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V or zwei Jahren
musste das inter-
nationale Natur-
film-Festival

„Green Screen“ coronabe-
dingt abgesagt werden, 2021
fand es eingeschränkt statt.
Doch in diesem Sommer ist
die „Green Screen“-Tour mit
drei Kurzfilmen wieder regu-
lär in den Kinos des Landes
unterwegs – zum 13. Mal.
Mehr als 30000 Leserinnen
und Leser des Schleswig-
Holsteinischen Zeitungsverlags
(sh:z) haben die Veranstal-
tungen bisher besucht.
Wie in den Vorjahren fun-

gieren die Zuschauer zu-
gleich als Jury und können
ihren Favoriten aus den drei
gezeigten Filmen wählen.
Der mit den meisten Stim-
men bekommt am 10. Sep-
tember auf dem Green-
Screen-Festival in Eckern-
förde vor Filmemachern aus
aller Welt den sh:z-Publi-
kumspreis überreicht.
Im Husumer Kino-Center

auf der Neustadt macht die
„Green Screen“-Tour am
Dienstag, 16. August, ab
19.30 Uhr Station – und 200
Gäste können an diesem
Abend dabei sein. Wer einen
oder mehrere Plätze reser-
vieren möchte, schreibt bis
Dienstag, 2. August, 24 Uhr,
eine Mail unter dem Betreff
„Green Screen“ mit Namen
und Telefonnummer an
iris.schmidt@shz.de.
Melden sichmehr Interes-

senten als Plätze vorhanden
sind, entscheidet der Zu-
fallsgenerator. Alle, die Plät-
ze ergattert haben, werden
perMail oder telefonisch be-
nachrichtigt und können
sich am 16. August ab 18.30
Uhr zur Vorführung einfin-
den. Bitte nicht wegen der
Reservierungen im Kino-
Center anrufen!
Und das sind die drei Fil-

me, die gezeigt werden und
zur Abstimmung für den
Publikumspreis stehen:

Der Geist des Nordens
Ihre Zähigkeit ist der Stoff

nordischer Legenden, doch
ihre spärlichen Spuren blie-

Festival „Green Screen“ bringt drei Naturfilme ins Husumer Kino / 200 Freikarten – Zuschauer stimmen ab

ben bisher verwischt. Viel-
fraße, auch Bärenmarder ge-
nannt, sind wie gemacht für
das Leben in den extremen
Regionen des russisch-finni-
schen Grenzgebiets. Dieser
Film gibt Einblick in diese
mysteriöse Welt und zeigt
wie Freya, eine dreijährige
Vielfraß-Mutter, gegen alle
Widrigkeiten versucht, ihre
Jungen durchs erste Jahr zu
bringen. Diese Tiere zu fil-
men ist eine Herausforde-
rung, deshalb gibt es nur we-
nig Filmmaterial über sie.
Die Anpassungsfähigkeit

der Vielfraße ermöglicht ih-
nen das Überleben in einem
herausfordernden Lebens-
raum. Sie besitzen ein was-
serdichtes Fell, Füße, die in
Schneeschuhe verwandelt
werden können, ein Gebiss,
das auch tiefgefrorene Kno-
chen zertrennt und mächti-
ge Krallen. Ihre herausra-
genden Eigenschaften sind
Mut, Hartnäckigkeit und
Durchhaltevermögen. In
einer spektakulären Szene
zeigt der Film, wie Freya
mitten in einem Schnee-
sturm ein Rentier attackiert,
ein Tier, das das 20 Mal so
schwer ist wie sie selbst. Am
Ende eines stundenlangen
Kampfs schafft sie es, die rie-
sige Beute zu Fall zu bringen.
Fähigkeiten wie diese ha-

ben den Legendenstatus der
Tiere begründet, die unter

ihrem englischen Namen
„Wolverine“ sogar einen
Filmhelden inspiriert haben.
Vielfraße verdanken ihren
deutschen Namen einem
Missverständnis: Das nor-
wegische Wort „Fjeldfross“
bedeutet „Bergkater“.
(Alexander Sletten /Ös-

terreich /50 Minuten)

Grimms Forest – Im Mär-
chenwald der Gebrüder
Grimm
Zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts schufen Jakob und
Wilhelm Grimm ein Bild
vom Wald und seinen Be-
wohnern, das uns bis heute
prägt. Sie sammelten Sagen
und Märchen, die über Jahr-
hunderte weitergetragen
wurden. Wo aber haben ihre
Erzählungen ihren Ursprung
und was ist ihr wahrer Kern?
Im Märchen vom „Rot-

käppchen“ etwa ist der Wolf
der Bösewicht, ein intelligen-
ter Einzelgänger. Dabei sind
Wölfe soziale Familientiere,
die gemeinsam leben und ja-
gen. In anderen Geschichten
begleiten Raben Hexen und
Zauberer.WerKolkraben län-
ger beobachtet, erkennt
schnell, wie schlau die größ-
ten Singvögel der Welt sind.
Die Grimmschen Geschich-
ten sind sowohl ein Blick in
die Vergangenheit als auch
ein Spiegel ihrer Zeit. Die
Christianisierung im Mittel-

alter verteufelte alles Heidni-
sche. Aus weisen Frauen wie
Frau Holle wurden Hexen,
die nicht selten auf dem
Scheiterhaufen endeten.
Ähnlich erging es den

