
Hagen Wohlfahrt

Im August findet zum
13. Mal die Filmtour
zum Green-Screen-
Festival statt. Die Ki-

nobesucher bestimmen mit
ihrem Votum einmal mehr
den Gewinner des sh:z-Pub-
likumspreises. Die Filmtour
macht auch in Niebüll Sta-
tion.
2020 fiel die Filmtour mit

den beeindruckenden Na-
tur-Dokumentationen der
Corona-Pandemie zum Op-
fer, im vergangenen Jahr
dann durfte das Kino mit
Blick auf die damals gelten-
den Regeln immerhin zu 50
Prozent ausgelastet werden.
Und 2022?
In diesem Jahr läuft die

Filmtour wieder regulär, und
Niebüll stehtwieder auf dem
Tourneeplan. Dort findet
der Kinoabend mit den Na-
turfilmen am Donnerstag,
18. August, ab 19.30 Uhr, in
Ecks Kino statt. Erneut er-
möglichen drei Streifen von
jeweils etwa 50 Minuten
Länge einen faszinierenden
Einblick in die Welt der Do-
kumentarfilme.
180 Kinobesucher, Leser

des Nordfriesland Tage-
blatts und User von sh:z.de
sind Teil der Jury und tragen
dabei mit ihrer Stimmabga-
be zur Kür des Gewinners
bei, wenn beim Green-
Screen-Festival, das vom 7.
bis 11. September in Eckern-
förde stattfindet, der sh:z-
Publikumspreis verliehen
wird. Wie Sie an die kosten-
losen Kinoplätze kommen,
erfahren Sie in unserer Ex-
tra-Information am Ende
des Artikels.
Die Wahl dürfte dabei al-

les andere als einfach wer-
den, denn wie gewohnt han-
delt es sich um hochkarätige
Dokumentationen mit be-
eindruckenden Naturauf-
nahmen.
Im Film „Der Geist des

Nordens“ von Alexander
Sletten (Österreich/50 Mi-
nuten) geht es um den Viel-

Green-Screen-Festival in Niebüll am 18. August: Zuschauer bestimmen Gewinner des sh:z-Publikumspreises– es gibt Freikarten

fraß. Seine Zähigkeit ist der
Stoff vieler nordischer Le-
genden, doch seine spärli-
chen Spuren blieben bisher
verwischt.
Vielfraße, auch Bärenmar-

der genannt, sind wie ge-
macht für das Leben in den
extremen Regionen des rus-
sisch-finnischen Grenzge-
biets. Der Film gibt Einblick
in diesemysteriöseWelt und
zeigt wie Freya, eine dreijäh-
rige Vielfraß-Mutter, gegen
alle Widrigkeiten versucht,
ihren Jungen durchs erste
Jahr zu bringen.
Diese Tiere zu filmen sei

eineHerausforderung, so die
Green-Screen-Verantwortli-
chen. Deshalb gibt es nur
wenig Filmmaterial über sie.
Doch für diese Naturdoku-
mentation sei es gelungen,
ein umfassendes Bild dieses
„Geistes des Nordens“ zu
zeichnen.
„Grimms Forest – Im

Märchenwald der Gebrü-
der Grimm“ lautet der Titel

des Beitrags von Almut und
Christoph Hauschild und
Klaus Müller (Deutsch-
land/52Minuten). ZuBeginn
des 19. Jahrhunderts schu-
fen Jakob und Wilhelm
Grimm ein Bild vom Wald
und seinen Bewohnern, das
die Menschen 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 intelli-
genter Einzelgänger. Dabei
sind Wölfe soziale Familien-
tiere, die gemeinsam leben
und jagen. In anderen Ge-
schichten begleiten Raben
Hexen und Zauberer. Wer
Kolkraben länger beobach-
tet, erkennt schnell, wie
schlau die größten Singvögel
der Welt sind.
Die Geschichten der Ge-

brüder Grimm sind sowohl

ein Blick in die Vergangen-
heit als auch ein Spiegel
ihrer Zeit. Wenig bekannt
zum Beispiel ist, dass die Ni-
belungensage und die Varus-
schlacht eine große Inspira-
tion für die Brüder waren.
Aus ihnen entstanden die
späteren Rittergeschichten.
Auch die Natur selbst und

oftmals kaum zu erklärende
Wetterphänomene waren
schon früh Nährboden zahl-
loser Geschichten. Tiefe,
grundlose Seen,Quellen und
Brunnen galten bereits bei
den Kelten als Tor zur ande-
ren Welt. Die germanische
Göttin Holdan wohnt in die-
sen Wasserheiligtümern. Sie
hat die Macht über das Wet-
ter und die Jahreszeiten und
kann selbst Wasser zu Eis
verwandeln.
Die Christianisierung im

