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NORDSTADT AmDonners-
tag, 5.März, geben „Quasi-
vier“ ein a cappella Kon-
zert in der Bergmühle.
Quasivier sind drei Sänger
(Harald Bartaune, Jens
Winkel undMichael Latza
), die sich dem a cappella –
Gesang in Minimalbeset-
zung verschrieben haben.
DasKonzertbeginntum19
Uhr, Einlass ist bereits ab
18 Uhr. ft

ALTSTADT AmMontag, 9.
März, findet bei Bücher
Rüffer,Holm19-21,eineLe-
sungmit anschließendem
Vortrag und Demonstrati-
on vonPeter Seidel zu „Der
Geist und die astrologische
Wirklichkeit“ statt. Beginn
istum19.30Uhr. „Dasneue
BuchvonPeterSeidelistein
tiefgründiges, lebendiges
und inspirierendes Stan-
dardwerk der Astrologie“,
lautet es in der Ankündi-
gung. Die Veranstaltung sei
geeignet für Kenner der
Geistes-Disziplin, aber
auch für Laien, die nach
einem fundierten Einstieg
suchten. Peter Seidel be-
schäftigt sich seit 45 Jahren
mit denMöglichkeiten zur
Entfaltung desmenschli-
chen Potentials. ft

Ab dem 16. März heißt es im Rahmen der Schulkinowoche wieder „Kinosaal statt Klassenraum“

FLENSBURG Woher wissen
Wale,wannZuchtlachse indas
freie Meer entlassen werden,
umdenWildlachsbestandauf-
zufüllen? Haben die Riesen-
säuger besondere kognitive
Fähigkeiten? Pottwale finden
sich nämlich genau zu dem
Zeitpunkt, auch an veränder-
ten Orten ein – ein reich ge-
deckter Tisch für die schlauen
Tiere. Diese besonderen Stra-
tegien zu filmen, ist Rick Ro-
senthal gelungen. Der mehr-
fach ausgezeichneteRegisseur
hatmit seinemFilm „DasWe-
senderWale“ 2019denGreen
Screen-Preis in der Kategorie
„Bester Meeresfilm“ gewon-
nen. „Dieses unter schwierigs-
ten Bedingungen erarbeitete
Werk ist einer der hochkaräti-
gen Naturfilme, die Green
Screen während der Schulki-
nowoche vom16. bis 20.März
zeigenwird“, so die Veranstal-
ter. Zum siebten Mal heißt es
wieder „Kinosaal statt Klas-
senraum“ mit sechs spannen-
den Filmen in sechs Städten
Schleswig-Holsteins, in Flens-
burg im 51 Stufen Kino.
Die Filme seien für Kinder

von der 1. bis zur 7. Klasse ge-
dacht. Vor und nach den Vor-
führungen stehen Moderato-
ren und die Filmemacher
selbst für Fragen und Antwor-
ten zur Verfügung.
Diese Filme hat das Natur-

filmfestival für die Schulkino-
woche ausgesucht:

„Die fabelhafte Welt der
Schweine“, inderdieZuschau-
er den rund 20 wild lebenden
Schweinen auf der ganzen
Welt begegnen, Tiere mit
höchst unterschiedlichen und
den erstaunlichsten Fähigkei-
ten,einemstarkenSozialleben
und ausgeprägten Hierarchi-
en.EinFilm,dergründlichauf-
räumt mit Vorurteilen und
2019 bei Green Screen nomi-
niertwar fürdie „BesteStory“.
„Die Kleiderordnung der

Tiere–Wer trägtwasundwar-
um?“ zeigt Laubfrösche, Tin-
tenfische, Salamander, Krebse
oder Käfer, die alle die Farbe
ihrer Umgebung annehmen
odersichRüstungennachMaß
schneidern. Regisseur Volker

Arzt erzählt in lockerer Form
in diesemwitzigen und unter-
haltsamen Film, bei Green
Screennominiert für die „Bes-
te Story“.
„Die verrückte Welt der

