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Titel Beschreibung 
11th Hour  
(Leila Conners Petersen/ 
Di Caprio) 
2008 
91 min 

Der von Leonardo DiCaprio produzierte Film befasst sich mit dem Thema Umwelt und konfrontiert den Zuschauer mit der Globalen Erwärmung, der 
Massenrodung von Wäldern, der Ausrottung verschiedener Tierarten und der Zerstörung der Meereslebensräume. Um die brisante Lage zu 
verdeutlichen diskutierten mehr als 50 führende Wissenschafter, Denker und bekannte Persönlichkeiten über alles Wissenswerte zu diesen Themen. 
(www.moviemaze.de/filme/2051/11th-hour.html; 15.01.2009) 

An Inconvinient Truth  
(Davis Guggenheim/ Al 
Gore) 
2006 
100 min 

Der ehemalige US-Vizepräsident Al Gore machte es sich nach der verlorenen Präsidentschaftswahl im Jahr 2000 zur Aufgabe, die Welt über den 
globalen Klimawandel zu informieren. Als angesehener Experte auf diesem Gebiet tourte er durch die USA und hielt über 1000-mal den gleichen Vortrag 
über Treibhausgase und deren Auswirkung auf das Klima. Obwohl seine Hörerschaft die Vorträge mit Entsetzen zur Kenntnis nahm, hat sich 
weltpolitisch im punkto Umweltpolitik noch nicht viel bewegt. 
(www.moviemaze.de/filme/1524/eine-unbequeme-wahrheit.html; 15.01.2009) 

Darwin’s Nightmare  
(Hupert Sauper) 
2004 
107 min 

In den fünfziger Jahren wurden im kenianischen Viktoriasee Nilbarsche ausgesetzt. Ein Riesenerfolg! So sah es wenigstens zu Beginn aus. Die Fischer 
hatten volle Netze, an den Ufern des Sees entstanden Fischfabriken. Mit Geldern der EU wurde der Fisch in die westliche Welt exportiert. Doch bald 
hatte der Nilbarsch das gesamte Ökosystem des Sees zum Kippen gebracht und die Artenvielfalt völlig vernichtet. Gehandelt wurde nicht. Nacht für 
Nacht landen riesige Transportflugzeuge, die die Ware an Bord nehmen - oft im Austausch gegen Waffen. Bürgerkriege, Prostitution, Aids, Korruption, 
Elend sind das Erbe einer ursprünglich gut gemeinten Aktion. 
(www.art-tv.ch/darwins_nightmare.html; 15.01.2009) 

Der große Ausverkauf  
(Florian Opitz) 
2006 
95 min 

Der Film veranschaulicht das abstrakte Phänomen „Privatisierung“  anhand von vier Lebensgeschichten aus verschiedenen Kontinenten. Florian Opitz 
konzentrierte sich auf vier verschiedene thematische  Aspekte, die er jeweils einer Lebensgeschichte und einem Kontinent zuordnet: In Südafrika erzählt 
er von der Privatisierung des Stroms, in England von der der Bahn, auf den Philippinen von der der Gesundheit und in Bolivien von der des Wassers. 
(www.arte.tv/de/film/DVD-News/2227616.html; 15.01.2009) 

Footprint  
(Dr. Mathis Wackernagel 
(Mitbegründer des 
Footprint-Konzeptes) 
2007 
36 min 

Jede Produktion, ganz gleich ob Lebensmittel, Konsumgüter oder Energie, benötigt eine gewisse Fläche auf unserem Planeten. Um zu entstehen und 
produziert zu werden, nimmt alles Quadratmeter unserer Erdoberfläche in Anspruch. Aber auch der Müll und die Abgase benötigen "ihren Platz", um 
unschädlich gemacht zu werden. So kann der Ressourcenverbrauch für unseren Lebensstil berechnet werden und auf diese Weise können 
verschiedene Länder oder Gebiete miteinander verglichen werden. Die Auswirkungen unseres Konsumverhaltens und anderen Lebensentscheidungen 
(z.B. Mobilität, Wohnen, Ernährung) spiegeln sich in dieser Fläche wider und können berechnet werden. Die Wissenschafter William Rees und Mathis 
Wackernagel haben 1994 den ökologischen Fußabdruck als Maß für diesen Flächenverbrauch vorgeschlagen. 
(www.vusp.at/footprint.htm; 15.01.2009) 

