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B ienen können träu-
men. Sie haben
eigene Charaktere,
es gibt vorsichtige

und aggressive und jede
muss ihre eigenen Entschei-
dungen treffen. Der Film
„Tagebuch einer Biene“ war
nicht leicht umzusetzen. Bei
der zweiten Green-Screen-
Eröffnungsgala plauderten
die Macher des Films aus
dem Nähkästchen.
„Ich habe bei einem vor-

angehenden Projekt über
Bienen viel mit den Wissen-
schaftlern rumgehangen“,
erklärte Regisseur Dennis
Wells: „Einer von denen hat
mir erzählt, wie Bienen träu-
men.“ Angeblich bewegen
die Insekten ihre Fühler da-
bei wie im Flug. Der Gedan-
ke ließ den Regisseur nicht
mehr los. Er entschied, mit
wissenschaftlicher Beratung
eine Geschichte um die Bie-
ne „B“ zu drehen. Eine Bie-
ne, die sogar eine Stimme
hat, die Stimme der Schau-
spielerin Nellie Thalbach.
Das Resultat ist ihre

sechswöchige Lebensge-
schichte in 90Minuten Film.
Emotionale Geschichten
über Tiere zu erzählen, sei
jetzt „der heiße Scheiß des
Naturfilms“, so Dirks. Insek-
ten sprechen wir allerdings
Gefühle und Persönlichkeit
eher ab. DieWissenschaft ist
inzwischen anderer Mei-
nung: „Wir wissen, dass Bie-
nen aggressiv sein können.
Warum sollte das die einzige
Emotion sein?“, sagt Prof.
Tugrol Giray, der Wells ge-
meinsam mit Prof. Jürgen
Tautz beratend zur Seite
stand. So wird „B“ zum Le-
ben erweckt. Eine „echte
Draufgängerin“, so der stol-
ze Autor.

Bis zum fertigen Film
dauert es drei Jahre

Bis sie allerdings auf der
Leinwand fliegt und sam-
melt, vergehen noch drei
Jahre, in denen 16 Bienen-
völker gepflegt, zwölf Köni-
ginnen aufgezogen, etliche
Sets aufgebaut und wieder
abgebaut werden, der
schönste Baum Tirols ge-
sucht und gefunden wird
und unzählige Stunden und
Tage unter Bienen verbracht
werden. Die hatten offenbar
nicht mal das Drehbuch ge-
lesen und mussten gelockt
und gedrängt werden, um zu
tun, was das Skript verlang-
te. Dabei halfen Imker und
Experten.Wenn auch selten,
blieben ein paar Stiche der
unwilligen Insekten nicht
aus: „An einem Tag wurde
ich gleich zehnmal gesto-
chen. Und dann bin ich vorm

GREEN SCREEN Filmemacher berichten vom Dreh zu „Tagebuch einer Biene“

Schlafengehen auch noch in
eine tote Biene getreten. Das
hat echt genervt“, erinnert
sich der amerikanische Ka-
meramann BrianMcClatchy,
der sogar einmal knapp
neben das Auge gestochen
wurde. „Viel schlimmer war
aber die Nase.“

Bis zu sieben Kameras
waren pro Szene involviert.
Von hochkomplizierten
Highspeed-Modellen, die bis
zu 1000 Bilder pro Sekunde
schießen, bis hin zu billigen
Mini-Kameras. Nach 148
Drehtagen, 108 Schnittta-
gen, 50 Terabyte Material

und dem Erstellen des wahr-
scheinlich anatomisch präzi-
sesten Computermodells
einer Biene richtet unter
dem schönsten Baum Tirols
in einer malerisch weißen
Winterlandschaft eine Biene
dann endlich die ersten
Worte an das Publikum:
„DerWinter ist schön, sagen
manche. Ich weiß es nicht.
Ich habe ihn noch nie gese-
hen.“ Für Dennis Wells war
es „das anstrengendste
Screening ever, umgeben
von 100 Experten, Kollegen
und Freunden“ und McClat-
chy hätte nach einigen Insek-
ten-Produktionen nichts da-
gegen, nun erstmal wieder
mit Menschen zu arbeiten.
Ganz so schlimm kann es
aber nicht gewesen sein. Zu-
hause hält er selber Bienen.

