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Kurzfassung der Masterarbeit „Natur- und Umwelt-Filmfestivals – Eine Analyse zum 

Stellenwert von Bewusstseinsbildung durch das Rahmenprogramm“ 

Verena Saischek 

Dr. Verena Teissl 

 

Die qualitative Forschungsarbeit geht der Frage nach, welchen Stellenwert die Ver-

mittlung von Umweltbewusstsein bei den Natur- und Umwelt-Filmfestivals einnimmt. 

Der spezielle Fokus liegt auf dem Einsatz des Rahmenprogramms. Drei Festivals aus 

dem westlich geprägten Kulturraum werden in einer vergleichenden Fallstudien-

analyse als Best-Practice Beispiele vorgestellt, um diesen spezialisierten Festivaltyp 

von globaler Reichweite begreifbar zu machen und ein bislang unerforschtes Gebiet 

in den Film Festival Studies zu öffnen. Zur Datenerhebung kommt eine umfangreiche 

Leitfadenbefragung der IntendantInnen zum Einsatz. Die empirischen Ergebnisse 

werden sowohl mit der Quellenlage zu den aktivistischen Filmfestivals als auch mit 

der Öffentlichkeitstheorie von Jürgen Habermas in Verbindung gesetzt. Aus der 

Untersuchung geht hervor, dass Natur- und Umwelt-Filmfestivals Sensibilisierung als 

übergeordnetes Ziel definieren und ihr bewusstseinsbildendes sowie aktivistisches 

Potenzial in erster Linie über die parallelen Aktivitäten rund um das Filmprogramm 

entfalten. Diverse Angebotsebenen kommen zur Verstärkung der filmischen Vermitt-

lungsarbeit, zur Diskursstiftung, zur Involvierung des Publikums sowie als Ver-

netzungsplattform zum Einsatz. Die Festivals schlagen Brücken zwischen Kino, 

Umweltschutz, Wissenschaft, Bildungseinrichtungen und Publikum und werden in der 

Arbeit als moderne Institutionen der Öffentlichkeit beziehungsweise als interdiszi-

plinäre, partizipatorische und diskursive Veranstaltungsräume lesbar.  
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“Sports, Culture and Events Management” 

Abstract of the thesis “Environmental Film Festivals – An Analysis of the Significance 

of Awareness Raising through the Parallel Activities”  

Verena Saischek 

Dr. Verena Teissl 

 

This qualitative research addresses the question of the significance for Environmental 

Film Festivals to raise ecological awareness especially through the use of parallel 

activities in addition to the film program. Three festivals from the Western cultural 

sphere are presented as best practice in a comparative case study analysis in order to 

present this specialized festival type of global reach and to open up a hitherto 

unexplored field in film festival studies. For data collection, extensive semi-structured 

interviews with the festival directors are conducted. The empirical results are set in 

relation both to the studies of activist film festivals and to public sphere theory of 

Jürgen Habermas. The research work depicts that Environmental Film Festivals define 

awareness raising as primary objective and that the parallel activities play a main role 

in implementing this awareness-raising and activist potential. Various levels of 

activities are used to strengthen the cinematic mediation work, to create discourse, to 

involve the audience and as a networking platform. The festivals build bridges between 

cinema, environmental protection, science, educational institutions and attendants. In 

doing so, they become legible as modern institutions of the public sphere and as 

interdisciplinary, participatory and discursive event spaces. 

 

 

 

  



 1 

1. EINLEITUNG 

Das einleitende Kapitel wird durch eine kurze Schilderung der Ausgangssituation zur 

Forschungsthematik hinführen und deren wissenschaftliche Relevanz offenlegen. 

Nach einer Präsentation des aktuellen Forschungsstandes folgt eine Beschreibung der 

Zielsetzung und Forschungsfragen sowie der methodischen Vorgehensweise. Die Ein-

leitung schließt mit einem Überblick über die inhaltliche Struktur der Arbeit. 

 

1.1 Ausgangssituation 

Die Umweltschutzbewegung hat seit ihren Ursprüngen in Nordamerika und im west-

lichen Europa in den 1960er und 1970er Jahren einen langen Weg zurückgelegt (Heise, 

2008). Dennoch steuert die Welt knapp 60 Jahre später nach wie vor in rasantem 

Tempo auf den ökologischen Kollaps zu. In den Medien überschlagen sich Berichte 

über die Klimakrise und schaurige Zukunftsszenarien. WissenschaftlerInnen aus di-

versen Ländern sprechen eindringliche Warnungen aus. Und auch auf weltpolitischer 

Ebene stehen Debatten zum Umweltschutz und Klimawandel auf der Tagesordnung. 

Während vereinzelte Staaten wie auch vor kurzem die österreichische Regierung be-

reits den Klimanotstand ausrufen, blockieren andere Staaten wiederum globale Maß-

nahmen. Die von der jungen Klimaaktivistin Greta Thunberg initiierte „Fridays For 

Future“ Bewegung, die in jüngster Vergangenheit eine neue internationale Welle der 

Demonstrationen in Gang gesetzt hat, zeigt die Dringlichkeit und auch die Kraft ge-

sellschaftlichen Engagements. 

Für das Vorantreiben des öffentlichen Diskurses sowie für notwendige Richtungs-

änderungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft bilden das individuelle sowie auch 

das öffentliche Umweltbewusstsein eine entscheidende Grundlage. In den Sozial- und 

auch Medienwissenschaften werden daher die Entstehung dieses Bewusstseins und die 

Strategien zu dessen Stärkung immer wieder aufgegriffen und erforscht (vgl. Kollmuss 

& Agyeman, 2002). Auch wenn im 21. Jahrhundert das Umweltbewusstsein der 

Öffentlichkeit laut Beth Karlin (2014) angewachsen ist, so wird in einigen Quellen 

eindrücklich auf die Notwendigkeit eines stärkeren Bewusstseinswandels verwiesen 

sowie auf die Problematik, dass der Sprung von einer Sensibilisierung hin zu einem 
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veränderten Handeln in der Gesellschaft nur selten stattfindet (Kollmuss & Agyeman, 

2002; Meisner, 2014).  

Neben unterschiedlichen Strategien zur Generierung von Bewusstsein und zur Akti-

vierung von Verhaltensänderungen und sozialem Wandel wird in der wissenschaftli-

chen Literatur auch dem filmischen Medium – vor allem dem Dokumentarfilm – ein 

solches Potenzial zugesprochen. Die Film Studies und Film Festival Studies lenken in 

diesem Sinne mit ansteigendem Interesse die Aufmerksamkeit auf sogenannte „social 

concern film festivals“, die sich von anderen Filmfestivals durch einen speziellen auf-

klärerischen, bewusstseins- oder identitätsstiftenden Auftrag abheben (vgl. Iordanova 

& Torchin, 2012; Tascón & Wils, 2017; Willoquet-Maricondi, 2010).  

In der vorliegenden Arbeit soll der Fokus daher auf Natur- und Umwelt-Filmfestivals 

gerichtet werden, die seit den 90ern und verstärkt seit den letzten zehn Jahren eine 

spannende Entwicklung an den Tag legen und sich ausgehend vom angloamerika-

nischen und europäischen Raum allmählich auf die ganze Welt ausbreiten. Österreich 

ist mit dem Innsbruck Nature Film Festival in diesem Festivalgenre vertreten. Neben 

der Präsentation und Auszeichnung hochqualitativer Tier-, Natur- und Umweltschutz-

filme blitzt in diesen Festivals eine tiefergehende Mission auf, die in der intensiven 

Vermittlung an die Zuschauer besteht. Auf den Webseiten diverser Umwelt-Film-

festivals wird eine Vision verkündet: Vielmehr als nur Filmkunst zu feiern, den 

FilmemacherInnen eine Plattform zu bieten und die Distribution von Naturfilmen zu 

fördern, soll hier ein Raum der gesellschaftlichen Sensibilisierung für Umwelt-

probleme geschaffen werden, um letztlich eine Veränderung von Sicht- und Ver-

haltensweisen anzutreiben. Diese Vermittlungsarbeit – so lautet die Annahme des 

vorliegenden Forschungsansatzes – reicht über das Filmprogramm hinaus und räumt 

dem Rahmenprogramm einen besonderen Stellenwert ein. Natur- und Umwelt-Film-

festivals beinhalten oft in vergleichsweise hohem Ausmaß Diskussionen, Workshops 

und weitere diskursstiftende, partizipatorische sowie auch jugendbildende Veran-

staltungen. Es lässt sich in den Programmen ein aktivistisches Potential zur Steigerung 

des öffentlichen Umweltbewusstseins bis hin zu Mobilisierung verorten.  

Im Rahmen eines qualitativen Forschungsprojektes werden dieses Potenzial und der 

Stellenwert von Bewusstseinsbildung durch das Rahmenprogramm anhand von drei 
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Fallstudien untersucht. Die analytische Arbeit spannt dabei einen theoretischen Bogen 

zum Öffentlichkeitsbegriff, der sich seit seiner Entstehung in den frühen Theorien des 

Sozialphilosophen Jürgen Habermas bis ins 21. Jahrhundert als relevantes und viel 

diskutiertes Konzept in diversen Wissenschaftsdisziplinen gehalten hat und längst 

auch in den Film Festival Studies angekommen ist. 

 

1.2 Relevanz 

Im Hinblick auf die beschriebene Ausgangssituation der ökologischen Krise im 21. 

Jahrhundert stellt die Untersuchung der Vermittlung von Umweltbewusstsein im 

Festivalrahmen ein bedeutsames gesellschaftstheoretisches Forschungsfeld dar. Das 

Interesse für das vorliegende Thema liegt darüber hinaus in dessen Relevanz für die 

Film Studies, Film Festival Studies und Ecocinema Studies begründet. Obwohl Natur- 

und Umwelt-Filmfestivals seit den 90er-Jahren einen Zuwachs auf der ganzen Welt 

erleben und längst auch ein globales Netzwerk – das Green Film Network – gebildet 

haben, so fand bislang eine theoretische oder gar empirische Auseinandersetzung mit 

diesem Phänomen nur sehr spärlich statt.  

Die Film Festival Studies haben sich mittlerweile, nach einer langen Zeit der 

Vernachlässigung von Seiten der Filmwissenschaften, zu einem beliebten Forschungs-

feld entwickelt (de Valck & Loist, 2009). Doch trotz der intensiven akademischen 

Aufarbeitung der Filmfestivals seit den späten 2000er-Jahren, speziell durch die 

Monografien von Marijke de Valck (de Valck, 2007; Loist, Kredell, & de Valck, 

2016), Cindy Wong (2011) und Dina Iordanova (Film Festival Yearbook Series 2009-

2014), stellen die Natur- und Umwelt-Filmfestivals eine überraschende Forschungs-

lücke dar. Ein Ansatzpunkt zeigt sich am ehesten in der wissenschaftlichen Literatur 

über Dokumentarfilmfestivals (Roy, 2016) und aktivistische Filmfestivals (Iordanova 

& Torchin, 2012; Tascón & Wils, 2017), die aufgrund des ihnen zugeschriebenen 

Potenzials zur Bewusstseins- und Gemeinschaftsbildung sowie zur Aktivierung des 

Festivalpublikums ihren Weg in die Film Festival Studies gefunden haben. In diesen 

Werken wurden in jüngster Zeit speziell die mit Sozialbewegungen in Zusammenhang 

stehenden Human Rights Film Festivals und Queer/LGBTQ Filmfestivals intensiver 
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beleuchtet. Eigenständige Beiträge zu den Natur- und Umwelt-Filmfestivals sucht man 

jedoch auch hier vergebens. 

Ein klares Forschungsdefizit ist zweitens im Bereich der Rahmenprogramme und Ver-

mittlungsarbeit von Filmfestivals festzustellen. Außerfilmische Programmpunkte wie 

Q&As, Konzerte, Partys, Preisverleihungen oder auch Branchenmeetings gehören 

längst zum fixen Inventar von Filmfestivals und werden im Filmfestivalreport 

Österreich (Zachar & Paul, 2016) als Vermittlungstätigkeiten angeführt, die das 

kollektive Erlebnis des Publikums verstärken und sich positiv auf den Festivalerfolg 

auswirken können. Dennoch setzen die meisten Filmfestivals den Fokus im Rahmen-

programm vor allem auf die Partyschiene sowie auf filmbranchenbezogene Angebote. 

Die bislang in den Film Festival Studies nicht gestellte Frage, welchen Stellenwert und 

welche Funktionen das Rahmenprogramm der Natur- und Umwelt-Filmfestivals für 

eine Vermittlungsarbeit im Sinne von Bewusstseinsbildung einnehmen kann, öffnet 

daher ein kaum betretenes Forschungsfeld und lässt nicht nur eine neue Lesung dieses 

Festival-Genres, sondern auch des Rahmenprogramms möglich werden. 

 

1.3 Aktueller Forschungsstand und Problemstellung 

Nach einer Einführung in das Untersuchungsthema wird nun die aktuelle Quellenlage 

zum Forschungsbereich vorgestellt. Den Anfang bildet ein Überblick über die Film 

Festival Studies. In einem nächsten Schritt wird der Forschungsstand zu Bewusstseins-

bildung und Aktivismus durch Film und Filmfestivals näher beleuchtet, um schließlich 

die Natur- und Umwelt-Filmfestivals an der Kreuzung zwischen Film Festival Studies 

und Ecocinema Studies zu verorten. 

1.3.1 Forschungslage zu Film Festival Studies und Filmfestivals 

„Every day of the year somewhere in the world, one or more film festivals take place“, 

schreibt die niederländische Filmfestival-Spezialistin Marijke de Valck in Film Festi-

vals: History, theory, method, practice (Loist et al., 2016, S.1). Nachdem Filmfestivals 

für lange Zeit ein im Wissenschaftsbereich unbeachtetes Phänomen darstellten, wach-

sen seit den späten 2000er-Jahren das Interesse und somit auch die Quellenlage zu 
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diesen Events rasant an. Nicht nur beschäftigen sich mittlerweile zahlreiche akademi-

sche Disziplinen wie Gender Studies, Anthropologie, Eventmanagement oder Stadt- 

und Tourismusforschung mit Filmfestivals, sondern aus den Film- und Medienwissen-

schaften hat sich darüber hinaus der produktive Forschungszweig der Film Festival 

Studies entwickelt. Neben relevanten Publikationen von de Valck (de Valck, 2007; 

Loist et al., 2016) und Cindy Hing-Yuk Wong (2011) ist insbesondere die Buchreihe 

Film Festival Yearbook zu erwähnen, die 2009 von Dina Iordanova an der Universität 

St. Andrews in Schottland konzipiert wurde und sich seither den aktuellen Trends der 

Filmfestival-Forschung widmet. Bislang sind unter anderem Ausgaben zu den Themen 

Film Festival Circuit, Imagined Communities und Film Festivals and Activism er-

schienen.  

Wie de Valck und andere ForscherInnen in ihren Werken betonen, entziehen sich 

Filmfestivals einer klaren Definition, da nicht nur zahlreiche Kategorien oder Typen 

existieren, sondern in diesen Events auch diverse Funktionen, Ebenen, AkteurInnen 

und Lesarten ineinandergreifen. Die Film Festival Studies werden daher als interdis-

ziplinäres und multidimensionales Forschungsfeld bezeichnet (Archibald & Miller, 

2011; de Valck, 2016; Stringer, 2003). Um der daraus resultierenden starken Fragmen-

tierung entgegenzuwirken, haben de Valck und Skadi Loist im Jahr 2008 das Film 

Festival Research Network gegründet, das seitdem sowohl auf einer Online-Plattform 

als auch in den Film Festival Yearbooks eine aktualisierte Bibliografie der Film-

festival-Forschung in einem komplexen Kategoriensystem präsentiert. Die Plattform 

stellt für die vorliegende Arbeit einen zentralen Bezugspunkt dar.   

In ihrem Beitrag zum Film Festival Yearbook 1 (2009) führen de Valck & Loist 

mehrere einander überschneidende Forschungsgebiete und Diskurse an, die sich 

jedoch im Umfang stark unterscheiden. Neben dem ästhetischen Diskurs, der sich mit 

den Filmen beschäftigt, dominieren in der Literatur vor allem die Themenfelder der 

Filmfestivalökonomie und Distribution, des internationalen Filmfestival-Netzwerks 

und der historischen und geopolitischen Entwicklung von Filmfestivals. In ihrer 

Monografie Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia arbeitet 

de Valck sehr schön heraus, wie sich Filmfestivals seit den späten 60er-Jahren und im 

Zuge weltpolitischer, gesellschaftlicher und kultureller Entwicklungen einer elemen-

taren Transformation unterzogen. Es waren die jungen Avantgarde-Akteure der 
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Nouvelle Vague, die sich im revolutionären Geist der 68er-Bewegung – angetrieben 

von einem aufgeheizten Klima der ArbeiterInnen-, StudentInnen- und Vietnamkrieg-

Proteste – gegen eine auf Glamour und Ökonomie fixierte, mit kulturellem Nationa-

lismus aber auch mit Hollywood verstrickte europäische Filmfestivalszene auflehnten. 

Es folgten große Umbrüche in Cannes, Venedig und Berlin, die fortan der Filmkunst 

und dem alternativen Kino einen sehr viel größeren Stellenwert einräumten und den 

Weg ebneten für eine zunehmend diversifizierte und auch spezialisierte Festival-

landschaft, für politisches Kino, für den Fokus auf Themen wie Menschenrechte oder 

Umweltschutz und für die Entstehung von Gegenöffentlichkeiten. Dies waren die 

Anfänge einer Entwicklung der Filmfestivals zu öffentlich zugänglichen Institutionen, 

die sich aktiv am gesellschaftlichen und politischen Diskurs beteiligen und diesen auch 

mitgestalten möchten, „intervening in debates and supporting political movements“ 

(de Valck, 2007, S. 201). Des Weiteren betont de Valck die erhebliche Signifikanz der 

Filmfestivals für das Überleben des Weltkinos und des unabhängigen Films – vor 

allem in einer Zeit, in der ein regulärer Kinovertrieb für viele Filmwerke immer 

schwieriger wird (de Valck, 2007).  

Mit der Bedeutung des „international film festival circuit“ beschäftigen sich neben de 

Valck auch Stringer (2001), Elsaesser (2005), Iordanova (2009) und Loist (2016). Vor 

allem Iordanova äußert sich dabei sehr kritisch. Zwar betont sie die Relevanz dieses 

alternativen Distributionsnetzwerks für Film, doch zweifelt sie an dessen tatsächlicher 

Vernetzungsfähigkeit in einer Zeit, in der sich neben einem großen „A-list“-Festival-

netzwerk längst zahlreiche „parallel circuits“ gebildet haben1. So nennt sie unter an-

derem parallele Netzwerke für bestimmte Filmtypen, Genres und Zielgruppen sowie 

auch für Human Rights Film Festivals, Queer Film Festivals oder Frauen-Filmfestivals 

(S. 119). Die „parallel circuits“ wurden mit Ausnahme von Iordanovas Film Festival 

Yearbook 1 – The Festival Circuit in der Forschung noch kaum beleuchtet. In der vor-

liegenden Arbeit dient das Green Film Network – ein internationales Netzwerk für 

Natur- und Umwelt-Filmfestivals – als Ausgangslage für die Forschungsfrage und die 

ausgewählten Fallstudien. 

                                                
1 „A-list“ Filmfestival ist eine Bezeichnung durch die FIAPF (International Federation of Film Pro-
ducers Associations) und inkludiert vorwiegend große Spielfilmfestivals mit Wettbewerb. Sie gelten als 
die angesehensten Filmfestivals der Welt.  
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„The primary activity and function of film festivals is to screen films“ (2009, S. 185), 

schreiben de Valck & Loist. In diesem Sinne findet das Rahmenprogramm von Film-

festivals in der Literatur – abseits der im nächsten Kapitel erwähnten Publikationen zu 

den aktivistischen Filmfestivals – nur vereinzelt und am Rande Erwähnung. Dessen 

Bedeutung lässt sich jedoch ansatzweise aus den Kommentaren zur Popularität von 

Filmfestivals ableiten. So sieht de Valck (2007) das rasante Anwachsen dieser Events 

im Aufkommen der Erlebnisgesellschaft begründet. Das Festivalerlebnis, das Spekta-

kel, die Premieren, die Preisverleihungen, die Q&As mit den RegisseurInnen und 

SchauspielerInnen, die Partys, die feierliche Atmosphäre – kurzum der Festivalrahmen 

lässt Filmfestivals in ihrer Wirkung über den normalen Kinobesuch und andere For-

men der Filmrezeption hinauswachsen. Auch Liz Czach erklärt diese „extra-cinematic 

or para-cinematic events“ zum Schlüssel des Festivalerfolges (2010, S. 144-145; vgl. 

Schwartz, 2007). Iordanova geht einen Schritt weiter: „More and more, one recognizes 

that the films have become but one of the many elements that make up a festival“ 

(2016, S. xiii). In einer der wenigen empirischen Studien zur ZuschauerInnenfor-

schung im Rahmen von Filmfestivals kommt Lesley-Ann Dickson (2015) zum Ergeb-

nis, dass das kollektive Erlebnis für das Publikum zu den befriedigendsten Aspekten 

eines Festivalbesuches zählt. Sie betont dabei den erhöhten Bedarf des Filmpublikums 

nach Erlebnissen auch jenseits der Kinoleinwand.2  

Ähnliche Verweise auf die Relevanz des außerfilmischen Festivalprogramms finden 

sich im Filmfestivalreport Österreich (Zachar & Paul, 2016): „Die begleitenden Akti-

vitäten (Gespräche, Filmgäste, Vermittlung, Rahmenprogramme) machen Filmfesti-

vals zu einem Ereignis – ein wesentlicher Faktor für die Erfolge der österreichischen 

Filmfestivals in den letzten Jahren“ (S. 4). Zwar kommen Zachar und Paul in ihrer 

Befragungsstudie zu dem Ergebnis, dass das Rahmenprogramm für die BesucherInnen 

eine klar untergeordnete Rolle einnimmt, gleichzeitig ist jedoch in der Auswertung 

eine Wertschätzung für die Anwesenheit von RegisseurInnen zu erkennen. Eine ge-

naue Analyse des Rahmenprogramms wird von den Autoren nicht vorgenommen. Es 

ist jedoch in der Studie zu erkennen, dass sich dieses Programm auf Unterhaltungs-

                                                
2 Dickson hat ihre Studie im Rahmen des Glasgow Film Festivals 2012 mittels Fokusgruppen durchge-
führt. Die Analyse war Teil einer größeren Forschungsarbeit. 
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elemente wie Eröffnungen, Partys und Konzerte sowie auf Events für die Filmbranche 

und den filmischen Nachwuchs konzentriert. 

1.3.2 Forschungslage zu Bewusstseinsbildung und Aktivismus durch Film und 

Filmfestivals 

Die Suche nach der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit einem Rahmen-

programm, das jenseits des reinen Spektakels und der Unterhaltung liegt, führt in das 

Forschungsfeld der spezialisierten Filmfestivals. Als „social concern festivals“ be-

zeichnen Iordanova (2009) sowie de Valck & Loist in ihrem Film Festival Research 

Network (o.J.) jene Festival-Subkategorie, die sich speziellen sozialgesellschaftlichen, 

politischen oder ökologischen Problembereichen sowie auch ganz explizit der 

Vermittlung dieser Themen an das Publikum verschrieben hat.  

Such festivals address a diverse palette of social issues – injustices, inequali-

ties, discrimination, environmental hazards, etc. – through the medium of film 

in the hope of spreading awareness of problems, correcting false beliefs, coun-

tering misrepresentations, and ultimately contributing to better and more just 

societies. (de Valck, 2016, S. 4-5) 

Angeführt werden in dieser Subkategorie die Disability Film Festivals, Environmental 

Film Festivals, Human Rights Film Festivals, Indigenous Film Festivals und Mental 

Health Film Festivals. Den Unterschied zu anderen traditionelleren Festivalkategorien 

bringt Igor Blažević, Gründer des One World Filmfestivals, auf den Punkt: So liegt 

bei vielen „social concern festivals“ der Fokus auf „information and testimony rather 

than art and entertainment; their aim is awareness-building and education“ (2009, 

S. 15). Von diversen AutorInnen wird parallel der Begriff „activist film festivals“ ge-

braucht, der auf eine zusätzliche Dimension verweist: Über die Bewusstseinsbildung 

hinaus wird diesen Festivals ein Potenzial zur Aktivierung des Publikums und zur Ge-

nerierung von sozialem Wandel zugeschrieben. Mit Iordanovas & Torchins Film Fes-

tival Yearbook 4 – Film Festivals and Activism (2012) sowie Sonja Tascóns & Tyson 

Wils’ Activist Film Festivals (2017) beschäftigen sich gleich zwei Monografien mit 

diesem jüngeren Festivalphänomen, das vor allem in den letzten 20 Jahren exponenti-

ellen Aufschwung erfuhr. In beiden Publikationen tragen diverse – sowohl aus dem 
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akademischen als auch aus dem Praxisbereich kommende – AutorInnen ihren Beitrag 

zur Erforschung des aktivistischen Potenzials von Filmfestivals bei und spannen einen 

Bogen zwischen theoretischen Überlegungen und Fallbeispielen. Der Fokus ist auf 

Dokumentarfilmfestivals gerichtet, speziell auf Human Rights Film Festivals. Auch 

die Indigenous und Disability Film Festivals sowie die Queer/LGBTQ Festivals, wel-

che allerdings der Gruppe der Identity-Based Festivals zugeordnet werden, sind mit 

vereinzelten Beiträgen vertreten.3 Erstaunlicherweise sind die Natur- und Umwelt-

Filmfestivals hingegen stark unterrepräsentiert. Sie finden gelegentlich in Form von 

Fallbeispielen Erwähnung, ihnen ist jedoch kein eigenständiger Beitrag gewidmet. 

Angesichts der großen weltweiten Anzahl dieser Festivals ist diese Ausklammerung 

schwer nachvollziehbar. Da die beiden Monografien dennoch das Fundament für die 

hier vorliegende Forschungsarbeit bilden, soll ein Überblick über die wichtigsten As-

pekte mit Einbeziehung weiterer relevanter Quellen gegeben werden. 

Für viele Beiträge sowie auch für die aktivistischen Festivals selbst bildet die Bedeu-

tung des filmischen Mediums den Ausgangspunkt. So wird speziell dem Dokumentar-

film in der Literatur seit jeher eine besondere Eignung zugeschrieben, auf die 

Menschen zu wirken, Denk- und Verhaltensweisen zu beeinflussen, zu mobilisieren 

und letztlich auch die Gesellschaft zu formen – im positiven wie im negativen Sinn4 

(Davies, 2017; Winton & Turnin, 2017). Von der „transformative power of documen-

tary“ sprechen zum Beispiel Winton & Turnin und berichten aus der aktivistischen 

Festivalpraxis von „audiences who join (or launch) related campaigns, to actions born 

out of specific screenings, to those who become involved in progressive activist or-

ganizations“ (S. 140). Auch eine von Carole Roy im Rahmen von kanadischen Doku-

mentarfilmfestivals durchgeführte empirische ZuschauerInnenforschung spricht klar 

für die positive, bewusstseinsbildende und aktivierende Wirkung von Filmen (Roy, 

2016). Als bekanntestes Beispiel wird in der Literatur immer wieder die erfolgreiche 

Al Gore-Dokumentation An Inconvenient Truth (2006) genannt, deren langfristiger 

Einfluss auf die US-amerikanische Gesellschaft und die Klimawandel-Debatte zum 

                                                
3 Die identitätsbasierten Filmfestivals bilden dem Film Festival Research Network zufolge die am um-
fangreichsten erforschte Subkategorie der spezialisierten Filmfestivals. Zur Subkategorie zählen eben-
falls die Women’s Film Festivals und Jewish Film Festivals.  
4 Man denke zum Beispiel an den Einsatz von Dokumentarfilmen zu Propagandazwecken im National-
sozialismus, so etwa die Filme Leni Riefenstahls. 
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Beispiel von Stephen Rust (2013) analysiert wird. Doch es gibt auch kritische Stim-

men. So argumentiert die Filmwissenschaftlerin Jane Gaines (1999), die Annahme, 

Dokumentarfilme würden sozialen Wandel bewirken, hänge vor allem mit Mythen zu-

sammen und sei äußert schwer empirisch zu belegen. Ein Film allein könne nicht au-

tomatisch eine gewünschte Wirkung erzielen. Der Mangel an vorhandenen empiri-

schen Studien spreche für sich, denn wie lasse sich auch Bewusstseinsbildung wirklich 

nachweisen? 

Den entscheidenden Bogen zwischen dieser Kritik und der Relevanz von aktivis-

tischen Filmfestivals spannen Liz Miller & Thomas Waugh: „Mobilizing affect is the 

currency of documentary and a critical first step in raising awareness of political reali-

ties, but screening a political doc is not enough“ (2014, S. 41). Ohne den Kontext eines 

strategisch kuratierten Events, das eine tiefere Reflexion ermöglicht, kann selbst die 

Wirkung der beeindruckendsten Dokumentation ins Leere laufen. Gerade diese Be-

deutung und Funktion des Kontexts, den „social concern“ oder „activist“ Filmfestivals 

um das Filmprogramm herum entfalten, bilden das zentrale Element nahezu aller 

Forschungsbeiträge. Speziell Torchin (2012b) und Davies (2017) erläutern, dass die 

Filmvorführung allein nicht ausreicht. Die Zeugnisse, die von Menschenrechts- oder 

Umweltdokumentationen auf der Leinwand an das Publikum vermittelt werden, ent-

wickeln ihre transformative Kraft erst durch gezielte Rahmenaktivitäten wie Podiums-

diskussionen, Q&As nach den Vorführungen oder Vernetzung zwischen ZuschauerIn-

nen und aktivistischen Organisationen. „Screenings are only one component of the 

festival practices that contribute to its definition as activist, as advocating for social 

justice and change, and seeking to engage a community“ (Torchin, 2012b, S. 6-7). 

