
Heute begeht KATHRINE
KETELSEN aus Fockbek
ihren 95. Geburtstag.
SIEGFRIED KREFT aus

Osterrönfeld kann heute auf
90 Lebensjahre zurückbli-
cken.

GRATULATION

Dirk Jennert

D er Aufwand ist
coronabedingt
zwar höher als
üblich, doch das

Festival „Green Screen“ ist
Nicole Claussen die Mühe
wert. Die Chefin des Kino-
centers und das Eckernför-
der Tier- und Naturfilmfes-
tival laden gemeinsam mit
der Landeszeitung am Sonn-
tag, 29. August, zu cineasti-
schen Ausflügen an die Mol-
dau, den Königsee und nach
Australien ein. Ab sofort
sind Gratis-Eintrittskarten
erhältlich. Einzige Ausgabe-
stelle ist das Kinocenter
selbst. Die Kasse ist täglich
außer montags von 14.30 bis
21 Uhr geöffnet.
Der Kinovormittag am

Sonntag beginnt um 10 Uhr,
Einlass ist ab 9.30 Uhr. Falls
sich der Beginn der Auffüh-
rungen um ein paar Minuten
verzögern sollte, bittet Ni-
cole Claussen schon jetzt
um Verständnis. Das läge
dann an den Zutrittsformali-
täten. Denn jeder Gast muss
nachweisen, dass er geimpft
oder genesen ist. Alternativ
kann man einen aktuellen
Coronatest vorlegen. Zudem
ist im Kino eine Registrie-
rung erforderlich, entweder
über die Luca-App oder
schriftlich.
Jeder Tier- und Natur-

filmfreund erhält einen
Stimmzettel und kann dar-
auf den Film ankreuzen, der
ihm am besten gefallen hat.
Die Stimmen aus Rendsburg
und den weiteren Stationen
der Green-Screen-Tournee
durch Schleswig-Holstein

Am Sonntag in Rendsburg: „Green Screen“ zeigt drei Produktionen im Kinocenter

entscheiden darüber, wel-
cher der Filmemacher den
sh:z-Publikumspreis ge-
winnt.
Die Preisverleihung findet

während des Festivals (4. bis
19. September) in Eckern-
förde statt.
Die Gäste im Rendsburger

Kinocenter erhalten nicht
nur die Eintrittskarte gratis.
Für jedes Kind und jeden Er-
wachsenen gibt es zudem je-
weils eine Tüte Popcorn. Ge-
sponsert wird dies von der
VR-Bank Schleswig-Mittel-
holstein.

Das sind die Filme
•„DieMoldau – Der golde-

ne Fluss“ von Angelika Sigl
Dunkelgelb, wie schweres

Gold fließt das Wasser
durchs Bett. Die Moldau, der
goldene Fluss, hat Dichter,
Architekten und Komponis-
ten inspiriert. Doch die
Schönheit hat sich auch im-
mer wieder von ihrer hässli-
chen Seite gezeigt, trat über
die Ufer, verwüstete das
Land. Der Mensch versucht
die Moldau seitdem mit Hil-
fe einer Kaskade von Stau-
seen und Dämmen zu zäh-
men.
DieNatur findet trotzdem

an den Ufern des Flusses
ihren Weg. Luchs und Wolf
sind dort ebenso beheimatet

wie Perlziesel oder Beutel-
meise. 50 Kilometer hinter
Prag ist es damit vorbei.
Dort, wo Moldau und Elbe
aufeinandertreffen, verliert
der goldene Fluss seinenNa-
men und seine Bedeutung.
Doch das Ende der Moldau
ist auch ein Anfang.

•„Natur amKönigsee“ von
Melanie und Jan Haft
Kalt und klar liegt er zu

Füßen des Watzmanns, ein-
gebettet in eine blauweiße
Bilderbuchlandschaft: der
Königsee. Am bayerischen
Fjord leben zahlreiche Tiere
wie Steinadler, Steinbock
undAlpensalamander. Dabei

waren einige von ihnen
schon ausgerottet.

•„Die Reise der Pelikane -
AustraliensOutback-Wun-
der“ von Anette Scheurich
Australische Brillenpeli-

kane sind komische Vögel.
Was nicht nur an ihrem Aus-
sehen liegt, sondern vor al-
lem daran, wie ungewöhn-
lich sie leben. Die meiste
Zeit verbringen sie in be-
schaulichen Küstenregionen
Australiens. Alle paar Jahre
wird dieWüste im Landesin-
neren überschwemmt. Tau-
sende Brillenpelikane flie-
gen dorthin um zu brüten.
Eine beschwerliche Reise.