Mittelalter wiederum ver-
teufelte alles Heidnische.
Aus weisen Frauen wie Frau
Holle wurden Hexen. Ihr
wertvolles Wissen wurde ih-

Das wünschen sich die Verantwortlichen: einen vollen Saal in Eck’s Kino, wenn es in einem der drei Beiträge beispielsweise um den
Specht geht. Fotos: nt/Oliver Richter / Montage: Ulrich Nobis

nen zumVerhängnis. Sie gal-
ten als böse Giftmischerin-
nen und endeten nicht sel-
ten auf dem Scheiterhaufen.
Ähnlich erging es den Wöl-
fen und Raben. Aus den einst
starken und weisen Beglei-
tern der Götter wurden sie
zu Unglücksboten oder als
blutrünstige Menschenfres-
ser verteufelt. Dabei erfüllen
Wölfe und Rabenvögel als
Aasfresser eine wichtige

Funktion. Doch vielleicht
hat ihnen gerade dieses Ver-
halten ihren schlechten Ruf
eingebracht.
Sie klopfen, zimmern,

trommeln: Spechte sind die
größten Baumeister in der
Vogelwelt. „Zimmer frei –
Die Baukunst der Spechte“
von Uwe Müller (Deutsch-
land/43 Minuten) ist der
dritte Beitrag bei der Film-
tour. Egal, ob Bunt-, Grün-
oder Schwarzspecht, die Vö-
gel hämmern vielmehrHöh-
len ins Holz als sie selbst
brauchen. Zum Glück und
Nutzen für Meise, Hohltau-
be oder Sperlingskauz.
DieHöhlenbewohner pro-

fitieren von der Baulust der
Spechte. Der Wohnungs-
markt im Wald ist hart um-
kämpft, denn die Specht-Im-
mobilien sind sicher vor
Feinden, geschützt vor der
Witterung und gut isoliert.
Aber nicht immer, wenn

es im Wald klopft, baut ein
Specht ein neues Quartier.
Weil Spechte nicht mit Ge-
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.
Bei derWohnortwahl sind

Buntspechte offen für Neues
und ziehen immer öfter in
die Stadt. Gedämmte Haus-
fassaden klingen so hohl wie
ein morscher Baum. Die
dünne Putzschicht ist für
Spechtschnäbel kein Prob-
lem und die Vögel schaffen
in kurzer Zeit attraktiven
Wohnraum für viele tieri-
sche Stadtbewohner wie
Spatzen, Stare oder Eich-
hörnchen.
Der Thüringer Tierfilmer

Uwe Müller hat zwei Jahre
den fliegendenBaulöwen auf
den Schnabel geschaut. Mit
überraschenden Einblicken
und viel Humor beleuchtet
er den Wohnungsmarkt der
Spechte von allen Seiten.

Aufnahmen vom Vielfraß – diesem scheuen Tier – sind überaus selten. Foto: Alex Sletten

DerWolf: doch ein sozialesWe-
sen? Foto: coraxfilm/Doclights

GREEN SCREEN IN NIEBÜLL

Bestellung: Wer einen oder mehrere Plätze
reservieren möchte, schreibt am Mittwoch,
3. August, zwischen 8 und 20 Uhr, eine
Mail mit Namen, Telefonnummer und ge-
wünschter Anzahl der Tickets unter dem Be-
treff „Green Screen Niebüll“ an redak-
tion.niebuell@shz.de.

Regeln: Mails, die davor oder danach einge-
hen, können wir leider nicht berücksichtigen.
Melden sich mehr Interessenten als Plätze
vorhanden sind, entscheidet der Zufallsgene-
rator. Die Reservierung vonmehr als zwei Kar-

ten ist Familienmit Kindern vorbehalten. Bitte
bedenken Sie: Wenn Sie sich Karten sichern,
aber dann nicht zum Filmabend kommen,
bleibt der Kinoplatz leer.

Bestätigung:Alle, die Plätze ergattert haben,
werden anschließend per Mail benachrichtigt
und können sich am 18. August ab 18.30
Uhr zur Vorführung im Niebüller Kino einfin-
den. Am Eingang erhalten Sie Ihre Stimmkar-
ten, die zugleich Eintrittskarten sind. Bitte
nicht wegen der Reservierungen in Ecks Kino
anrufen. nt

Der Wohnungsmarkt der Spechte

Eintritt frei: So können Sie dabei sein
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DerWeg lohnt sich
Kurz über die Grenze – und man ist im

wunderschönen dänischen Mögeltondern.
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