Partizipative Strukturen, Diskursstiftung und Gemeinschaftsbildung werden speziell 

durch das Rahmenprogramm ermöglicht, welches von den AutorInnen unter Begriffen 

wie „extra-cinematic activities“ (Tascón & Wils, 2017), „off-screen space“ (Davies, 

2017) oder „the film act“ (Tascón, 2017) behandelt wird. Viele Literaturquellen stellen 

diesbezüglich eine Verbindung zum Konzept der School of Third Cinema her, die als 

Geburtsstunde der aktivistischen Filmfestivals sowie auch des diskursstiftenden 

Rahmenprogramms gesehen werden kann. Das Third Cinema entstand im Kontext des 

radikalen New Latin American Cinema der 1960er- und 1970er-Jahre. In ihrem 

Manifest „Towards a Third Cinema“ plädierten die argentinischen Filmemacher 
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Fernando Solanas und Octavio Getino für eine neue Form des subversiven Kinos 

jenseits des kapitalistischen Systems, der Hollywood’schen Unterhaltungsindustrie 

(First Cinema) und auch abseits des Kunst- und Autorenfilms (Second Cinema). Sie 

sahen im Film einen Katalysator für gesellschaftspolitische Debatten. Im Rahmen 

ihrer Dokumentarfilmvorführungen war der Dialog essentieller Bestandteil – aus den 

ZuschauerInnen wurden TeilnehmerInnen (Davies, 2018; Solanas & Getino, 1969; 

Tascón, 2017). Die spezielle Relevanz der „post-screening discussions“ im Rahmen 

der aktivistischen Filmfestivals wird von einigen AutorInnen thematisiert (Haslam, 

2004; Norman, 2000; Tascón, 2017; Winton, 2013; Winton & Turnin, 2017). 

Iordanova (2012) und Grassilli (2012) beschreiben im Film Festival Yearbook 4 ein 

weiteres zentrales Charakteristikum der aktivistischen Festivals: „their frequent in-

volvement with educational institutions, which also function as implied stakeholders 

in the project to mobilise public opinion and nurture committed cultural citizens“ 

(Iordanova, S. 14). Wichtige Partner aber auch Zielgruppen sind daher oft Universi-

täten und Schulen. Die Entwicklung der „social concern festivals“ sehen Winton & 

Turnin (2017) im Aufkeimen der organisierten Zivilgesellschaft, der Sozialbewe-

gungen und Nichtregierungsorganisationen begründet. Die Großzahl der Festivals 

bemüht sich in diesem Sinne um ein enges Verhältnis zu Vereinen, Initiativen und 

NGOs. Oftmals handelt es sich bei diesen auch um die VeranstalterInnen selbst. Auf 

die Bedeutung dieses speziellen Netzwerks wird in einigen Quellen hingewiesen. 

1.3.3 Forschungslage zu Natur- und Umwelt-Filmfestivals 

Ein Blick auf die Bibliografie der Film Festival Research Webseite belegt das For-

schungsdefizit im Bereich der Natur- und Umwelt-Filmfestivals. Die wenigen vorhan-

denen Quellen stammen großteils aus dem angloamerikanischen Raum und setzen den 

Begriff „environmental film festival“ ein. Für die vorliegende Masterarbeit wurde 

hierfür ein geeignetes deutsches Pendant gewählt.  

Einige kurze Zeitschriftenartikel aus dem Bereich der Environmental Education sowie 

auch vereinzelte Beiträge im Film Festival Yearbook 4 widmen sich der Vorstellung 

eines spezifischen Filmfestivals, wie dem Environmental Film Festival in the Nation’s 

Capital in Washington (Norman, 2000), dem ersten Boulder Environmental Film Fes-
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tival in Colorado (Gellhorn, 1991), dem Finger Lakes Environmental Film Festival im 

Bundesstaat New York (Chiu & Arreglo, 2011), dem Tales from Planet Earth in Wis-

consin (Torchin, 2012a) oder dem Voices from the Waters: International Travelling 

Film Festival on Water in Indien (Georgekutty, 2012). Immer wieder werden der inter-

disziplinäre Ansatz der Festivals, das Element der Diskussion sowie der Fokus auf 

Umwelterziehung und Bewusstseinsbildung für die breite Öffentlichkeit betont. Die 

relevantesten dieser Beiträge werden im Kapitel 2 aufgegriffen. 

Im Zuge der Auseinandersetzung mit Natur- und Umwelt-Filmfestivals ist es unab-

dingbar, einen Blick auf den Bereich der Ecocinema Studies zu werfen, die sich im 

Grenzbereich zwischen Film Studies und Ecocritical Studies entwickelt haben. Kino 

wird in dieser jungen Forschungsdisziplin als ökologische Praxis verstanden, die es 

jedoch auch kritisch zu analysieren gilt. So beschäftigen sich die Ecocinema Studies 

mit Filmen, in denen die Natur und ökologische Themen einen zentralen Stellenwert 

einnehmen. Obwohl Natur- und Umwelt-Filmfestivals von Rust & Monani in ihrer 

Publikation Ecocinema Theory and Practice (2013) als „unique sites of ecocinema 

engagement“ (S. 8) bezeichnet werden, fanden sie auch in diesem Forschungsgebiet 

bislang nur wenig Beachtung. Die Lücke nimmt die Wissenschaftlerin Salma Monani 

in einem Kapitel des Buches in Angriff und trägt mit ihrer qualitativen Studie den 

einzigen umfangreicheren Forschungsbeitrag zu diesen Filmfestivals bei. Die im Jahr 

2003 verfasste Analyse beschreibt eine Differenzierung von Festivaltypen, nämlich 

ZuschauerInnenfestivals und Businessfestivals. Monani zeigt auf, dass sich Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals in ihrer Positionierung und ihrem Umgang mit dem ökolo-

gischen Diskurs durchaus voneinander unterscheiden. Zwar präsentiert die Analyse 

längst nicht mehr den aktuellen Stand der Filmfestivals und müsste überarbeitet 

werden. Allerdings wählt die Autorin als theoretischen Zugang das auf den Sozial-

philosophen Jürgen Habermas zurückführende Konzept der Öffentlichkeit, welches 

auch für die vorliegende Masterarbeit herangezogen wurde. Daher bietet Monanis 

Typisierung einen interessanten Beitrag und wird in Kapitel 3 näher erläutert (Monani, 

2013). 

Zuletzt sei auf Kay Armatage verwiesen, die in der Ecocinema Publikation Screening 

Nature ein Fallbeispiel zum Planet in Focus Festival in Toronto beisteuert. Die Autorin 

thematisiert unter anderem den inneren Zwiespalt zwischen filmischer Qualität und 
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der Vermittlung wichtiger Inhalte, „the art and advocacy dialectic“ (2013, S. 268), als 

Wesensmerkmal der Natur- und Umwelt-Filmfestivals. Auch Armatage stellt die kri-

tische Frage, inwiefern diese Festivalräume tatsächlich sozialen Wandel bewirken 

können. Antwort bietet sie keine. Dafür beschreibt sie Strategien der Umwelt-Filmfes-

tivals zur Ausweitung ihrer Vermittlungsreichweite und betont die Relevanz dieser 

Festivals in der heutigen Medienlandschaft. Während die Kinoauswertung speziell für 

Dokumentarfilme immer schwieriger wird, bildet das Fernsehen schon seit langer Zeit 

das primäre Medium für die Vermittlung von ökologischen Inhalten. Doch die Autorin 

betont: „the environment has diminished in priority even with public broadcasters, 

who increasingly cite ‘green fatigue’ as a deterrent to environmentalist programming“ 

(S. 264). Zwar liefern die Massenmedien eine Flut an Informationen, doch in Anbe-

tracht dieser einseitigen und informationsfilternden Kommunikationskanäle, die zu-

dem oft unter dem Einfluss großer Werbefirmen und marktwirtschaftlicher Zwänge 

stehen, bildet die diskursstiftende Plattform der Natur- und Umwelt-Filmfestivals ei-

nen wichtigen Gegenpol. Auch diese Kritik an den Medien in Bezug auf das Potenzial 

zur Vermittlung von Umweltbewusstsein bildet eine Brücke hin zu Jürgen Habermas, 

der im Aufkommen der Massenmedien den Strukturwandel und letztlich den Zerfall 

der kritischen Öffentlichkeit verortet sah (vgl. Habermas, 1990). 

 

1.4 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Aus der Darlegung des Forschungsstandes gehen klare Defizite im Bereich der Natur- 

und Umwelt-Filmfestivals und im Bereich des Festival-Rahmenprogramms hervor. 

Mit der vorliegenden Untersuchung wird das Ziel verfolgt, diese Lücken ein Stück 

weit zu schließen. Nach einer ersten Recherche auf den Webseiten diverser Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals lässt sich die Annahme ableiten, dass bei diesem Festivaltypus 

– im Kontext der aktivistischen Filmfestivals – ein besonders ausgeprägtes extra-fil-

misches Programm sowie ein Fokus auf Vermittlungsarbeit anzutreffen sind. Auch auf 

der Webseite des Green Film Network wird die spezielle Relevanz von – weit über das 

Filmprogramm hinausreichenden – Aktivitäten im Sinne der Bewusstseinsbildung be-

tont. Es stellt sich die Frage, ob diese Annahme einer empirischen Untersuchung 

standhält.  
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Das Potenzial der Natur- und Umwelt-Filmfestivals zur Vermittlung von Umweltbe-

wusstsein soll zunächst theoretisch erkannt werden. Anhand der Fallstudien folgt im 

nächsten Schritt die Analyse, wie und in welchem Ausmaß diese Festivals ihr Poten-

zial zur Bewusstseinsbildung speziell durch das Rahmenprogramm ausschöpfen.  

Es ist kein Ziel der Untersuchung, Beweise für die tatsächliche Wirkung der Vermitt-

lungsarbeit auf die BesucherInnen zu suchen. Stattdessen soll hier die Perspektive der 

Festivals in den Fokus gerückt werden, um deren Selbstbild und Intentionen sowie 

deren Angebot und Strategien zur Bewusstseinsbildung zu analysieren. Ausgeschlos-

sen ist in der Analyse außerdem die Frage, inwiefern diese Festivals in ihrer Organi-

sation selbst nachhaltig beziehungsweise „green“ arbeiten. 

Es wurde für die Untersuchung folgende allgemeine Forschungsfrage gewählt: 

- Welchen Stellenwert nimmt Bewusstseinsbildung durch das Rahmenpro-

gramm bei den Mitgliedsfestivals des Green Film Network ein und welche 

Möglichkeiten zur Vermittlung von Umweltbewusstsein werden von diesen 

Natur- und Umwelt-Filmfestivals genutzt? 

Folgende Unterfragen vertiefen und ergänzen die allgemeine Forschungsfrage: 

- Wie lauten die Selbstdefinition und die Zielsetzung dieser Festivals?  

- Welche Vermittlungsziele und Schwerpunkte finden sich im Rahmenpro-

gramm und in initiierten Projekten? 

- Gibt es Strategien, eine breitere Öffentlichkeit als den typischen Filmfestival-

Besucher oder die typische Filmfestival-Besucherin anzusprechen? 

Die vorliegende Analyse unternimmt den Versuch, Antworten auf diese Forschungs-

fragen zu geben und die theoretischen Darlegungen mit den selbst erhobenen empiri-

schen Erkenntnissen in Bezug zu stellen. 

 

1.5 Methodische Vorgehensweise 

Mit Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand und das Interesse an der Vermitt-

lungsarbeit und Bewusstseinsbildung wurde ein qualitativer Forschungsansatz 
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gewählt. Dieser zeichnet sich durch ein induktives Vorgehen aus, in dem die Theorie 

aus der empirischen Untersuchung heraus generiert wird. Ein zweites zentrales Cha-

rakteristikum der qualitativen Sozialforschung besteht in der Erkenntnisgewinnung 

durch Interpretation (Bryman, 2012, S. 24-32). Aufgrund der kaum vorhandenen Quel-

lenlage im Bereich der Natur- und Umwelt-Filmfestivals ist es im theoretischen Teil 

der Arbeit zunächst erforderlich, den Radius auf angrenzende Forschungsfelder aus-

zuweiten. Da de Valck und Loist sowie auch Iordanova diesen Festivaltyp in der Ka-

tegorie „Social Concern Festivals and Activism“ (de Valck & Loist, o.J.) einreihen, 

rechtfertigt sich eine Einbeziehung der Publikationen über die aktivistischen Filmfes-

tivals, um daraus nützliche Informationen und Überlegungen für die eigene Analyse 

des Untersuchungsgegenstandes abzuleiten. Auch die Ecocinema Studies bieten theo-

retische Anhaltspunkte. In diesem Forschungsschritt nimmt die Interpretation bereits 

eine zentrale Rolle ein, da relevante Querverbindungen erkannt und aufbereitet wer-

den. Die eigenständige Recherche diverser Natur- und Umwelt-Filmfestival-Websei-

ten bildet einen zusätzlichen wichtigen Aspekt in der Vorbereitung zum empirischen 

Teil. Durch die eigene Datenerhebung im zweiten Schritt sollen diese Erkenntnisse 

überprüft, erweitert, belegt oder auch widerlegt werden, um letztlich eigenständige 

Aussagen über das Potenzial der Natur- und Umwelt-Filmfestivals zur Bewusstseins-

bildung formulieren zu können. Ziel ist es, einen Erkenntnisgewinn zu präsentieren, 

der über die konkret untersuchten Fälle hinaus Gültigkeit beanspruchen kann. 

Für die theoretische Kontextualisierung wird die Öffentlichkeitstheorie herangezogen, 

die sich in den Film Festival Studies bereits als fruchtbarer Nährboden für Überle-

gungen zum Verhältnis von Festival und Publikum bewährt hat. Vor allem für speziali-

sierte „social concern festivals“ bieten sowohl das ursprüngliche Konzept von Jürgen 

Habermas in seiner Publikation Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) als auch 

einige darauf aufbauende beziehungsweise sich kritisch damit auseinandersetzende 

TheoretikerInnen spannende Ansätze. Die Theorie eignet sich daher sehr gut für eine 

Anwendung im Rahmen der Analyse zu den Natur- und Umwelt-Filmfestivals.   

Als geeignete Methode zur Bearbeitung der Forschungsfragen kommt die verglei-

chende Fallstudienanalyse zum Einsatz. Drei mit Hinblick auf ihr Rahmenprogramm 

ausgewählte Festivals sollen hierbei sehr ausführlich vorgestellt und anhand von Leit-

fadeninterviews analysiert werden, um eine Verallgemeinerung der Ergebnisse zu 
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ermöglichen. Da keine vorhandenen Theorien zur Bewusstseinsbildung im Rahmen 

von Natur- und Umwelt-Filmfestivals existieren, kann das induktive Verfahren zur 

Theoriebildung auf diesem Gebiet beitragen. Als ExpertInnen werden die künstleri-

schen LeiterInnen der jeweiligen Festivals herangezogen, da sich von diesen Personen 

ein möglichst großes Verständnis über die Mission, Zielsetzungen und Strategien ihrer 

Festivals erwarten lässt. Die Festival-Webseiten und Festivalprogrammhefte dienen in 

Bezug auf die Analyse der Rahmenprogramme als ergänzende Datenquellen zu den 

Aussagen der IntendantInnen. 

    

1.6 Aufbau der Arbeit 

Nach der Einleitung widmen sich Kapitel 2 und 3 dem theoretischen und literatur-

basierten Teil der Untersuchung. Um die Natur- und Umwelt-Filmfestivals als beson-

deren Festivaltypus greifbar zu machen, setzt sich das Kapitel 2 vertiefend und auch 

kritisch mit den relevanten Termini und Themenfeldern im Sinne der Forschungs-

fragen auseinander. Auf die Entwicklung, Charakteristika und Abgrenzung dieser 

Festivals wird ebenso eingegangen wie auf die Existenz eines globalen Netzwerks. Die 

Begriffe „Bewusstseinsbildung“ und „Aktivierung“ werden vorgestellt und es erfolgen 

erste Einblicke in Vermittlungsstrategien und in das Rahmenprogramm. In Kapitel 3 

werden die Öffentlichkeitstheorie von Jürgen Habermas sowie diverse Konzepte 

seiner NachfolgerInnen erläutert und letztlich in Bezug zur Forschungsthematik 

gesetzt. Kapitel 4 leitet zum empirischen Teil über und stellt die gewählte Forschungs-

methodik im Kontext der qualitativen Sozialforschung vor. Die konkrete Durchfüh-

rung der Untersuchung wird in Kapitel 5 beschrieben. Dies inkludiert die Vorstellung 

der Fallstudien und die Begründung für deren Auswahl sowie die detaillierte 

Darstellung der Datenerhebung und Auswertung. In Kapitel 6 werden schließlich die 

Ergebnisse präsentiert, interpretiert und in Bezug zum Theorieteil gesetzt. Im Zuge 

dessen erfolgt die Beantwortung der Forschungsfragen. Zuletzt werden in Kapitel 7 

die gewonnenen Erkenntnisse und Antworten auf die Fragestellung in einem Fazit 

zusammengefasst. Das Abschlusskapitel beinhaltet zudem Ansätze zu weiteren 

Forschungsmöglichkeiten.  
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2. ENTWICKLUNG, CHARAKTERISTIKA UND 

KONTEXTUALISIERUNG DER NATUR- UND 

UMWELT-FILMFESTIVALS  

Im zweiten Kapitel wird nun explizit auf die Natur- und Umwelt-Filmfestivals einge-

gangen. Dabei dienen erstens die Publikationen zu den aktivistischen Filmfestivals als 

Bezugspunkte. Zweitens werden relevante Beispiele eingebettet, die durch die eigen-

ständige Online-Recherche auf den Festival-Webseiten erarbeitet wurden. Aspekte 

wie die Entwicklung dieses Festivaltyps, erkennbare Charakteristika, das Green Film 

Network, Vermittlungsstrategien, die bereits in der Literatur Erwähnung finden, sowie 

das Verhältnis von Bewusstseinsbildung und Aktivismus sollen in das Themengebiet 

näher einführen. 

 

2.1 Entwicklung der Natur- und Umwelt-Filmfestivals  

Over the last twenty years, the growing number of films and film festivals de-

voted to environmental concerns points to environmentally engaged cinema as 

a powerful tool for knowledge dissemination, consciousness-raising, public de-

bate, and, many hope, political action. (Willoquet-Maricondi, 2010, S.xi) 

Der eigentliche Ursprung des Festivaltyps der Natur- und Umwelt-Filmfestivals liegt 

in den gesellschaftspolitischen Entwicklungen der 1960er Jahre verankert. In einer 

Zeit der aufkeimenden Sozial- und Protestbewegungen, des Vietnamkriegs und des 

Prager Frühlings, der StudentInnen- und ArbeiterInnenrevolten und der Anti-

Regierungsatmosphäre entstand ein verstärkt kritisches, politisches und weltoffenes 

Kino. Angetrieben durch die Nouvelle Vague begann eine große Transformation der 

etablierten Filmfestivals wie Cannes und Venedig. Die Vorreiterrolle eines radikal 

neuen Festivalformats nahm das italienische Pesaro Film Festival ein. Neben einer 

Bandbreite von Spiel- und Dokumentarfilmen von experimenteller und politischer 

Natur lag der Fokus hier erstmals auf dem Vermittlungsprogramm: „Pesaro had 

substituted the conventional festival format of international juries and prizes for a 

practice of roundtable discussions, lengthy publications, and audience participation“ 
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(de Valck, 2007, S. 167). Cinephilie, politischer Aktivismus und akademischer 

Diskurs fanden in Pesaro eine gemeinsame Plattform. Das Festival ebnete den Weg 

für spezialisierte und thematische Festivals, die sich der Mission verschrieben, die 

Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf bestimmte Problemfelder zu lenken und in 

öffentlichen Diskursen zu intervenieren, „placing issues on the international cultural 

agenda“ (de Valck, 2007, S. 28). Filmfestivals erkannten ihr Wirkungspotenzial. Auch 

die Inklusion von Diskussionen, Seminaren oder Konferenzen fand über Pesaro den 

Weg in die internationale Filmfestivalwelt. Dabei lässt sich dieses Konzept auch 

zurückführen auf das revolutionäre Neue Lateinamerikanische Kino, das in Pesaro 

einen großen Programmschwerpunkt darstellte. Dieses zutiefst politische und subver-

sive Kino verfolgte an seinen Entstehungsorten ein klares Ziel, nämlich die Mobili-

sierung des Publikums. Die Filmvorführungen fanden oft spontan in öffentlichen 

Einrichtungen statt und wurden schon während eines Films angehalten, um Zeit für 

hitzige Diskussionen zu geben. In ihrem Manifest „Towards a Third Cinema“ defi-

nieren die argentinischen Filmemacher Fernando Solanas und Octavio Getino den 

Dokumentarfilm als „pretext for dialogue“. Das zentrale Element findet abseits der 

Leinwand statt: „this is not just a film showing, nor is it a show; rather, it is, above all 

A MEETING“ (Solanas & Getino, 1969, S. 8; vgl. Davies, 2018). 

Vor diesen Hintergründen entstanden seit den 1970er Jahren diverse Festivals mit Mo-

tiven der Gemeinschafts- und Bewusstseinsbildung, wie die Women’s Film Festivals, 

African American Film Festivals, Gay und Lesbian Film Festivals und in weiterer 

Folge auch die Human Rights Film Festivals (Loist, 2016).  

Für die Natur- und Umwelt-Filmfestivals spielte zusätzlich die Entstehung der ökolo-

gischen Bewegung im Kontext der nuklearen Bedrohung des Kalten Krieges die ent-

scheidende Rolle (Heise, 2008). Im Jahr 1962 veröffentlichte die Biologin Rachel 

Carson ihr weltweit einflussreiches Sachbuch Silent Spring über die amerikanische 

Pestizid-Problematik und löste den Beginn einer wahren Flutwelle an Umweltbüchern 

und Umweltfilmen aus, die die Zerstörung der Natur durch den Mensch und deren 

gravierende Folgen thematisieren (Peryea, 2016). Im Laufe der 1970er-Jahre entstan-

den die ersten Natur- und Umwelt-Filmfestivals in Nordamerika und Europa und sie 

waren mit der ökologischen Bewegung eng verbunden. So betont Grassilli (2012), dass 

das Vermont International Film Festival, eines der ältesten Menschenrechts- und 



 19 

Umwelt-Filmfestivals, aus der lokalen Anti-Atomkraft-Bewegung entstand (vgl. Ver-

mont International Film Festival, o.J.). Und Ekofilm, eines der ältesten und größten 

europäischen Umwelt-Filmfestivals, wurde in Tschechien als Beitrag zum von der 

UNO deklarierten World Environment Day im Jahr 1974 gegründet (Armatage, 2013).   

Speziell in den letzten 20 Jahren haben sich die Natur- und Umwelt-Filmfestivals zu 

einer weltweiten Bewegung entwickelt und werden als Non-Profit Events von Um-

weltorganisationen, Gemeinden, Schulen, Universitäten oder lokalen Regierungen 

veranstaltet, wie Armatage (2013) schreibt.  

 

2.2 Definition und Abgrenzung 

Das Forum österreichischer Filmfestivals nennt auf seiner Webseite folgende allge-

meine Definition für das Festivalformat: 

Filmfestivals sind mehrtägige, periodisch stattfindende Veranstaltungen, bei 

denen die bestmögliche Projektion von Filmen jeglicher Form und die Diskus-

sion darüber im Mittelpunkt stehen. Sie sind Ort der Meinungsbildung sowie 

der Begegnung mit Filmkultur und zeichnen sich durch eine kuratorische Ab-

sicht und ein klares programmatisches Profil aus. Sie verdichten Filmerleb-

nisse in einem abgegrenzten räumlichen und zeitlichen Horizont und dienen 

als Foren und Orte des Austauschs. Filmfestivals stehen für eine lebendige 

Auseinandersetzung mit Film. (Forum Österreichischer Filmfestivals, o.J.) 

Da sich keine selbständige Definition der Natur- und Umwelt-Filmfestivals finden 

lässt, bietet diese allgemeine Formulierung ein übertragbares Fundament. Allerdings 

betonen de Valck und andere AutorInnen, dass sich Filmfestivals grundsätzlich einer 

Definition entziehen, da sie in ihrer Ausgestaltung, Größe und Zielsetzung so derma-

ßen divers ausfallen (Archibald & Miller, 2011; de Valck, 2016). Auch die Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals weisen eine Bandbreite auf, wobei meist Titel wie Naturfilm-

festival, Environmental Film Festival, Eco Film Festival oder Green Film Festival zum 

Einsatz kommen. Auf dem Programm stehen großteils Dokumentarfilme, aber auch 

Spielfilme, Animations- und Experimentalfilme. Dabei wird von den VeranstalterIn-

nen vor allem der Begriff „environmental“ unterschiedlich weit gefasst, wie beispiels-



 20 

weise die ehemalige Intendantin Kathleen Mullen des Planet in Focus Festivals in 

Toronto erläutert: „environmental issues can mean just about anything: genetically 

modified food, climate change, human rights, social issues, indigenous rights, innova-

tion, farming, health, wildlife and so much more“ (zit. in Armatage, 2013, S. 258). 

Obwohl das Film Festival Research Network die Natur- und Umwelt-Filmfestivals in 

der Kategorie „Social Concern Festivals and Activism“ in einer eigenen Subkategorie 

anführt (de Valck & Loist, o.J.), so verschwimmt hier gelegentlich die Grenze hin zu 

den Indigenous Film Festivals und Human Rights Film Festivals.  

Einige AutorInnen betonen eine parallele Entwicklung der „environmental film 

festivals“ und der „wildlife film festivals“, wobei speziell Armatage (2013) die gele-

gentlich anzutreffende Vermischung beider Formen scharf kritisiert. „Wildlife films, 

especially of the sort honoured at Wildscreen [Anm.: Festival in Bristol, England], 

rarely espouse a political agenda regarding animal rights or conservation“ (S. 261). 

Oft stehen bei den sogenannten Wildlife Filmfestivals die dominanten AkteurInnen 

der Naturfilmindustrie wie Animal Planet, National Geographic oder BBC Television 

im Fokus, was auch ein Blick auf Wildscreen’s Panda Awards5 bestätigt. Klassische 

Hochglanz-Naturfilmproduktionen, die sich der bestmöglichen filmischen Darstellung 

der Tier- und Pflanzenwelt verschrieben haben, wie etwa BBC’s Blue Planet Serie, 

stehen in den Ecocinema Studies in der Kritik. So argumentieren Derek Bousé und 

Greg Mitman, dass die brillanten Aufnahmen einer majestätischen und dramatischen 

Natur dem Umweltschutzgedanken eher im Weg stehen. Anstatt das Publikum zu 

bilden, erzeugen diese Filme ein romantisiertes Bild und eine Faszination für wenige 

fotogene Spezies wie Bären oder Haie. Kontroversen und Politik bleiben meist aus-

geklammert. In der Kritik stehen darüber hinaus die oft ethisch fragwürdigen Taktiken 

zur Produktion dieser Filme (Armatage, 2013; Bousé, 2000; Mitman, 1999). Auf 

vielen Natur- und Umwelt-Filmfestivals findet man jedoch auch konventionelle – in 

der Tradition des Wildlife Films stehende – Tier- und Naturfilme im Programm, da 

diese vor allem Familien anlocken. Dazu hält Armatage ergänzend fest: „Thus most 

green festivals show a wide variety of programming, precisely to reach beyond the 

                                                
5 Die Panda Awards werden im Rahmen des Wildscreen Festivals in Bristol vergeben und als Oscars 
der Naturfilmindustrie bezeichnet. Der überwiegende Teil der Preise ging im Jahr 2018 an Produktionen 
der BBC und von National Geographic (Wildscreen, o.J.).  
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ranks of self-described environmentalists“ (S. 267). Mit Hinblick auf die skizzierte 

Skepsis vieler AutorInnen gegenüber der Fähigkeit von traditionellen Tier- und Natur-

filmen, dem Publikum ein Umweltbewusstsein zu vermitteln, erhalten Filmfestivals 

und speziell ihr Rahmenprogramm einen besonderen Stellenwert, da hier Platz für 

Reflexion geboten wird.  

Zuletzt sei auf das Ästhetik-Dilemma dieses Festivaltyps verwiesen. Der Zwiespalt, 

einerseits herausragende filmische Werke zu präsentieren und andererseits bestimmte 

Inhalte vermitteln zu wollen, prägt oft die Programmierung themenspezifischer „social 

concern festivals“. Viele Festivals bemühen sich, lokale Produktionen und junge 

FilmemacherInnen zu inkludieren, auch wenn diese im internationalen Vergleich oft 

nicht hervorstechen (Armatage, 2013). Besonders mit Filmen, die eine wichtige The-

matik, aber nur mittelmäßige visuelle Qualität vorweisen, gehen individuelle Natur- 

und Umwelt-Filmfestivals auf unterschiedliche Weise um, wie aus den Beiträgen im 

Film Festival Yearbook 4 hervorgeht. Viele Festivals veranstalten einen internatio-

nalen Wettbewerb, bei dem die besten Filme mit Preisen gekürt werden. Doch lassen 

sich dabei durchaus Strategien erkennen, die das Problem der „art and advocacy 

dialectic“ (Armatage, 2013, S. 268) zu lösen versuchen, indem beispielsweise auch 

Preise für umweltbezogene Themen vergeben werden. So gibt es beim Innsbruck 

Nature Film Festival unter anderem Spezialpreise für den „Besten Film mit Boden-

bezug“ und für den „Besten Film zum Thema erneuerbare Energien und Rohstoffe“ 

(Innsbruck Nature Festival, 2018, S. 24-25). 

 

2.3 Green Film Network 

Loist (2016) und Iordanova (2009) beschreiben die zunehmende Differenzierung des 

Filmfestivalnetzwerks in viele verschiedene Rangstufen und Sub-Netzwerke. Vor al-

lem die spezialisierten Festivals haben sich längst zu „parallel circuits“ geformt, die 

ihre eigenen Nischenmärkte und Distributionskanäle aufbauen. Diese funktionieren 

und agieren dabei oft vollkommen unabhängig vom großen „A-list“ Spielfilm-Festi-

valkreislauf. Als signifikantes Beispiel lässt sich das Human Rights Film Network an-

führen.  



