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Dieser «Western» ist 
eigentlich ein «Eastern»

Wie es mit unserem Planeten weitergeht

Eine Gruppe von deutschen Arbeitern soll 
an der Grenze zwischen Bulgarien und Grie-
chenland ein Wasserwerk bauen. Das fremde 
Land und die umwerfende Landschaft wecken 
Abenteuerlust bei den Männern, aber sie erle-
ben auch eigene Vorurteile und Misstrauen. In 
ihrem ungemein feinfühlig inszenierten Spiel-
film «Western» betrachtet Valeska Grisebach 
Momente von Begegnungen und Versuche von 
Verständigung — einfach wunderbar.

Der Filmtitel passt und kann gleichzeitig 
irreleiten: Mit «Western» verbinden wir ein 
Filmgenre, in dem Cowboys eine Rolle spie-
len, Pferde, prächtige Landschaften, männli-
che Abenteuerlust — und die Moral. Es sind 
Archetypen, die in den klassischen Western 

auftreten, sie stehen für 
menschliches Verhalten 
zwischen Gut und Böse. 

In diesem Film gibt es 
die typischen Elemente 
des Genres zwar auch 
und ausgeprägt, aber 

«Western» ist gleichzeitig weit davon entfernt, 
ein Western zu sein. Es sind die Schwächen 
einer jeden Figur, die diesen Film so ungemein 
stark machen. Eigentlich ist der Film ja ein 
«Eastern», denn die anreisenden Männer hier 
sind Deutsche, die nach Bulgarien und also 
in den Osten reisen. Sie sollen den Bau einer 
Wasserfassung vorbereiten und kommen nur 
zögerlich in Kontakt mit der lokalen Bevölke-
rung. Vom Genre her finden sich Elemente wie 
Abenteuerlust, wilde Landschaft, Pferde und 
Dorfstrukturen. Es schält sich ein eher Guter 
heraus und ein eher Böser, aber nicht nur, denn 
alle Figuren sind auch Kinder der Umstände, 
aus denen sie stammen, in denen sie leben. Die 
Menschen aus dem Dorf träumen von anders-
wo und sitzen fest, die Männer auf dem Bau 

stammen aus Ostdeutschland und sind froh 
um die Arbeit, die sich da bietet.

Valeria Grisebachs Film «Western» ist eine 
Perle. Wie unser Alltag ist das meiste un-
spektakulär, alles birgt Ansätze zum Näher-
kommen wie zum Konflikt. Hier lenkt nicht 
Action ab, hier führt die ruhige Inszenierung 
in eine ungemein dichte Atmosphäre und hin 
zu Wesentlichem im zwischenmenschlichen 
Umgang: Wer ist der andere? Wie können wir 
uns verständigen? Grossartig, wie unaufgeregt 
die Filmemacherin das Geschehen betrachtet, 
die Entwicklungen beschreibt, die Fragilität 
einer jeden Situation, die in die eine Richtung 
kippen kann oder in die andere. Ein friedlicher 
Film voller Sprengstoff, etwas vom Dichtesten, 
was ich im Kino der letzten Jahre gesehen habe. 

Walter Ruggle
Western, der neue Film von Valeska Grisebach, Bulgarien 
2017

Im Kino ab 7. September in Aarau, Baden, Basel, Bern, 
Luzern, Solothurn, Winterthur, Zug und Zürich. Weitere 
Infos: www.trigon-film.org/de/movies/Western

Von der Smartphone-Produktion über Leo-
parden im urbanen Dschungel bis zu Strate-
gien gegen die Regenwald-Abholzung: Be-
reits zum siebten Mal präsentiert das «Filme 
für die Erde»-Festival eine bunte Palette von 
Dokumentarfilmen zu aktuellen Problemati-
ken und nachhaltigen Alternativen.

Der diesjährige Start-
schuss des öffentlichen 
Programms fällt mit 
«Death by Design»: In 
der Dokumentation 
wird die Schattenseite 

der Elektroindustrie aufgezeigt. Weiter geht 
es mit einer Episode aus «Planet Erde 2», in der 
Nahaufnahmen die verblüffenden Überlebens-
strategien von Tieren in Städten entlarven. Der 
bereits vielbeachtete Dokumentarfilm «The 
Borneo Case» betrachtet das Erbe von Bruno 
Manser und deckt auf, wie die aus illegalem 

Holzschlag erworbenen Profite mithilfe in-
ternationaler Banken, darunter auch mehrere 
Schweizer Grossbanken, in Offshore-Konten 
und Immobilienbestände auf der ganzen Welt 
verteilt wurden. Und schliesslich befasst sich 
in «Chasing Coral» ein Team von Tauchern, 
Wissenschaftlern und Fotografen mit den 
Gründen des weltweiten Verlusts von Korallen.