Winter am Königssee: Der See ist fast 7,2 Kilometer lang und bis zu 190Meter tief. Das kühle Nass gilt als sehr sauber und hat Trinkwas-
serqualität. Foto: Nautilusfilm

RENDSBURG Nach einer kur-
zen Pause ist das Schleswig-
Holsteinische Landesthea-
ter Mitte August wieder mit
dem Ticketverkauf gestar-
tet. Zu Beginn der neuen
Spielzeit lädt Puppenspiele-
rin Sonja Langmack kleine
und große Puppentheater-
fans ins Grüne ein. Sie führt
das Stück „Bauer Beck fährt
weg“ unter freiem Himmel
auf. In Rendsburg sind im
Hohen Arsenal am Sonn-
abend, 28. August, zwei Vor-
stellungen terminiert (Be-
ginn: 13 und 15 Uhr).
Uraufgeführt wird am

Sonnabend, 4. September,
um 19.30 Uhr in Rendsburg
das Stück „Der Leibarzt, sein
König und beider Frau“. Das
dänisch-deutsche Hof-Dra-
ma von Peter Schanz ist ein

Landestheater kündigt Programm an / Uraufführung am 4. September / Kartenverkauf hat begonnen

Auftragswerk des Schleswig-
Holsteinischen Landesthea-
ters. Zum Inhalt: Christian
VII., König von Dänemark,
Herzog von Schleswig und
Holstein, ist fortschreitend
psychisch labil. Sein neuer
Leibarzt Struensee erringt
zunehmend Vertrauen und
Freundschaft des Herr-
schers. Mehr und mehr darf
der Arzt die Politik bestim-
men, wird Minister, erlässt
moderne Gesetze, die den
Absolutismus abbauen, die
Leibeigenschaft aufheben
sollen.DieAdligen sehen alt-
hergebrachte Privilegien
und Einfluss schwinden.
Diese historisch verbürgte

Geschichte enthält laut An-
kündigung des Landesthea-
ters alles: Genie und Wahn-
sinn, Mord und Totschlag,

Liebe und Zärtlichkeit, Intri-
ge, Machtkampf und Politik.
Weitere Höhepunkte im

Stadttheater sind bis Ende
September „Die stumme Se-
renade“, eine Operette in
zwei Akten von Erich Wolf-
gang Korngold am Montag,
13. September; das Trauer-
spiel „Kabale und Liebe“ von
Friedrich Schiller, das am
Sonnabend, 18. September,
Premiere feiert sowie das 1.
Sinfoniekonzert im Zeichen
des 100. Todestages von Ca-
mille Saint-Saëns, das am
Freitag, 24. September, in
Rendsburg stattfindet. lz

† Informationen über den
Spielplan und den Kartenver-
kauf gibt es an der Theaterkas-
se, Hans-Heinrich-Beisenköt-
ter-Platz, Tel. 04331/23447.

Das Stadttheater in Rendsburg: An einer Granitstele mit QR-Code können Touristen sich über das
Schauspielhaus informieren. Foto: Frank Höfer

Beide hatten gearbeitet und
sich anschließend vollge-
fressen. Danach wurde der
kleine Hund noch eine Run-
de durchs Dorf geführt und
es ging endlich aufs Sofa.
Glotze an und entspannen.
Mehr war für diesen Abend
nicht geplant. ARD, ZDF,
NDR, Sat.1. Wie so oft lan-
deten die beiden bei einem
Streamingdienst und schau-
ten ihre Lieblingsserie wei-
ter. ZuNaschen gab es nichts
mehr, schließlich lag das
Abendessen noch nicht lan-
ge zurück. Doch der Mann
hatte einen unfassbaren
Schmachter auf Schokolade.
Aber er schickte sich, denn
er wollte sich an die Abspra-
che mit seiner Liebsten hal-
ten. „Heute wird nicht mehr
genascht“, hatte die gesagt.
Doch er hielt es nicht aus.
Als die Frau den Raum kurz
verlassen hatte, witterte der
Mann seine Chance. Er
schnappte sich eine Tafel
und platzierte sie auf dem
Sofa neben sich. So konnte
er immer wieder unauffällig
hingreifen. Doch als er selbst
aufstehen musste, flog sein
Schwindel auf. Körperwär-
me und Schokolade hatten
sich zusammengetan und
einen Fleck auf die hellgraue
Jogginghose gezaubert. Und
der blieb der Frau nicht
verborgen. dfr

Naturfilme und Popcorns gratis

„Der Leibarzt“ eröffnet die neue Spielzeit
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Stadt-Porträt
In der Serie „Top-Regional“ stellt die Landeszeitung Orte aus

Rendsburg-Eckernförde vor. Heute geht es um Nortorf.
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