 22 

Auch im Bereich der Natur- und Umwelt-Filmfestivals existiert ein paralleles Netz-

werk, das aktuell 39 Mitgliedsfestivals aus 33 Ländern umfasst. Das Green Film Net-

work (GFN) vereint damit bislang nur einen Teil aller weltweit bestehenden Festivals. 

Über die akkurate Gesamtzahl dieses Festivaltyps lässt sich weder in der Literatur 

noch im Internet eine Auskunft finden, denn sämtliche existierende Listen sind weit 

abseits der Vollständigkeit (vgl. International Society for Environmental Ethics, o.J.; 

Peryea, 2016). Die Großzahl der Mitgliedsfestivals des GFN ist in Europa beheimatet: 

Albanien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Öster-

reich, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Spanien, Tschechien, Türkei 

und Ungarn. In Nord- und Südamerika sind Festivals in Argentinien, Brasilien, der 

Dominikanischen Republik, Kanada, Kolumbien, Mexico und in den USA im Netz-

werk vertreten. Wenige Festivals aus dem asiatischen Raum, darunter Indien, Iran, 

Japan, Korea und Malaysia, ergänzen die Liste.   

Die Bedeutung des GFN an sich soll in der vorliegenden Untersuchung nur eine zweit-

rangige Rolle spielen. Das Netzwerk bildet jedoch den Ausgangspunkt für die For-

schungsfrage, denn auf der Webseite des Green Film Network geht eine klare Mission 

hervor, die der Bewusstseinsbildung einen hohen Stellenwert zuschreibt.  

The network objective is to COORDINATE the events of the associated festi-

vals, PROMOTE AND DISTRIBUTE FILMS worldwide and ENCOURAGE 

INITIATIVES AND PROJECTS that might help people ponder about the en-

vironment. (Green Film Network, o.J.a) 

Neben der Zielsetzung des gemeinsamen Austausches und der Kollaboration sowie 

der Distribution und Zirkulation der Filme, um damit weltweit ein möglichst großes 

Publikum zu erreichen, steht die Vermittlungsarbeit im Fokus. Ziel ist die Stärkung 

eines internationalen Netzwerks, das eine umweltbewusste Kultur durch die Kraft des 

Kinos generiert und fördert.    

But the network is not only cinema. Each festival that joins the network takes 

an active part in achieving projects, setting up workshops, holding debates and 

events, completing joint activities, and commits itself to work with the others 

to lay the foundations for discussions and researches that will reach out to the 

public and enter the schools. All in the hope of creating a new “culture” that 
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pays greater attention to the relationships between man and his natural, social 

and cultural environments. (Green Film Network, o.J.a) 

Aus diesem Statement, das sich wie ein Manifest liest, geht die Relevanz des extra-

filmischen Programms hervor. Um eine Mitgliedschaft ansuchen kann jedes Natur- 

und Umwelt-Filmfestival, das bereits zwei Jahre existiert und diese Zielsetzungen 

anerkennt und umsetzt. Die Mitgliedsfestivals treffen sich einmal im Jahr zu einem 

internationalen Forum. Das „1st International Forum of Environmental Film Festivals“ 

fand 2018 im Rahmen des CineEco Festivals in Portugal statt und bot einen Rahmen 

für Diskussionen und Panels mit IntendantInnen, VeranstalterInnen, FilmemacherIn-

nen, Umweltorganisationen, UmweltaktivistInnen, der UNO sowie der UNESCO. 

„What better way to strengthen the awakening of people’s awareness to environmental 

problems, than for the GFN, with its Environmental Film Festivals, to become a cata-

lyst for reflection and a vehicle for values and knowledge“ (Green Film Network, 

o.J.b). Die Mitgliedsfestivals des Green Film Network bieten somit den idealen Rah-

men für die Untersuchung von Bewusstseinsbildung und Rahmenprogramm.  

 

2.4 Bewusstseinsbildung und Aktivierung 

In der enzyklopädischen Publikation Achieving Sustainability: Visions, Principles, 

and Practices gibt Mark Meisner folgende Definition:   

As a strategy for social change, consciousness raising can be defined as a form 

of communication or any activity aimed at increasing people’s awareness of 

specific conditions and/or ways to address them. In the sustainability context, 

this means raising awareness about social and environmental issues and prob-

lems, as well as about sustainable alternatives. For example, consciousness 

raising can mean educating people about the risks of biocides and the industrial 

food system as well as promoting local organic agriculture as an alternative. 

Either way, the purpose is to get the broader public interested in the cause and 

then engaged in doing something about it. (Meisner, 2014, S. 155) 

Bewusstseinsbildung stellt laut Meisner den ersten wichtigen Schritt zur Lösung ge-

sellschaftlicher Probleme dar. Doch Bewusstseinsbildung mündet nicht automatisch 
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in ein verändertes Verhalten oder ziviles Engagement. „In particular the attitude-

behavior gap – when people’s actions do not match what they say – is a significant 

obstacle“ (S. 157), führt Meisner weiter aus. Er nennt jedoch einen Lösungsansatz: 

Man müsse die Menschen nicht nur auf Probleme hinweisen, sondern ihnen auch 

Informationen vermitteln, wie sie selbst aktiv werden können und ihnen Möglich-

keiten bieten, an Aktionen teilzunehmen. Gute Bewusstseinsbildung bemüht sich da-

rüber hinaus um die Förderung von kritischem Denken. 

Im Kapitel 1 wurde in der Darstellung des Forschungsstandes bereits beschrieben, dass 

die oft formulierte Annahme, ein Dokumentarfilm allein könne auf die Menschen ein-

wirken und sie mobilisieren, von einigen WissenschaftlerInnen scharf kritisiert wurde, 

so etwa von Jane Gaines (1999). Ein Film kann Wissen vermitteln und Emotionen 

erzeugen, doch für die Generierung von aktiven, kritischen, engagierten ZuschauerIn-

nen ist ein diskursiver Rahmen, wie ihn die Natur- und Umwelt-Filmfestivals um die 

Filme herum programmieren, essentiell. In diesem Sinne argumentieren auch Tascón 

(2017), Torchin (2012b) und Davies (2017).  

Der Unterschied zwischen Bewusstseinsbildung und Aktivierung spielt speziell bei 

den aktivistischen Filmfestivals eine Rolle. Zunächst betont Torchin, dass Aktivismus 

im Rahmen von Festivals nicht bedeutet, unmittelbare politische Aktionen auszulösen, 

sondern Orte der Diskussion, des Austauschs und des Netzwerkens zu schaffen 

(Torchin, 2012c). Einige AutorInnen schreiben jedoch in Bezug auf Human Rights 

Film Festivals oder radikale Filmfestivals, dass diese meist ein Ziel verfolgen, das weit 

über Wissensvermittlung hinausgeht. Sie bilden Plattformen für aktivistische NGOs 

und zielen als solche auf den Umbruch sozialer Strukturen und auf langfristigen sozi-

alen Wandel ab (Tascón, 2015). So definieren etwa Tascón & Wils Aktivismus als „an 

explicitly political action, which attempts to reach to the ‘heart’ of the relations of 

power that contribute to the problem, and attempts to change the conditions of its cre-

ation“ (Tascón & Wils, 2017, S. 15). Aktivistische Festivals wollen das Publikum dazu 

bewegen, nach dem Festivalbesuch aktiv zu werden, sei es durch das Unterzeichnen 

einer Petition, das Beitreten in einer Organisation oder durch ein verändertes Handeln. 

Jane Gaines stellt in ihrem Essay die Frage, welche Filme in der Geschichte tatsächlich 

die Welt verändert haben und liefert – abgesehen von wenigen Einzelbeispielen – ein 

ernüchterndes Ergebnis. Doch Lyell Davies sieht in dieser Fragestellung den falschen 
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Ansatz. Anstatt die Wirkung eines Dokumentarfilms allein an direkten weltverändern-

den Aktionen durch sein Publikum zu bemessen, sollte es vielmehr um die Frage ge-

hen, in welchem Umfeld Dokumentarfilme ihre Wirkung bestmöglich entfalten 

können. Für Davies lautet die Antwort: Filmfestivals. Sie bieten nicht nur einen Rah-

men für Reflexion und Diskussion, um immer wieder neue Menschen für eine Thema-

tik zu sensibilisieren, sondern auch für bereits Aktive spielen sie eine tragende Rolle: 

„film festivals can be sites where campaigns or movements are constructed or renewed 

as those in attendance come together as a public and collectively develop or advance 

a shared way of seeing the world“ (Davies, 2017, S. 76). Die Relevanz der Gruppen-

dynamik wird von Davies darüber hinaus in einem anderen Text betont. Mit Verweis 

auf sozialpsychologische Studien argumentiert er, dass allein die Anwesenheit von 

Gleichgesinnten in sozialen Räumen wie Filmfestivals zu einer verstärkten Wirkung 

der Konversationen und Erlebnisse beiträgt. Die Teilnehmenden sehen ihre Einstel-

lungen durch das Kollektiv bekräftigt. „Interestingly, studies of group dynamics sug-

gest that individuals who make decisions as part of a collective process are more likely 

to stick to any decision that they do make“ (Davies, 2018, S. 10). Davies unterstreicht 

die Theorie von Kurt Lewin, die besagt, dass die gemeinsame Diskussion für ein Indi-

viduum Motivationen mit langfristigen Effekten auslösen kann (vgl. Lewin, 1947). 

Dass aktivistische Festivals jedoch kein fixes Konstrukt sind und sich auch nicht klar 

von anderen Festivaltypen abgrenzen lassen, darauf weisen Winton & Turnin (2017) 

hin. Auf der Bandbreite von einem „cinema of consumption“ hin zu einem „cinema of 

action“ gibt es zahlreiche Grade und Mischformen. Der empirische Teil dieser Arbeit 

wird untersuchen, wo sich die Natur- und Umwelt-Filmfestivals zwischen Sensibili-

sierung und Aktivierung einordnen lassen. 

 

2.5 Vermittlungsstrategien und Rahmenprogramm 

Aktivistische Filmfestivals sind mehr als nur Filmfestivals. Von diversen AutorInnen 

werden Menschenrechts- oder Natur- und Umwelt-Filmfestivals als interdisziplinäre 

Plattform, als Forum oder als soziale Bewegung bezeichnet, in denen das Filmpro-

gramm nur als ein Teil – wenn auch grundsätzlich als der zentrale Teil – eines großen 

Ganzen gewertet wird (Georgekutty, 2012; Grassilli, 2012; Haslam, 2004; Tascón & 



 26 

Wils, 2017). Da die AutorInnen großteils in leitenden Positionen im Festivalbereich 

tätig sind, lässt sich von diesen Schlagworten bereits auf das Selbstverständnis der 

Festivals schließen.  

Iordanova (2012) definiert folgende Charakteristika der aktivistischen Filmfestivals: 

Hinter dem Festival steht oft eine NGO oder andere Organisation, die sich für ein be-

stimmtes Problemfeld einsetzt und auch das veranstaltete Festival zur Verstärkung ih-

rer Vermittlungsarbeit nutzt. So gibt es zum Beispiel auch ein eigenes Greenpeace 

Film Festival, das allerdings nur online stattfindet. Auch themenverwandte Organisa-

tionen oder Initiativen ziehen oft einen Nutzen aus den Festivals, indem sie sich im 

Festivalrahmen einbringen können. So betont zum Beispiel Bruni Burres, Intendant 

des Human Rights Watch Festivals, dass sich mit einem Festival ein sehr viel breiteres 

und diverseres Publikum erreichen lässt als mit der Veröffentlichung eines schriftli-

chen Gutachtens über den Zustand der Menschenrechte (Fischer, 2012, S. 202-203). 

Ein weiteres Charakteristikum dieses Festivaltyps sind die umfangreichen Kooperati-

onen mit Bildungseinrichtungen. Erstens kommen hier spezielle Programme für und 

mit Universitäten und Schulen zum Einsatz. Zweitens bieten die Festivals auch eine 

spezielle Plattform für die Vermittlung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit: 

„Many activist festivals […] feature concurrent debates, discussion forums and con-

ferences, which provide a tribunal beyond the traditional confines of academic insti-

tutions“ (Iordanova, 2012, S. 14-15). Die themenbezogenen Diskussionen im Rahmen 

der Festivals führt Iordanova als deren markantestes Wesensmerkmal an: „it is in the 

context of these discussions that a more complete understanding of a film can crystal-

lise and a call to action can take place“ (S. 16). Dabei werden die Diskussionen –

platziert als post-screening discussions oder als eigenständige Podiumsveranstaltun-

gen – oft gleichwertig wie die Filmvorführungen betrachtet. Auch für die angestrebte 

Gemeinschaftsbildung nimmt das Rahmenprogramm eine essentielle Rolle ein. Als 

letztes Charakteristikum führt Iordanova „the travelling festival“ (S. 15) an. Hierbei 

geht eine Auswahl von Filmen nach dem eigentlichen Festivalzeitraum auf Tour. Vor-

führungen finden in anderen Städten oder abgelegenen Gemeinden statt, um die Ver-

mittlungsreichweite zu vergrößern, neues Publikum zu gewinnen und lokale 

Gemeinschaften zu stärken. Ein in der Literatur beschriebenes Beispiel bietet das 

Voices from the Waters International Travelling Film Festival in Indien. Nach dem 
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Festival in Bangalore finden Vorführungen in Colleges, Städten und Dörfern in ganz 

Indien statt, immer gefolgt von einer Diskussion und oft auch in Verbindung mit ini-

tiierten Umweltprojekten für die Einheimischen (Georgekutty, 2012). Das “travelling 

festival” ist Teil der Strategie vieler aktivistischer Festivals, die Vermittlungsarbeit 

auch außerhalb des Festivalzeitraums und Festivalortes weiterzuführen. „The festival 

moment is only the visible celebratory event within the city“, bemerkt Grassilli (2012, 

S. 40) in Bezug auf das Human Rights Nights Festival und betont dessen über das 

ganze Jahr andauernde Netzwerkarbeit. 

In Bezug auf das Rahmenprogramm werden in den Publikationen über die aktivisti-

schen Filmfestivals in erster Linie Diskussionen und Q&As thematisiert, obwohl aus 

den Festival-Webseiten der Natur- und Umwelt-Filmfestivals eine sehr viel größere 

Bandbreite von parallelen Aktivitäten hervorgeht. So werden dort etwa auch Konfe-

renzen, Workshops, Fotoausstellungen, Kunstinstallationen, Exkursionen, Märkte und 

weitere Events erwähnt. Über die Bedeutung des Rahmenprogramms schreibt insbe-

sondere Lyell Davies mit dem Schlagwort „off-screen knowledge production“ (2017, 

S. 78). Während andere Festivaltypen und vor allem die großen Spielfilmfestivals in 

ihrem Rahmenprogramm auf Cinephilie und Unterhaltungswert setzen, so legen die 

aktivistisch veranlagten Festivals den Fokus auf thematische Wissensvermittlung und 

den Aufbau einer Wissensgemeinschaft. Im „off-screen space“ wird das Publikum mit 

zusätzlichen Informationen versorgt, kann sich in die Filmthemen vertiefen und trifft 

mit Initiativen und aktivistischen Netzwerken zusammen. Auch die ungeplanten, in-

formellen Austauschmöglichkeiten, die sich für das Festivalpublikum abseits der 

Filmvorstellungen in den Kinofoyers und an anderen Festivalorten ergeben, hält 

Davies für bedeutend. „Many scholars note that face-to-face encounters and the pres-

ence of sites that invite physical encounters of this kind can be integral to the launch 

and maintenance of activist or social movement work“ (2017, S. 81). 

Durch die vorhandene Literatur und die Recherche der Festival-Webseiten konnte 

bereits festgestellt werden, dass es kein starres Schema für Natur- und Umwelt-Film-

festivals gibt. Sie wenden unterschiedlichste Strategien zur Vermittlung von Umwelt-

bewusstsein an, die jedoch fast alle in engem Zusammenhang mit dem Rahmen-

programm stehen. Es sollen nun einige Beispiele vorgestellt werden, die die genannten 

Charakteristika speziell in Bezug auf die Natur- und Umwelt-Filmfestivals vertiefen. 
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Environmental Film Festival in the Nation’s Capital 

Über das Environmental Film Festival in the Nation’s Capital (DCEFF) schreiben 

Marc Norman (2000) und Kay Armatage (2013). Es findet seit dem Jahr 1993 in 

Washington D.C. statt und gilt als das größte und älteste Umwelt-Filmfestival der 

USA. DCEFF hat das „strong educational programming“ (Norman, 2000, S. 28) in 

seinen Zielen fest verankert und setzt auf ein spezielles Konzept. Die Filmvorführun-

gen finden nicht wie gewohnt im Kino statt, sondern an über 56 öffentlichen Orten in 

ganz Washington. Festivalorte sind Museen, Kunstgalerien, Universitäten, Büche-

reien, diverse Botschaften, Räumlichkeiten von Umweltorganisationen oder von inter-

nationalen Institutionen wie der Weltbank, Gemeindezentren oder der nationale Zoo. 

Im Rahmen des Festivals ergibt sich somit eine Kooperation mit über 50 Organisatio-

nen, die jeweils ein örtliches Event sponsern und betreuen. Fast alle Filmvorführungen 

beinhalten eine Diskussion im Anschluss, wie auch das Programmheft 2019 bestätigt 

(Environmental Film Festival in the Nation’s Capital, 2019). Die Auswahl der Spre-

cherInnen für die Q&As nimmt in der Organisation einen besonderen Stellenwert ein, 

oft sind neben den FilmemacherInnen auch ExpertInnen zu Gast. „When viewing is 

combined with expert discussion, the communal-educational experience is even more 

powerful“, schreibt Norman, ehemaliger stellvertretender Intendant des Festivals 

(2000, S. 28). Durch die Aufsplitterung der Festivalorte gelingt es dem DCEFF, di-

verse Gesellschaftsgruppen zu erreichen. Einen zusätzlichen zentralen Aspekt in der 

Vermittlungsarbeit bildet der offene Zugang. Die meisten Veranstaltungen finden bei 

freiem Eintritt statt. Hier zeigt sich ein großer Unterschied zu anderen Festivaltypen. 

San Francisco Green Film Festival 

Das San Francisco Green Film Festival (SFGFF) wurde im Jahr 2010 gegründet. 

Durch den aussagekräftigen und umfangreichen Webseitenauftritt bietet das Festival 

wertvolle Informationen für den Untersuchungsgegenstand. Gleich auf der Startseite 

präsentieren sich Slogans wie: „More Than Movies, A Movement“ (San Francisco 

Green Film Festival, o.J.a). In ihrem Mission Statement führen die VeranstalterInnen 

Schlagworte wie „educate and inform the public“, „build collective power“ und „effect 

environmental justice“ an (San Francisco Green Film Festival, o.J.b). Auf derselben 

Seite beschreibt das SFGFF seine vier elementaren Programmsäulen: Neben dem 
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eigentlichen Filmprogramm sowie einer Schiene für FilmemacherInnen und einer 

Schiene für den filmischen Nachwuchs legt das Festival einen prägnanten Fokus auf 

sein „Green Connect Program“. Ziel des Programms ist es, das Publikum durch ver-

schiedene Maßnahmen zu mobilisieren. Im Rahmen jeder Filmvorstellung finden Ge-

spräche und ein „call to action“ statt, bei dem die ZuschauerInnen weiterführende 

Informationen erhalten, wie sie selbst aktiv werden können.  

We build connections between audiences and ideas, communities, campaigns 

and causes – as a catalyst to inspire attendees to take action, to change attitudes, 

behaviors, and government & corporate practices. (San Francisco Green Film 

Festival, o.J.b) 

In den Kinofoyers befinden sich Informationsstände, die über Projekte und Kam-

pagnen diverser NGOs und lokaler Initiativen aufklären. Die zahlreichen Partner-

organisationen des Festivals spielen dabei eine zentrale Rolle. ZuschauerInnen werden 

dazu motiviert, ihre neuen Vorsätze als „Green Pledges“ auf Postkarten zu schreiben 

und mit dem restlichen Publikum zu teilen. Ebenso können BesucherInnen während 

des Festivals Video-Botschaften hinterlassen, die dann Online präsentiert werden. Die 

Webseite verfügt über einen eigenen „Take Action“ Bereich, der in Bezug zu den 

Filmthemen zahlreiche Tipps, Ideen, Aufforderungen und Verlinkungen anführt (San 

Francisco Green Film Festival, o.J.c). Über diese Vermittlungsstrategie hinaus knüpft 

das SFGFF einige kreative Kooperationen. So wurde beispielsweise im Jahr 2018 ein 

Projekt mit dem Exploratorium – San Franciscos beliebtem Wissenschaftsmuseum – 

umgesetzt, in dem FilmemacherInnen und KlimaforscherInnen in Anwesenheit der 

BesucherInnen gemeinsam Kurzfilme realisierten. Im Rahmen des „Free Schools 

Program“ erhalten außerdem alle SchülerInnen unter 18 Jahren freien Eintritt zum 

Festival (San Francisco Green Film Festival, o.J.b, o.J.d, 2018). 

Auch das Planet in Focus Festival in Toronto präsentiert zu den Filmvorstellungen  

und parallel auf seiner Webseite sogenannte „Action Items“, die das Publikum darüber 

aufklären, auf welche Art und Weise es für den Umweltschutz aktiv werden kann 

(Planet In Focus, 2018). 
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Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias  

Das Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (FICMEC) findet 

jährlich auf Teneriffa statt. Aufgrund sprachlicher Barrieren konnte das Festival nicht 

für ein Interview herangezogen werden. Da sich jedoch bei der Recherche herausge-

stellt hat, dass das FICMEC das wohl umfangreichste Rahmenprogramm im Green 

Film Network aufweist, soll dieses Programm hier Erwähnung finden. Gleich vier ei-

gene Rubriken werden den parallelen Aktivitäten auf der Webseite eingeräumt. 

(FICMEC, o.J.a) 

Tabelle 1: Das Rahmenprogramm des FICMEC 2019 – Eigene Darstellung und Übersetzung, 

Daten entnommen von der FICMEC Webseite (FICMEC, o.J.a, o.J.b) 

Rubrik „Aktivitäten“ 

- Messen und Märkte (ökologische Produkte; erneuerbare Energien; nachhaltige Mode) 

- Talks und Konferenzen (u.a. Vortrag über Öl-Konflikt in Ecuador; „The land and art 
generator“ – Projekt für nachhaltige Energieinfrastrukturen; nachhaltige Ernährung) 

- Ausstellungen (5 unterschiedliche mit Bezug zu Umweltthematik; z.B. Fotoausstellung 
zu den Sustainable Development Goals der UNO) 

- Künstlerisches Recycling (Kunstinstallationen – u.a. Projekt mit der Architektur-Uni-
versität der Kanarischen Inseln – aus recycelbaren Materialien kreieren StudentInnen 
Außendekorationen für die Festivalorte zum Thema passend) 

- Musik und szenische Künste (Performances und Konzerte) 

- Parallele Aktivitäten: gemeinsame Unterwasserreinigung mit der Organisation Terra-
mare, Wanderausflug zum Säubern der Wege; Ecorientatión (Orientierungslauf mit 
Umweltthematik)  

Rubrik „Partizipation“ 

- Magische Erinnerung (Initiative und Projekt mit den Einheimischen von Garachico zur 
Aufrechterhaltung des kollektiven Gedächtnisses) 

- Eco Crea: Ausschreibung für Kunstwettbewerb zum Thema Umwelt & Recycling 
adressiert an die Kunstschulen der Kanarischen Inseln 

- Natürlich: Fotoprojekt für die Öffentlichkeit 

- Ecofilms: Kurzfilm-Wettbewerb zu Umweltfragen  

- Jugendforum: Exkursionen, Vorträge, Diskussionen und Filmvorführungen für Jugend-
liche über Umweltschutz, Aktivismus und erneuerbare Energien 



 31 

Rubrik „Tagungen“ 

3 Tagungen mit speziellem Programm, Vorträgen, Diskussionen, Workshops, Filmvorfüh-
rungen und Exkursionen: 

- Vulcanalia – Tagung über die vulkanische Region der Kanarischen Inseln 

- Grünes Videospielen – Tagung des verantwortlichen Videospielens 

- Photosynthese – Tagung über organische Farm, nachhaltige Ernährung und Kochen 

Rubrik „Workshops“ 

- Umweltbildung für GrundschülerInnen der Insel Teneriffa (mit Workshops...) 

- Umweltfotografie: Workshop 

- Ecocine Express: ein Film über die Region wird gedreht 

- Umweltkino: Umweltfilm-Workshop 

- Nachhaltigkeitsstrategien für die Filmbranche: Workshop und Diskussion 

Neben einigen Programmpunkten für Schulen, StudentInnen und FilmemacherInnen 

richtet sich ein Großteil der parallelen Aktivitäten an das allgemeine Publikum und die 

Öffentlichkeit. Das Festival bietet Umweltbildung aus diversen Perspektiven und setzt 

in hohem Maß auf Partizipation. Zusätzlich zum Rahmenprogramm geht FICMEC auf 

Tour. Stationen sind andere Orte auf den Kanarischen Inseln sowie Montevideo in 

Uruguay. Auch wenn zur Analyse hier nur die Website-Daten herangezogen werden 

können, so bietet das FICMEC ein erstes Best Practice Beispiel und zeigt auf, was in 

einem Rahmenprogramm alles möglich ist. 

Post-screening discussions – Q&As 

Einige AutorInnen schreiben in Bezug auf Dokumentarfilm- und aktivistische Festi-

vals vor allem den Q&As nach den Filmvorführungen eine erhebliche Bedeutung für 

die Vermittlungsarbeit zu. Zwar hat heute die Großzahl aller Filmfestivals Q&As im 

Programm, doch lässt sich in der Ausgestaltung dieser Gespräche ein wesentlicher 

Unterschied zwischen anderen Festivaltypen und den aktivistischen Festivals ausma-

chen, wie Tascón (2017) schreibt. So fallen die sogenannten post-screening discus-

sions bei Letzteren meist umfangreicher aus. Hier wird nicht nur mit RegisseurInnen 

über filmische Aspekte gesprochen, sondern die Diskussion vertieft die im Film be-

handelten Themen und motiviert das Publikum zur Partizipation. Für Tascón sind es 
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die post-screening discussions, die am stärksten die Idee des Third Cinema verkörpern. 

Was Solanas & Getino in ihrem Manifest als „the film act“ bezeichneten (1969), näm-

lich die notwendige Symbiose aus Film und Dialog, lebt in den post-screening discus-

sions weiter und lässt aus den ZuschauerInnen ein Kollektiv aus „responsible historical 

subjects“ (Tascón, 2017) werden, die nicht nur ZeugInnen des Leinwandgeschehens 

bleiben, sondern das Gesehene kritisch reflektieren und weiterverarbeiten. „The first 

step is creating an environment where questions are encouraged, and where debates 

are exciting and are led by unconventional ‚experts‘“ (Miller & Waugh, 2014, S. 41). 

Doch was in Theorie großartig klingt, sieht in der Realität oft anders aus. Davies 

(2017) sowie Winton & Turnin (2017) kritisieren, dass viele aktivistisch veranlagte 

Festivals das Potenzial der post-screening discussions verspielen. Q&As würden oft 

aus Zeitgründen nur knappe 10 bis 20 Minuten dauern und kaum Möglichkeit für einen 

tatsächlichen kritischen Dialog zwischen Publikum und FilmemacherInnen oder Ex-

pertInnen bieten. Auch Winton (2013) greift in seinem Essay über das Hot Docs Cana-

dian International Documentary Festival diese Kritik auf: „Needless to say, it is diffi-

cult to animate inspired audiences who are given a narrow window after screenings 

for discussion and dialogue because a festival must adhere to a packed, tight schedule“ 

(o.S.). Er appelliert daher für eine „Slow Festival Philosophy“. Ein langsameres Festi-

val könne längere, bedeutungsvollere post-screening Dialoge veranstalten und für das 

Publikum ein befriedigenderes Erlebnis bieten. Ein positives Beispiel bringt Haslam, 

Gründer von Planet in Focus in Toronto. Er beschreibt, dass die post-screening discus-

sions hier oft bis zu eine Stunde in Anspruch nehmen und reichlich Zeit für Fragen 

bieten. Im Anschluss wird das Publikum außerdem dazu animiert, die Gespräche mit 

den ExpertInnen im Kinofoyer weiterzuführen (Haslam, 2004). 

Kooperationen mit Bildungseinrichtungen 

Zwei Texte über das Finger Lakes Environmental Film Festival im Bundesstaat New 

York (Chiu & Arreglo, 2011) und das Tales from Planet Earth in Wisconsin (Torchin, 

2012a), die beide jedoch nicht Mitglied im GFN sind, liefern Beispiele für die frucht-

bare Zusammenarbeit von Universität und Umwelt-Filmfestival. So generiert das vom 

Ithaca College veranstaltete Finger Lakes Festival einen wichtigen Rahmen, in dem 

sich StudentInnen unterschiedlichster Disziplinen und auch verschiedener Universi-
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täten über ökologische Themen austauschen können. Komplexe Problemfelder wie 

Nachhaltigkeit, so halten Chiu & Arreglo fest, „require collaboration and cooperation 

across communities, borders, and disciplines“ (2011, S. 224). Der interdisziplinäre 

Ansatz an der Grenze zwischen Wissenschaft, Diskurs und Kino bildet einen Nährbo-

den des gegenseitigen Austauschs, der die Themen über die Grenzen des Festivals 

hinaus verbreitet und junge WissenschaftlerInnen – die „thinkers of a new generation“ 

(S. 223) – inspirieren soll. 

Einen kreativen Ansatz stellt auch Torchin mit Bezug auf Tales from Planet Earth vor, 

das von der University of Wisconsin veranstaltet wird. Mit dem Ziel, die Wirkung des 

Festivals zu verstärken und die lokale Bevölkerung im Sinne der Gemeinschafts-

bildung zu integrieren, wurde im Jahr 2009 ein spezielles Konzept entwickelt. 

