
Achim Krauskopf

D as Naturfilmfes-
tival Green
Screen geht wie-
der mit drei aus-

gewählten Filmen auf eine
Tour durchs Land. Das be-
deutet: Mit Popcorn, einem
Getränk oder auch einemEis
in einem bequemen Kino-
sessel Platz nehmen und
atemberaubende Naturauf-
nahmen genießen, und das
ganze ohne Eintrittsgeld.
Die Leserinnen und Leser

des Schleswig-Holsteini-
schen Zeitungsverlages
(sh:z) dürfenwieder darüber
abstimmen, welcher Film
den sh:z-Publikumspreis be-
kommt, der am 10. Septem-
ber vor Filmemachern aus
aller Welt während des Fes-
tivals in Eckernförde an den
Gewinner verliehen wird. In
Eutin wird Green Screen am
Freitag, 12. August, Station
machen, wie gewohnt im
Kommunalen Kino „Bin-
chen“ in der Albert-Mahl-
stedt-Straße und wie ge-
wohnt mit zwei Vorstellun-
gen: Die erste beginnt kin-
derfreundlich um16Uhr, die
zweite um 20 Uhr.
Die Eintrittskarten sind

kostenlos. Sie müssen aller-
dings per E-Mail bestellt
werden unter kultur@kultur-
bund-eutin.de. Bei der An-
meldung bitte Zahl der Kar-
ten und Namen sowie
Wohnort des Bestellers nen-
nen, auch eine Telefonnum-
mer kann hilfreich sein.
Folgende Naturfilm-Do-

kumentationen sind in die-
sem Jahr im Rennen: „Der
Geist des Nordens“, der
Vielfraß in Skandinavien,
„Die Baukunst der Spechte“
und „Grimms Forest“, eine
märchenhafte Darstellung
des Themas Wald.

Diese drei eindrucksvollen Naturfilme gibt es im Binchen zu bestaunen – und zu bewerten

Zum Inhalt der
drei Wettbewerbsfilme:

•„Der Geist des Nordens“
ist ein Film des Österrei-
chers Alexander Sletten über
ein Tier, dessen Zähigkeit
der Stoff vieler nordischer
Legenden ist, doch dessen
Spuren spärlich sind. Der
Vielfraß, auch Bärenmarder
genannt. Er ist angepasst an
ein Leben in den extremen
Regionen des russisch-finni-
schen Grenzgebiets.
Der Film zeigt Freya, eine

dreijährige Vielfraß-Mutter,
die gegen alle Widrigkeiten
versucht, ihren Jungen
durchs erste Jahr zu brin-
gen. Es gibt nur wenig Film-
material über Vielfraße,
doch diese Naturdokumen-
tation schafft es, ein umfas-
sendes Bild dieses „Geistes
des Nordens“ zu zeichnen,
der ein wasserdichtes Fell,
Füße, die in Schneeschuhe
verwandelt werden können,
ein Gebiss, das auch tief-
gefrorene Knochen zer-

trennt und mächtige Kral-
len hat.
Ihren Namen Vielfraße

verdanken die Tiere übri-
gens einem Missverständ-
nis: Das norwegische Wort
„Fjeldfross“ bedeutet „Berg-
kater“. Ein Aspekt des Ver-
haltens der marderartigen
Raubtiere dürfte aber eine
Rolle gespielt haben: Vielfra-
ße sind das ganze Jahr über
aktiv und haben einen hohen
Energiebedarf.

•„Grimms Forest – Im
Märchenwald der Gebrü-
der Grimm“ spürt dem Bild
des Waldes nach, das zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts
von Jakob und Wilhelm
Grimm geschaffen wurde
und uns prägt. Die Filme-
macherAlmut undChristoph
Hauschild sowie Klaus Mül-
ler suchen den wahren Kern
der Sagen und Märchen, die
über Jahrhunderte weiterge-
tragen wurden.
Zum Beispiel der Wolf,

der im Märchen vom „Rot-
käppchen“ ein Bösewicht
und intelligenter Einzelgän-
ger ist. Dabei sind Wölfe so-
ziale Familientiere, die ge-
meinsam leben und jagen. In
anderen Geschichten beglei-
tenRabenHexenundZaube-
rer. Wer Kolkraben länger
beobachtet, erkennt schnell,
wie schlau die größten Sing-
vögel der Welt sind.
Die Geschichten der Ge-