Wölfen und Raben. Aus den
einst starken und weisen Be-
gleitern der Götter wurden
blutrünstige Menschenfres-
ser oder Unglücksboten. Der
Wald ist oft Schauplatz und
Bühne für die Abenteuer und
Herausforderungen in den
Grimmschen Märchen. Um-
so bemerkenswerter ist es,
dass zu Lebzeiten der Brü-
der die wildromantischen
Wälder zu einemgroßenTeil
verschwunden waren. War
das der Grund, weshalb sie
den Mythos Wald in ihren
Geschichten und Schriften
bewahren wollten?
(Almut und Christoph

Hauschild und Klaus Müller
/Deutschland /52 Minuten)

Zimmer frei – Die Bau-
kunst der Spechte
Sie klopfen, zimmern,

trommeln: Spechte sind die
größten Baumeister in der
Vogelwelt. Bunt-, Grün- und
Schwarzspecht hämmern
viel mehr Höhlen ins Holz
als sie selbst brauchen. Zum
Glück für Meise, Hohltaube
oder Sperlingskauz, denndie
profitieren von der Baulust
der Spechte Der Wohnungs-
markt im Wald ist hart um-

Mutig und hartnäckig: Vielfraß-Mutter Freya muss ihre Jungen durchs erste Lebensjahr bringen. Foto: Alex Sletten

kämpft, denn Specht-Immo-
bilien sind sicher vor Fein-
den, geschützt vor der Wit-
terung und gut isoliert. Aber
nicht immer, wenn es im
Wald klopft, baut ein Specht
ein neues Quartier.
Weil Spechte nichtmitGe-

sang punkten können, versu-
chen sie, mit schnellen und
lauten Trommeltönen eine
Partnerin zu gewinnen.
Schwarzspechte trommeln
20 Schläge in der Sekunde.
Buntspechte sind bei der Su-
che nach größter Resonanz
besonders kreativ. Lampen
undLeitern ausMetall erzeu-
gen unter ihren Schnabel-
schlägen unüberhörbaren
Hall. Auch bei der Wohnort-
wahl sind Buntspechte offen
für Neues und ziehen immer
öfter in die Stadt. Gedämmte
Hausfassaden klingen so
hohl wie ein morscher Baum.
Die dünne Putzschicht ist für
Spechtschnäbel kein Prob-
lem und Spechte schaffen in
kurzer Zeit attraktiven
Wohnraum für viele tierische
Stadtbewohner wie Spatzen,
Stare oder Eichhörnchen.
Der Thüringer Tierfilmer

Uwe Müller hat die fliegen-
denBaulöwenzwei Jahre lang
beobachtet.Mit überraschen-
den Einblicken und viel Hu-
mor beleuchtet er den Woh-
nungsmarkt der Spechte.
(Uwe Müller/Deutsch-

land /43 Minuten)

Fabelname Isegrim: Wölfe sind soziale Familientiere, die gemein-
sam leben und jagen. Foto: coraxfilm/Doclights Fliegende Baulöwen: Spechte können 20 Schläge in der Sekunde trommeln. Foto: capricornumfilm

Jedes Mal,
wenn unsere
Enkelin zu Be-
such kommt,
muss ich mir

einen Vortrag anhören:
„Oma, du trinkst zu wenig“,
heißt es dann. Und so ener-
gisch wie meine Enkelin bei
ihren Vorträgen ist, so geübt
ist sie auch darin, Lösungen
für mein vernachlässigtes
Durstgefühl zu finden. Jetzt
hat sie mir eine App auf
meinem Handy installiert,
die mich den Tag über daran
erinnern soll, mehr Wasser
zu trinken. In regelmäßigen
Abständen macht es „ping!“
– das heißt, es ist Zeit für
ein großes Glas Wasser. Das
bringt natürlich nichts,
wenn ich das Ding zu Hause
liegen lasse. Ob es dafür
auch eine App gibt? Ich frage
gleich mal meine Enkelin.

STINE STÖBER

HUSUM Die amerikanische
Sopranistin Roberta Alexan-
der berichtet am kommen-
den Donnerstag in einem
Gesprächskonzert über ihr
musikalisches Leben und
diskutiert im Gedankenaus-
tausch mit dem Publikum
über das Thema „Gibt es
eine Krise des Kunstliedes?“.
Feride Büyükdenkta (Mez-
zosopran), Mikhail Timo-
shenko (Bariton)und Elitsa
Desseva umrahmen die Ver-
anstaltung im Rahmen der
„Liedkunst im Schloss vor
Husum“musikalisch. Karten
gibt es im Büro der Kreismu-
sikschule, über den Online-
dienst Reservix sowie an der
Abendkasse. hn

† Näheres unter liedkunst-
schloss-vor-husum.de

HUSUM Der Filmklub zeigt
morgen ab 19.30 Uhr imHu-
sumer Kino-Center, Neu-
stadt 114, den Streifen „Der
Rosengarten der Madame
Vernet“. Dieser Film von
2020 (Regie: Pierre Pinaud)
erzählt von einer in die Ge-
schäftskrise geratenen Blu-
menzüchterin und drei Kri-
minellen, die zu unerwarte-
ten Gehilfen werden. hn

Vielfraße, Märchen und Spechte

Zeit für ein
GlasWasser

Mit einer
Sopranistin im
musikalischen
Gespräch

„Rosengarten“
im Filmklub
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Stress an der Sortieranlage
Was Kunden der Abfallwirtschaftsgesellschaft

amWertstoffhof in Ahrenshöft ärgert.
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