StudentInnen überlegten sich ökologische Projekte, die die gezeigten internationalen 

Filme mit lokalen Problemfeldern in Verbindung setzten. Als Beispiel kann das „Share 

the Shares“ Projekt genannt werden. Hierbei stellten die StudentInnen eine Koopera-

tion mit lokalen „food pantries“ her – Organisationen, die Lebensmittel für Bedürftige 

bereitstellen. Im Anschluss an einen Dokumentarfilm über die Hungerproblematik in 

Afrika wurden die lokalen Initiativen vorgestellt, es gab eine Diskussion sowie ein 

gemeinsames Essen am Festivalort und das Publikum wurde von den StudentInnen 

darüber aufgeklärt, wie es aktiv werden und die Organisationen unterstützen könne. 

Auf diese Weise wurde ein Bogen von der Universität hin zu zivilem Engagement 

gespannt (Torchin, 2012a). 

Weniger als Kooperation denn als spezielle Vermittlungsarbeit der Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals lässt sich das Programm für Schulklassen beschreiben. Dass das 

Umweltbildungsangebot für SchülerInnen unterschiedlicher Altersstufen schon seit 

langer Zeit einen wichtigen Bestandteil dieser Festivals ausmacht, verrät Joyce 

Gellhorns Bericht über das erste Boulder Environmental Film Festival in Colorado 

(1991). Sie beschreibt das „GreenSchools“ Programm des Festivals, in dem jeweils 

eine Filmvorführung mit einer anschließenden von ExpertInnen geführten Diskussion 

und einer partizipatorischen Aktivität kombiniert wurde. So folgte zum Beispiel auf 

eine Dokumentation über die Abfallproblematik ein Workshop, in dem die Kinder 

recyceltes Papier herstellten. Und im Anschluss an einen Film über die industrielle 

Gefährdung der alpinen Wasserspeicher in Colorado folgte ein Rollenspiel, in dem die 



 34 

SchülerInnen die Perspektiven von Wirtschaft, Regierung und UmweltschützerInnen 

einnahmen und einen Wassermanagement-Plan entwickelten (Gellhorn, 1991). Pro-

gramme für Schulen werden in nahezu allen Quellen zu den aktivistischen, speziell zu 

den Menschenrechts- und Umwelt-Filmfestivals erwähnt (vgl. Armatage, 2013; 

Blaževic, 2012; Georgekutty, 2012; Norman, 2000).   

„Preaching to the converted“ 

Letztlich stellt sich die Frage, inwiefern all diese Vermittlungsstrategien dazu dienen, 

ein möglichst breites Publikum anzusprechen. In der Literatur und in den Medien fällt 

die Formulierung „preaching to the converted“ (Torchin, 2012b, S. 6), die auf eine 

generelle Problematik im Bereich der Natur- und Umwelt-Filmfestivals hinweist und 

deren Wirkungspotenzial in Frage stellt. Die Annahme liegt nahe, dass das Publikum 

größtenteils aus Menschen besteht, die an sich schon ein hohes Maß an Natur- und 

Umweltbewusstsein mitbringen.  

Einige AutorInnen liefern jedoch Gegenargumente. Es wurde schon an einigen Stellen 

auf Davies (2017) verwiesen, der dazu aufruft, die Bedeutung der Filmfestivals für 

bereits aktive und umweltbewusste Menschen nicht zu unterschätzen. Blažević, 

Gründer des One World Festivals in Prag, betont die Funktion eines jährlichen Rituals, 

das bestimmte Werte öffentlich zelebriert und eine „community of believers“ fördert 

(Blaževic, 2012, S. 110). Torchin zieht eine Aussage des US-amerikanischen Sängers 

und UNICEF-Botschafters Harry Belafonte heran, die dieser beim Human Rights 

International Film Festival 2011 an das Publikum richtete: „if one stops preaching to 

the choir, they may stop singing“ (2012b, S. 6). Torchin erklärt die Filmfestivals zu 

Orten, an denen das Bekenntnis zum Engagement und der Optimismus erneuert 

werden und sich die Interessensgemeinschaft im kollektiven Erleben inspirieren und 

stärken kann. Welche Wirkung das Stammpublikum eines Natur- und Umwelt-

Filmfestivals potenziell entfalten kann, bringt Randy Malamud in seinem Journal-

artikel auf den Punkt: „the self-selecting environmentally conscious audiences diffuse 

these ideas and debates throughout their larger communities“ (Malamud, 2008, S. 21). 

So geht zum Beispiel auch aus einer ZuschauerInnen-Befragung im Festival-Report 

des San Francisco Green Film Festival hervor, dass auf die Frage „What will you be 
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doing to make a difference?“ die häufigste Antwort lautete, das Gesehene und Erlebte 

mit FreundInnen und Familie zu teilen (San Francisco Green Film Festival, 2018). 

 

 

3. THEORETISCHE KONTEXTUALISIERUNG 

Als theoretischer Rahmen wird in der vorliegenden Forschungsarbeit das Konzept der 

Öffentlichkeit herangezogen. Die zentrale Bezugsquelle bildet die Publikation Struk-

turwandel der Öffentlichkeit des deutschen Sozialphilosophen Jürgen Habermas aus 

dem Jahr 1962 beziehungsweise deren Neuauflage aus dem Jahr 1990. Ausgehend von 

diesem Werk – und auch als Reaktion darauf – hat sich eine umfangreiche Quellenlage 

entwickelt, die Habermas’ Theorie sehr kritisch beurteilt, zahlreiche Schwachstellen 

in den Fokus rückt oder alternative Konzepte präsentiert. Der akademische Diskurs 

zur Theorie der Öffentlichkeit wird verstärkt seit den 90er-Jahren in zahlreichen Dis-

ziplinen aufgegriffen, wie etwa in der Anthropologie, den Asien- oder Afrikastudien, 

in der postmodernen Kunst, in der Feminismusforschung, den Queer Studies und zu-

nehmend auch in den Film- und Film Festival Studies (Hansen, 1995).  

Auf der Suche nach einer Definition von Öffentlichkeit wird man zunächst in der 

Brockhaus Enzyklopädie fündig: „Öffentlichkeit bezeichnet idealtypisch die gesell-

schaftlich gestaltete beziehungsweise organisierbare Sphäre der freien Meinungsäuße-

rung, der Kritik, der Kontrolle und der Entscheidungsfindung in allen Fragen, die das 

politische Gemeinwesen betreffen“ (Brockhaus, o.J.). Diese Beschreibung lässt sich 

mit den Worten Miriam Hansens in ihrem Vorwort zu Kluge & Negt (1993) ergänzen:  

It implies to a spatial concept, the social sites or arenas where meanings are 

articulated, distributed, and negotiated, as well as the collective body consti-

tuted by and in this process, “the public.” But Öffentlichkeit also denotes an 

ideational substance or criterion – “glasnost” or openness (which has the same 

root in German, “offen”) – that is produced both within these sites and in 

larger, deterritorialized contexts. (S. ix)  

Im Kapitel 3 wird nun zunächst das ursprüngliche Konzept von Habermas als Funda-

ment zum Öffentlichkeitsbegriff vorgestellt. Im Anschluss folgt eine Präsentation 
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spezieller KritikerInnen seines Konzepts, die für die Untersuchung der Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals von Relevanz sind. Zuletzt wird die Auseinandersetzung mit der 

Öffentlichkeitstheorie in den Film Festival Studies beleuchtet. 

   

3.1 Theorie der Öffentlichkeit bei Habermas 

In Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962) entwirft Jürgen Habermas einen Ideal-

typus der bürgerlichen Öffentlichkeit im historischen Kontext der europäischen 

Gesellschaftsentwicklungen des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Für die Entstehung 

dieser Öffentlichkeit nahmen die sich zu dieser Zeit neu herausbildenden Institutionen 

der englischen Kaffeehäuser, französischen Salons und deutschen Tischgesellschaften 

eine zentrale Rolle ein. An diesen Orten trafen sich zunächst die Stadtaristokratie und 

die bürgerlichen Intellektuellen, darunter Schriftsteller, Akademiker, Beamte und Ge-

schäftsleute, zur geselligen Konversation.6 Die Themen waren anfangs Literatur und 

Kunst, weiteten sich jedoch bald auch auf „ökonomische und politische Dispute“ 

(Habermas, 1990, S. 93) aus. Habermas beschreibt, wie sich durch den gemeinsamen 

Dialog und das Diskutieren eine zunehmend räsonierende, kritische Öffentlichkeit aus 

Privatleuten entwickelte.   

Der Prozeß, in dem die obrigkeitlich reglementierte Öffentlichkeit vom Publi-

kum der räsonierenden Privatleute angeeignet und als eine Sphäre der Kritik 

an der öffentlichen Gewalt etabliert wird, vollzieht sich als Umfunktionierung 

der schon mit Einrichtungen des Publikums und Plattformen der Diskussion 

ausgestatteten literarischen Öffentlichkeit. (1990, S. 116) 

Aus diesem Zitat werden die wesentlichen Aspekte der Habermas’schen Theorie er-

sichtlich: Die Institutionen der Kunst und Kultur, allem voran die Literatur, bilden das 

Fundament der Entstehung eines aufgeklärten, gebildeten Publikums, das an öffentli-

chen Orten zusammenkommt, um sich in Literatur-, Theater- oder Musikkritik zu 

üben. Auf diesen Plattformen der Diskussion wächst und gedeiht aus der literarischen 

                                                
6 Auf ein Gendern wird hier bewusst verzichtet, um auf die von Habermas großteils vernachlässigte 
Ausklammerung der Frauen aus dieser sich entwickelnden Öffentlichkeit hinzuweisen.  
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Öffentlichkeit heraus ein politisches Bewusstsein des Bürgertums. Die neue bürgerli-

che Öffentlichkeit begreift sich als mündige Gegenspielerin zur Obrigkeit und Staats-

gewalt. Dabei nimmt der sich neu etablierende Begriff der öffentlichen Meinung eine 

zentrale Position ein. Die Funktion des öffentlichen Diskutierens besteht für Habermas 

in der Bildung von Konsens und in der Artikulation der Bedürfnisse im allgemeinen 

Interesse der Gesellschaft. Er beschreibt die bürgerliche Öffentlichkeit als Forum, „auf 

dem die zum Publikum versammelten Privatleute sich anschickten, die öffentliche Ge-

walt zur Legitimation vor der öffentlichen Meinung zu zwingen“ (S. 84).  

Als Wesensmerkmale dieser neuen Öffentlichkeit nennt Habermas die Inklusion sowie 

auch die Gleichstellung aller Interessierten unabhängig von sozialem Status. Über der 

sozialen Hierarchie steht die „Autorität des Arguments“ (S. 97). In diesem Sinne bildet 

sich der Konsens durch einen argumentativen Diskurs, in dem jegliche Kritik zulässig 

ist und Debatten ausgefochten werden. Doch auch wenn sich alle Teilnehmenden in 

gleichem Maße am Diskurs beteiligen können, so betont Habermas: „Teile des Publi-

kums mögen darin weiter fortgeschritten sein als andere. Das Publikum kennt daher, 

wenn schon keine Privilegierten, so doch Experten. Sie dürfen und sollen das Publi-

kum erziehen, aber nur soweit sie durch Argumente überzeugen, und nicht durch bes-

sere Argumente selbst belehrt werden können“ (S. 103-104). Zwar bezieht sich 

Habermas hier speziell auf die Entstehung der Kunstkritik, doch lässt sich die Bedeu-

tung von ExpertInnen auf das Konzept der Öffentlichkeit übertragen. 

In Bezug auf Parität und offenen Zugang verweist der Sozialphilosoph in seinem Werk 

auf die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität. Obwohl speziell das Kaffeehaus den 

Zugang für breitere Schichten des produktiven Mittelstandes wie Handwerker und 

Krämer öffnete, so beschränkte sich die bürgerliche Öffentlichkeit doch für lange Zeit 

auf einen verhältnismäßig kleinen Teil der Gesellschaft – die Bourgeoisie. Die Land-

bevölkerung und das gemeine Volk, auch als Pöbel bezeichnet, nahm weder an der 

literarischen noch an der zunehmend politischen Öffentlichkeit teil. Dennoch definiert 

Habermas den uneingeschränkt öffentlich zugänglichen Diskurs als Fundament für die 

Ermächtigung der BürgerInnen gegenüber dem Staat, für die vom Volk ausgehende 

politische Kontrolle und somit für die Entstehung von Demokratie. 
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Zu wichtigen „Institutionen des politisch räsonierenden Publikums“ (S. 131) erklärt 

Habermas als Nachfolge und Erweiterung der Kaffeehäuser, Salons und Tisch-

gesellschaften die rasant aufsteigende Presse und die entstehenden Tageszeitungen, in 

weiterer Folge auch die politischen Vereine, öffentliche Versammlungen sowie den 

entstehenden Parlamentarismus. 

Doch Habermas’ Buch nimmt eine markante Wendung. Kritisch skizziert er im letzten 

Teil den Strukturwandel und allmählichen Zerfall der räsonierenden, kritischen, 

aktiven bürgerlichen Öffentlichkeit. Verantwortlich macht er die Entwicklungen der 

Massenmedien, der Konsumgesellschaft und der Werbung im Verlauf des 19. und 

späten 20. Jahrhunderts. Dabei erinnert seine ablehnende Haltung gegen die neuen 

Medien nicht selten an Theodor Adornos vernichtende Kritik an der Kulturindustrie. 

Der Siegeszug der Werbeillustrierten, der Boulevardpresse und des Fernsehens 

markiert für Habermas den Untergang des mündigen Publikums. Während die Sphäre 

der Öffentlichkeit durch die neuen Medien zwar rasant anwächst, wird sie in ihren 

Funktionen immer kraftloser und verliert ihre örtlichen Institutionen des gemeinsamen 

Diskurses.  

Die bürgerlichen Formen der Geselligkeit haben im Laufe unseres Jahrhun-

derts Substitute gefunden, denen bei aller regionalen und nationalen Vielfalt 

tendenziell doch eines gemeinsam ist: die Abstinenz vom literarischen und po-

litischen Räsonnement. Im Modell weicht die gesellige Diskussion einzelner 

den mehr oder minder unverbindlichen Gruppenaktivitäten. (S. 251) 

Das Netz der öffentlichen kritischen Kommunikation löst sich im apolitischen Frei-

zeitverhalten des Konsumpublikums auf – „die durch Massenmedien erzeugte Welt ist 

Öffentlichkeit nur noch dem Scheine nach“ (S. 261). Habermas erläutert, wie das fern-

sehende, radiohörende aber auch im Kino sitzende Publikum zwar Gruppen, aber keine 

Öffentlichkeit zu bilden vermag. Gespräche reduzieren sich auf den Austausch von 

Geschmäckern. Die neuen Medien klammern Vernunftreaktionen der RezipientInnen 

aus, „sie ziehen das Publikum als Hörende und Sehende in ihren Bann, nehmen ihm 

aber zugleich die Distanz der ‚Mündigkeit‘, die Chance nämlich, sprechen und wider-

sprechen zu können“ (S. 261). Wo Diskussionen tatsächlich noch stattfinden, sind sie 

inszeniert, werden selbst zum Konsumgut oder zur Programmnummer von Fernseh-
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anstalten. So hält der Sozialphilosoph auch Podiumsdiskussionen nur mehr für 

schwache Versionen des einstigen öffentlichen Diskurses. Letztlich spricht Habermas 

von dieser neuen Pseudo-Öffentlichkeit als einer privatisierten, die zunehmend 

Funktionen der Werbung übernimmt und unter politischer sowie ökonomischer Beein-

flussung steht. Die Manipulation des Publikums ist zum obersten Prinzip geworden, 

die öffentliche Meinung zum Produkt der „public relations“ verkommen. Die eigentli-

che Funktion der bürgerlichen Öffentlichkeit als Gegengewicht zur staatlichen Gewalt 

haben die Verbände und politischen Parteien übernommen. Der Konsens wird ersetzt 

durch die „Konkurrenz organisierter Privatinteressen“ (S. 272). Mit diesem düsteren 

Bild beendet Habermas sein erstes Werk zur Öffentlichkeit. 

 

3.2 Erweiterte Konzepte der Öffentlichkeit nach Habermas 

Für das Forschungsfeld der Demokratietheorie ist Habermas’ ursprüngliches Konzept 

der bürgerlichen Öffentlichkeit unverzichtbar (Fraser, 2007). Dennoch existieren zahl-

reiche Quellen, die sich sehr kritisch mit Habermas auseinandersetzen und abgeänderte 

Konzepte präsentieren (Calhoun, 1992; Fraser, 1990; Goode, 2005; Negt & Kluge, 

1993; Warner, 2002). 

Eine zentrale Position nimmt diesbezüglich die Philosophin und Feminismus-

forscherin Nancy Fraser (1990) ein. Zunächst betont auch Fraser die Bedeutung der 

Öffentlichkeit – im Englischen „public sphere“ genannt – als „institutionalized arena 

of discursive interaction“ (S. 57), deren zentrales Instrument die Diskussion abseits 

des Staates und wirtschaftlicher Interessen bildet. Jedoch übt sie Kritik an Habermas’ 

Darstellung einer singulären, bedingungslos inklusiven und alle Sozialschichten 

gleichstellenden bürgerlichen Öffentlichkeit. Fraser widerlegt diese Vorstellung mit 

dem Verweis, dass Frauen, die Arbeiterklasse und diverse Ethnizitäten sehr wohl 

ausgeschlossen wurden und dass der bourgeoisen patriarchalischen Öffentlichkeit 

hauptsächlich die Vorherrschaft über die Zivilgesellschaft zugrunde lag. Die Theo-

retikerin entwirft stattdessen ein Konzept der „plurality of competing publics“ (Fraser, 

1990, S.66) und führt als Beispiel die Frauenrechts- oder Arbeiterbewegung an. 

Während Habermas die Existenz von alternativen, nicht-bourgeoisen, konkurrie-

renden Öffentlichkeiten in seinem Idealtypus ausklammerte beziehungsweise als 
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Zeichen des Zerfalls sah, skizziert Fraser stattdessen die Notwendigkeit eben dieser 

für eine gesunde Demokratie.    

I propose to call these subaltern counterpublics in order to signal that they are 

parallel discursive arenas where members of subordinated social groups invent 

and circulate counterdiscourses, which in turn permit them to formulate oppo-

sitional interpretations of their identities, interests, and needs. (S. 67) 

Für Fraser weisen die subalternen Öffentlichkeiten einen dualen Charakter auf. Einer-

seits liegt ihre Funktion in der Gemeinschaftsbildung und in der internen Stärkung 

durch Rückzug. Andererseits entfalten sie ein immenses emanzipatorisches Potenzial, 

indem sie ihre Diskurse an größere Arenen vermitteln und auf eine Umstürzung der 

weiten Öffentlichkeit zielen – „that indeterminate, empirically counterfactual body we 

call ‚the public-at-large‘“ (S. 67-68). Fraser erläutert an Beispielen, wie speziell über 

diese alternativen Öffentlichkeiten Problemfelder zum Thema gemacht und in die 

Sphäre des allgemeinen Interesses gerückt werden. 

Fraser verweist in ihrem Beitrag auch auf den Unterschied zwischen den Begriffen 

„public“ und „community“: Während Gemeinschaft generell eine homogene Gruppe 

von Gleichgesinnten beschreibt, so beinhaltet Öffentlichkeit eine Pluralität von Per-

spektiven: „Thus, the idea of a public, better than that of a community, can accommo-

date internal differences, antagonisms, and debates“ (S. 80).  

In einem zweiten Text behandelt die Theoretikerin wie auch einige andere Quellen das 

Konzept der „transnational public sphere“, das in Zeiten der Globalisierung eine span-

nende Erweiterung von Habermas’ Öffentlichkeitstheorie darstellt (Fraser, 2007). 

Neben Nancy Fraser rütteln auch andere AutorInnen an Habermas’ Definition einer 

singulären bürgerlichen Öffentlichkeit. So entwerfen etwa Michael Warner (2002), 

Kluge & Negt (1993) oder gleich mehrere VerfasserInnen in Craig Calhouns 

Monografie Habermas and the Public Sphere (1992) Konzepte der alternativen 

Gegenöffentlichkeiten. Calhoun nennt den Kritikpunkt, dass Habermas die Relevanz 

der Sozialbewegungen ausgeklammert hat. Eben diesen schreibt Calhoun jedoch einen 

grundlegenden Einfluss auf die Legitimation bislang unterdrückter Themen im öffent-

lichen und politischen Diskurs zu. Er erwähnt auch die ökologische Bewegung, die 

sich gegen die Hegemonie der dominanten Ideologie stellt. Calhoun findet es jedoch 
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im wissenschaftlichen Sinn wenig produktiv, von vielen parallelen Öffentlichkeiten 

zu sprechen. Stattdessen definiert er „a field of discursive connections“ (S. 37), in dem 

ein Kommunikationsfluss herrscht und sich einzelne Cluster rund um spezifische 

Themen bilden.  

Für Warner (2002) sind diskursive Öffentlichkeiten erheblich für die Entwicklung der 

modernen Gesellschaft mitverantwortlich. Er verweist zunächst auf den unpräzisen 

Einsatz des Begriffes im alltäglichen Sprachgebrauch. So lässt sich zum Beispiel „the 

public“ als soziale Gesamtheit verstehen, während „a public“ meist im Zusammen-

hang mit einem konkreten ortsbezogenen Publikum – zum Beispiel bei einer Theater-

aufführung – gebraucht wird. Warner konzentriert sich aber auf eine dritte Variante 

von Öffentlichkeit, die sich als sozialer Raum um einen speziellen Diskurs herum bil-

det, nicht auf Ort und Zeit reduziert ist und in unendlicher Anzahl existieren kann. 

Grundsätzlich grenzt Warner diese Öffentlichkeit von einem Publikum, einer Menge 

und einer Community ab. Er beschreibt zentrale Charakteristika: Eine Öffentlichkeit 

ist selbstorganisiert und durch einen Diskurs zur Einheit verbunden. Sie agiert unab-

hängig von staatlichen Institutionen, was ihr die Fähigkeit verleiht, politische Zermür-

bung in Aktivismus und Optimismus umzuwandeln. Das Bindeglied für die 

Entstehung von Öffentlichkeiten bilden öffentlich zugängliche Texte, wobei Warner 

hier unterschiedlichste Formen wie auch Film oder Musik miteinbezieht. Eine Öffent-

lichkeit besteht – anders als eine Community – aus einer Einheit von einander unbe-

kannten Personen. Die Teilnahme an einer Öffentlichkeit rechtfertigt sich allein durch 

Aufmerksamkeit, beispielsweise auch durch den gezielten Besuch einer Veranstal-

tung. Öffentlichkeiten sind geprägt von einem interaktiven Charakter, der ihnen Wir-

kungskraft verleiht. Auch die Zirkulation und ständige Weiterführung des Diskurses 

spielt eine wesentliche Rolle:  

No single text can create a public. Nor can a single voice, a single genre, even 

a single medium. All are insufficient to create the kind of reflexivity that we 

call a public, since a public is understood to be an ongoing space of encounter 

for discourse. Texts themselves do not create publics, but the concatenation of 

texts through time. (S. 420) 
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In diesem Sinn muss für die Aufrechterhaltung einer Öffentlichkeit ständig neue Auf-

merksamkeit durch eine Verkettung von „Texten“ und Interaktionen generiert werden. 

Hier verweist Warner auf die wichtige Funktion der TeilnehmerInnen, die durch eine 

Verbreitung der Inhalte die Wirkung der Öffentlichkeit steigern: „Its success depends 

on the recognition of participants and their further circulatory activity“ (S. 422). Dabei 

geht es in der Öffentlichkeit nicht darum, Entscheidungen zu treffen, sondern die Kon-

versationen und Debatten fortzuführen. Als letzten Punkt beschreibt Warner wie auch 

Fraser und Calhoun die Existenz von Gegenöffentlichkeiten, die eine konkurrierende 

Position zur dominanten Öffentlichkeit einnehmen. Sie formen und transformieren die 

Identitäten ihrer TeilnehmerInnen und machen Diskurse zum öffentlichen Thema, die 

andernorts noch mit Ablehnung oder Indifferenz behandelt werden.      

Am Rande sei noch auf AutorInnen wie Luke Goode (2005) hingewiesen, die Haber-

mas’ Angriff auf die massenmediale Kommunikation kritisieren und erläutern, dass 

das Zeitalter der elektronischen Medien, aber auch in weiterer Folge des Internets und 

der sozialen Medien, neue Möglichkeiten für das Konzept der Öffentlichkeit birgt, die 

von Habermas zu radikal verdammt wurden. Letztlich hat auch Habermas selbst sein 

Konzept in späteren Publikationen immer wieder aufgegriffen, kritisch reflektiert und 

weiterverarbeitet, so etwa in seinem Vorwort zur Neuauflage von Strukturwandel der 

Öffentlichkeit (Habermas, 1990). So spricht er hier selbst von der unterdrückten „ple-

bejischen Öffentlichkeit“, dem Ausschluss der Frauen und seiner ungerechtfertigten 

Idealisierung. 

 

3.3 Öffentlichkeitstheorie in den Film Festival Studies 

„Die bislang anspruchsvollste Theorie der Öffentlichkeit des Kinos – und des Kinos 

als Öffentlichkeit – stammt von Miriam Hansen“, schreibt Hanich im Handbuch Film-

theorie (2019, S. 13). Während Habermas die Entstehung des Kinos in seinem Werk 

fast vollkommen ausklammert, argumentiert Hansen (1995), dass gerade das frühe 

Kino eine wichtige Funktion für die Entstehung von alternativen Öffentlichkeiten 

einnahm. Die Filmhistorikerin widmet ihre Aufmerksamkeit der Arbeiterklasse, den 

ImmigrantInnen und dem Frauenpublikum in den Nickelodeons – den frühesten 

Vorführräumen des Kinos um 1900. Dabei zeigt sich, dass diese öffentlichen 
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Vorstellungen noch sehr anders funktionierten als ein klassischer Kinobesuch in 

späteren Jahren. Sie boten dem Publikum ein kollektives, interaktives Erlebnis, das 

einer Live-Performance glich. So funktionierte das frühe Kino als sozialer Konver-

sationsraum für marginalisierte Bevölkerungsgruppen. An Habermas anschließend 

beschreibt jedoch auch Hansen den anschließenden Übergang zum klassischen Kino 

als eine Art Verfall, in dem das kollektive, interaktive Erlebnis zu individuellen 

Rezeptionsakten transformierte (vgl. Hanich, 2019). 

Für die Film Festival Studies bietet die Öffentlichkeitstheorie spannende Ansätze und 

wurde bereits von einigen AutorInnen herangezogen (Elsaesser, 2005; Stringer, 2001, 

2008; Zielinski, 2016). So hält zum Beispiel Thomas Elsaesser fest: 

Film festivals thus have in effect created one of the most interesting public 

spheres available in the cultural field today: more lively and dynamic than the 

gallery-art and museum world, more articulate and militant than the pop music, 

rock concert and DJ-world, more international than the theatre, performance 

and dance world, more political and engaged than the world of literature or the 

academy. (2005, S. 101)   

Dass Filmfestivals von Beginn an eng verwurzelt mit der „counter-public sphere“ wa-

ren, erläutert bereits de Valck (2007) anhand deren historischer Entstehung aus der 

Avantgarde-Bewegung. Und auch generell bewegen sich Filmfestivals in ihrem 

Grundwesen – dem Zelebrieren des alternativen Films und dem Hinterfragen des Sta-

tus quo – am Rand der Mainstream-Gesellschaft.  

Mit Festivalöffentlichkeiten und Gegenöffentlichkeiten im Bereich der spezialisierten 

und aktivistischen Filmfestivals hat sich Cindy Wong (2011, 2016) auseinander-

gesetzt, wobei sie auch auf Human Rights- und LGBTQ Festivals näher eingeht. Die 

Wissenschaftlerin stellt einen direkten Bezug zu Habermas und seinen KritikerInnen 

her. Sie beschreibt Filmfestivals als Nachfolger der literarischen Öffentlichkeit in den 

Salons, Kaffeehäusern und Literaturclubs. Doch so wie die von Habermas konstatierte 

Inklusivität der Öffentlichkeit von seinen KritikerInnen widerlegt wurde, scheinen 

auch Filmfestivals widersprüchliche Impulse zu verkörpern: Obwohl die Festivals 

einen offenen Zugang für die breite Bevölkerung anpreisen, wird meist nur ein cine-

philes, kulturgebildetes Publikum angesprochen. Schichten wie die Arbeiterklasse 
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sind selten vertreten. Männer dominieren in leitenden Positionen sowie unter den 

RegisseurInnen. Und auch die Filmauswahl ist geprägt von Ausschlüssen, die nicht 

selten auf unterschiedliche Produktionsbedingungen zwischen reicheren und ärmeren 

Ländern zurückzuführen sind. Für Wong repräsentieren die großen A-list Festivals 

Paradebeispiele der Habermas’schen bürgerlichen Öffentlichkeit und der Bourgeoisie. 

Cannes, Berlin oder Venedig sind exklusive und elitäre Events, die eine dominante 

Position in der Festivalszene einnehmen und die wenige Auserwählte zum Diskurs 

berechtigen. Im Gegensatz hierzu verkörpern spezialisierte und aktivistische Film-

festivals die „counter-public“ oder subalterne Sphäre im Sinne Frasers und Warners. 

Sie bieten diskursive Räume für Themen, die in der Gesellschaft, in der Politik, im 

Mainstream-Kino und selbst oft in den A-list Festivals vernachlässigt oder ausge-

klammert werden. So fördern sie – unterstützt durch ExpertInnen und PädagogInnen 

– wichtige Gegenöffentlichkeiten. Doch Wong geht noch einen Schritt weiter und 

erläutert, dass ein einziges Filmfestival oft multiple Öffentlichkeiten repräsentiert, wie 

auch Fraser argumentiert. So kann selbst ein Festival wie die Berlinale einerseits die 

Öffentlichkeit ansprechen und andererseits über spezielle Sektionen Gegenöffent-

lichkeiten schaffen. Auch hier zeigt sich eine Widersprüchlichkeit vieler Filmfestivals, 

die Wong jedoch nicht negativ wertet. Darüber hinaus kann ein Festival wie Cannes 

durch das Zeigen eines Filmes gegen den Willen bestimmter Regierungen kurzfristig 

zur „counter-public sphere“ mutieren.  