Hörnchen“ erhielt 2019 den
GreenScreensh:z-Publikums-
preis. Hauptdarsteller dieses
Films, der sich andie Jüngsten
wendet, ist das europäische
Eichhörnchen. Aber es gibt et-
wa 280 Arten auf fast allen
Kontinenten. Die Zuschauer
werdenmitgenommen in viel-
gestaltige Natur- und Kultur-
landschaften, in denen die Le-
bensweisenderäußerstanpas-
sungsfähigen Hörnchen dar-
gestellt werden. „Feuer und
Eis –Diemagischen Inselnder

Wikinger“ zeigt die Reise der
Wikinger von Norwegen aus
bis nach Nordamerika. Über
200 Jahre dauerte die Seefahrt
inEtappenüberdieShetlands,
die Färöer, Island und Grön-
land.NachgestellteSzenenge-
ben einen Eindruck, wie die
Seefahrer gelebt haben könn-
ten. Der Film zeigt, welchen
Tieren sie begegnet sein müs-
sen, unter anderem. Seevö-
geln, Walrossen, Schwertwa-
len, Ottern und Buckelwalen.
Ein geschichtlicherNaturfilm,
der 2019 als „Bester Natur-
film“ nominiert worden ist.
„Planet E: Wenn das Klima
kippt – DerWeckruf der Azte-
ken“ begleitet den 17-jährigen
Umweltaktivisten Xiuhtezcatl

Martinez inseinerHeimatCo-
lorado/USA. Der Amerikaner
mit aztekischen Wurzeln
prangert die Verursacher des
Klimawandels in der ganzen
Welt an, vermittelt Betroffen-
heit und regt an, neue Hand-
lungsweisen zu überdenken
und zu realisieren. Gezeigt
werdenzudemdiedrastischen
Auswirkungen des Klimawan-
dels inUganda,Australienund
auf den Lofoten. Weitere In-
formationenundReservierun-
gen unter Telefon 04351/88
0933, per Fax 04351/880934
oder mit einer Email an schu-
len@greenscreen-festival.de.Der
Eintrittspreis beträgt 3,50
Euro für Schüler. Lehrkräfte
und Begleitung sind frei. ft

„Die fabelhafte Welt der Schweine“ ist einer der Filme. FOTO: MATT HAMILTON
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• Montag,16.März:Die fabel-
hafteWeltderSchweine (9Uhr),
Die Kleiderordnung der Tiere
(10.30Uhr)
• Dienstag, 17. März: Feuer
und Eis – diemagischen Inseln
derWikinger(9Uhr),DasWesen
derWale (10.30Uhr)
• Mittwoch,18.März:DieVer-
rückteWelt der Hörnchen (9
Uhr), planet e:Wenn das Klima
kippt–DerWeckrufdesAzteken
(10.30Uhr)
DieFilmewerdengezeigt imKino
51Stufen imDeutschenHaus,
Friedrich-Ebert-Straße 7,
24937 Flensburg, Telefon:
0461/31802184

SCHULKINOWOCHE

A Capella in der
Bergmühle

Nachr ichten

Lesung bei
Bücher Rüffer

Naturwunder für Schüler
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1 In dieser Woche:
sh:z-ePaper + iPad Air, 64 GB, WiFi
+ AirPods
ab nur 25 € monatlich*

(99 € einmalige Zuzahlung)

Dieses Digitalpaket erhalten Sie nur vom 2. bis 8. März 2020.
Das Angebot ist limitiert – schnell sein lohnt sich!

* Preis gilt für Abonnenten einer gedruckten sh:z-Tageszeitung (Mo.-Sa.) bei 24 Monaten Laufzeit, Neukunden zahlen monatlich 38,60€.
Die Auslieferung erfolgt bei Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht. Die Zuzahlung wird bei Lieferung per Nachnahme erhoben.

Nur bis Sonntag!

Gleich bestellen: Telefon 0800 2050 7100 (kostenfrei) · www.shz.de/123

1·2 ·3. . .sei dabei!

Sichern Sie sich jetzt Schleswig-Holsteins meistgelesene Digital-Zeitung
plus Gerät Ihrer Wahl zum exklusiven Sonderpreis! Jede Woche wartet
ein neues, einmaliges Angebot auf Sie...

Jede Woche ein neues Angebot


