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Und ewig singen die Wälder... ihr Klagelied... von...

von Käferplagen, Brandrodungen, Artensterben, Christbaumplantagen, Pestiziden, Dürren,
Orkanstürmen, Agent Orange, Waldbränden, Monokulturen, Saurem Regen, Wildverbiss,
Kahlschlag, Sturmwurf, Palmölplantagen, Trophäenjagd, Klimaschäden, Wanderfeldbau, Neophyten,
Neozoen ...

Wo bleibt der Trost? Gibt es noch Hoffnung? Verspricht die „Naturbeherrschung des Menschen"
Aussicht auf Besserung? Oder sollten die Wälder lieber auch ein Klagelied vom „Menschen“ singen
und die „Befreiung der Natur“ fordern?

Inspirationen für die Suche nach möglichen Antworten auf diese Fragen liefern die Veranstaltungen
zum Halbjahresschwerpunkt „Wald“ ( ) der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland
Pfalz.

Mit der folgenden Filmauswahl möchten wir die Suche unterstützen.

Ihr Team von medien.rlp – Institut für Medien und Pädagogik e.V.

medienverleih@medien.rlp.de | 06131 287880

dokumentat ionen

Intelligente Bäume

2017, 45 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Die Dokumentation beschäftigt sich mit der Beobachtung der Beziehungen zwischen einzelnen
Bäumen in einer Waldgesellschaft und deren wissenschaftlicher Untersuchung.

Können Bäume tatsächlich miteinander sprechen? Ist es wahr, dass Mutterbäume sich liebevoll um
ihre Kinder und um alte und kranke Nachbarn kümmern? Gibt es so etwas wie Freundschaft unter
Bäumen? Leben die Bäume eines Waldes in einer funktionierenden Gemeinschaft, die sich
zusammen gegen Angreifer stellt und sie erfolgreich verjagt?
In Zeiten des Klimawandels und des Streits über die richtigen Maßnahmen zum Umweltschutz liefert
der Film einen fundierten Beitrag, um Naturbewusstsein und -verständnis zu schaffen.
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Die Waldfabrik

2000, 26 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Der Holzvollernter (Harvester) kann etwa die zehn- bis zwanzigfache Ernteleistung gegenüber der
motormanuellen Holzernte erbringen.

Etwa jeder dritte Baum wird heute in Deutschland mit den tonnenschweren Maschinen gefällt. Der
große Vorteil: Sie sind schnell, effektiv und machen die Waldarbeit sicherer. Aber die ökologischen
Folgeschäden sind erheblich.

Die Dokumentation beschäftigt sich mit der Holzwirtschaft am Beispiel Finnlands. Bereits seit über
200 Jahren wird dort intensive Holzwirtschaft betrieben, doch noch nie so effektiv und profitorientiert
wie heute. Der Wald ist in Finnland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Lange Zeit versuchte man, ihn
genauso zu bewirtschaften wie Felder. Das Ergebnis sind einförmige, leblose Baumplantagen aus
Fichten und Kiefern, brandempfindlich und anfällig gegen Schädlinge. Naturschützer protestieren
schon lange gegen den Kahlschlag. Aber Abhilfe ist schwierig, denn die finnische Forstindustrie ist
eng verzahnt mit der Forstbehörde, den Zelluloseherstellern und der Maschinenindustrie. Die Folge:
Ein Waldbesitzer verkauft nicht sein Holz, sondern nur das Einschlagsrecht dafür. "Holzcluster"
nennt sich dieses System.

Die Wahrheit über die Zukunft des Waldes

2019, 45 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Brandenburgs Wälder leiden. Das hat katastrophale Folgen für die gesamte Flora und Fauna. Sven
Oswald begleitet Forscher, Feuerökologen und Biologen bei der Suche nach Lösungsstrategien zur
Rettung des Waldes. Wissenschaftler in Eberswalde forschen an hitzeresistenten und robusten
Pflanzen, die gefährlichen Umwelteinflüssen besser Stand halten können. Neue Löschtechnologien
werden erprobt, Schutzschneisen vor Ortschaften gezogen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und
Raumfahrt setzt mit der Mission FireBIRD auf satellitengestützte Feuer-Früherkennung. Sogar
kleinste Wärmeunregelmäßigkeiten auf der Erdoberfläche sollen zwei Satelliten im All aufspüren.
Kiefern im Barnim warnen dank Sensoren vor Wassermangel, bevor sie austrocknen und so ein
gefundenes Fressen für Schädlinge werden könnten.