Bei allen Filmfestivals bilden für Wong die filmischen Texte im Sinne Warners die 

zentrale Grundlage für den kritischen Diskurs. So wie Warner die Notwendigkeit der 

„concatenation of texts through time“ (Warner, 2002, S. 420) hervorhebt, schreibt auch 

Wong: „film festivals constitute part of a long, continuous process of the formation 

and reproduction of public sphere“ (Wong, 2016, S. 90). Die jährliche Weiterführung 

des Diskurses ist demnach von großer Relevanz. Auch die extra-filmischen Pro-

grammpunkte und die Festivalräume, sie sich über die Grenzen des Kinosaales hinaus 

auf Foyers, öffentliche Einrichtungen, Plätze und Lokale ausbreiten, übernehmen eine 

wichtige Funktion für die Bildung der Festivalöffentlichkeiten oder Gegenöffentlich-

keiten. Wong schreibt den Festivals in jedem Fall das Potenzial zu, auf die breitere 

Öffentlichkeit und selbst auf den politischen Diskurs einzuwirken. Dabei räumt sie 

übrigens auch der Presse, wie einst schon Habermas, eine wichtige Funktion ein. Ein 
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letzter Aspekt, den Wong am Rande anspricht, ist die Internationalität der Filmfesti-

vals, die Überlegungen im Sinne einer globalen Öffentlichkeit und transnationalen 

Diskussionen nötig werden lässt. 

In Bezug auf die großen, klassischen Filmfestivals äußern sich Winton & Turnin 

(2017) erheblich kritischer. Sie führen aus, wie filmökonomisch orientierte, kommer-

zielle Festivals den kritischen Diskurs bewusst in Zaum halten oder gänzlich ausklam-

mern. Die beiden AutorInnen appellieren für die Schaffung von aktivistischen 

Festivalstrukturen, die es durch den ausgelebten reflexiven Diskurs und durch die Be-

teiligung des Publikums schaffen können, die ZuschauerInnen zu einem Aktivwerden 

zu animieren. Auch berufen sich Winton & Turnin auf den französischen Philosophen 

Jacques Rancière, der über das dialektische Verhältnis von „consensus“ und „dissen-

sus“ schreibt (vgl. Rancière, 2010). Ein wichtiges Element aktivistischer Festivals sind 

die Störung des herrschenden Systems und das Hinterfragen von akzeptierten Sicht- 

und Verhaltensweisen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Festivalräume Meinungs-

verschiedenheiten zulassen und Debatten fördern. Obwohl sich Winton & Turnin vor 

allem auf radikale und anarchische Festivalformen beziehen, lässt sich hier ein Bogen 

zu Habermas spannen, der in seiner Öffentlichkeitstheorie das Streitgespräch als wich-

tigen Bestandteil zur Formierung von Konsens sah.   

Mit speziellem Bezug auf die Natur- und Umwelt-Filmfestivals wendet letztlich Salma 

Monani (2013) die Öffentlichkeitstheorie nach Habermas an, wobei diese Festivals für 

sie sowohl die „public sphere“ als auch die „alternative public sphere“ in einem ver-

körpern. In ihrer qualitativen Studie zieht Monani knapp 30 Festivals heran und zeigt 

auf, dass sich Natur- und Umwelt-Festivals in ihrem Verhältnis zur Öffentlichkeit 

durchaus voneinander unterscheiden. Sie arbeitet drei Festivaltypen heraus: „the pub-

lic sphere festival“, „the alternative public sphere festival“ und „the trade show (or 

corporate-driven) festival“. Der erste Typ zeichnet sich durch ein gutes Verhältnis zur 

Politik im Sinne einer staatlichen Förderung aus und vermarktet sich als prestigeträch-

tiges Event mit Stars und prominenten BotschafterInnen. Festivals dieser Art bewegen 

sich in der Sphäre der offiziellen Öffentlichkeit. Das Ausmaß des stattfindenden öko-

logischen Diskurses, der ja grundsätzlich mit einer Kritik von Politik und Wirtschaft 

einhergeht, ist hier zu hinterfragen, da diese Festivals einen politisch legitimen Auftritt 

vollziehen. Der zweite Typ bewegt sich in der alternativen Öffentlichkeitssphäre, 
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erhält keine primäre staatliche Unterstützung und tritt in seiner Rhetorik, Zielsetzung 

und Programmierung sehr viel kritischer, aktivistischer und subversiver auf, „aiming 

to inspire not just awareness but also change“ (S. 267). Publikumspartizipation und 

Diskurs nehmen hier einen sehr viel höheren Stellenwert ein. Als Fallbeispiel für die 

„alternative public sphere“ analysiert Monani in ihrer Studie das Finger Lakes En-

vironmental Film Festival. Anhand von teilnehmender Beobachtung und Interviews 

dokumentiert sie eine Atmosphäre des offenen Dialoges: „participants debated, con-

tested, and ultimately came to consensus on definitions of environmental meaning“ 

(S. 272). Als dritten Typ definiert Monani jene Festivals mit klar erkennbarem markt-

wirtschaftlichem Fokus. Konzipiert als „tradeshow“ und Wettbewerb für die Elite der 

Naturfilmindustrie sowie getragen von großen namhaften Firmensponsoren, präsen-

tiert dieser Typ die großen Wildlife-Filme. Primäre Zielgruppen sind die Filmbranche 

und die Presse, während die Öffentlichkeit nur beschränkten oder keinen Zugang er-

hält. Zwar können auch diese Festivals einen Beitrag zum ökologischen Diskurs leis-

ten, jedoch kommt hier ein Top-Down System von Expertise und Interaktion zum 

Einsatz. „Trade show festivals generally validate the existing, profit-generating social 

and economic system, even when this system is recognized as environmentally prob-

lematic“ (S. 269). Als Beispiel führt Monani das Jackson Hole Wildlife Film Festival 

an, das sich mittlerweile zum Jackson Wild Summit weiterentwickelt hat. Die Aus-

richtung des Festivals erklärt sich nicht nur durch Registrierungsgebühren ab 1.200 

Dollar aufwärts, sondern auch durch die auf der Webseite formulierte Mission: 

We ignite original voices and amplify collaborations between science, conser-

vation, corporate, public policy and storytelling partners by providing stake-

holders with an international forum to conduct business, collaborate and 

celebrate the world’s finest nature, conservation and science media. (Jackson 

Wild, o.J.) 

Ein öffentliches Publikum wird hier ausgeklammert. Monani betont in ihrer Analyse, 

dass es sich bei den drei Typen um Extreme handelt. Die meisten Natur- und Umwelt-

Filmfestivals lassen sich hingegen nicht klar zuordnen, sondern stellen Mischformen 

dar. Da in der vorliegenden Forschungsarbeit der Fokus auf der ZuschauerInnen-

partizipation, Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeit liegt, sollen Filmfestivals mit 

klarem Tradeshow-Ansatz nicht näher behandelt werden. 
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4. EINFÜHRUNG IN DIE METHODIK 

Für die Untersuchung zur Vermittlungsarbeit und Bewusstseinsbildung bei Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt. Im folgenden 

Abschnitt soll die ausgewählte Methodik näher beleuchtet und begründet werden. Zu-

nächst erfolgt hierzu eine kurze Einsicht in die Eigenschaften der empirischen Sozial-

forschung. Ein wesentlicher Aspekt für die Auswahl der Methodik liegt in den 

Unterschieden zwischen quantitativer und qualitativer Forschung begründet und soll 

im Anschluss behandelt werden. Im letzten Schritt folgt eine Einführung in die Metho-

denart der vergleichenden Fallstudienanalyse.    

Das Wesensmerkmal der empirischen Sozialforschung ist die Verknüpfung von Theo-

rie und Empirie. Der zentrale Aspekt dabei ist die Gewinnung von Erkenntnissen durch 

das Sammeln von Erfahrungen, die in Form von Datenmaterial erhoben, ausgewertet 

und mit Theorien in Verbindung gesetzt werden. Forschungsethische Gesichtspunkte 

nehmen im Prozess eine ebenso essentielle Rolle ein wie die Wahl der geeigneten 

Methode zur Datenerhebung. Letztlich besteht das Ziel darin, verallgemeinerbare Aus-

sagen über den Forschungsgegenstand treffen zu können (Akremi, 2014; Baur & 

Blasius, 2014). 

Im Rahmen der empirischen Sozialforschung hat sich ein breites Methodenarsenal 

entwickelt. Dabei wird jedoch grundlegend zwischen einem quantitativen und qualita-

tiven Ansatz unterschieden. Alan Bryman erläutert so wie zahlreiche andere AutorIn-

nen, dass die beiden Forschungsstrategien nicht nur das Verhältnis von Theorie und 

Empirie, sondern auch das Verständnis der sozialen Realität auf ihre eigene Art und 

Weise behandeln (Bryman, 2012). 

 

4.1 Qualitative Sozialforschung 

Der offensichtlichste Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung 

besteht in der Beschaffenheit der Daten. Während bei quantitativen Verfahren eine 

Bemessung sozialer Sachverhalte durch die Erhebung und Auswertung von Zahlen im 

Vordergrund steht, basieren qualitative Verfahren auf verbalen Daten und Texten. 
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Bryman (2012) hält darüber hinaus drei zentrale Wesensmerkmale qualitativer Sozial-

forschung fest: Erstens zeichnet sie sich durch ein induktives Vorgehen aus, wobei die 

Theorie aus der empirischen Untersuchung heraus generiert wird. Das heißt, aus 

beobachteten sozialen Sachverhalten anhand von Einzelfällen wird auf allgemeinere 

Erkenntnisse geschlossen. Im deduktiven Vorgehen hingegen, das vor allem in der 

quantitativen Forschung zum Einsatz kommt, werden auf Basis von allgemeinen 

Theorien und Gesetzmäßigkeiten Hypothesen aufgestellt, die durch die Daten-

erhebung überprüft werden sollen. Der zweite wesentliche Unterschied liegt in der 

Epistemologie verankert, die sich mit der Generierung von Erkenntnis und Wissen 

beschäftigt. Bei der qualitativen Forschung erfolgt die Erkenntnisgewinnung durch die 

Interpretation im Sinne der Hermeneutik. Hierbei nimmt im Unterschied zum Positi-

vismus nicht das naturwissenschaftlich begründete Erklären, sondern das Verstehen 

der sozialen Welt durch deren soziale AkteurInnen eine elementare Rolle ein. Das 

dritte Charakteristikum bezieht sich auf die ontologische Herangehensweise, die eng 

mit der epistemologischen verstrickt ist. Die Ontologie beschäftigt sich mit den Struk-

turen der Wirklichkeit und hält zwei unterschiedliche philosophische Positionen der 

Weltanschauung als wissenschaftstheoretische Grundlagen bereit. Quantitative For-

schung beruht auf der Annahme, dass Realität objektiv gegeben und daher auch durch 

objektive Kriterien messbar und vergleichbar ist. Soziale Sachverhalte können mit 

Hilfe von gemessenen Regelhaftigkeiten erklärt werden. Im Gegensatz hierzu basiert 

die qualitative Forschung auf der ontologischen Position des Konstruktivismus, der 

die Realität nicht als endgültige Entität, sondern als soziale, subjektive und sich 

ständig verändernde Konstruktion begreift. Die sozialen AkteurInnen und deren Inter-

aktionen spielen dabei eine zentrale Rolle. So halten zum Beispiel auch Capova & 

Kastrup fest: „Der Gegenstandsbereich qualitativer Forschung ist die Rekonstruktion 

komplexer Sinnzusammenhänge, die nicht direkt beobachtbar, sondern nur indirekt, 

z. B. über Selbstaussagen der Akteure erschließbar sind“ (2013, S. 12). Die Subjekti-

vität und Perspektive der ForscherInnen sowie der Untersuchten – beispielsweise 

befragte ExpertInnen – sind somit erheblich an der Konstruktion sozialer Realität 

beteiligt. Die menschliche Sprach- und Reflexionsfähigkeit bildet hierbei die 

Grundlage (vgl. Bryman, 2012, S. 24-34, 380; Capova & Kastrup, 2013). 
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Die Methoden zur Datenerhebung in der qualitativen Sozialforschung sind vielfältig. 

So kommen Interviews, Fokusgruppen, teilnehmende Beobachtung im Sinne der 

Ethnographie, Dokumentenanalyse sowie Diskurs- und Konversationsanalyse zum 

Einsatz. Auch die Kombination von mehreren Methoden wird oft angewandt, um 

aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen  (Bryman, 2012). Für die Auswertung der 

Daten, die in verschriftlichte Protokolle umgewandelt werden, nehmen inhalts-

analytische Verfahrensweisen eine zentrale Rolle ein.  

Ein weiterer Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung besteht im 

Aufbau der Untersuchung. Während der quantitative Ansatz eher einer linearen Logik 

von der Theorie hin zur Empirie folgt, ist es das Ziel der interpretativen Forschung, 

„Datenauswahl, -erhebung und -analyse mit Phasen der theoretischen Reflexion“ zu 

verweben (Baur & Blasius, 2014, S. 52).  

Zuletzt ist auf Jo Reichertz (2014) zu verweisen, der sich kritisch über den häufig 

konstatierten Unterschied zwischen quantitativem Erklären und qualitativem Ver-

stehen äußert. Diese Unterscheidung greift für den Autor zu kurz, denn immerhin sei 

es das Ziel jeder wissenschaftlichen Forschung, am Ende allgemeine Aussagen treffen 

zu können. Daher beschränken sich laut Reichertz viele ForscherInnen nicht auf die 

Analyse eines Einzelfalles, denn es geht ihnen auch „um das Muster, das verbindet, 

das Muster, das verstehen lässt, das Muster, das erklärt“ (S. 68). Er fügt jedoch hinzu, 

dass bei qualitativer Forschung das Erklären nur mit Wahrscheinlichkeiten verbunden 

ist. Reichertz spielt damit auf einen der generellen Kritikpunkte an qualitativer For-

schung an, die Bryman (2012, S. 405-406) näher ausführt. So nennt dieser beispiels-

weise die Subjektivität der Forschenden, die Schwierigkeit der Verallgemeinerung 

sowie die Schwierigkeit, qualitative Studien und deren Ergebnisse zu reproduzieren. 

Für die vorliegende Untersuchung, die sich mit dem Stellenwert von Bewusstseins-

bildung beschäftigt, ist jedoch gerade ein qualitativer Ansatz zielführend, da hier die 

subjektiven Sichtweisen der befragten FestivalleiterInnen eine zentrale Rolle für die 

Beantwortung der Forschungsfragen einnehmen. Es ist nicht das Ziel, das gesamte 

Rahmenprogramm von möglichst vielen Festivals quantitativ zu bemessen. Statt-

dessen sollen anhand bewusst gewählter Fallstudien angewandte Strategien aufgezeigt 

werden. 
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4.2 Vergleichende Fallstudienanalyse 

Unter einem Fall lässt sich laut Hering & Schmidt (2014) sowie auch Lamnek (2010) 

Vielfältiges verstehen. Die AutorInnen nennen verschiedene soziale Einheiten wie 

Einzelpersonen, Gruppen, Institutionen, Organisationen, Betriebe, Netzwerke, Kultu-

ren, Verhaltensmuster oder soziale Prozesse. Es handelt sich um eine Forschungs-

strategie, bei der eine soziale Einheit sowohl in ihren Binnenstrukturen als auch im 

Rahmen ihrer alltäglichen Umweltverhältnisse umfassend untersucht und verstanden 

werden soll. Während in quantitativen Studien Zufallsstichproben im Sinne der 

Repräsentativität zum Einsatz kommen, findet bei einer qualitativen Erhebung im 

Rahmen der Fallstudienanalyse eine bewusste Auswahl von Fällen beziehungsweise 

von InterviewpartnerInnen mit Hinblick auf das Erkenntnisinteresse statt. Auch hier 

zeigt sich die Rolle der Subjektivität. Das Wörterbuch der Soziologie hält fest: Die 

Untersuchungsobjekte sind so zu wählen, dass sie „hinsichtlich einer gleich oder 

ähnlich strukturierten größeren Menge von Phänomenen als typische Fälle oder 

besonders prägnante oder aussagefähige Beispiele gelten“ (Hartfiel & Hillmann, 1982, 

S. 160). 

Über das Interesse an einzelnen Fällen und sozialen Einheiten hinaus wollen qualita-

tive Studien jedoch auch Aussagen treffen, die allgemeine Gültigkeit beanspruchen 

können (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014). Das Herausarbeiten von typischen Vor-

gängen wird von Lamnek folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Es geht um Hand-

lungsmuster, die zwar individuell festzumachen sind, aber keineswegs nur einmalig 

und individuenspezifisch wären. Vielmehr manifestieren sich in diesen Handlungen 

generellere Strukturen“ (Lamnek, 2010, S. 284-285).  

Um Ähnlichkeiten und Handlungsmuster zu erkennen beziehungsweise abstraktere 

Kategorien oder einen Typus zu konstruieren, wird häufig der Vergleich zwischen Fäl-

len herangezogen. Als Vorteile der vergleichenden Fallstudienanalyse führen Miles & 

Huberman (1994) unter anderem besseres Verständnis und eine erhöhte Verallgemei-

nerbarkeit an. Im Idealfall lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse auf ähnliche Fälle 

und Kontexte übertragen und besitzen allgemeine Relevanz. Die vergleichende Fall-

studienanalyse spannt den Bogen vom Besonderen zum Universellen. So betonen auch 

Przyborski & Wohlrab-Sahr: „Nur durch empirische Arbeit, die über den einzelnen 
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Fall hinaus zu theoretischer Abstraktion kommt, ist wissenschaftlicher Fortschritt 

möglich“ (2014, S. 127). 

Die vergleichende Fallstudienanalyse wurde als geeignete Methode zur Bearbeitung 

der Forschungsfragen ausgewählt. Drei mit Hinblick auf ihr Rahmenprogramm selek-

tierte Festivals sollen hierbei vertiefend vorgestellt und analysiert werden, um eine 

Verallgemeinerung der Ergebnisse zu ermöglichen. Ziel ist es demnach nicht nur, die 

Vermittlungsarbeit und Strategien einzelner Festivals herauszuarbeiten, sondern diese 

auch im Vergleich zu betrachten, um ähnliche Strukturen oder Unterschiede aufzuzei-

gen. Die Natur- und Umwelt-Filmfestivals sollen als globales Phänomen verständlich 

gemacht werden. Am Ende des Forschungsprozesses lassen sich auf diese Weise wert-

volle Aussagen über das allgemeine Potenzial dieses Festivaltyps präsentieren.  

 

 

5. DURCHFÜHRUNG DER UNTERSUCHUNG 

Im Kapitel 5 werden nun zunächst, nach einer Begründung der Auswahl, die drei Fall-

studien vorgestellt. Im Anschluss folgt eine detaillierte Darstellung der Datenerhe-

bungsmethode mittels Leitfadeninterviews und des konkreten Leitfadenaufbaus. Auch 

die Wahl der InterviewpartnerInnen wird erläutert. Den dritten Teil bildet die Schilde-

rung des Auswertungsprozesses mittels qualitativer Inhaltsanalyse. 

 

5.1 Begründung der Fallstudienauswahl 

Aufgrund der unüberschaubaren Vielzahl an weltweit existierenden Natur- und Um-

welt-Filmfestivals war es in einem ersten Schritt erforderlich, eine sinnvolle Ein-

schränkung des Forschungsgebietes vorzunehmen. Das Green Film Network bietet mit 

seinen 39 angeführten Mitgliedsfestivals einen solchen Rahmen. Speziell der bereits 

beschriebene Fokus des GFN auf die Förderung des Umweltbewusstseins durch Film, 

Rahmenprogramm und weitere Aktivitäten bildet eine Grundlage für die Vergleich-

barkeit der Fallstudien. Die Miteinbeziehung des GFN verleiht der Untersuchung eine 
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zusätzliche Komponente, die jedoch nur am Rande und als Ausgangslage von Rele-

vanz für die Beantwortung der Forschungsfragen ist.  

Eine geografische Eingrenzung wurde bei der Auswahl bewusst vermieden, da die 

Zielsetzung darin besteht, durch den Vergleich der Fallstudien in Verbindung mit den 

Erkenntnissen aus der im Kapitel 2 vorgestellten Quellenlage, die Natur- und Umwelt-

Filmfestivals als universelles Phänomen zu beleuchten und begreifbar zu machen. 

Allerdings wurde innerhalb des Green Film Network der Fokus auf westlich geprägte 

Kulturen gelegt, um auch eine kulturelle Vergleichbarkeit zu gewähren. Für eine Aus-

wahl in Erwägung gezogen wurden vorrangig Festivals, die ein Bestehen von über 10 

Jahren vorweisen können. Dieser Entscheidung liegt die Annahme zugrunde, dass 

etablierte Festivals über ein größeres Erfahrungspotenzial und eine langjährig erprobte 

Strategie verfügen. Zusätzlich spielt die Ausrichtung der Festivals auf ein ähnliches 

Zielpublikum eine Rolle. Mit Hinblick auf Monanis Differenzierung wurden aus-

schließlich ZuschauerInnenfestivals mit Zugang für die breite Öffentlichkeit gewählt, 

während Exemplare des Tradeshow-Festivals bewusst ausgeklammert wurden. Diese 

sind im Green Film Network ohnehin kaum vertreten, wenn man nach der Kurz-

beschreibung der dort aufgelisteten Festivals geht. Als wichtigster Faktor für die 

Auswahl fungierte jedoch der Umfang des Rahmenprogramms der jeweiligen 

Festivals, da hier durchaus Unterschiede zu verzeichnen sind. Mittels umfassender 

Internetrecherche wurden Einzelfälle gesucht, die als Best-Practice Beispiele in 

Betracht gezogen werden können und eine Erkenntnisgewinnung ermöglichen, die 

sowohl als Grundlage für weiterführende wissenschaftliche Forschungen als auch für 

andere FestivalakteurInnen von Relevanz ist.  

All diese Motive zur Auswahl der Fallstudien stärken letztlich die Vergleichbarkeit. 

Mit einigen passenden Festivals wurde eine Kontaktaufnahme angestrebt. Während 

manche aufgrund sprachlicher Differenzen ausscheiden mussten, fiel die Entschei-

dung auf das Innsbruck Nature Film Festival in Österreich, das CineEco in Portugal 

und das Cinema Planeta in Mexiko. Bei dieser finalen Auswahl dienten auch die per-

sönlichen Empfehlungen eines bereits fixierten Interviewpartners als Unterstützung.  
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5.2 Vorstellung der Fallstudien 

In einem vorbereitenden Schritt zur Präsentation der Ergebnisse sollen hier die drei 

Filmfestivals in Bezug auf ihre zentralen Merkmale vorgestellt werden. Erwähnung 

finden die geografische Lage, der zeitliche Rahmen, der Umfang, das Alter und die 

Ausrichtung des jeweiligen Festivals. Auch auf die veranstaltende Organisation soll 

bereits verwiesen werden. Für die Vorstellung dienen als Informationsquellen die Aus-

sagen aus den geführten ExpertInneninterviews sowie auch die Beschreibungen auf 

den jeweiligen Festivalwebseiten. Alle verwendeten Onlinequellen sind im Literatur-

verzeichnis angeführt. 

5.2.1 Innsbruck Nature Film Festival 

Die Idee für ein Naturfilmfestival in Innsbruck wurde im Jahr 2001 durch den Tiroler 

Umweltanwalt Johannes Kostenzer ins Leben gerufen. Er veranstaltete von diesem 

Zeitpunkt an die Innsbrucker Naturfilmtage, die 2013 unter dem neuen Namen Inns-

bruck Nature Film Festival weitergeführt wurden. Das Festival ist das bislang einzige 

Natur- und Umwelt-Filmfestival in Österreich und findet im Oktober im Leokino, dem 

alternativen Innsbrucker Stadtkino, statt. Das Herzstück bildet der international etab-

lierte Natur- und Umweltfilmwettbewerb. An vier Tagen stehen 50 Filme aus aller 

Welt – großteils Dokumentationen, aber auch Spiel-, Kunst- und Animationsfilme – 

auf dem Programm. Die besten Werke aus diversen Kategorien werden von Jurys prä-

miert. Doch das Innsbruck Nature Film Festival ist mittlerweile mit umfangreichen 

außerfilmischen Aktivitäten aus dem Kino hinausgewachsen. Ganz aktuell wird das 

Ziel verfolgt, sich als Innsbruck Nature Festival in der Tiroler Landeshauptstadt zu 

etablieren. Der Festivalrahmen erstreckt sich über eine Woche. Der Wandel hin zum 

Naturfestival wird auch durch den Website-Relaunch seit September 2019 öffentlich 

kommuniziert: 

Das INNSBRUCK NATURE FESTIVAL, kurz I.N.F., rückt Natur und Um-

welt in den Mittelpunkt und macht sie zu den Protagonisten eines bunten und 

vielfältigen Treibens in der Landeshauptstadt. […] Eine Woche, die sich The-

men wie Natur- und Umweltschutz, bewusstem Umgang mit den Ressourcen, 
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erneuerbaren Energien, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Fairem Handel, Biopro-

dukten, Regionalität und Saisonalität widmet. (Verein Nature Festival, o.J.a) 

Das ZuschauerInnenfestival, das der lokalen Bevölkerung und internationalen Gästen 

gemeinsame Erlebnisse ermöglicht (Green Film Network, o.J.c), wurde von Beginn 

an von der Tiroler Umweltanwaltschaft unter der Führung von Johannes Kostenzer 

veranstaltet. Durch das Anwachsen des Festivals und den ansteigenden Organisations-

aufwand für die Umweltanwaltschaft fasste Kostenzer vor zwei Jahren den Entschluss, 

die Agentur Bohatsch Marketing mit der Organisation und auch mit der Strategie zur 

Ausweitung des Festivals zu beauftragen. Hierfür wurde von Bohatsch Marketing der 

gemeinnützige Verein Nature Festival gegründet, der seit 2019 offiziell als Veranstal-

ter auftritt und das zukünftige Wachstum sowie die Selbstfinanzierung sicherstellen 

soll (Verein Nature Festival, o.J.b). Die inhaltliche Führung und das letzte Wort bei 

allen wichtigen Entscheidungen liegen weiterhin beim Tiroler Umweltanwalt. (Vgl. 

Interview mit Johannes Kostenzer am 07.08.2019) 

5.2.2 CineEco – Serra da Estrela International Environmental Film Festival 

CineEco ist das einzige Natur- und Umwelt-Filmfestival in Portugal und findet seit 

dem Jahr 1995 jährlich an acht Tagen im Oktober in Seia statt. Die portugiesische 

Gemeinde und Stadt liegt am Rande des Naturparks Serra da Estrela, einem Teil des 

Iberischen Scheidegebirges. CineEco wurde aus einer Initiative der Gemeinde Seia 

entwickelt und wird nach wie vor von dieser veranstaltet. Das Festival verfolgt dem-

nach einen öffentlichen Auftrag. Als Gründer und künstlerischer Leiter zeichnet Mário 

Jorge Branquinho verantwortlich, der auch als Kulturprogrammierer im städtischen 

Kulturhaus von Seia eine zentrale Rolle spielt. So findet das Festival in diesem Kul-

turhaus sowie im CISE - Interpretation Centre of the Serra da Estrela statt. Gezeigt 

werden in der Festivalwoche an die 80 Filme, darunter großteils Dokumentationen, 

aber auch Spiel-, Kunst- und Animationsfilme. Neben den internationalen Werken 

widmet sich fast die Hälfte des Programms portugiesischsprachigen Produktionen. 

Auch CineEco ist als Filmwettbewerb ausgerichtet und zeichnet die besten Filme in 

diversen Kategorien aus. Das Festival legt Wert auf ein intensives Rahmenprogramm 

und Aktivitäten außerhalb des Festivalzeitraums. Als Zielgruppe werden einerseits die 

allgemeine Öffentlichkeit und TouristInnen genannt, andererseits mit speziellem 
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Fokus auch Kinder und Jugendliche beziehungsweise SchülerInnen, die die Hälfte des 

gesamten Publikums ausmachen. (vgl. CineEco, o.J.a; Interview mit Mário Jorge 

Branquinho am 30.08.2019) 

5.2.3 Cinema Planeta – International Environmental Film Festival of Mexico 

Cinema Planeta wurde im Jahr 2009 von Eleonora Isunza de Pech und Gustavo M. 

Ballesté als das erste mexikanische Natur- und Umwelt-Filmfestival gegründet. Es 

findet jährlich eine Woche lang im Mai in Cuernavaca, der Hauptstadt des Bundes-

staates Morelos statt. Parallele Programmpunkte erstrecken sich jedoch auch auf 

umliegende Orte wie Tepoztlán und Cuautla. Die Gemeinde Cuernavaca befindet sich 

etwa 80 Kilometer von Mexico City entfernt und ist aufgrund ihres besonders milden 

Klimas für ihre große Biodiversität bekannt. Auch gilt Cuernavaca als Zentrum für 

zahlreiche naturwissenschaftliche Forschungseinrichtungen. Cinema Planeta wird von 

de Pech und Ballesté als unabhängige NGO geführt, die im Jahr 2010 mit dem National 

Award for Environmental Conservation ausgezeichnet wurde.   

Die Festivalveranstaltungen finden in einigen Kinos sowie Open Air und in anderen 

Einrichtungen statt. Auf dem Programm stehen mehr als 90 Filme, wobei auch hier 

neben Dokumentationen diverse Filmgattungen präsentiert werden. Nicht nur inter-

nationale, sondern auch mexikanische Sektionen, Spezialprogramme und Retro-

spektiven bilden das Filmprogramm. Auch Cinema Planeta ist ein Filmwettbewerb, in 

dem diverse Preise vergeben werden. Das Festival richtet sich an die allgemeine 

Öffentlichkeit und legt großen Wert auf die Vermittlung für Kinder und Jugendliche, 

die sich über die Festivaltage hinaus auf das ganze Jahr erstreckt. Und auch das 

mexikanische Festival veranstaltet ein vielseitiges, partizipatorisches Rahmen-

programm. (vgl. Cinema Planeta, o.J.a, o.J.b; Doster Foundation, o.J.; Interview mit 

Eleonora Isunza de Pech am 03./04.09.2019) 

 

5.3 Leitfadeninterviews 

Für die Datenerhebung wurde die Durchführung von Leitfadeninterviews mit den 

FestivalleiterInnen gewählt. Es steht somit nicht die Publikumsperspektive, sondern 



 56 

ganz bewusst die Perspektive der Festivalbetriebe im Fokus. Obwohl in der qualita-

tiven Forschung und speziell auch in der Fallstudienanalyse oft mehrere sich ergän-

zende Datenerhebungsmethoden zum Einsatz kommen, wie Bryman (2012) bemerkt, 

konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf drei sehr umfangreiche Interviews.  