Sommerbienen werden sechs Wochen alt und fliegen rund 1000 Kilometer weit. Ein komplettes Le-
ben wurde in 90 Minuten verfilmt. Foto: Brian McClatchy

Regisseur Dennis Wells (links) und Kameramann Brian McClatchy
blickten auf einen interessanten Dreh zurück. Foto: Lena Soumpasis

ECKERNFÖRDE Die Senioren-
Union Eckernförde hat heu-
te den Pressesprecher der
CDU-Landtagsfraktion und
Ratsherren Kai Pörksen zu
Gast. Unter dem Motto „Al-
les anders heute“ soll zu ak-
tuellen politischen Themen
referiert und diskutiert wer-
den. Die Veranstaltung be-
ginnt um 15 Uhr im Restau-
rant „A Tavola“, Kieler Str.
78. Gäste sind willkommen.
Anmeldungen beim Vorsit-
zenden unter Tel. 04351/
6678222 sind erwünscht. ez

ECKERNFÖRDE Der Strand
neben der Stadthalle wird
heute Abend wieder zum
Treffpunkt der Naturfilm-
freunde. Ab 19 Uhr wird der
Einlass zum Strandkino er-
möglicht. Als Vorfilm läuft
„Das Geheimnis der Mies-
muschelbank“ von Philipp
Hoy. Der Hauptfilm „Haie
eiskalt“ wird im Anschluss
gezeigt. Der Eintritt ist frei,
wobei die 3G-Regelung An-
wendung findet. Die Besu-
cher sollten eigene Decken
oder Kissen dabei haben. ez

ECKERNFÖRDE Der Kleingärt-
nerverein Eckernförde hält
seine Mitgliederversamm-
lung morgen um 15 Uhr am
Vereinsheim hinter der
Sporthalle der Gudewerdt-
schule am Noorwanderweg
(Pferdemarkt 64) unter frei-
em Himmel ab. Weil dafür
der Parkplatz benötigt wird,
werden die Mitglieder gebe-
ten, auf andere Parkplätze
auszuweichen. Es gilt die
3G-Regel (getestet, genesen
oder geimpft). Es gibt die
Möglichkeit, sich direkt vor
der Versammlung kostenlos
unter Aufsicht zu testen. Bei
schlechtem Wetter wird auf
den 25. September ausgewi-
chen. Über eine Terminver-
schiebung wird in den Aus-
hangkästen der Kolonien in-
formiert. Auf der Tagesord-
nung stehen die Jahresab-
schlüsse 2019 und 2020, der
Voranschlag 2021 und Wah-
len.Unter anderem steht das
Amt der 1. Vorsitzenden zur
Wahl sowie des Rechnungs-
führers, zweier Beisitzer und
der Schiedsstelle. ape

ECKERNFÖRDE Die Kunst- und
Musikschule von Angelika
Kammhoff auf der Carlshö-
he 44 feiert morgen ab 14.30
Uhr ihr zehnjähriges Be-
stehen mit einem Musik-
schulkonzert von Klassik
über Modernes bis zur Im-
provisation. Im Anschluss
gibt es Kaffee, Kuchen und
einige Überraschungen. ape

Ständig muss der Mensch
wählen: Morgens beim Bä-
cker fragt die Verkäuferin
mit der Brötchentüte in der
Hand: „…die hellen oder die
dunklen?“ Im Supermarkt
an der Käsetheke muss ich
mich entscheiden zwischen
altem und jungem Gouda,
beim Obst gibt es Weintrau-
ben mit und ohne Kerne,
Tomaten werden als Minis,
mittelgroß und groß ange-
boten, und so geht es weiter.
Nun steht uns eine weit
schwierigere Wahl bevor,
die Wahl für den nächsten
Bundestag. Viele Parteien
werben um unsere Stimme.
Welche Partei kommt mei-
nen Vorstellungen am
nächsten?Welche verspricht
viel und hält aber nur wenig?
Andere formulieren ihr Pro-
gramm lieber vage, damit
sie hinterher nicht kritisiert
werden können. Eine aus-
geklügelte Erfindung soll
uns Wählern die Entschei-
dung erleichtern – derWahl-
o-Mat. Nach der Beantwor-
tung einer Reihe von Fragen
soll der Nutzer wissen, wel-
che Partei seinen Wünschen
am ehesten entspricht. Ob’s
hilft? Was die Brötchenfrage
angeht, habe ich mich für
die hellen entschieden. Oder
hätte ich doch die mit Ro-
sinen nehmen sollen? uwe

GUTEN MORGEN Zehn Stiche an einem Tag

Seniorenunion
lädt ein

Green Screen
kommt an den Strand

Kleingärtner
treffen sich

Zehn Jahre Kunst-
und Musikschule
Kammhoff

Wer die
Wahl hat ...
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Klassentreffen
Nach 65 Jahren gab es ein

Wiedersehen in der Gudewerdtschule.
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Wir sorgen für gemeinsame, genussvolle
und energiereiche Momente bei Ihnen
zu Hause. Gehen Sie bei uns ans Netz!
Infos und Angebote des regionalen Unternehmens
finden Sie unter www.stadtwerke-sh.de

Willkommen
zu Hause
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