Grizzly Man  
(Werner Herzog) 
2006 
104 min 

Der Katmai-Nationalpark in Alaska ist scheinbar ein friedliches Idyll. Doch hier leben die Kodiaks - Grizzlybären -, die zu den größten und gefährlichsten 
Raubtieren der Welt zählen. Ein Mann allerdings hatte vor ihnen keine Furcht. Er glaubte sogar, sie wären seine Freunde. 13 Jahre lebte Timothy 
Treadwell unter Grizzlybären - bis er von einem getötet wurde. Nun hat Werner Herzog einen Dokumentarfilm über den "Grizzly Man" gedreht. In den 
USA wird Herzogs "Grizzly Man" von der Kritik begeistert gefeiert. Sein Film ist mehr als ein Naturfilm. Er ist eine Parabel auf menschliche 
Selbsttäuschung und das Leben als Außenseiter. 
(www.kino-central.de/archiv/g/g_grizzly.php; 15.01.2009) 

Life out of control - 
About genetic modified 

Mitte der 80iger Jahre findet die Wissenschaft mit der Gentechnologie den Schlüssel, sich die Erde und vor allem ihre Geschöpfe endgültig untertan zu 
machen. Plötzlich schien alles möglich! 20 Jahre später begeben wir uns auf eine Weltreise um die fortschreitende Genmanipulation bei Pflanzen, Tieren 
und Menschen zu erkunden:  



food and designer 
babies  
(Bertram Verhaag) 
2004 
 

Wegen einer katastrophalen Ernte bei gentechnisch veränderter Baumwolle stehen viele indische Bauern vor dem Ruin, verkaufen eine Niere oder 
begehen Selbstmord. In Kanada weht genmanipulierter Rapssamen auf die Felder benachbarter Biobauern und macht damit ökologischen Anbau 
unmöglich. 
Das isländische Parlament verkauft das gesamte Genpotential seiner Bevölkerung an eine private Firma, die die Daten wiederum gewinnbringend an die 
Pharmaindustrie und Versicherungen weiterverkaufen will. 
Als “Vampirprojekt" wird ein Forschungsprojekt bezeichnet, bei dem 700 sogenannten aussterbenden Völkern- unter dem Vorwand gesundheitlicher 
Vorsorge- Blut-, Haar-, und 
Speichelproben entnommen werden. Die Genproben verschwinden in den Labors der Industrie und sollen wertvolle Patente ermöglichen. 
Weltweit bieten nur eine Handvoll idealistischer Wissenschaftler der Industrie die Stirn und untersuchen -unabhängig von deren Geld- die Auswirkungen 
transgener Tiere und Pflanzen auf die Umwelt und auf unsere Gesundheit, wenn wir diese genmanipulierten Lebensmittel zu uns nehmen. 
(www.filmefuerdieerde.ch/Wissen-weitergeben/Filme-und-Themen/Leben-ausser-Kontrolle; 15.01.2009) 

Manufactured 
Landscapes 
(Jennifer Baichwal & 
Edward Burtynsky) 
2006 
90 min 

Eine Fabrik, die 20 Millionen Bügeleisen jährlich herstellt. Ein Damm so unermesslich gross, dass 13 Städte niedergerissen und über 1 Million Menschen 
umgesiedelt werden müssen. Eine Stadt, in der sich Wolkenkratzer erstrecken, wohin das Auge reicht. Dies sind Motive vor der Kamera des 
weltbekannten Fotografen Edward Burtynsky. MANUFACTURED LANDSCAPES begibt sich mit ihm auf die Reise durch China, verfolgt die massive 
industrielle Revolution dieses Landes und besucht Orte, die bei uns im Westen noch nie zuvor zu sehen waren. 
Wie Burtynskys erstaunliche und irritierende Fotografie sinniert auch der Film über die Einflüsse des Menschen auf unseren Planeten, ohne je 
vereinfachende Lösungen oder Antworten zu liefern. Dabei fordert der Film unser eigenes Urteil heraus, verändert unsere Wahrnehmung der Welt und 
wie wir ihr begegnen. 
(www.fmxfilm.ch/modules/oboshop/detail.php?page_id=1&lang=1&nr=7611372250578; 15.01.2009) 

Monsanto – mit Gift und 
Genen 
(Marie-Monique Robin) 
2008 
109 min 

Monsanto ist mit seinen Niederlassungen in sechsundvierzig Ländern weltweiter Marktführer für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) geworden. 
Darüber hinaus ist das Unternehmen aber auch eines der umstrittensten der Industriegeschichte. Seit ihrer Entstehung im Jahr 1901 ist die Firma 
aufgrund der Giftigkeit ihrer Produkte in zahllose Prozesse verwickelt. Doch Monsanto präsentiert sich heute als ein Unternehmen der „Wissenschaft des 
Lebens“, das sich von nun an der nachhaltigen Entwicklung widmet. 
Anhand ganz neuer Unterlagen sowie Zeugenaussagen von Opfern, Wissenschaftlern und Politikern rekonstruiert Monsanto, mit Gift und Genen die 
Entstehungsgeschichte eines Industrieimperiums, das mit reichlicher Zuhilfenahme von Täuschungen, Druckmitteln und Bestechungsversuchen sowie 
abgekartetem Spiel mit amerikanischen Behörden zum größten Saatguthersteller weltweit avanciert ist. Diese Position machte es möglich, dass sich die 
GVO-Kulturen auf der ganzen Welt ausbreiten konnten, ohne dass ihre Auswirkung auf die Natur und die Gesundheit der Menschen ernstlich kontrolliert 
wurde. 
(www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Monsanto-mit-Gift-und-Genen/Interview-mit-Marie-Monique-Robin/1950490.html; 15.01.2009) 