Bryman (2012) beschreibt Interviews als die am häufigsten angewandte Methode in 

der qualitativen Sozialforschung. Er hebt einige zentrale Charakteristika hervor: Im 

Gegensatz zur strukturierten, standardisierten Befragung in quantitativen Studien 

zeichnen sich qualitative Interviews durch ihre offene Form aus. Während quantitative 

Forschung jegliche Subjektivität ausklammert, bildet die individuelle Sichtweise des 

oder der Interviewten in qualitativen Befragungen einen essentiellen Bestandteil. 

Allerdings unterstreicht Cornelia Helfferich (2014) dieses Merkmal mit der Betonung, 

dass nur der Einsatz „methodisch kontrollierter und reflektierter Subjektivität“ 

(S. 573) das Gütekriterium qualitativer Wissenschaft einhält. Aus dem Grundsatz der 

Offenheit leitet sich außerdem die notwendige Flexibilität des Interviewers oder der 

Interviewerin ab.  

Bryman sowie auch Helfferich erläutern, dass speziell in der vergleichenden Fall-

studienanalyse eine gewisse Strukturierung vorgenommen werden soll, um die Ver-

gleichbarkeit zu gewährleisten und Ergebnisse über die individuellen Deutungen 

hinaus zu gewinnen. Es kommt meist das halbstrukturierte Interview zum Einsatz, dem 

die Konstruktion eines Leitfadens vorausgeht. Je nachdem, welches Erkenntnis-

interesse den Befragungen zugrunde liegt, wird ein entsprechendes Verhältnis von 

offenen Fragen beziehungsweise Erzählaufforderungen und detaillierteren Nachfragen 

eingesetzt. Speziell offene Fragen erlauben dabei den Befragten, ihre subjektive 

Perspektive zum Untersuchungsgegenstand einzubringen und eigene Begriffe einzu-

führen. Helfferich (2014) bringt die zwei Leitsätze dieses Interviewtyps auf den Punkt: 

„Die Überlegungen zur Interviewgestaltung ‚So offen wie möglich‘ sind um den 

Nachsatz ‚und so strukturiert wie nötig‘ zu ergänzen“ (S. 563). Es finden also je nach 

Forschungsinteresse auch bei qualitativen Befragungen stärker strukturierte Formen 

Anwendung. Ziel des Interviewprozesses ist es, den Leitfaden abzuarbeiten, wobei 

jedoch stets eine Anpassung an die spezifische Interviewsituation und den oder die 

GesprächspartnerIn erfolgen sollte. So heben auch Gläser & Laudel hervor: „Viel 

wichtiger als die Standardisierung von Gesprächssituationen ist die Annäherung des 
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Interviews an einen natürlichen Gesprächsverlauf“ (2004, S. 147). Hier kommt die 

Flexibilität des oder der Interviewführenden zum Zug. Nicht nur die Reihenfolge der 

Fragen darf spontan entschieden werden, auch steht es dem oder der InterviewerIn frei, 

zusätzliche Subfragen einzuschieben. Der Leitfaden bildet ein dynamisches Gerüst 

und kann während des Forschungsverlaufs überarbeitet oder für die jeweilige Fall-

studie angepasst werden, wobei jedoch stets die Vergleichbarkeit im Auge zu behalten 

ist (Gläser & Laudel, 2004). In der vorliegenden Untersuchung war eine Anpassung 

zum Beispiel in Bezug auf die Fragen zum jeweiligen Rahmenprogramm der Festivals 

erforderlich. So thematisieren die Fragen bei jedem Interview unterschiedliche 

Programmpunkte.    

Mehrere AutorInnen betonen darüber hinaus, dass der Einsatz von Suggestivfragen 

unbedingt zu vermeiden ist, um die InterviewpartnerInnen nicht zu beeinflussen und 

keine gezielt gewünschten Antworten zu produzieren (vgl. Bryman, 2012; Capova & 

Kastrup, 2013; Gläser & Laudel, 2004). 

Zuletzt soll der in einigen Quellen konstatierte Unterschied zwischen Leitfadeninter-

view und Experteninterview zur Sprache kommen. So konzentrieren sich Leitfaden-

interviews in der Regel stark auf „die persönliche Perspektive der Interviewten und 

ihre Erfahrungen mit dem zu untersuchenden Phänomen“ (Baur & Blasius, 2014, 

S. 53). Experteninterviews hingegen sind meist stärker informationsbezogen. Generell 

basieren sie auf der Annahme, dass ExpertInnenwissen von der Person losgelöst wer-

den kann und einen möglichst neutralen Blick auf den Untersuchungsgegenstand 

liefert (Helfferich, 2014). Für die vorliegende Untersuchung trifft beides zu. Einerseits 

wurden die künstlerischen LeiterInnen der Festivals bewusst als ExpertInnen heran-

gezogen. Andererseits sind der subjektive Blickwinkel und Erfahrungshorizont dieser 

ExpertInnen von großer Relevanz.  

5.3.1 Aufbau des Leitfadens 

Aufbauend auf dem in Kapitel 2 und 3 beschriebenen Theorieteil wurden drei große 

Fragenkomplexe mit zugehörigen Subfragen sowie drei kleine Blöcke inklusive Ge-

sprächseinstieg und -ausstieg entwickelt. Den Einstieg machten zwei Fragen zur Mis-

sion des Festivals und zur veranstaltenden Organisation. Im ersten Fragenblock 
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wurden das extra-filmische Rahmenprogramm sowie andere Aktivitäten und Projekte 

beleuchtet. Thematisiert wurden alle relevanten Programmpunkte, der Anteil des Rah-

menprogramms im Vergleich zum Filmprogramm, Kooperationen sowie der Stellen-

wert und Nutzen des außerfilmischen Programms. Eine Frage zum Begriff 

„Rahmenprogramm“ beschränkte sich auf das Innsbruck Nature Film Festival, da sie 

nur in der deutschen Sprache relevant ist. Mit der Frage wurde auf die abwertende 

Dimension dieses gebräuchlichen Begriffs angespielt. Im Englischen verschwindet 

mit dem auf vielen Festivalwebseiten verwendeten Begriff der „parallel activities“ 

diese Abwertung. 

Im zweiten Fragenblock wurde der Fokus auf die Bewusstseinsbildung gelenkt. Die 

GesprächspartnerInnen wurden gebeten, ihre Einschätzung zur Rolle der Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals in der Vermittlung von Umweltbewusstsein zu äußern. Sie wur-

den gefragt, inwiefern das Rahmenprogramm hierfür von Relevanz ist. Auch die Rolle 

des ökologischen Diskurses, die Rolle der Aktivierung des Publikums sowie die spe-

zielle Funktion der Q&As für das jeweilige Festival wurden besprochen. Der dritte 

Themenblock bezog sich auf das Publikum und die Öffentlichkeit. Die Interviewpart-

nerInnen wurden gefragt, welche Strategien ihr Festival einsetzt, um breitere Zielgrup-

pen über das typische Umweltfestival-Publikum hinaus anzuziehen. Fragen zur 

Zugänglichkeit des Festivals sowie zum Publikum des Rahmenprogramms waren in-

kludiert. Zwei zentrale Fragen dienten speziell der Verstrickung mit der Öffentlich-

keitstheorie: Erstens sollten die GesprächspartnerInnen das Verhältnis des Festivals 

zur Politik beschreiben. Zweitens wurden sie gefragt, wie sie das Potenzial ihres Fes-

tivals einschätzen, die Gesellschaft zu beeinflussen und sozialen Wandel zu bewirken. 

Im vierten Block wurden die Interviewten gebeten, auf ihre Mitgliedschaft im Green 

Film Network und auf dessen Rolle für ihr Festival näher einzugehen. Den Abschluss 

der Interviews bildete eine Frage zu den Zukunftsaussichten.      

5.3.2 Vorstellung und Begründung der InterviewpartnerInnen 

Auf der Suche nach den geeigneten GesprächspartnerInnen war schnell klar, dass als 

ExpertInnen nur die künstlerischen LeiterInnen der jeweiligen Festivals in Frage kom-

men, da sich von diesen Personen ein möglichst großes Verständnis über die Mission, 

Zielsetzungen und Strategien ihrer Festivals erwarten lässt. Es wurde schon bei der 
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Auswahl der Fallstudien darauf Wert gelegt, Festivals zu nehmen, deren derzeitige 

IntendantInnen sich bereits seit langer Zeit in ihrer leitenden Position befinden. Für 

das Innsbruck Nature Film Festival konnte der Tiroler Umweltanwalt Johannes 

Kostenzer als Interviewpartner gewonnen werden. Herr Kostenzer ist der Gründer des 

Festivals und seit der ersten Festivalausgabe im Jahr 2001 in leitender Funktion tätig. 

Für Cinema Planeta wurde Eleonora Isunza de Pech zum Interview gebeten. Gemein-

sam mit Gustavo M. Ballesté hat sie das Festival vor 12 Jahren gegründet und teilt sich 

mit ihm seither die künstlerische Leitung. Als dritter Gesprächspartner wurde Mário 

Jorge Branquinho für das CineEco in Portugal ausgewählt. Auch Herr Branquinho ist 

der Gründer des Festivals und begleitet CineEco seit der Geburtsstunde vor 25 Jahren 

als künstlerischer Leiter.     

5.3.3 Darstellung der Interviewsituationen 

Die persönlich geführten ExpertInneninterviews wurden im Zeitraum von 07.08.2019 

bis 04.09.2019 durchgeführt und hatten eine durchschnittliche Dauer von 90 Minuten. 

Das Interview mit Johannes Kostenzer fand im Büro der Tiroler Umweltanwaltschaft 

in Innsbruck statt. Die beiden anderen Interviews wurden aufgrund der räumlichen 

Distanz online über Skype abgewickelt. Diese zwei Befragungen fanden in englischer 

Sprache statt, wobei der deutsche Interviewleitfaden im Vorhinein übersetzt und leicht 

angepasst wurde. Das Gespräch mit Mário Jorge Branquinho fand zudem in Anwesen-

heit seines Festivalmitarbeiters Igor Oliveira statt, der die von ihm großteils auf 

Portugiesisch beantworteten Fragen ins Englische übersetzte. Bei diesem Interview 

ergaben sich einige sprachliche Schwierigkeiten, die eine Reduktion gewisser Fragen 

erforderlich machten. Dennoch konnten ausreichend wichtige Informationen für den 

Festivalvergleich aus dem Gespräch gewonnen werden.  

 

5.4 Qualitative Inhaltsanalyse 

Zur Aufbereitung des erhobenen Materials wurde eine wörtliche Transkription durch-

geführt. Dabei fand eine „Übertragung in normales Schriftdeutsch“ sowie in zwei 

Fällen eine Übertragung in normales Schriftenglisch statt, die von Mayring (2002) 

folgendermaßen beschrieben wird: „Der Dialekt wird bereinigt, Satzbaufehler werden 
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behoben, der Stil wird geglättet“ (S. 91). Diese am weitesten verbreitete Technik 

erweist sich als sinnvoll, wenn eine inhaltlich-thematische Analyse des Materials im 

Vordergrund steht, wie Mayring weiter ausführt. Die Lesbarkeit wird dabei deutlich 

erhöht. Die verschriftlichten Interviews bilden somit die Basis für die Auswertung 

mittels qualitativer Inhaltsanalyse. 

Die qualitative Inhaltsanalyse bildet einen interpretativen Prozess, wird jedoch in der 

Methodologie-Literatur gleichzeitig als regel- und theoriegeleitetes, streng methodi-

sches Verfahren dargestellt. Dabei basiert die Methodik in erster Linie auf dem Text-

verständnis sowie auf der menschlichen Interpretations- und Klassifikationsfähigkeit. 

Dies erläutern zum Beispiel Mayring & Frenzl (2014). Das Herzstück der qualitativen 

Textanalyse bildet das Kategoriensystem. Dieses Wesensmerkmal markiert auch den 

zentralen Unterschied zu anderen Techniken der Textanalyse. Die Kategorien können 

auf zwei Arten entwickelt werden, entweder induktiv aus dem empirisch erhobenen 

Datenmaterial oder aber schon vor der Datenerhebung deduktiv und theoriegeleitet. 

Auch eine Symbiose beider Arten kommt häufig zum Einsatz, da die Kategorien im 

Zuge der Datenbearbeitung in der Regel überarbeitet werden müssen. Die erstellten 

Kategorien kommen als Überbegriffe zum Einsatz, die zentrale Analyseaspekte in Be-

zug auf die Forschungsfragen und das Erkenntnisinteresse repräsentieren. Sodann wird 

das Textmaterial im Kodierverfahren systematisch abgearbeitet und den Kategorien 

zugeordnet. Hierbei ist zuvor eine Definition der Analyseeinheiten erforderlich. Im 

Prozess der Zuordnung können sich auch nachträglich noch neue relevante Kategorien 

herausbilden. Mayring (2002) beschreibt diese strukturierende Technik auch unter 

dem Begriff des deskriptiven Systems: „Der Grundgedanke bei der Konstruktion de-

skriptiver Systeme ist dabei, dass sie immer abstrakter als das Material sind, da sie 

dieses ja ordnen sollen. Sie stellen Verallgemeinerungen dar, hervorgegangen aus der 

Ebene konkreter empirischer Tatbestände; sie sind somit theoretische Aussagen“ 

(S. 100). Die Systematik verleiht diesem qualitativen Auswertungsverfahren Transpa-

renz und Nachvollziehbarkeit. 

In der vorliegenden Untersuchung wurde das Kategoriensystem deduktiv entwickelt. 

Hierfür bildeten erstens der umfangreiche und bereits mit Hinblick auf die Forschungs-

fragen strukturierte Interviewleitfaden, zweitens die beschriebenen Texte zu den akti-

vistischen Filmfestivals und drittens die Recherche der Festivalwebseiten eine solide 
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Grundlage. Somit entstand ein erster Entwurf der Kategorien und Subkategorien noch 

vor Beginn der Auswertung. Im Anschluss wurden die transkribierten Texte gründlich 

gelesen und einzelne Textteile den Kategorien zugeordnet. Als Analyseeinheit fun-

gierte hier oft die komplette Interviewantwort auf eine Frage beziehungsweise Sub-

frage oder aber auch nur ein Antwortteil mit Sinnzusammenhang in Bezug auf eine 

Kategorie. So wurden beispielsweise die Aussagen der GesprächspartnerInnen zu den 

Kategorien „Selbstbild und Mission“, „Rahmenprogramm“, „Bewusstseinsbildung 

und Aktivierung“, „Festivalpublikum“, „Öffentlichkeit“ und „Bedeutung des Green 

Film Network“ zugeordnet. Nach einem ersten Materialdurchgang mussten die Aus-

wertungskategorien nur minimal korrigiert und ergänzt werden. Textstellen, die keine 

Relevanz für die Beantwortung der Forschungsfragen spielen und auch keine zusätz-

lichen wichtigen Erkenntnisse bieten, wurden im Zuge der Kategorienzuordnung aus-

gesondert. Das finale Kategoriensystem, bestehend aus 7 übergeordneten Codes und 

19 Subcodes, ist im Anhang der vorliegenden Arbeit beigefügt. 

Die zugeordneten Textstellen und Aussagen der Interviewten wurden im letzten 

Schritt zur Vorbereitung des Interpretationsvorgangs aufgearbeitet und miteinander 

verknüpft, um eine reduzierte und zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse dar-

legen zu können und die Forschungsfragen zu beantworten.  

 

 

6. DARSTELLUNG UND INTERPRETATION DER 

ERGEBNISSE 

In diesem Kapitel erfolgen nun die Darstellung und die Interpretation der Ergebnisse 

aus der qualitativen Inhaltsanalyse. Neben der Präsentation relevanter Standpunkte der 

Interviewten mit Hinblick auf die Forschungsfragen sollen darüber hinaus Gemein-

samkeiten aber auch Differenzen der drei Festivals verständlich gemacht werden. Be-

sonders repräsentative Interviewaussagen kommen als Zitation zum Einsatz. Bei der 

Darstellung und Interpretation liegt der Fokus auf denjenigen Kategorien, die für die 

Beantwortung der Forschungsfragen von Relevanz sind. An geeigneten Stellen erfolgt 

zudem eine Verstrickung mit den theoretischen Grundlagen. Schließlich soll eine 
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verallgemeinerbare Bewertung zum Stellenwert von Bewusstseinsbildung durch das 

Rahmenprogramm bei den Natur- und Umwelt-Filmfestivals geboten werden. 

 

6.1 Rahmenprogramm     

Das Kernstück der vorliegenden Untersuchung bildet das Rahmenprogramm-Angebot. 

Daher folgt zunächst für jedes Festival eine Beschreibung der Aktivitäten, die abseits 

des eigentlichen Filmprogramms stattfinden. Für eine möglichst komplette Darstel-

lung werden hier die Interviewaussagen sowie das auf den Webseiten und in den Pro-

grammkatalogen der Festivals angeführte Programm herangezogen (siehe hierzu die 

Onlinequellen im Literaturverzeichnis). Anschließend erfolgt im Zuge des ersten 

Interpretationsvorganges eine eigene Kategorisierung unterschiedlicher Angebots-

ebenen. Des Weiteren werden das Angebot für Schulen, Veranstaltungen außerhalb 

des Festivalrahmens, der Stellenwert und Nutzen des Rahmenprogramms sowie 

Kooperationen im Festivalvergleich erläutert. Bei den in diesem Kapitel folgenden 

Tabellen handelt es sich um eigens erstellte verkürzte Übersichten. Eine detailliertere 

Auflistung der Rahmenaktivitäten aus den Jahren 2018 und 2019 zu allen drei 

Festivals ist darüber hinaus im Anhang zu finden. 

6.1.1 Rahmenprogramm des Innsbruck Nature Film Festivals  

Das extra-filmische Programmangebot des INFF hat sich zwischen den Jahren 2017 

und 2019 im Zuge der Ausweitung des Filmfestivals hin zum stadtweiten Innsbruck 

Nature Festival immens entwickelt. Das Festival bietet 2019 erstmalig fünf eigene 

Module parallel zum Filmwettbewerb an, die sich weit über das Kino hinaus erstre-

cken. Da sich das Festival mit einer besonders aussagekräftigen Online-Darstellung 

dieser Programmstruktur präsentiert, ist sie in Abbildung 1 dargestellt. 

Im Zentrum des umfangreichsten Moduls namens Senses steht das „Erspüren von 

Naturbesonderheiten“ (Johannes Kostenzer). 22 Programmpunkte, darunter Work-

shops, Naturführungen, Gespräche und Gemeinschaftsaktionen, laden Interessierte 

zum „mitmachen, erleben und entdecken“ mit ExpertInnen und Guides ein, wie es auf 

der Webseite heißt (Verein Nature Festival, o.J.c; siehe Tabelle 2). Das zweite Modul 
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trägt den Namen Science und basiert auf der größten Kooperation des Festivals, 

nämlich der Partnerschaft mit der Universität Innsbruck. Science kommt in Form von 

wissenschaftlichen Erklärungen im Anschluss an Filme, Diskussionsrunden mit Fach-

leuten oder Exkursionen zum Einsatz. Wissenschaft soll angreifbar werden, erklärt 

Kostenzer und betont das Potenzial der vorgeführten Filme, wissenschaftliche Diskus-

sionsgrundlagen zu bilden. Dass das Festival mit diesem Modul einen Brückenschlag 

zwischen komplexen Wissenschaften und der Öffentlichkeit anstrebt, wird auch durch 

die Formulierung auf der Webseite unterstrichen: „Wissenschaft verständlich, 

kompakt, auch diskutierbar“ (Verein Nature Festival, o.J.d; siehe Tabelle 2). 

 

Abbildung 1: Programm-Struktur des Innsbruck Nature Film Festivals – Grafik entnommen 

von der INFF Webseite (Verein Nature Festival, o.J.a) 

    

Das dritte Modul namens Art befindet sich im Ausbau. Gezeigt werden Ausstellungen 

und Kunstinstallationen mit Naturbezug. So setzt das Festival neben dem Medium 

Film auch auf das Potenzial von Kunst in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen, um 

den Fokus auf Natur und Umweltschutz zu lenken. Ein hervorragendes Beispiel bildet 

die Aktion „Turn Trash into Art“, bei der zwei Umweltschutzvereine gemeinsam mit 

Kindern der Waldorfschule Innsbruck Kunstobjekte aus Treibgut, Müll und Ausran-

giertem kreieren (Verein Nature Festival, o.J.e; siehe Tabelle 2). Das vierte Modul 

namens Market eröffnet am 04.10.2019 das Festival und präsentiert in der Innsbrucker 

Altstadt einen Markt mit Fokus auf lokale oder regionale, biologische und fair 
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produzierte Produkte. Das fünfte Modul mit dem Titel Gusto bewegt sich weiter in 

den Bereich der nachhaltigen Kulinarik. Für 14 Tage, also über die Filmtage hinaus, 

bieten ausgewählte Restaurants, Gasthäuser und Almen in und rund um Innsbruck spe-

zielle Festival-Gerichte an, die zu 100 Prozent aus saisonalen, regionalen Lebensmit-

teln bestehen (Verein Nature Festival, o.J.f, o.J.g). 

Tabelle 2: Module „Senses“, „Science“ und „Art“, Innsbruck Nature Film Festival 04.10. - 

12.10.2019 – Eigene Darstellung, Daten entnommen von der Webseite (Verein Nature Festival, 

o.J.c, o.J.d, o.J.e) 

Modul „Senses“ 

- Landart-Workshop Erdverbunden (Outdoor Workshop) 
- Im größten Naturpark Österreichs (alpine Naturführung) 
- Das Wunder Schmetterling (Führung durch das Schmetterlingshaus) 
- Nachhaltig Begeistern – Green Events am Beispiel des Maximilianjahres (Vortrag) 
- Bodentypen (Ausstellung und Führung) 
- Natur Hoagascht – (Austausch von Natur & Umweltthemen für Engagierte und Interessierte) 
- Hirsch los’n – Bergwald im Herbst (Alpine Naturführung) 
- Eine Wildblumenwiese selbst anlegen! (Outdoor Workshop) 
-  Bau dir Deine Solarlampe (Workshop) 
- (Un)Natürlich Urban – Lebensraum im Wandel (Museums-Führung) 
- Picknickgespräche im Waltherpark – zur nachhaltigen Ernährung der Stadt (Lunchgespräch) 
- Die wundersame Welt der Pilze (Pilzwanderung) 
- Birdwatching im Rosengarten (Vogelbeobachtung) 
- Upcycling Workshop 
- Waldbaden (Natur-Spüren Exkursion) 
- Land am Wasser (Auwald Expedition) 
- Gamspirsch im Halltal (Alpine Naturführung) 
- Inn von Innen (Schlauchboot-Natur-Tour) 
- Wir retten Lebensmittel (Pop Up Markt, Kochen & Public Lunch) 
- #Naturelove: Malzeit & Waste Food Dinner & Jam (Kochen, Creative Session, Buffet & Jam) 
- Fährten lesen – Tierspuren am Rande der Stadt (Workshop) 
- Erlebnis Kläranlage Rossau (Film und Führung) 

Modul „Science“ 

- Curiosity and Control (Diskussion im Kino) 
- Shepherds of the Future - Science Glimpse (Erläuterung nach dem Film) 
- The Undamaged (Diskussion im Kino) 
- Stadt und Berg im Klimawandel (Exkursion – Patscherkofel) 
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- Der Unsichtbare Fluss – Science Glimpse (Erläuterung nach dem Film) 
- Erde – Science Glimpse (Erläuterung nach dem Film) 
- Rodents of Unusual Size (Diskussion im Kino) 
- Scientists 4 Future: Keine Zukunft ohne Transformation (Workshop im Kino) 
- Citizen und Sparkling Science: Wozu brauchen wir die Gesellschaft in der Ökologie (Vortrag) 
- An den Rändern der Welt (Diskussion im Kino) 
- 67 49 32 North (Diskussion im Kino) 

Modul „Art“ 

- Leafcutter Ants (Ausstellung mit Fotos einer Künstlerin) 
- Turn Trash into Art (Workshop Session mit Schulkindern) 
- Open Air Screening Nightingales in Berlin, im Anschluss Live-Musik zum Filmthema 

 

6.1.2 Rahmenprogramm von Cinema Planeta 

Auf der Festivalwebseite wird das Rahmenprogramm in den Rubriken „Events“, 

„Education“ und „Basin Lab“ präsentiert, die sowohl Programmpunkte für die Öffent-

lichkeit als auch für Schulen und spezielle Zielgruppen inkludieren. Im Interview mit 

Eleonora Isunza de Pech stellte sich heraus, dass einige Rahmenaktivitäten nicht on-

line angeführt werden. Auch überschneiden sich die Rubriken thematisch. Daher prä-

sentiert Tabelle 3 einen kombinierten Überblick basierend auf Informationen von 

Webseite, Festivalkatalog und Interview. 

Tabelle 3: Rahmenprogramm Cinema Planeta 21.05. - 26.05.2019 – Eigene Darstellung, Daten 

entnommen vom Festivalkatalog 2019 und von der Webseite (Cinema Planeta, o.J.b, 2019) sowie 

aus dem Interview mit Eleonora Isunza de Pech 

Cinema Planeta Goes to Space: Space VJ Plattform; mexikanische VideokünstlerInnen 
und österreichische DJanes kreieren aus Weltall-Bildern der NASA Musik und Videos; Ergebnisse 
werden als Partyevents in diversen Städten präsentiert: „It seeks to promote international coopera-
tion for the peaceful and sustainable use of outer space“ (Cinema Planeta, o.J.c). 

Fridays for Future: Teilnahme mit Kindern und Jugendlichen an der Fridays for Future De-
monstration; Workshop für die Jugend zur Gestaltung von aussagekräftigen Protestplakaten.  

Cycling Tour and Cinema: Jährlich stattfindende Radtour mit anschließendem Filmpro-
gramm über nachhaltige Mobilität; „We want to generate the opportunity for some people who use 
the bicycle as a recreation and others who have made this means of transport a way of life, to meet 
and talk about the conditions in which, cyclists, circulate in the cities“ (Cinema Planeta, o.J.d). 
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Cinema Under the Celestial Vault: Open Air Kino an öffentlichen Plätzen in 30 Gemein-
den des Bundesstaates Morelos; in Kooperation mit FedEx weitere Vorführungen in acht mexikani-
schen Bundesstaaten, in Städten und ländlichen Orten; zusätzliche Aktivitäten vor Ort. 

Work in Progress: Besprechung zweier Filmproduktionen im Prozess ihrer Entstehung; Aus-
tausch zwischen jungen FilmstudentInnen und professionellen UmweltfilmemacherInnen. 

The Art of Cinema Planeta: Öffentliches Gespräch über die Bedeutung der grafischen 
Kommunikation für die Wirksamkeit des Festivals anhand des Plakats und des Trailers.  

Conference SESC: Öffentliche Outdoor-Konferenz für NGOs; Vorstellung der Arbeit der bra-
silianischen Organisation SESC und deren sozial-ökonomischen Projekten zur Bewusstseinsbil-
dung in der Bevölkerung; auch die Geldaufbringung für NGOs ist Thema.    

Basin Lab: Filmprogramm kombiniert mit Panels und Workshops im jährlichen Laborcharakter 
für regionale FilmemacherInnen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen; Plattform für die Ent-
wicklung dokumentarischer Umweltfilmprojekte; Training zur effektiven öffentlichen Wissensver-
mittlung für WissenschaftlerInnen; 2019 mit drei Panels über die Bergbauindustrie-Problematik. 

Cinema on Your Plate: Gourmet-Kulinarikschiene mit Filmscreenings in ausgewählten Res-
taurants und Hotels in der Region; Küchenchefs lassen sich von Kurzfilmen zu Speisen inspirieren, 
die den Gästen als Gänge-Menü präsentiert werden und das Filmerlebnis sensorisch erweitern. 

Cinema Planeta Symphonica: Filmvorführungen mit Live-Orchester 

Ausstellungen und Kunst: Regulärer Bestandteil von Cinema Planeta 

Cleaning Days und Plogging: Regulärer Bestandteil von Cinema Planeta; gemeinsam mit 
Freiwilligen durchgeführte Säuberungsaktionen. 

Konferenzen und Panels: Regulärer Bestandteil von Cinema Planeta; oft als Plattform für 
NGOs und AktivistInnen oder mit VertreterInnen der POP Bewegung (Protect our Planet) speziell 
für Kinder und Jugendliche; Beispiele aus dem Jahr 2017: „Dialogues: The importance of Civil 
Society in Energy Transition“ und „The Role of Universities in Energy Transition and the Example 
of Real Implementation in Mexico“ (Cinema Planeta, 2017, S. 106–113).  

Partys: Viele Partys in großem Rahmen als fester Bestandteil von Cinema Planeta. 

6.1.3 Rahmenprogramm von CineEco 

CineEco präsentiert das Rahmenprogramm auf der Festivalwebseite in der Rubrik 

„parallel activities“. Auch hier kamen jedoch im Zuge des Interviews mit Mário 

Branquinho zusätzliche Programmpunkte und Aktivitäten zur Sprache, die online 

nicht aufscheinen, darunter vor allem das Schulprogramm, das in diesem Kapitel noch 

separat thematisiert wird. Die Übersicht in Tabelle 4 bezieht sich auf das Programm 

von 2018 sowie auf einige weitere relevante Aktivitäten. 
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Tabelle 4: Rahmenprogramm CineEco 13.10. - 20.10.2018 – Eigene Darstellung, Daten entnom-

men vom Festivalkatalog 2018 und von der Webseite (CineEco, o.J.b, 2018) sowie aus dem In-

terview mit Mário Branquinho 

CineEco Talks: Diskussionen, Panels, Vorträge 
- Short conversations with guests about Cinema and Environment: Eigene Programm-

schiene mit öffentlichen Gesprächen und Austausch von Ideen und Erlebnissen mit Filmema-
cherInnen und ExpertInnen aus dem Umweltbereich. 