GENial - Der Wald im Klimawandel

2018, 143 Minuten, empf. ab 12 Jahren
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Der Klimawandel stellt die größte Herausforderung für die nachhaltige Forstwirtschaft in Mitteleuropa
dar. Am Beispiel Österreichs veranschaulicht die Dokumentation in zehn 15-minütigen Kapiteln das
aktuell vorhandene Wissen zum Klimawandel und die Anpassungsmöglichkeiten des Waldes. In
verständlicher Art und Weise werden die Veränderungen gezeigt, die sich durch den Klimawandel
für den Wald ergeben. Die angeführten, konkreten Lösungsansätze umfassen sowohl waldbauliche
Maßnahmen, wie auch die Bereiche Saatgut und Pflanzenzüchtung.

Auf der Jagd

2017, 100 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Der Film geht der Frage nach, wem die Natur in Deutschland gehört. Wem der Wald gehört, wem die
wilden Tiere gehören, die darin leben, und welche Rechte sie haben. Und welche Rolle die Jagd in
unserer heutigen Zeit spielt bzw. welche Aufgaben den Jägern noch zukommt. Der Film begleitet
Jäger, Forstbeamte, eine Wildbiologin, Wolfsbeauftragte und Landwirte bei ihrer täglichen Arbeit und
fängt dabei ihre Definition von Natur ein.

Magie der Märchen - Hänsel und Gretel auf der Spur

2020, 44 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Das Märchen erzählt von einer Holzhackerfamilie – arm und missachtet, wie viele andere in diesem
einst mühsamen und gefährlichen Beruf, in dem Kinderarbeit üblich war. Diese Menschen vom
unteren Ende der sozialen Stufenleiter haben Krisen und Notzeiten am härtesten erfahren.

Die Geschichte beginnt damit, dass zwei Kinder von ihren Eltern im Wald ausgesetzt werden. Es
herrschte große Not, so heißt es im Märchen, alles wird teurer, und in der Folge entsteht eine
Hungersnot. Den Menschen, die das Märchen immer weitererzählt haben, haben sich solche
Erfahrungen tief eingeprägt. Denn Hungersnöte gab es häufig. So enthält jedes der Motive in diesem
Märchen Nachrichten aus der Wirklichkeit. Eindrucksvoll wird die Lebenswelt der Kinder skizziert.
Der Wald, in den sie gehen, steht für alles Bedrohliche – dort gibt es wilde Tiere und unbekannte
Gefahren. Aber der Wald kann auch zum Zufluchtsort werden.

Voraussichtlich verfügbar: März/April 2023.
 - Passwort: BrotundSteine
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2007, 31 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Eingegangen wird auf die Bevölkerungsentwicklung im Laufe der letzten 3000 Jahre und die damit
einhergehenden massiven Einflüsse auf die Natur. Die gigantischen Rodungen und der enorm
steigende Wasserverbrauch werden als zwei Bespiele für den Verbrauch der Ressourcen analysiert.
Die Abhängigkeit der Regeneration der Wasservorräte von den klimatischen Bedingungen
verdeutlicht den engen Zusammenhang zwischen Mensch und Klima. Auf die Frage, was Klima ist
und wie es bestimmt wird, geht der Film ebenfalls ein. Bei einem Besuch des Klimarechenzentrum
des MPI werden in Modellrechnungen die gravierenden Klimaveränderungen für die nächsten 100
Jahre vorausgesagt.

Insektensterben

2020, 19 Minuten, empf. ab 10 Jahren

Die Zahl der Insekten ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch zurückgegangen. Viele
Ökosysteme werden dadurch erheblich geschädigt.
Der Film geht zunächst auf die Bedeutung der Insekten ein. Sie bestäuben nicht nur Blüten, sondern
sind auch Nahrung für viele Tierarten, sie wirken als Zersetzer beim Stoffkreislauf mit, verbreiten
Pflanzensamen, vernichten Pflanzenschädlinge und vieles mehr. Das zweite Kapitel beschäftigt sich
mit den Ursachen des Insektensterbens. Wissenschaftler gehen davon aus, dass vor allem der
übermäßige Einsatz von Pestiziden und die fortschreitende Vernichtung von natürlichen
Lebensräumen verantwortlich sind. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Lösungsansätzen.

Artenvielfalt und Artensterben

2020, 10 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Noch ist die globale Biodiversität nicht in ihrem gesamten Ausmaß bekannt, und doch zeigt sich
schon die sechste große Aussterbewelle der Erdgeschichte: Die Zahl der Arten, die für immer von
der Erde verschwinden, steigt mit erschreckender Geschwindigkeit. Die Dokumentation erklärt und
beleuchtet in sechs einzeln einsatzbaren Kapiteln die zentralen Aspekte des Themas: Wie stellt sich
Artenvielfalt auf unserem Planeten dar? Wie hängen Arten und Ökosystemleistungen zusammen?
Wodurch ist die Artenvielfalt auf unserem Planeten gefährdet? Was ist ein Massenaussterben? Und
wie kann dieses verhindert werden?
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Der Baum