Nomaden der Lüfte  
(Jaques Perrin) 
2001 
95 min 

Dem Lauf der Jahreszeiten folgend werden Zugvögel auf ihrer Reise von einem Breitengrad zum nächsten gezeigt. Auf ihren Wegen müssen sie eine 
Vielzahl von Gefahren überwinden, die jeden Flug zum letzten machen können: das Wetter, die endlosen Weiten der Ozeane, riesige Bergmassive, 
glühende Wüsten und Raubtiere aller Art. 
Aber es geht nicht nur um die unglaubliche Vielfalt der Natur, die Flugkunst der Vögel und ihre ausgeklügelten Überlebensstrategien. Jacques Perrins 
Film "Nomaden der Lüfte" weitet den Blick auf einen Planeten, dessen fragiles Gleichgewicht vielleicht nur aus der Luft so deutlich zu erkennen ist. 
(www.lernzeit.de/sendung.phtml?detail=420440; 15.01.2009) 

Oil Crash  
(Basil Gelpke & Ray Mc 
Cormack) 
2007 
177 min 

Die Journalisten und Filmemacher Basil Gelpke und Ray McCormack rollen in THE OIL CRASH die Geschichte der Ölgewinnung auf und wagen einen 
Ausblick in die – womöglich sehr kurze - Zukunft des Rohstoffes. Unterstützt durch eine kraftvolle Mischung aus Archivmaterial, NASA-Aufnahmen und 
historischen Filmausschnitten, führt der vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm rund um die Welt - Texas, Caracas, den Maracaibo-See, das Orinoco 
Delta, die zentralasiatische verschlossene Republik Azerbaijan mit ihrer ehemaligen Hauptstadt Baku und den Casparischen See, Shanghai, Hong Kong 
und London - und lässt namhafte Wirtschafts- und Energieexperten zu Wort kommen. 
(www.kulturinfo.ch/kino/film/oilcrash; 15.01.2009) 

Planet Earth  
(Alastair Fothergill, 
Sprecher: David 
Attenborough) 
2006 
660 min 

Nach seiner weltweit viel beachteten und mehrfach ausgezeichneten Reihe „Unser blauer Planet“ (OT: The Blue Planet), zeigt Alastair Fothergill (BBC) 
nun die großen Lebensräume der Erde. Diese Filme sprengen alle bisherigen Grenzen der Naturdokumentation. Sie zeigen unsere Welt, wie sie nie 
zuvor zu sehen war – von den großen Flüssen und beeindruckenden Schluchten, über mächtige Berge und geheimnisvolle Höhlen, bis hin zu riesigen 
Wüsten und weiten Feuchtgebieten. 
Fünf Jahre dauerten die Dreharbeiten für diese internationale Koproduktion der BBC 40 Kamerateams waren an 200 Drehorten in allen Ecken der Welt 
unterwegs. Die Reihe wurde in der brandneuen HD-(High Definition)-Technologie realisiert. Für ein zentrales Element dieser Serie – Luftaufnahmen – 
wurde sogar ein eigenes Kamerasystem entwickelt. Die fernsteuerbare, kreiselstabilisierte „Heligimbal“-Kamera erlaubt erstmals den umfassenden 



Einsatz von extrem starken Teleobjektiven aus der Luft, was ungeahnte Möglichkeiten eröffnete. Zudem wurden ultramoderne 
Hochgeschwindigkeitskameras eingesetzt, die sensationelle Aufnahmen in 40-facher Zeitlupe liefern. 
(www.dvd-palace.eu/dvd-review-r5t2523.htm; 15.01.2009) 