- Conversation with Fernanda Botelho - Travel of plants and their traditional uses in Portugal 
and in the various countries of Lusophony. 

Konzerte:  
- Concert for blindfolded eyes: Other sounds, Other landscapes: Akustisches Erlebnis mit star-

kem Natur- und Umweltbezug 

Workshops:  
- Environmental Cinema for students: wird in Schulen für die Sekundärstufe veranstaltet; 

Sensibilisierung von SchülerInnen und LehrerInnen für den Einsatz von Film als Mittel zur 
Förderung umweltbewusster Werte.  

- Building digital learning environments with cinema: in einer Kooperation mit der Open 
University speziell für LehrerInnen der Vorschulen sowie primären und sekundären Schulstu-
fen; Vermittlung des kommunikativen Potenzials von Kino im Klassenzimmer.  

Ausstellungen: 
- Retrospective exhibition of CISE Environment Photography Competitions: Austellung 

der besten Fotos des Umweltfotografie-Wettbewerbs, der seit 15 Jahren von CISE - Interpreta-
tion Center of the Serra da Estrela veranstaltet wird und sich der Sensibilisierung für Umwelt-
themen verschrieben hat.    

- Exhibition of painting and drawing „And the wind burned“: Ausstellung der Künstlerin 
Patricia Matos mit Bezug auf die verheerenden Waldfeuer in Portugal im Jahr 2017.  

- Exhibition Scarves and Shawls: Sonderausstellung über Folklore, Landwirtschaft und Hand-
werk im Ethnographic Museum; kulturelles Gedächtnis und regionale Tradition im Fokus. 

Artistic Residence: 
30 junge Menschen aus der Region treffen im audiovisuellen Workshopszenario auf internationale 
FilmemacherInnen aus dem Bereich Umweltkino zum Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. 

1st International Forum of Environmental Film Festivals: 
Internationales Netzwerk-Treffen des Green Film Network mit diversen Panels und Exkursionen; 
wird auch im Jahr 2019 zum zweiten Mal von CineEco veranstaltet.  

Andere Initiativen: 
- Space Eco 2 Seia: Während des Festivals wird das von der Gemeinde Seia betriebene Um-

weltschutzprojekt „Eco2Seia“ für die Öffentlichkeit präsentiert; das Projekt beschäftigt sich 
mit den Folgen des Klimawandels und Energieverbrauchs; Eco2Seia Initiativen richten sich an 
die Bevölkerung von Seia und TouristInnen mit dem Ziel, einen möglichst nachhaltigen und 
effizienten Energieverbrauch zu fördern. 

- Artistic Installation „composite spaces, lively reflections“: Soundinstallation in Koopera-
tion mit dem DME Festival und dem internationalen elektroakustischen Musikwettbewerb 
„art! ⋈ climate“ mit starkem Bezug zur Förderung von Umweltbewusstsein. 
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Konferenzen:  
Konferenzen mit Einbeziehung der Öffentlichkeit sind regulärer Bestandteil von CineEco; im Jahr 
2018 fanden keine statt; Beispiele aus den Jahren 2016 und 2017 (CineEco, o.J.e, o.J.d): 
- Communities and Resilient Forests (2017): Die Konferenz diskutiert und reflektiert die Mit-

wirkung der öffentlichen Gesellschaft am Schutz der Wälder. Inkludiert sind Panels, Vorstel-
lungen von innovativen Projekten, Debatten, nachhaltiges Lunch und Exkursionen. 

- Naturschutz und lokale Entwicklung im 21. Jahrhundert (2016): Konferenz und Workshop 
zu den Herausforderungen im Naturpark Serra da Estrela. 

 

6.1.4 Kategorisierung der Angebotsebenen 

Auch wenn alle drei Festivals unterschiedlich ausgestaltete Rahmenprogramme auf-

weisen, so zeigen sich doch Schwerpunkte und prägnante Gemeinsamkeiten, die in 

Form von vier zentralen Angebotsebenen veranschaulicht werden können. Diese im 

Interpretationsvorgang eigens vorgenommene Kategorisierung bietet erste Antworten 

auf die Möglichkeiten und eingesetzten Strategien zur Vermittlung von Umweltbe-

wusstsein bei den Natur- und Umwelt-Filmfestivals. 

- Künstlerische Ebene: 

u. a. INFF Modul Art, Ausstellungen, Konzerte, Open Air Cinema, Cinema 

Planeta Goes to Space, The Art of Cinema Planeta, Cinema Planeta Symphonica  

- Partizipative, erlebnisorientierte Ebene:  

u. a. INFF Module Senses, Gusto und Market; Cycling Tour and Cinema, Work-

shops, Fridays for Future, Cinema on Your Plate, Cleaning Days, Basin Lab 

- Diskussion und Wissenschaft:  

u. a. INFF Modul Science, CineEco Talks, Conference SESC, Konferenzen, Ba-

sin Lab, Cycling Tour and Cinema, The Art of Cinema Planeta, Work in Progress 

- Netzwerk- und Gemeinschaftsebene: 

u. a. Basin Lab, INFF Modul Market, INFF Natur Hoagascht, GFN Forum, Con-

ference SESC, Open Air Cinema, Fridays for Future; Work in Progress, Partys 

Fast alle Programmpunkte adressieren das allgemeine Publikum. Es handelt sich je-

doch keinesfalls um starre Kategorien, sondern die Angebotsebenen überschneiden 
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sich an vielen Punkten. Bedenkt man das Rahmenprogramm bei traditionelleren Fes-

tivaltypen, das sich oft auf Unterhaltungselemente wie Eröffnungen, Partys und kurze 

Q&As sowie gelegentlich auf Aktivitäten für AkteurInnen der Filmbranche und den 

filmischen Nachwuchs beschränkt, wie etwa aus dem Filmfestivalreport Österreich 

von Zachar & Paul (2016) ersichtlich wird, so zeigt sich bei den Natur- und Umwelt-

Filmfestivals ein erheblicher Unterschied. Zwar spielt auch hier sicherlich die Erleb-

nisgesellschaft, wie de Valck (2007) schreibt, in die Gestaltung mancher Rahmenpro-

grammpunkte hinein, doch sind in den beschriebenen Fallstudien die Bedeutung des 

Diskurses mit dem Festivalpublikum, die Sensibilisierung und die Vermittlung von 

Umweltbewusstsein in jeder Angebotsebene spürbar.  

6.1.5 Angebot und Umwelterziehung für Schulen 

Was im Zuge der Webseitenrecherche vermutet werden konnte, bestätigte sich in den 

Interviews. Für alle drei Festivals spielt die Umwelterziehung und Vermittlung an 

Kinder und Jugendliche seit jeher eine wichtige Rolle, wobei speziell de Pech und 

Branquinho auf die Frage nach dem Rahmenprogramm von sich aus an erster Stelle 

die Beteiligung der Schulen zur Sprache brachten. Die Filmvorführungen für Schul-

klassen finden an den Vormittagen während der Festivaltage statt und haben in allen 

drei Fällen eine anschließende Diskussion mit FilmemacherInnen und ExpertInnen 

inkludiert. De Pech beschreibt das Schulangebot von Cinema Planeta namens 

„Environmental Rooms“ als das größte und erfolgreichste Rahmenprogramm des 

Festivals. Im Durchschnitt besuchen an die 25.000 Kinder und Jugendliche die Schul-

vorführungen und machen somit einen Großteil des Publikums aus. „Environmental 

Rooms“ wurde in Mexiko bereits als pädagogisches Modell ausgezeichnet, das Kino 

mit Wissenschaftsgesprächen und ExpertInnen kombiniert. (vgl. Cinema Planeta, 

o.J.e) 

These debates are usually moderated by specialists from research institutes, the 

Morelos Academy of Sciences and the Autonomous University of the State of 

Morelos, civil society organizations, government bodies focused on environ-

mental issues, film directors and specialists in visual arts. The link between 

students and specialists generates an interdisciplinary and intergenerational 

space where everyone can bring to the table doubts and concerns that could 
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allow the community to understand any topic in general and link it to local, 

national and international processes. (Cinema Planeta, 2017, S. 121) 

Auch bei CineEco besteht die Hälfte der ZuschauerInnen aus SchülerInnen, wobei 

Branquinho und de Pech beide hervorheben, dass eine Beteiligung aller Altersstufen 

und Bildungsgrade vom Kindergarten bis zur Universität anvisiert wird.  

Während Kostenzer anmerkt, dass das Engagement des Innsbruck Nature Film Festi-

vals in Bezug auf Schulvermittlung bedauerlicherweise seit einigen Jahren an logisti-

sche Grenzen stößt, da das Leokino als Austragungsort keine großen Mengen von 

Schulklassen aufnehmen kann und es oft auch daran scheitert, die Kinder ins Kino zu 

befördern, scheinen Cinema Planeta und CineEco eine gut funktionierende Strategie 

entwickelt zu haben. Nicht nur kommen die Schulklassen zum Festival und erhalten 

im Vorfeld pädagogisches Begleitmaterial, sondern die beiden Festivals bringen im 

Anschluss auch FilmemacherInnen, KünstlerInnen und ExpertInnen direkt in die 

Schulen, um mit den Kindern Gespräche und Diskussionen zu führen. Jugendliche zu 

inspirieren und ihnen das nötige Wissen für Umweltschutz, aber auch die Magie des 

Kinos zu vermitteln, ist für de Pech das zentrale Ziel des pädagogischen Rahmenpro-

gramms. Zusätzlich wird das Schulprogramm durch Workshops und anderen Aktivi-

täten ergänzt. Die Festivaldirektorin hält es für besonders essentiell, die Arbeit mit den 

Schulen das ganze Jahr über aufrecht zu erhalten. Im Interview erzählt sie gleich von 

mehreren Vermittlungsprojekten. So unternimmt Cinema Planeta zum Beispiel mit 

Kindern Ausflüge in Naturschutzgebiete, um ihnen Naturschutzarbeit zu vermitteln 

und gemeinsam Kurzfilme über Umweltschutz zu drehen. In einem zweiten Projekt 

besucht Cinema Planeta mit Agrikultur-StudentInnen mexikanische Schulen, um mit 

den SchülerInnen die oft ungenutzten Schulgärten in nachhaltiger Weise zu kultivie-

ren. Auch CineEco veranstaltet diverse Kinder- und Schulworkshops zu Umweltthe-

men. So heißt es beispielsweise im Programm 2019: „ASPEA, die portugiesische 

Vereinigung für Umwelterziehung, organisiert während des Festivals diverse Initiati-

ven zur Umwelterziehung, um Schulen im ganzen Land zu mobilisieren“ (CineEco, 

o.J.f – eigene Übersetzung aus dem Portugiesischen). 
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6.1.6 Veranstaltungen und Projekte außerhalb des Festivalrahmens 

Eine weitere Gemeinsamkeit aller Festivals ist die Organisation von Rahmenveran-

staltungen über den Festivalzeitraum hinaus. Hierbei handelt es sich großteils um spe-

zielle Filmscreenings mit Diskussion über das Jahr verteilt an unterschiedlichen Orten, 

im Fall vom Innsbruck Nature Film Festival etwa am Campus der Universität. Und 

bereits im September 2019 fand das Open Air Flusskino mit Film und themenrelevan-

tem Q&A im Rahmen des Weltflusstages statt (Verein Nature Festival, o.J.h). Cinema 

Planeta und CineEco setzen in größerem Rahmen auf diese Erweiterungsstrategie, 

denn beide gehen nach dem Festival mit einer Filmauswahl auf Tour. CineEco macht 

Station in 30 anderen Städten. Cinema Planeta tourt durch 28 mexikanische Staaten 

sowie durch Chile, Ecuador, Bolivien und Argentinien. „The Tour has been screened 

in a format of film and film debate led by specialists in environmental topics and / or 

cinematography, in cultural circuits, schools, universities, environmental education 

spaces and government institutions“ (Cinema Planeta, 2018, S. 121). Neben der Vor-

führung an öffentlichen Plätzen, in Museen, Bibliotheken und Kinos wird auch bei der 

Tour ein großer Fokus auf Schulen und Universitäten gelegt. So besucht Cinema Pla-

neta jeden Campus der Mexican National University im ganzen Land.  

Aus den Aussagen der FestivalleiterInnen geht klar hervor, dass das jeweilige Film-

festival immer im Kontext der veranstaltenden Organisation zu sehen ist. So bildet 

sowohl bei der Tiroler Umweltanwaltschaft als auch bei der mexikanischen NGO und 

der Gemeinde von Seia das Festival das Kernstück einer Strategie zur Förderung von 

Umweltschutz und Umweltbildung, die jedoch auch zahlreiche weitere Projekte bein-

haltet. An geeigneten Stellen wird in den folgenden Abschnitten darauf hingewiesen. 

6.1.7 Stellenwert und Nutzen des Rahmenprogramms 

Alle drei FestivaldirektorInnen sind sich einig, dass das Filmprogramm weiterhin ganz 

unbestritten das wichtigste Element und das Herz der Festivals bildet. Dennoch schrei-

ben sie auch den parallelen Aktivitäten wichtige Funktionen zu. Johannes Kostenzer 

bringt den Stellenwert des Rahmenprogramms auf den Punkt: 

Es gibt immer noch dieses Kernfestival mit dem Filmwettbewerb. Aber es gibt 

rundherum eine Reihe von Modulen, die eigentlich auch – ich will nicht sagen 
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gleichwertig, aber die auch einen hohen Stellenwert haben – die sich insgesamt 

als Verstärker erweisen sollen gegenseitig. (Kostenzer) 

Allerdings legt die an die Öffentlichkeit gerichtete neue Darstellung auf der Webseite 

(Abbildung 1) durchaus eine gleichwertige Gewichtung von Filmprogramm und den 

anderen Modulen nahe. In jedem Fall kritisiert der Tiroler Umweltanwalt den Begriff 

„Rahmenprogramm“, da dieser seiner Einschätzung nach die Bedeutung dieser extra-

filmischen Aktivitäten abwertet. Daher spricht das Festival von Modulen, die ineinan-

dergreifen. Auch Branquinho betont die Funktion der parallelen Aktivitäten zur Ver-

stärkung der Dimension und Mission des Festivals im Zeichen der Umweltbildung. De 

Pech bringt weitere Aspekte zur Sprache. Erstens ermöglichen die extra-filmischen 

Programmpunkte eine aktive Partizipation für das Publikum, was dabei hilft, die 

Attraktivität des Festivals über eine Woche lang hoch zu halten. Zweitens können sie 

die Botschaft der Filme noch auf andere Art und Weise vermitteln und dadurch inten-

sivieren. Und drittens helfen sie dabei, die oft schockierenden und erschütternden 

Filmdarstellungen zu verarbeiten.     

Because cinema can be very tough. You are two hours sitting in your chair, in 

black, not talking, supposedly, and just watching. It’s information, infor-

mation, information. And then it’s like you go out and you say „Wooowh!“. 

And so then the other activities, it’s a nice way through the leisure to take you 

to the same information and to help you to digest. And to know other people. 

(Eleonora de Pech) 

De Pech verwendet für Cinema Planeta die Metapher des Regenschirms, unter dem 

nicht nur der Filmwettbewerb, sondern viele verschiedene Vermittlungswege, Projekte 

und Produkte Platz finden. „So we need the people to be under this and to have access 

to everything to be the big community at the end. Because for us the most important 

is to have this community. And we keep them through all the year with the parallel 

activities“ (de Pech). Mit Programmpunkten wie dem Open Air Cinema bei Cinema 

Planeta oder auch dem Markt Modul beim Innsbruck Nature Film Festival streben die 

beiden LeiterInnen auch eine Rückeroberung des öffentlichen Raums für die lokale 

Gemeinschaft an. De Pech bezeichnet jedoch die diversen Programmpunkte auch ganz 

bewusst als Produkte, die über das ganze Jahr hinweg zur Geldeinnahme eingesetzt 
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werden, um das Hauptfestival finanziell zu tragen. Diese Strategie ermöglicht dem 

Festival als NGO vollkommen unabhängig zu bleiben. Sie erwähnt zum Beispiel 

„Cinema on Your Plate“ als sehr lukratives Produkt, das trotz hohem Eintrittspreis 

sehr erfolgreich ist und somit das Budget für das Festival aufstockt. 

Die Frage nach dem Anteil vom Rahmenprogramm verglichen zum Filmprogramm 

konnte keiner der GesprächspartnerInnen klar beantworten, da sich viele extra-filmi-

sche Aktivitäten wie etwa ein Markt oder eine Konferenz nicht gleichwertig zu der 

Anzahl von Filmen messen lassen. Allein de Pech wagte letztlich nach längerem Kopf-

rechnen eine Einschätzung von 50/50.   

6.1.8 Kooperationen und Netzwerke 

Aus den Interviews wurde schnell ersichtlich, dass Kooperationen und Netzwerkarbeit 

speziell im Kontext des Rahmenprogramms einen sehr hohen Stellenwert für alle drei 

Festivals einnehmen. Zunächst heben alle GesprächspartnerInnen die fruchtbare Zu-

sammenarbeit mit den lokalen Universitäten hervor. Im Fall von CineEco und Cinema 

Planeta dehnt sich diese Kooperation auf Universitäten im ganzen Land aus. De Pech 

führt als größten Kooperationspartner die National Teachers Union an und unter-

streicht damit die Bedeutung der Vermittlungsarbeit für Schulen. „We also give them 

films in order to let them know the things that are important, because movies are a 

very good way to educate“ (de Pech). Außerdem zählt sie die Zusammenarbeit mit 

dem mexikanischen Bildungsminister, UN Environment (Umweltprogramm der Ver-

einten Nationen), NASA, UNOOSA (Büro der Vereinten Nationen für Weltraumfra-

gen) und Umweltministerien anderer Länder auf. 

Am aussagekräftigsten äußert sich Kostenzer, der erzählt, dass die Idee eines Rahmen-

programms überhaupt aus seiner Bemühung heraus entstand, die vielen kleinen 

lokalen Einzelinitiativen und Vereine, die sich mit innovativen Projekten zur Nach-

haltigkeit sowie zum sorgsamen Umgang mit der Tier- und Naturwelt beschäftigen, 

zusammenzubringen. Bei einem ersten solchen arrangierten Treffen stellte er fest, dass 

sich die Vereine untereinander gar nicht kannten, praktisch über keine Ressourcen ver-

fügten und nur einen minimalen Bekanntheitsgrad hatten. So wurde die Idee geboren, 

das Innsbruck Nature Film Festival als Plattform mit Synergieeffekten zu gestalten. 
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Und diese Netzwerkidee habe ich dann ja weitergesponnen in eine andere 

Richtung, die jetzt über das Festival hinausführt. Es gibt ja inzwischen den 

„Natur Hoagascht“. […] Alle zwei Monate gibt es eine Möglichkeit, sich zu 

begegnen und es wird eigentlich total gut angenommen. (Kostenzer) 

Der Natur Hoagascht, ein legeres Netzwerktreffen im Park, bei dem sich Interessierte 

und bereits Aktive zum Austausch von Natur- und Umweltthemen sowie zur Vorstel-

lung aktueller Projekte und Unterstützungsmöglichkeiten treffen können, hat im Jahr 

2019 auch einen fixen Platz im Modul Senses. Es spiegelt sich hier schon das Charak-

teristikum der aktivistischen Filmfestivals, speziell durch das Rahmenprogramm die 

Gemeinschaft von Gleichgesinnten zu stärken und zu mobilisieren (vgl. Davies, 2017; 

Torchin, 2012b). So viele Kooperationen mit Vereinen, Initiativen und Institutionen 

gibt es mittlerweile beim Innsbruck Nature Film Festival, dass der Umweltanwalt sie 

nicht mehr aufzählen kann. Und tatsächlich werden im Programm zu jedem einzigen 

Event im Modul Senses ein bis drei Kooperationen angeführt, beispielsweise feld-

Verein, Klimabündnis Tirol, Verein Naturgut, Ernährungsrat Innsbruck, Kulturverein 

Vogelweide, Transition Tirol, Upcycling Studio, WWF, woeb – Westösterreichische 

Biologenvereinigung, KochLokal, Natopia, Lastenrad Verleih und Scientists 4 Future. 

Als nur ein Beispiel wird der Workshop „Bau dir Deine Solarlampe“ von Energie Tirol 

und Spielraum FabLab im Rahmen von TIROL 2050 energieautonom organisiert. Im 

Rahmen des neuen Moduls Gusto werden aktuell auch diverse Verbindungen zur 

Gastronomie aufgebaut. (vgl. Verein Nature Festival, o.J.c)  

Auch de Pech betont in gleicher Weise die Gestaltung von Cinema Planeta als Platt-

form für NGOs, da der nahe Kontakt und das Miteinander vor allem in der aktuellen 

politischen Lage in Mexiko lebenswichtig sein kann, denn immer wieder werden hier 

AktivistInnen bedroht und ermordet.       

 

6.2 Bewusstseinsbildung und Aktivierung 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zum Selbstbild der Festivals, zum Stellen-

wert und zum Potenzial der Bewusstseinsbildung sowie zur Relevanz der Aktivierung 

präsentiert. Die Rolle des Rahmenprogramms wird an relevanten Stellen eingefloch-

ten. 
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6.2.1 Selbstbild und Mission 

Um den Stellenwert der Bewusstseinsbildung zu ermitteln, wurden die LeiterInnen in 

den Interviews anfangs zum Selbstbild und zur Mission der Festivals befragt. Diese 

Vorgehensweise erwies sich als aufschlussreich, denn auf die Einstiegsfrage nannten 

alle drei GesprächspartnerInnen die Sensibilisierung der Menschen für Natur- und 

Umweltthemen als größtes Ziel. Dennoch sind in den Aussagen leicht unterschiedliche 

Positionen zur Bewusstseinsbildung mit Hinblick auf das aktivistische Potenzial er-

kennbar. Am vorsichtigsten wählt Johannes Kostenzer seine Formulierung: 

Der eigentliche Hintergrund oder die eigentliche Mission ist, Menschen zu sen-

sibilisieren für einen sorgsameren Umgang mit unserer Umwelt und Natur. 

Und zwar vor allem auch Menschen, die sich nicht a priori schon für Natur 

speziell interessieren oder schon einen besonderen Bezug haben […]. Und ich 

glaube das ist generell eines von den Leitmotiven, dass man versucht neue 

Menschengruppen zu erreichen, die fasziniert werden sollen oder interessiert 

werden sollen für einen sorgsameren Umgang. (Kostenzer) 

Mário Branquinho geht in seiner Beschreibung der Zielsetzung einen Schritt weiter 

und nennt Schlagworte wie „Diskussion und Reflektion über die Umwelt fördern“, 

„Umweltbildung für die Öffentlichkeit und für SchülerInnen“, „die Menschen mobili-

sieren und in Aktivitäten einbeziehen“ und „die Lebensgewohnheiten und das Verhal-

ten der Menschen zu ändern“. Allerdings ist interessant, dass Branquinho als einziger 

Interviewter als Festivalmission auch die Bewerbung der Stadt Seia und der Region 

Serra de Estrela mehrmals betont. Zwar beschreibt er in diesem Zusammenhang in 

erster Linie die besondere Biodiversität der Naturparkregion, die den BesucherInnen 

näher gebracht werden soll, doch entlarven seine Formulierungen die staatliche Posi-

tionierung des Festivals, das ja von der Gemeinde von Seia veranstaltet wird.  

Das am stärksten ausgeprägte aktivistische Selbstbild lässt sich in den Aussagen von 

Eleonora de Pech verorten:  

So the festival’s mission has always been to approach the people to the envi-

ronmental topics in order to take them to a real change for conservation through 

the cinema, the arts and science. (de Pech) 
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Sie betont gleich zu Beginn des Interviews den besonderen Geburts- und Standort von 

Cinema Planeta in der Region Cuernavaca, die bekannt ist für die Entstehung von be-

deutenden Sozialbewegungen, wie etwa der von Emiliano Zapata angeführten mexi-

kanischen Revolution. Weiters erwähnt sie das Schulsystem in Cuernavaca, das im 

Sinne von Erich Fromm oder Ivan Illich einen größeren Wert auf Sozial- und Umwelt-

erziehung zu legen scheint, was die große Kooperation mit den Bildungseinrichtungen 

für Cinema Planeta sicherlich vereinfacht. Wissensvermittlung ist für die mexikani-

sche Festivalleiterin von zentraler Relevanz, jedoch spricht de Pech einen Aspekt an, 

der einen sehr sorgsamen Umgang mit dem Publikum erkennen lässt. 

Another characteristic of Cinema Planeta is that we don’t want to scare or we 

don’t want to give lessons in the way that „You must do this and this and this“. 

We want to inspire. And we want to say that it’s possible and that we must do 

something. Our slogan is „Because we can do something“. And we always try 

to make the call to action to youngsters and people in general. (de Pech) 

Nicht mit erhobenem Zeigefinger oder auf manipulative, indoktrinierende Weise 

Druck auf die Menschen auszuüben, das ist für de Pech essentiell, was übrigens auch 

Kostenzer in ähnlicher Weise anmerkt.  

6.2.2 Potenzial der Natur- und Umwelt-Filmfestivals zur Bewusstseinsbildung 

Das Selbstbild der FestivalleiterInnen belegt den hohen Stellenwert der Bewusstseins-

bildung. Es spielt jedoch eine große Rolle, inwiefern sich diese ideelle Mission mit der 

Einschätzung der Interviewten über das tatsächliche Potenzial der Festivals zur Be-

wusstseinsbildung deckt. Kostenzer spricht von seinem eigenen Lernprozess, in dem 

er sich von den Ansprüchen gelöst hat, ein Publikum überzeugen zu wollen. Denn 

einem Festival wird es nicht gelingen, so betont er, die Menschen zu überzeugen, ihre 

Meinung zu ändern. Dennoch äußert sich der Umweltanwalt zuversichtlich: 

Der Punkt ist glaube ich der, dass so ein Filmfestival Leuten Inspiration geben 

kann und zwar in dem Sinn, dass etwas vielleicht einsickert oder dass etwas 

bewusst wird oder dass etwas aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein ge-

schoben wird oder einfach zum Nachdenken anregt. Und der Prozess hin zu 

einem sorgsameren Umgang kann nur in jedem selber passieren. Von dem her 
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sehe ich das einfach als möglichen Katalysator oder Auslöser. Und da bin ich 

überzeugt, dass das Festival einen guten Beitrag leisten kann. (Kostenzer) 

Branquinho betont, dass die großen Umweltprobleme unserer Zeit nur gelöst werden 

können, wenn sich das Verhalten der Menschen ändert, und hierfür spielen die Natur- 

und Umwelt-Filmfestivals eine Rolle, denn sie bringen die Umweltprobleme und vor 

allem auch die Umweltdiskussion an die BesucherInnen und regen sie dazu an, sich 

eine Meinung zu bilden – so wird Umweltkultur gefördert. „The festival does not go 

to save the world. But we can help to change the mentalities in that way“ (Branquinho). 

De Pech hebt besonders das große Potenzial des Kinos, speziell des Umweltkinos her-

vor, um die Menschen für Umweltschutz zu begeistern: „Because movies, it’s a fan-

tastic way to educate and to create a – let’s say – scream for the environment“. Doch 

eben auch das Rahmenprogramm rund um den Kinosaal, da sind sich alle drei Inten-

dantInnen einig, verstärkt die Bewusstseinsbildung. Es lässt sich bei den vorgestellten 

Festivals kaum eine parallele Aktivität finden, die einen reinen Unterhaltungszweck 

erfüllt. Das „Concert for blindfolded eyes“ schafft Bewusstsein für die Klangwelten 

der Natur. „Cinema Planeta Goes to Space“ soll in Zeiten von Weltraummüll und US 

Space Force die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit eines friedlichen und nach-

haltigen Umgangs mit dem Weltall lenken. „But also I think that once you start to 

study the space, you realize that you are from the earth. And that really there is no plan 

B“ (de Pech). Selbst die legendären Cinema Planeta Partys, von denen die Festival-

leiterin schwärmt, werden von ihr im Sinne einer Stärkung und Mobilisierung der 

Gemeinschaft beschrieben: 

You know the films are so important and so, like, you go out and you say „Oh 

my god. What are we doing???“ So then, you need to party. And then you need 

to be happy. Not let the people go outside saying „We are fucked up guys.“ 

No. Yes we are fucked, but we also need to be positive. (Eleonora de Pech) 

Letztlich erwähnen alle drei GesprächspartnerInnen die Bedeutung des Festivalerleb-

nisses und Festivalrahmens für die Inspiration des Publikums. Auch für Kostenzer ist 

die Schaffung einer guten Stimmung und eine hohe Aufenthaltsqualität essentiell. 

Ich habe schon sehr lang den Versuch als Ziel, den Leuten deutlich zu machen, 

dass ein sorgsamer Umgang mit unserer Natur und Umwelt auch freudvoll 
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passieren kann, auch positiv besetzt sein kann. Das muss kein Verlustgefühl 

sein, sondern das kann eine Bereicherung sein. Und ich glaube das ist wichtig. 

(Kostenzer) 

So beschreibt er zum Beispiel die speziell für das Festival vor dem Leokino errichtete 

Plattform mit Dekoration und Sitzgelegenheiten als „positive Insel“ für die Stadt und 

als große Bereicherung für die Festivalatmosphäre, da sich die Leute dort zu Gesprä-

chen beziehungsweise zu ungeplanten, informellen Austauschmöglichkeiten im Sinne 

von Davies (2017) treffen können.  