2000, 8 Minuten, empf. ab 6 Jahren

Ein Mann läuft in der heißen Sonne und sucht Schatten. Da kommt ihm ein Apfelbaum gerade recht.
Schön ist es, sich unter den Blättern des Baumes auszuruhen, köstlich, einen der reifen Äpfel zu
essen. Doch der Mann belässt es nicht dabei. Alle Äpfel will er haben. Aus den Ästen des Baumes
baut er ein Haus. Am Ende ist der Baum verschwunden. Zum Schluss der Geschichte bleibt nur ein
kleines Häufchen Asche übrig - und der Mann macht sich wieder auf den Weg...
Eine Parabel über den Umgang des Menschen mit der Natur und ihren Ressourcen.

Spuren (OmU)

2018, 12 Minuten, empf. ab 12 Jahren

Der Kurzfilm erzählt von der Begegnung zwischen einem kleinen Mädchen, das es liebt, im Wald zu
sein, und einem alten Holzfäller, der sich mit seinem Holzrückepferd um die Pflege eines Waldes in
den Ardennen kümmert. Sie entdeckt ihn bei seiner Arbeit und zeichnet ihn dabei – allerdings nur
aus der Ferne und verborgen zwischen den Bäumen. Nach einem Unfall hilft sie ihm aus seiner
misslichen Lage und die beiden zurückhaltenden Menschen kommen ins Gespräch. Er bewundert
ihre Zeichnungen und erzählt ihr von der Tradition seiner Familie und der Holzrücker. Bald darauf
muss das Mädchen mitansehen, wie Maschinen die Arbeit des Holzrückers übernehmen. Jahre
später – das kleine Mädchen ist eine erwachsene junge Frau – arbeitet sie als Holzrückerin mit
einem Rückepferd.

Whatevertree

2020, 11 Minuten, empf. ab 10 Jahren

Menschen gehen durch einen Wald. Doch anstatt die Natur zu genießen, starren sie auf das Display
ihrer Mobiltelefone und jagen digitale Wesen, um Punkte zu sammeln. Die Tiere beobachten die
Menschen und wundern sich.
Das ist die Geschichte von Louise, Logan und einem toten Baum. Auf ihrer Suche nach digitalen
Wesen im Wald entdeckt Louise eine faszinierende Natur und die Suche wird unvermutet zum
naturkundlichen Spaziergang. Louise filmt ein Eichhörnchen und sendet das Video in die Welt
hinaus. Prompt kommt ein Like zurück. Sie schaut sich weiter um und fotografiert Küken im Nest,
auch die werden gesendet. Sie folgt einem Specht, der mit seinem Schnabel auf einen toten Baum
einhämmert. Sie postet noch weitere Bilder von dem toten Baum und dem Specht – alles geht viral.
Dann entdeckt Logan das Bild des toten Baums, verfremdet es und versendet es unter dem Hashtag
WhateverTree - das macht den Baum schnell berühmt. Und Logan wittert ein lukratives Geschäft.
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Die Stimme des Regenwaldes

2019, 142 Minuten, empf. ab 14 Jahren

Der Schweizer Umweltaktivist Bruno Manser reist 1984 in den Dschungel von Borneo. Er schließt
sich der indigenen Bevölkerung der Penan an und lernt von ihnen das Überleben im Regenwald. Die
Zukunft der Ureinwohner ist jedoch durch die industrielle Abholzung des Regenwaldes gefährdet.
Manser beschließt, die Penan im Kampf gegen die Holzindustrie anzuführen. Über zwanzig indigene
Penangruppen beteiligen sich am Widerstand. Eine Zeitlang ist das Thema in der Presse. Dann
werden die Proteste niedergewalzt. Manser kehrt in die Schweiz zurück, um den Kampf auf
internationaler Ebene weiterzuführen.

Er bringt das Thema Tropenholz in die öffentliche Diskussion, kann aber kein Embargo gegen
Malaysia erzwingen. Der UNO-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali trifft sich mit Manser und
schlägt die Zertifizierung von Holz über die ITTO vor.

Manser will, dass den Penan Rechte an ihren Jagdgebieten zugestanden werden. Der Staat
Malaysia und die dort sehr starke Holzlobby wollen das mit der Begründung verhindern, die Penan
seien ja Nomaden. Manser sieht die einzige Chance darin, dass die Penan ihre Gebiete selbst
kartieren. Er reist illegal nach Malaysia und bespricht seine Idee mit den Penan. Auf dem Weg von
einer Penangruppe zur anderen verliert sich seine Spur im Urwald. Fünf Jahre später wird er in der
Schweiz für verschollen erklärt.

Die hier aufgeführten Medien wurden mit finanzieller Förderung durch die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
beschafft. 
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