Neben den öffentlichen Vorführungen gibt 
es zudem Filmscreenings speziell für Schul-
klassen. Erweitert wird das Programm mit 
Ausstellungen von lokalen Nachhaltigkeits-
Pionierinnen und -Pionieren und kostenlosen 
DVDs zum Weitergeben.  NG

Filme für die Erde Festival, Freitag , 22.9.2017, 
8.30 – 22 Uhr, schweizweit in 20 Orten. Kosten-
loser Eintritt (Ausnahme Lunchkino).
Mehr Infos: www.filmefuerdieerde.org

FILMREIF   

 
www.parkofilm.net

Das Filme für die Erde-
Festival könnte ohne die 
Unterstützung von rund 
200 Freiwilligen nicht 
durchgeführt werden. 
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Warum es nicht auf die Grösse ankommt
Uluru, früher als Ayers Rock bekannt, ist ein 
von Mythen umrankter Monolith im Herzen 
Australiens. Dabei stammt der mächtigste My-
thos um ihn nicht von den Aborigines, sondern 
von der Tourismusindustrie: dass der Uluru 
der grösste Monolith der Erde sei. Das ist er 
nämlich nicht, so beeindruckend er auch da-

stehen mag in der Dämmerung, wenn er, was 
er gelegentlich tut, in einem dramatischen und 
fotogenen Farbverlauf glüht. Er ist noch nicht 
einmal der grösste Monolith Australiens! Der 
heisst Mount Augustus (siehe oben) und steht 
weitab der Touristenpfade im Westen, weshalb 
er gern ignoriert wird – obwohl er mehr als 

doppelt so gross ist wie sein berühmter Ge-
steinsbruder. Daraus können wir dreierlei ler-
nen: Erstens, dass auch Kreuzworträtsel lügen. 
Zweitens, dass es keineswegs auf die objektive 
 Grösse ankommt. Und drittens: Dass gute PR 
einfach durch nichts zu ersetzen ist, nicht ein-
mal durch die Wahrheit.  Martina Pahr

Frieden im Berner Oberland
Die Stiftung für integrale Friedensförderung 
und der Kientalerhof wollen im Kientalerhof 
ein Kompetenzzentrum für Frieden aufbauen 
und ab kommendem Frühling in der neuen 
«Schule für Bewusstheit» Seminare und Vor-
träge anbieten. Den Auftakt bildet ein Frie-
dens-Symposium vom 23. bis 26. November.

«Der Liebe mehr Gewicht zu geben, das ist 
die Revolution der heutigen Zeit. So schaffen 
wir die Voraussetzung für Frieden», schreiben 
die Veranstalter zu den Zielen ihres Sympo-
siums. Wo fängt Friede an und was kann ich 
konkret dafür tun? Durch Vorträge und Raum 
für aktiven Austausch sollen sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer gemeinsam dieser 
Frage nähern – von der eigenen Einstellung bis 
zur politischen Ebene, von der Meditation bis 
zur Demonstration.

Das Symposium dauert von Donnerstag-
abend bis Sonntagnachmittag und umfasst 
insgesamt zehn Themenkreise samt Meditati-
on, Gesang und Hang-Musik von Bruno Bieri. 
Die Referenten und Dozentinnen, einige davon 
aus der Integralen Partei (IP), stellen ihre Her-

zensprojekte vor in den Bereichen Wirtschaft, 
Politik, Kommunikation, Soziokratie, Bildung, 
Psychologie, Natur und Spiritualität. Jürg Thei-
ler etwa zeigt, dass der Weg zum Frieden beim 
eigenen Erkennen beginnt und von der Unbe-
wusstheit zur Bewusstheit führt; Juval Kürzi 
stellt das Wild-Lemon-Projekt vor – Catering, 
in dem Asylsuchende über den Tellerrand hin-
aus kochen; Denis Knubel analysiert aktuelle 
politische Situationen und verdeutlicht, was 
hinter unseren Weltanschauungen steht.