Sharkwaters  
(Rob Stewart) 
2007 
85 min 

Eigentlich wollte Regisseur und Tiefseetaucher Rob Stewart eine Dokumentation über die Gattung drehen, die ihn sein Leben lang fasziniert hat: Haie. 
Doch was mit atemberaubend schönen Unterwasseraufnahmen von seltenen Hai-Schwärmen beginnt, wird während der Dreharbeiten unfreiwillig zu 
einem Film über die brutalen Methoden, mit denen der verteufelte Unterwasserjäger vom Menschen verfolgt und getötet wird. Gezeigt wird die illegale 
Fischerei vor den Galapagos-Inseln, Haie, die in Fischernetzen elendig verenden oder lebend wieder ins Wasser geworfen werden, nachdem man ihnen 
die Flossen abgeschnitten hat. Das geschmacklose Fleisch der Haiflosse gilt nämlich im asiatischen Bereich nach wie vor als Statussymbol. Obwohl der 
Glaube aus der Mode kommt, dass sich die Stärke des Tieres auf die Gesundheit dessen auswirkt, der es verspeist, , gehört eine Haifischflossensuppe 
zu jeder traditionellen chinesischen Hochzeit. Mit dem steigenden Wohlstand dort, steigen auch die Preise für Pillen aus der getrockneten Haiflosse. Ein 
Pfund davon kostete vor kurzem noch wenige Cent, heute weit über 200 Dollar. Währenddessen hat die weltweite Haifischpopulation in den letzten 50 
Jahren um 90 Prozent abgenommen. Diese Industrie macht viel Geld mit dem Gemetzel. "Sharkwater - Wenn Haie sterben" zeigt Tränengasattacken 
gegen Kritiker, waghalsige Rammmanöver auf See, Stacheldraht und Maschinengewehre. 
(www.filmreporter.de/kino/23328;Sharkwater-Wenn-Haie-sterben; 15.01.2009) 

Super Size Me  
(Morgan Spurlock) 
2004 
96 min 

Dokumentarfilmer Morgan Spurlock stellt sich in seinem Film die Frage, warum die Amerikaner so fett sind. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, 
ernährte er sich einen Monat lang ausschließlich von FastFood. Das Resultat waren knappe elf Kilo mehr auf den Rippen sowie beängstigende Blut- und 
Leberwerte. 
(www.moviemaze.de/filme/1005/super-size-me.html; 15.01.2009) 

The Corporation  
(Mark Achbar & Jennifer 
Abbott) 
2004 
145 min 

THE CORPORATION stellt die Frage nach der geistigen Gesundheit einer Institution, die im Geschäftsverkehr die Rechte eines Menschen genießt, 
ohne sich um menschliche Werte zu kümmern. Der Film führt den psychopathischen Charakter der Institution „Großkonzern“ anhand von 
haarsträubenden Fallstudien vor. Sie zeigen, wie Unternehmen uns beeinflussen, unsere Umwelt, unsere Kinder, unsere Gesundheit, wie sie Medien 
und Demokratie manipulieren. Unter den 40 Interviewten sind Konzernchefs und leitende Manager aus allen Wirtschaftsbereichen: Öl- und 
Pharmaindustrie, Reifenherstellung, Schwerindustrie, PR, Branding, Werbung, verdecktes Marketing. 
(www.lesen.ch/film/film.cfm?bid=3916931; 15.01.2009) 

We feed the world  
(Erwin Wagenhofer) 
2005 
95 min 

Erwin Wagenhofer hat sich auf die Spur unserer Lebensmittel gemacht. Sie hat ihn nach Frankreich, Spanien, Rumänien, Brasilien und zurück nach 
Österreich geführt. Es ist ein Film über Ernährung und Globalisierung, Fischer und Bauern, Fernfahrer und Konzernlenker, Warenströme und Geldflüsse 
– ein Film über den Mangel im Überfluss. 
(www.umweltschutz-news.de/123artikel1124.html, 15.01.2009) 

Wüsten im Vormarsch 
2007 
- Europas Süden 
trocknet aus 
(Ingo Herbst) 
43 min (Teil 1) 
- Chinas Kampf gegen 
den Sand 
(Klaus Feichtenberge) 
45 min (Teil 2) 

Europas Süden trocknet aus, fast unbemerkt. Die Veränderungen sind unumkehrbar und bedrohen die Lebensgrundlage der Bewohner. Am schnellsten 
schreiten die Schäden in Spanien voran, das Wasser für Gemüseanbau und Tourismus aus dem Landesinneren an die Küste pumpt. Auf Island 
hingegen versucht man der durch Abholzung und Überweidung entstandenen Verwüstung entgegenzuwirken. Island verfügt gegenüber Spanien über 
einen entscheidenden Vorteil: genügend Wasser. Der Film erklärt mit eindrucksvollen Bildern die Zusammenhänge von Wasser, Boden und 
Nährstoffen. 
(www.greenscreen-festival.de/2008/prghft.pdf, 15.01.2009) 
Die Wüsten der Erde wachsen, doch nirgends so bedrohlich rasch wie in Zentralasien. Und nirgendwo anders hat der Mensch so massiv dazu 
beigetragen wie in China. Maos Politik der intensiven Landnutzung hat weite Teile des Landes unfruchtbar hinterlassen – nun soll gegengesteuert 
werden. 
(8.Lüneburger Umweltfilmtage) 

 