brüder Grimm sind sowohl
einBlick indieVergangenheit
als aucheinSpiegel ihrerZeit,
und in dem Film wird auch

erklärt, welche Auswirkung
die Christianisierung imMit-
telalter darauf hatte, dass
weise Frauen wie Frau Holle
zuHexenwurden oderWölfe
und Raben, einst starke und
weise Begleitern der Götter,
zu Unglücksboten oder blut-
rünstigen Menschenfressern
gemacht wurden.

•„Zimmer frei – Die Bau-
kunst der Spechte“ nennt
Uwe Müller seinen Film
über die Vögel, die ihren
Schnabel als Werkzeug zur
Holzbearbeitung benutzen.
Sie klopfen, zimmern, trom-
meln. Sie sind die größten
Baumeister in der Vogelwelt.
Egal ob Bunt-, Grün- oder
Schwarzspecht, sie häm-
mern viel mehr Höhlen ins
Holz als sie selbst brauchen.
Zum Glück und Nutzen

für Meise, Hohltaube oder
Sperlingskauz. Die Höhlen-
bewohner profitieren von
der Baulust der Spechte.
Aber nicht immer baut ein

Der Vielfraß, dem sich der Film „Der Geist des Nordens“ widmet, liefert vielen nordischen Legenden Stoff. Foto: Ole Magnus/Storkas Larsen

Specht ein neues Quartier,
wenn er hämmert: Weil er
mit Gesang nicht punkten
kann, versucht er, mit
schnellen und lauten Trom-
meltönen eine Partnerin zu
gewinnen.
Schwarzspechte trom-

meln 20 Schläge in der Se-
kunde. Buntspechte sind bei
der Suche nach größter Re-
sonanz besonders kreativ.
Lampen und Leitern ausMe-
tall erzeugen unter ihren
Schnabelschlägen einen un-
überhörbaren Hall. Auch bei
derWohnortwahl sind Bunt-
spechte offen für Neues und
ziehen immer öfter in die
Stadt, bearbeiten gedämmte
Hausfassaden oder dünne
Putzschichten. Der Thürin-
ger Tierfilmer Uwe Müller
hat zwei Jahre den fliegen-
den Baulöwen auf den
Schnabel geschaut, mit
überraschenden Einblicken
und viel Humor beleuchtet
er den Wohnungsmarkt der
Spechte von allen Seiten.

Die Brüder Grimm schufen ein Bild desWaldes, das unser Denken
bis heute prägt. „Grimms Forest – Im Märchenwald der Gebrüder
Grimm“ geht dieser Entwicklung auf den Grund. Foto: Altayfilm

Bis zu 20 Mal kann ein Schwarzspecht in der Sekunde hämmern,
wie man in dem Streifen „Zimmer frei – Die Baukunst der Spech-
te“ lernen darf. Foto: capricornumfilm

PLÖN Der war alkoholisiert
und randalierte in der Plöner
Fußgängerzone: Ein 42-jähri-
ger Mann aus Freiberg in
Sachsen warf am Dienstag-
abend eine volleGetränkedo-
se auf einen Passanten und
leistete erheblichen Wider-
stand, als Polizeibeamte ihn
ins Gewahrsam mitnehmen
wollen.
Es passierte gegen 21.05

Uhr in der Langen Straße.
Der 42-Jährige hatte zu-
nächst das Personal eines
Restaurants in der Fußgän-
gerzone bepöbelt und warf
auch noch eine volle Geträn-
kedose auf einen 52-jährigen
Passanten. „Die Dose ver-
fehlte den Kopf des Geschä-
digten nur knapp“, schilderte
Polizeisprecher BjörnGustke
von der Polizeidirektion in
Kiel. Schließlich habe der le-
diglich mit einer Badehose
bekleidete Freiberger noch
gegen eine Hauswand gepin-
kelt.
Gegenüber den Polizeibe-