Das Friedens-Symposium ist als Treffpunkt 
gedacht «von gebenden, Anteil nehmenden 
und bewegten Menschen, die motiviert sind 
zusammen zu arbeiten, ausgerichtet auf die 
Stärkung der Friedenskräfte in der Welt.» 
Denn die Vision einer friedlichen Welt um-
fasse alle Formen des menschlichen Zusam-
menlebens und Zusammenwirkens.    DL

Friedens-Symposium: 23.–26. November, Kientalerhof, 
Griesalpstrasse 44, CH-3723 Kiental, +41 33 676 26 76
Die Teilnahme kostet exkl. Unterkunft und Verpflegung  
Fr. 300.– (20 Prozent Frühbucherrabatt bis 24.9.)
Ausführliche Informationen: www.frieden.kientalerhof.ch

Das Geheimnis  
der Sägespäne
Ein Mann radelt zur Grenze. Auf dem Gepäck-
träger hat er einen Sack festgezurrt, in dem sich 
Sägespäne befinden. Der Grenzbeamte betastet 
den Sack, kann aber nichts Verdächtiges finden 
und lässt den Mann passieren. In den nächs-
ten Wochen kommt er öfters mit einem Sack 
Sägespäne auf dem Gepäckträger zur Grenze. 
Der Grenzer kann sich keinen Reim darauf ma-
chen, ist überzeugt, dass der Radfahrer etwas 
schmuggelt. Er lässt den Sack durchleuchten, 
ausleeren, Spürhunde daran riechen, Proben 
untersuchen. Nichts. Nichts als Sägespäne. 
Was hat der Mann geschmuggelt? Fahrräder.

Diese kleine Geschichte steht in Patric Pe-
drazzolis neuem Buch «Seelenzucker – eine 
Reise zum inneren Frieden». Die 30 Kapitel 
über Liebe, innere Fesseln oder den Sinn des 
Lebens sind vergleichbar mit den Lehrvorträ-
gen spiritueller Meister. Pedrazzoli, Leiter der 
«Quelle», eines Orts der spirituellen Begegnung 
in Bern, steht gewissermassen im Dialog mit 
seinen Schülern.    Red.
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At vero eos,

At vero eos,

Die Digitalisierung des Irrsinns
Fünf Milliarden Euro will die deutsche Regie-
rung in die Digitalisierung des Unterrichts 
investieren. Dies haben die für Bildung zu-
ständigen Minister der Länder Anfang Juni 
im Rahmen eines «Schulpakts Digital» be-
schlossen. Das viele Geld darf allerdings nur 
für Hardware ausgegeben werden und reicht 
längst nicht für einen Rechner pro Schulkind. 
Selbst wenn sich fünf Kinder einen Rechner 
teilen, decken die fünf Milliarden Euro bloss 18 
Prozent der entstehenden Kosten. Unter dem 
Digitalpakt werden die Schulen also erhebliche 
Mittel aus den laufenden Budgets abzweigen 
müssen. 

Was die Wirtschaft freut, finden aber Bil-
dungsexperten teuer und gefährlich. Ralf 
Lankau, Professor für Mediengestaltung und 
Medientheorie an der Hochschule Offenburg, 
hat gemeinsam mit anderen Wissenschaftern 
einen offenen Brief an die Kultusminister ge-
schrieben und eine Petition gestartet mit dem 
Titel «Schulpakt Digital ist ein Irrweg der Bil-

dungspolitik – denn Digitaltechnik an Schulen 
schadet mehr, als sie nützt».

Gemäss Stefan Lanka zeigt eine ganze Reihe 
von Studien der OECD und anderer namhaf-
ter Institutionen, dass die Digitalisierung des 
Unterrichts mehr schadet als nützt, von der 
Mathematik bis zum Vokabellernen.

Es sei nicht «Aufgabe von öffentlichen bzw. 
staatlichen Bildungseinrichtungen, Kindern 
und Jugendlichen den Gebrauch von Geräten 
der Unterhaltungselektronik beizubringen 

– das können sie schon – oder den medialen 
Konsum zu fördern. Sie nutzen digitale Endge-
räte bereits mehrere Stunden täglich – und ge-
wöhnen sich an die Fremdbestimmung durch 
Algorithmen, Apps und Avatare.» CP

Mehr dazu auf www.aufwach-s-en.de

Lesetipp: «Eine Kindheit ohne Computer ist der beste 
Start ins digitale Zeitalter.» So lautet die zentrale These 
von Ingo Leipner und Gerald Lembke in ihrem Buch «Die 
Lüge der digitalen Bildung» (Redline 2015, 256 S., Fr. 
29.90/€ 19.90). Die Autoren fordern, den Medienzugang 
für jüngere Kinder drastisch einzuschränken.