amten des Polizeireviers
Plön verweigerte der nicht
kooperative Mann die Anga-
be seiner Personalien. Gust-
ke: „Stattdessen entkleidete
er sich vollständig mitten in
der Fußgängerzone und
schrie die Beamten an.“ Die
brachten ihn nach Kiel zum
Kriminaldauerdienst, um
dort seine Identität klären zu
lassen. Während des Trans-
ports im Streifenwagen habe
der 42-Jährige um sich getre-
ten. Der gefesselte Mann ha-
be zudem versucht, einem
Polizeibeamten eine „Kopf-
nuss“ zu geben. Durch den
WiderstanddesManneshabe
sich ein Polizeibeamter den
Mittelhandknochen gebro-
chen. Zur Ausnüchterung
verbrachte der Mann nach
der zwischenzeitlich erfolg-
reich verlaufenen Persona-
lienfeststellung die Nacht im
Polizeigewahrsam, so Björn
Gustke. Ein Atemalkoholtest
ergab einen Wert von 1,79
Promille, so dass ein Polizei-
arzt dem Beschuldigten eine
Blutprobe entnahm. Die
Plöner Polizei hat ein Ermitt-
lungsverfahren auch wegen
versuchter gefährlicher Kör-
perverletzung, Widerstand
gegen Vollstreckungsbeamte,
Beleidigung sowie der Beläs-
tigung der Allgemeinheit ein-
geleitet. mik

EUTINWie kam es zu dem Li-
faßsäulen-Unfall in Eutin-
Neudorf? Diese Frage be-
schäftigt die Eutiner Polizei
auch Tage nach demGesche-
hen, bei dem am Montag so-
wohl der 92-jährige Autofah-
rer als auch ein zehnjähriges
Mädchen leicht verletzt wur-
den. „Weil die Angaben der
Beteiligten nicht schlüssig
zum Schadenbild sind, sucht

die Polizei in Eutin nach wei-
teren Zeugen“, teilte Maik
Seidel, Sprecher der Polizei-
direktion Lübeck, gestern
mit.
Als wichtige Zeugin wird

dabei vor allem eine Radfah-
rerin eingestuft, die den Un-
fall nach Einschätzung der
Polizei beobachtet haben
dürfte. Beim Eintreffen der
Polizeibeamten sei sie nicht

Aussagen der Beteiligten passen nicht zu den Unfallspuren: Die Polizei sucht deshalb vor allem eine Radfahrerin

mehr am Unfallort gewesen.
Der Autofahrer aus Hamburg
sei gegen 16.15 Uhr nach
eigenen Angaben aus der
Quisdorfer Straße in Rich-
tung der Plöner Straße gefah-
ren. „Im oder nach dem Ein-
mündungsbereich kames zur
Berührung eines Fahrrades,
auf dem ein zehnjähriges
Mädchen saß“, sagte Seidel.
Dabei solle die junge Radfah-

rerin sich gerade noch auf
demGeh-undRadwegbefun-
den haben. In der Folge sei
der Rentner mit seinem sil-
berfarbenen Opel Zafira
gegen sie Litfaßsäule gefah-
ren, die daraufhin umge-
stürzt sei. Erst an einem an-
grenzenden Grundstück sei
der Van zum Stehen gekom-
men.
Beide Unfallbeteiligten sei-

en zur Begutachtung ihrer
leichten Verletzungen in ein
Eutiner Krankenhaus ge-
bracht worden, das sie aber
nach kurzer Zeit wieder ver-
lassen hätten. Das Auto des
Hamburgers sei abge-
schleppt worden, die Feuer-
wehren aus Eutin und Neu-
dorf hätten auslaufende Be-
triebsstoffe beseitigt. Die
Straßenmeisterei habe sich

um die umgestürzte Litfaß-
säule gekümmert.
Die genannte Radfahrerin

und und weitere Zeugen, die
Angaben zum Unfallablauf
machen und somit zur Auf-
klärungderUmständebeitra-
gen können, werden gebeten,
sich bei der Polizei in Eutin
unter der 04521/8010 oder
per E-Mail an eutin.pr@poli-
zei.landsh.de zu melden. bsh

Green Screen kommt nach EutinRandalierer
zieht sich
in Plöns

Innenstadt aus

Warum krachte der 92-Jährige in die Litfaßsäule?
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