Beten für das Gegenteil?
Es gab Zeiten, da war der grosse, 23 Kilome-
ter lange Aletschgletscher im Wallis eine Ge-
fahr, weil er wuchs. Zwischen dem 17. und 19. 
Jahrhundert lebte die Bevölkerung in Angst vor 
Seeausbrüchen, Geröll- und Schlammlawinen. 
Als «Gegenmassnahme» legten die Bewohner 
ein Gelübde ab, das von Papst Innozenz XI. 
genehmigt werden musste. Darin beteten sie 
um den Stopp der Ausdehnung des Gletschers. 
Während all der Jahre des jährlichen Gebetes 
schleuderte die Zivilisation Gift in die Luft 
und die Böden, pflanzte Monokulturen, in-
dustrialisierte die Landwirtschaft, verbaute 
Land mit Einkaufszentren und Autobahnen 
und verwandelte die fossilen Stoffe in Schall 
und Rauch.

Und? Was ist geschehen? Der Gletscher be-
gann zu schmelzen und zu schrumpfen. Die 
Menschen jubeln nicht, sie sehen sich nun einer 
neuen Gefahr gegenüber – das Wasser für Vieh, 
Wiesen und eben Mensch droht zu versiegen. 
Wir befinden uns jetzt im aufgeklärten 21. 

Jahrhundert. Was tun? Weniger Stickstoffe in 
die Böden pumpen, weniger fossile Ressourcen 
verheizen? Sparsamer Energie verschwenden, 
die Landschaft weniger zubetonieren, mehr 
Verantwortung gegenüber Umwelt überneh-
men? Nein, eine neue Bewilligung des Heiligen 
Vaters einholen, um nun in Prozessionen gegen 
den Gletscherschwund beten zu dürfen.

Ich muss mal den Journalistenverband anru-
fen und fragen, ob es auch ein Gebet für mehr 
Leserinnen und Leser gibt oder ob ich einfach 
besser schreiben muss. Urs Heinz Aerni

Der passende Buchtipp  
Gianumberto Accinelli: 
Der Dominoeffekt oder Die 
unsichtbaren Fäden der 
Natur. Sauerländer/Fischer, 
2017, 136 S.

Hat das Internet  
mit Gott zu tun?
In den hektischen, neonbeleuchteten Kon-
sumstrassen hochdigitaler Länder erinnert 
wenig an eine Gesellschaft, in deren Zentrum 
einst der Heiland stand. Statt ehrfürchtig hoch 
in den Himmel richten wir unsern Blick gehetzt 
auf unsere Smartphones. Die Kirchen stehen 
leer, die Bibel ist im Estrich verstaut, die Kinder 
kennen weder Moses noch Abraham. Yoga er-
setzt das Gebet, der Besuch im SM-Studio die 
Beichte. Wir leben in einer ichzentrierten Welt, 
in der das Selbst einen gottähnlichen Status 
geniesst. Der Hyperindividualismus schreibt 
eine Lebensphilosophie vor, der zufolge wir 
uns möglichst stark selbst verwirklichen sollen. 
Das gelingt jenen, die nach sich selbst suchen 
und dabei nie aufhören, an ihre Potenziale 
zu glauben. Erlösung erlangt, wer sich bedin-
gungslos liebt, sich ikonenmässig zur Schau 
stellt und von den Netzwerken gefeiert wird. 
Ohne externe Instanz kommt aber auch die-
ser Glaube nicht aus. Wie das jüngste Gericht 
werden die Märkte gnadenlos über uns richten.

Fast unbemerkt ist Gott mitten unter uns 
digital auferstanden. Euphorische Prophe-
ten und eifrige Kirchen begleiten die Wieder-
kehr. Wie alle Religionen zuvor führen uns 
die Digitalen ins gelobte Land. Dazu erlassen 
sie Verhaltensregeln, initiieren neue Formen 
der Gemeinschaft und versprechen das ewige 
Leben. Doch auch diese Religion ist gefährlich, 
wenn sie beginnt, die Wahrheit für sich zu be-
anspruchen und im Namen Gottes überwacht, 
diskriminiert, manipuliert und mordet.

Gefunden in  
Joël Luc Cachelin: Internetgott – die Religion des Silicon 
Valley, Stämpfli, 2017, 144 S., CHF 29.80. Erscheint im 
November.

   