6.2.3 Relevanz und Einsatz der Aktivierung 

Alle drei LeiterInnen beschreiben ihr Festival als Plattform oder Bewegung. Auch die 

Aktivierung des Publikums spielt für alle eine wichtige Rolle, wobei jedoch in Bezug 

auf den Einsatz von Anreizen, Tipps und Möglichkeiten klare Unterschiede festzustel-

len sind. Zunächst nützt jedes Festival das Rahmenprogramm, um die ZuschauerInnen 

zu einer aktiven Teilnahme zu motivieren. Das funktioniert über die Kinder-Umwelt-

workshops und Konferenzen von CineEco genauso wie über die Mitmachaktionen im 

Modul Senses beim Innsbruck Nature Film Festival. Als Beispiel seien das Waste 

Food Dinner mit gemeinsamer Kochaktion, die Upcycling- oder Solarlampen-Work-

shops und natürlich der Natur Hoagascht erwähnt. Branquinho beschreibt auch die 

Verschränkung von Vermittlungsarbeit beim Festival und ganzjähriger Arbeit in der 

Gemeinde Seia. So werden die BesucherInnen während des Festivals über die Filme, 

das Rahmenprogramm und die Diskussionen für Themen wie Aufforstung nach Wald-

bränden oder Abfalltrennung sensibilisiert und erfahren gleichzeitig, was sie selbst 

beitragen können.    

Doch das stärkste aktivistische Ausmaß lässt sich bei Cinema Planeta verorten. 

De Pech ist auch die einzige Gesprächspartnerin, die den Begriff „activist“ als Ziel 

beschreibt, das sich alle Natur- und Umwelt-Filmfestivals setzen sollten: „The most 

important for me, or our main role in this, is the call to action“. Nicht nur bilden 

Programmpunkte wie die Teilnahme mit Kindern und Jugendlichen an der Fridays for 

Future Demonstration oder etwa die Cleaning Day- und Plogging-Aktionen aussage-

kräftige Beispiele. Sondern die Festivalleiterin beschreibt zudem die jährlich statt-
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findende Rahmenprogrammschiene namens Basin Lab als „warrior section of Cinema 

Planeta! There you have the hardcore activists section. So we put together scientists, 

activists and filmmakers. And boom.“ Basin Lab versteht sich als Labor für die 

Entwicklung dokumentarischer Umweltfilmprojekte und als Training für Wissen-

schaftlerInnen zur Vermittlung von komplexen wissenschaftlichen Inhalten in ver-

ständlicher und effektiver Form: 

So we teach to scientists how to do movies and to filmmakers how to express 

correctly the science. Because for us, to say the truth and to be very careful 

with the things you say is very important, because it is information. And in the 

afternoons, we mingle with activists. (de Pech) 

Relevant für die vorliegende Arbeit ist auch eine von Eleonora de Pech vorgestellte 

neue Strategie, zu der sie beim 1st International Forum of Environmental Film Festi-

vals inspiriert wurde. Bei diesem Forum des GFN im Rahmen von CineEco wurde die 

Frage diskutiert, wie man die Wirkung der Festivals verstärken könne. Zentral ist dabei 

die Überlegung, wie die ZuschauerInnen nach den Filmscreenings in ihrer Betroffen-

heit und vielleicht auch in ihrer augenblicklichen Frage, was zu tun ist, aufgefangen 

werden können. Die von Cinema Planeta im Jahr 2019 erstmals angewandte Strategie 

besteht darin, zu jedem Film eine themenrelevante NGO wie Greenpeace oder Sea 

Shepherds in den Saal und ins Kinofoyer zu holen, die das Publikum mit weiteren 

Informationen, Unterstützungsmöglichkeiten oder Tipps zu Verhaltensänderungen 

versorgen. „And it was fantastic. Because we have a lot of people signing and getting 

involved in actions. We are very happy with this“ (de Pech). Die Aktion ruft die „calls 

to action“ beim San Francisco Green Film Festival wieder in Erinnerung und zeigt, 

dass es sich hierbei durchaus um eine Strategie in Ausbreitung handelt.  

Zuletzt lässt sich speziell auch im Bereich des Schulprogramms ein großes aktivis-

tisches Potenzial verorten. Diverse Aktionen mit Kindern und Jugendlichen wurden 

an anderer Stelle bereits beschrieben. Doch de Pech erzählt auch von den Aus-

wirkungen auf die SchülerInnen. Sie betont, dass nach ihrer Einschätzung bis zu 60 

Prozent der mexikanischen Kinder noch nie in einem Kino waren. Dadurch entsteht in 

Kombination mit den Gesprächen, beispielsweise auch mit dem Direktor des IPCC 

(Weltklimarat), eine immense Wirkungskraft. So berichtet die Leiterin, dass die 
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Jugendlichen nach den Filmen und Diskussionen oft wütend sind und aktiv werden 

möchten. In einem Fall starteten Klassen nach einem Filmscreening von Plastic Planet 

auf Eigeninitiative ein Projekt zur Reduzierung von Plastik in ihrer Schule und setzten 

sich durch. Seit Jahren ist die Schule nun plastikfrei. Auch die Teilnahme an der 

Fridays for Future Demonstration ergab sich aus einem Wunsch von SchülerInnen 

heraus. Das Festival veranstaltet Konferenzen speziell für Kinder und Jugendliche, so 

etwa mit VertreterInnen der POP (Protect our Planet) Bewegung. „Cinema Planeta has 

become a platform for youth“, beschreibt de Pech diese Entwicklung. 

Abschließend soll an dieser Stelle noch einmal auf Iordanovas (2012) Charakterisie-

rung der aktivistischen Filmfestivals verwiesen werden: Als Veranstalterin fungiert oft 

eine NGO oder andere Organisation, die das Festival zur Verstärkung ihrer Vermitt-

lungsarbeit nutzt. Thematisch verwandte Initiativen können sich im Festivalrahmen 

einklinken. Es existieren umfangreiche Kooperationen mit Bildungseinrichtungen, 

speziell Schulen. Diskussionen sowie die Vermittlung zwischen Wissenschaft und 

Öffentlichkeit spielen eine zentrale Rolle. Gemeinschaftsbildung entsteht vor allem 

über das Rahmenprogramm. Oft geht das Festival mit einer Filmauswahl auf Wander-

schaft. Und letztlich bilden die Festivaltage nur den feierlichen Höhepunkt einer ganz-

jährigen Netzwerk- und Umweltarbeit (vgl. Grassilli, 2012). Mit Hinblick auf die 

präsentierten Ergebnisse in Kapitel 6 kann bestätigt werden, dass Natur- und Umwelt-

Filmfestivals ihr aktivistisches Potenzial nutzen.    

 

6.3 Festivalpublikum und Zielgruppen 

Eine Forschungsfrage beruht auf der Annahme, dass Natur- und Umwelt-Filmfestivals 

hauptsächlich Menschen anziehen, die an sich schon ein höheres Maß an Bewusstsein 

und Wissen für das Thema mitbringen. Die LeiterInnen wurden daher befragt, welche 

Strategien ihre Festivals einsetzen, um eine breitere Öffentlichkeit als das typische 

Filmfestival-Publikum anzusprechen. 

Alle Interviewten sind sich des Problems bewusst, nicht alle Bevölkerungsgruppen 

oder abgelegenen Dörfer erreichen zu können. Dennoch hat jedes Festival eigene Stra-

tegien zur Ansprache breiterer Zielgruppen entwickelt. Dem Rahmenprogramm wird 

von den drei IntendantInnen auch für diesen Aspekt eine wesentliche Rolle 
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zugesprochen. Für Kostenzer ist es ein Leitmotiv des Innsbruck Nature Film Festivals, 

neue Menschengruppen zu erreichen und in ihnen Interesse und Begeisterung für einen 

sorgsameren Umgang mit der Natur auszulösen. Genau aus diesem Grund wurden die 

parallelen Module entwickelt und genau aus diesem Grund will das Festival aus dem 

Kino hinauswachsen in die Stadt. Und während die Platzkapazitäten des Leokinos 

längst voll ausgeschöpft werden, ist das extra-filmische Programm wie der Markt eine 

Möglichkeit, sehr viel größere Publikumsmengen anzusprechen und auch zu fassen.   

Also die Intention, warum wir das überhaupt machen mit diesen Modulen ist, 

dass einerseits der Filmwettbewerb und das Filmfestival eine bestimmte Kli-

entel anziehen und die natürlich grundsätzlich auch Interesse haben kann an 

diesen Modulen, aber umgekehrt diese Module andere Personen anziehen, die 

auf das Filmfestival aufmerksam werden sollen. (Kostenzer)  

Der Umweltanwalt betont, dass über die parallelen Aktivitäten, speziell die Module 

Markt und Gusto, ganz bewusst auch ein unterschiedliches Zielpublikum als die Film-

interessierten angesprochen wird beziehungsweise sich angesprochen fühlt. Und das 

hält er für eine sehr wichtige Entwicklung im Sinne der Mission des Festivals. 

Kostenzer erwähnt in Bezug auf Gusto das große Interesse der Innsbrucker Gastro-

nomie, an das Festival thematisch anzudocken und eine positive Wechselwirkung zu 

erzielen. 

CineEco setzt hingegen auf eine starke Kommunikation und ein BotschafterInnen-

Konzept, um möglichst breite Zielgruppen zu erreichen. Jedem Film im Programm 

werden PatInnen zugeteilt, deren Aufgabe es ist, den Film und sein Thema in der 

Öffentlichkeit, in Institutionen oder über die Medien und Social Media zu bewerben: 

„We nominate three people for one movie to help us to bring more people to the 

cinema. [… ] People who care about the environment, people who don’t care, students, 

everyone“ (Branquinho). Auch Cinema Planeta steckt viel Energie in die Ansprache 

von größeren Zielgruppen und nützt speziell die Wirkungsmacht der großen mexi-

kanischen Kinokomplexe. In einer wichtigen Kooperation mit Cinemex werden zwei 

bis drei geeignete Filme ausgewählt und während des Festivals in über 68 Komplexen 

der kommerziellen Kinokette in ganz Mexiko gezeigt. Auch in großen Einkaufszentren 

finden Vorführungen statt. 
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And sometimes filmmakers came to the festival and said: „Why are you here?“ 

And we say „Because we need also to be with the popcorn people!“ We need 

also to get them to this. Because it’s fantastic with the people of our commu-

nity, with the people who already worry about the environment, and the scien-

tists, the ecologic people and the NGOs, but we need to be also with the people 

who go to the big mall centers to buy stuff. (de Pech) 

Als weitere wichtige Strategie zeigte sich in den Interviews der offene Zugang zum 

Festival. Dieser wurde auch schon im Kapitel 2.5 beim Environmental Film Festival 

in the Nation’s Capital beschrieben, das für die meisten Veranstaltungen freien Eintritt 

bietet. Dieser Aspekt markiert einen elementaren Unterschied der Natur- und Umwelt-

Filmfestivals zu traditionelleren Festivaltypen. Dennoch lassen sich unterschiedliche 

Herangehensweisen bei den drei Festivals verorten. Mário Branquinho betont, dass bei 

CineEco das komplette Programm inklusive Filmvorführungen und allen parallelen 

Aktivitäten bei freiem Eintritt für die Öffentlichkeit und für Schulklassen stattfindet. 

Es lässt sich mutmaßen, dass dieses Konzept durch die staatliche Unterstützung der 

Gemeinde Seia erleichtert wird. Beim Innsbruck Nature Film Festival sind für das 

Filmprogramm Tickets zu kaufen, während hingegen fast das gesamte Rahmen-

programm inklusive Führungen und Workshops eine kostenlose Teilnahme bietet. 

Auch das Schulprogramm ist kostenlos. Einzig Eleonora de Pech betont sehr aus-

drücklich, dass bei Cinema Planeta jedes Angebot seinen Preis hat, um die Wert-

schätzung von Seiten des Publikums sicherzustellen. Für das Filmprogramm sowie für 

diverse Rahmenaktivitäten wie Panels oder Workshops ist Eintritt zu zahlen. Dennoch 

fügt de Pech hinzu, dass die Preise stark reduziert sind, so kostet beispielsweise ein 

Filmticket nur halb so viel wie ein reguläres Kinoticket. Und auf erneutes Nachfragen 

hin stellte sich heraus, dass ein Teil der parallelen Aktivitäten außerhalb des Kinos, 

wie das Open Air Cinema oder die Bicycle Tour, sowie auch Vorführungen für öffent-

liche Schulen, durchaus eine freie Teilnahme ermöglicht. Es kann somit zusammen-

gefasst werden, dass speziell über das Rahmenprogramm in allen Fällen der offene 

Zugang für diverse Zielgruppen und Bevölkerungsschichten gefördert wird. 

Zuletzt beschreiben de Pech und Branquinho auch die Festivaltouren außerhalb des 

Festivalrahmens als erfolgreiche Strategie zur Erreichung einer breiteren Öffentlich-

keit: 
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It’s a very beautiful way to promote the festival. […] In Cuernavaca, we asked 

the people where they knew us from and how, and so now the more and more 

we know they come to Cuernavaca because of the tour. They know the festival 

and they come each year. (de Pech) 

 

6.4 Öffentlichkeit 

Ein eigener Fragenkomplex des Interviewleitfadens widmet sich der Verstrickung mit 

der theoretischen Kontextualisierung. Dieses Kapitel soll darlegen, inwiefern sich die 

Öffentlichkeitstheorie von Habermas und seinen NachfolgerInnen auf die Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals übertragen lässt. 

6.4.1 Rolle des ökologischen Diskurses und der Diskussion  

Aus den vorgestellten Rahmenprogrammen sowie aus den Interviews geht hervor, dass 

die drei Festivals großen Wert auf den ökologischen und künstlerischen Diskurs legen. 

Diskurs ist hier im Sinne des Gespräches und gemeinsamen Diskutierens zu verstehen, 

so wie der Begriff bei Habermas oder in den Texten über aktivistische Festivals zum 

Einsatz kommt. Programmpunkte wie CineEco Talks, Konferenzen oder das Modul 

Science mit seinen Panels und Diskussionsrunden bringen diverse AkteurInnen wie 

FilmemacherInnen, ExpertInnen und WissenschaftlerInnen mit dem öffentlichen Pub-

likum, SchülerInnen und StudentInnen zusammen. Es wäre interessant zu wissen, was 

Habermas heute über die Natur- und Umwelt-Filmfestivals zu sagen hätte, denn in 

vielen Aspekten lassen sich diese als Nachfolger der literarischen Öffentlichkeit in 

Salons, Kaffeehäusern und Literaturclubs interpretieren, wie auch Wong (2011, 2016) 

argumentiert. Und während der Sozialphilosoph einst so düster den Verfall der räso-

nierenden, aktiven Öffentlichkeit durch die Massenmedien und die Kulturindustrie 

skizziert hat, so werden die Natur- und Umwelt-Filmfestivals im Zuge der vorliegen-

den Untersuchung als bedeutsame neue Räume lesbar, in denen das räsonierende Dis-

kutieren unter Privatleuten bei offenem Zugang und ohne Ausschluss durchaus wieder 

möglich ist. Doch so wie Nancy Fraser (1990) kritisiert, dass die bürgerliche Öffent-

lichkeit im 18. Jahrhundert geradezu geprägt war von Exklusion und an der Diskussion 

nur die Intellektuellen teilnahmen, so sind auch Filmfestivals an erster Stelle Orte, die 
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ein gebildetes, kultur- und filmaffines Publikum anziehen. Aus den Aussagen der Lei-

terInnen geht jedoch hervor, dass die Festivals zumindest bemüht sind, breitere Bevöl-

kerungsschichten zu erreichen – man bedenke zum Beispiel den kostenlosen Eintritt 

für Panels und andere Aktivitäten. 

Eine weitere Parallele zur habermas’schen Öffentlichkeit zeigt sich im Einsatz von 

ExpertInnen, denn sie sind für die wissenschaftliche Auseinandersetzung bei den 

Natur- und Umwelt-Filmfestivals natürlich unerlässlich. Und schon Habermas hat aus-

geführt, dass im Rahmen des argumentativen Diskurses Teile der Öffentlichkeit ihr 

ExpertInnenwissen an die Menge vermitteln können und sollen. Dabei legen die Festi-

vals einen großen Wert darauf, Informationen in verständlicher Weise für Nicht-

ExpertInnen zu vermitteln. Im Falle von Cinema Planeta ist diesem Ziel sogar mit 

Basin Lab ein eigener Programmpunkt gewidmet, wie bereits erläutert wurde. Ziel der 

Festivals ist es letztlich auch, so merkt Branquinho an, die Bildung von öffentlicher 

Meinung zu fördern – eine wesentliche Funktion der Öffentlichkeit bei Habermas. Das 

Bindeglied für die Diskussionen bilden die Filme – ein Aspekt, den schon Warner 

(2002) als Charakteristikum für die Entstehung von Öffentlichkeit definiert hat, wobei 

man im Sinne Warners von filmischen Texten sprechen müsste. Doch entsteht Öffent-

lichkeit nicht von heute auf morgen, sondern erst durch die „concatenation of texts 

through time“ (Warner, 2002, S. 420). Das Wesensmerkmal der Filmfestivals mit ihrer 

jährlichen Weiterführung des Diskurses bildet die ideale Basis. Auch die inoffiziellen 

und spontanen Gespräche, die sich zwischen den Anwesenden in den Kinofoyers oder 

im Rahmen von partizipativen parallelen Aktivitäten ergeben, bilden einen Teil dieses 

Diskurses. Somit verwandeln die Natur- und Umwelt-Filmfestivals den klassischen 

Kinobesuch und individuellen Rezeptionsakt wieder in jenes Erlebnis, das Miriam 

Hansen (1995) in den Nickelodeons des frühen Kinos verortete, nämlich ein 

kollektives, interaktives Erlebnis in einem sozialen Konversationsraum. 

Post-screening Discussions 

Q&As sind zentraler Bestandteil aller drei Festivals und befinden sich programm-

technisch an der Grenze zwischen Filmscreening und paralleler Aktivität. In Bezug 

auf den Diskurs und die Diskussion mit dem Publikum spielen sie jedoch eine extrem 

relevante Rolle. Wie in Kapitel 2.5 erläutert wurde, kritisieren Davies (2017) oder 
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Winton (2013), dass selbst aktivistisch veranlagte Festivals das Potenzial der post-

screening discussions oft verspielen, da in knappen 15 Minuten kein wirklicher Dialog 

entstehen kann. Dennoch zeichnen die drei befragten FestivalleiterInnen ein sehr po-

sitives Bild. Alle schätzen die Q&As als wichtigen Mehrwert ein und bemühen sich, 

so viele wie möglich ins Programm zu packen. „It is the most important thing in the 

festival for us. Because it’s a complement to the visualizations of the movies. […] It 

gives to the festival more interaction with the public“, betont der Leiter von CineEco 

und ruft damit die notwendige Symbiose aus Film und Dialog als Konzept des Third 

Cinema von Solanas & Getino (1969) wieder in Erinnerung. Eingeladen werden 

FilmemacherInnen und SchauspielerInnen, aber auch ExpertInnen oder speziell im 

Fall von Cinema Planeta NGOs.    

Und das ist genau der Mehrwert von einem Filmfestival, oder? Ich gehe als 

Zuschauer ins Kino und ich konsumiere nicht nur was da auf der Kinoleinwand 

kommt, sondern ich habe die Protagonisten da, ich habe eine Diskussion da. 

Ich kann selber mit dem in Kontakt treten. Ich kann anschließend vielleicht mit 

dem bei einem Gläschen noch irgendwas, was mir aufgefallen ist, diskutie-

ren. Das ist Festival. (Kostenzer) 

In Bezug auf die Zeitdauer der Q&As lässt sich keine klare Antwort geben, da manche 

Gespräche aus organisatorischen Gründen nur 10-15 Minuten dauern, andere wiede-

rum, wie Branquinho und de Pech anmerken, auch bis zu einer vollen Stunde. Der 

Publikumszuspruch und auch die Beteiligung der ZuschauerInnen sind den Aussagen 

der LeiterInnen zufolge groß. Besonders de Pech beschreibt tolle Dynamiken:  

So sometimes the talks and the Q&As get very interesting because you have in 

the audience another expert of the theme and of the movie. Or when the 

filmmakers go and he starts to speak about the theme. He has a lot of people 

know a lot. It’s very interesting. You know sometimes we say „Ho! We are 

also a film festival!“ […] So sometimes also we try to speak about the filming 

industry and everything. But always – Bafff! – It’s about the environment and 

the topic of the films. (de Pech) 

Die mexikanische Festivaldirektorin spricht hier die Schwierigkeit der Natur- und Um-

welt-Filmfestivals an, die Balance zwischen Filmkunst und Inhaltsvermittlung zu 
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halten – „the art and advocacy dialectic“, wie dieser Konflikt auch von Kay Armatage 

(2013) beschrieben wurde. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Bezug auf 

die post-screening discussions ein wesentlicher Unterschied zwischen den Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals und anderen konventionelleren Festivaltypen bestätigt werden 

kann, auch wenn sich die Festivals sicher noch ein gutes Stück in Richtung der von 

Winton (2013) geforderten „Slow Festival Philosophy“ bewegen könnten.  

Meinungspluralität 

Eng mit den post-screening discussions verknüpft ist das Thema der Meinungs-

pluralität, das von Winton & Turnin (2017) behandelt wird. So müssen Festivalräume 

Meinungsverschiedenheiten zulassen, um das Hinterfragen von akzeptierten Sicht- 

und Verhaltensweisen zu ermöglichen. Auch für Habermas bildet das Streitgespräch 

einen wichtigen Bestandteil zur Formierung von Konsens. Das Thema kam nur in zwei 

Interviews zur Sprache, liefert jedoch interessante Erkenntnisse. Für Kostenzer sind 

Diskussionen zu kontroversiellen Themen und die Gegenüberstellung diverser auch 

gegensätzlicher Ansichten ein von Anfang an bewusst gefördertes Anliegen des Festi-

vals. Er erwähnt das Beispiel einer post-screening discussion über Landwirtschaft, in 

der sehr unterschiedliche Standpunkte aufeinandertrafen. Dem Publikum eine Mei-

nung aufzudrängen ist der falsche Weg, sind sich de Pech und Kostenzer einig. 

I think that we need to be very careful in the role as informers. Because we 

give information, we need to be very objective and we need to give both sides 

of the truth. We need to put everything in our screen. And we need to let the 

people think. I think that in Cinema Planeta it is our way to put information 

and to give people approach to NGOs, to other people, to scientists, to artists 

and then let the people act. (de Pech) 

Die Intendantin erzählt begeistert von zwei Beispielen. Immer wieder lädt sie bei 

Cinema Planeta PolitikerInnen und umstrittene Firmen zu den post-screening discus-

sions ein. So motivierte sie im Rahmen eines regierungskritischen Filmscreenings den 

Bürgermeister von Cuernavaca, sich nach dem Film dem aufgebrachten Publikum zu 

stellen. In einem anderen Fall holte sie für eine Diskussion sowohl Vandana Shiva – 

die Führerin der aktivistischen Bewegung gegen GMO (gentechnisch modifizierte 



 87 

Organismen) – als auch GMO-ForscherInnen vom National Institute of Research in 

den Kinosaal. Die Pluralität von Perspektiven ist es letztlich auch, wie Fraser (1990) 

festhält, die eine rein homogene Gemeinschaft zu einer debattierenden Öffentlichkeit 

werden lässt. 

6.4.2 Verhältnis zwischen Festival und Politik 

Während Habermas in seiner Theorie nur die große Öffentlichkeit im Singular als 

idealtypisch beschrieb, skizzieren seine NachfolgerInnen wie Fraser (1990), Warner 

(2002) oder Calhoun (1992) Konzepte der alternativen oder subalternen Gegenöffent-

lichkeiten, die eine konkurrierende Position zur dominanten Öffentlichkeit einnehmen. 

Sie lassen sich als parallele Diskurs-Arenen beschreiben, auf denen untergeordnete 

oder zu wenig beachtete Gruppen – wie auch die ökologische Bewegung – Problem-

felder zum Thema machen und sie in die Sphäre des öffentlichen Diskurses rücken. 

VertreterInnen der Film Festival Studies wie Wong (2016) und Monani (2013) haben 

diese Überlegungen bereits auf spezialisierte, aktivistische Filmfestivals übertragen, 

wobei die Natur- und Umwelt-Filmfestivals für Monani sowohl die „public sphere“ 

als auch die „alternative public sphere“ in einem verkörpern können. Es stellt sich also 

in diesem und im nächsten Abschnitt die Frage, wie das Innsbruck Nature Film 

Festival, Cinema Planeta und CineEco positioniert sind. 

Hier spielt zunächst die veranstaltende Organisation hinter den Festivals eine zentrale 

Rolle. Die LeiterInnen wurden zum Verhältnis zwischen Festival und Politik befragt. 

Das Innsbruck Nature Film Festival ist Teil der Tiroler Umweltanwaltschaft, die eine 

Sondereinrichtung des Landes Tirol darstellt. CineEco wird direkt von der Gemeinde 

Seia veranstaltet. Einzig Cinema Planeta ist als NGO zu 100 Prozent unabhängig, was 

von de Pech auch sehr vehement betont wird: „And obviously as we are not from 

government, we can say everything and we have always been saying everything.“ Für 

Habermas war die strikte Abgrenzung zur staatlichen Gewalt entscheidend für eine 

funktionierende Öffentlichkeit. Im Grunde genommen dürfte man in diesem Sinne das 

Innsbruck Nature Film Festival und CineEco gar nicht als Öffentlichkeit bezeichnen. 

So einfach ist das jedoch nicht. Der Tiroler Umweltanwalt Kostenzer beschreibt etwa, 

dass die Umweltanwaltschaft von der Landes- und Stadtpolitik durchaus kritisch be-

trachtet wird. Niemand der aktuellen politischen AkteurInnen habe Interesse, die 
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Einrichtung deutlich zu stärken, da es den Anschein erwecken könnte, man wolle et-

was gegen die Wirtschaft tun. Zwar haben vor allem Module wie der Markt dazu bei-

getragen, dass das Festival von der Politik als weniger verdächtig im Sinne einer 

subversiven Naturschutzaktivität betrachtet wird, da die Module sicherlich auch eine 

Rolle für die touristische Attraktivität und für die Bevölkerung abseits des reinen Film- 

und Kulturpublikums einnehmen. Aber der Umweltanwalt sieht das Festival klar in 

einer zwiegespaltenen Position – weder als Partner noch als Gegenspieler der Politik.   

Wir wollen keinen subversiven Naturschutz. Wir wollen sensibilisieren für ei-

nen sorgsamen Umgang. Und inzwischen ist es so, jedenfalls spätestens seit 

heuer, dass das eine jede Partei auch sagen würde. Ob das glaubwürdig ist, das 

ist was anderes. Und da stehen wir als Umweltanwaltschaft für die Glaubwür-

digkeit. (Kostenzer) 

Dennoch nennt Kostenzer klare Defizite in der Politik, etwa im Bereich Bildung, 

Landschaft und Raumordnung. Und so wie auch die beiden anderen IntendantInnen 

sieht er das Festival in einer klaren Position, hier einen Beitrag zur öffentlichen 

Thematisierung von Problemstellen und zur Sensibilisierung leisten zu können. „Aber 

letzten Endes ist das ein […] gesellschaftspolitischer Prozess, nicht parteipolitisch“, 

betont der Umweltanwalt. Er versteht das Festival als Ort der gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung und distanziert sich von parteiischen Interessen. 

Interessanterweise äußert sich gerade Mário Branquinho, dessen Festival die stärkste 

Verstrickung mit der Politik aufweist, sehr widersprüchlich über das Verhältnis zu 

eben dieser. Einerseits betont er:   

Our festival does not have a direct relationship with politics. But every politic 

parties have recognized the importance of the festival. And they support our 

festival. […] The politics is not important for our festival. This is why we have 

25 years. (Branquinho) 

Andererseits spricht er von der Gemeinde Seia und CineEco als vereinter Front im 

Kampf gegen die lokalen Umweltprobleme. Das Festival ist eine von mehreren Initi-

ativen der Gemeinde. Ein großer Fokus liegt beispielsweise auf der Vermittlung der 

Aufforstungsthematik in der immer stärker von Waldbränden betroffenen Region. Aus 

Branquinhos Aussagen lässt sich jedoch durchaus herauslesen, dass das Filmfestival 
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die Gemeindeverwaltung positiv beeinflusst. Das zeigt sich in diversen ganzjährigen 

Projekten, die von CineEco initiiert wurden. So lasse sich beispielsweise laut Interview 

die Installation von Abfalltrennungsstationen in allen Dörfern des Distrikts auf diesen 

Einfluss zurückführen. Das CISE Center, in dem CineEco auch stattfindet, veranstaltet 

als Forschungs- und Umweltbildungseinrichtung für die Serra da Estrela zahlreiche 

Workshops, Gespräche, Wanderungen und andere Vermittlungsangebote für die Be-

völkerung und TouristInnen. „This structure, it was a consequence of the festival. The 

festival influenced the municipality to construct this structure“ (Branquinho). Ebenso 

ist das Projekt Eco2Seia, das Initiativen und Workshops zum nachhaltigen Energie-

verbrauch beinhaltet, eng mit CineEco verknüpft und wird während des Festivals vor-

gestellt. 

Ganz eindeutig in einer Oppositionsrolle zur Politik sieht Eleonora de Pech ihr Festi-

val. Für die mexikanische Leiterin ist es extrem wichtig, die staatliche Gewalt zu kon-

frontieren, wenn auch auf freundlich-charmante mexikanische Art und Weise. Sie 

erläutert im Interview, wie die Bekanntheit des Filmfestivals die wichtige im Hinter-

grund ablaufende NGO-Arbeit unterstützt, die bis zur politischen Einflussnahme 

reicht:  

Obviously with the platform of the film festival because they know me because 

of that […], I could make the modifications of the Solid Waste Law in my 

region. So now we could ban the plastic, the polyester, and we could make the 

separation of waste, and a lot of things. And I started in Morelos and now we 

made it in 28 states. (de Pech)   

Diverse Gesetzesänderungen in den Bereichen Umweltrecht oder Schulbildung konnte 

die NGO-Arbeit von Cinema Planeta schon in Gang setzen. So beschreibt de Pech 

etwa die erfolgreiche Einführung eines verpflichtenden Umweltfaches in den Schulen 

Cuernavacas oder die bevorstehende Verankerung der Klimawandelthematik in der 

Verfassung. 

6.4.3 Wirkung auf die Öffentlichkeit und Generierung von sozialem Wandel  

Die FestivalleiterInnen wurden letztlich nach ihrer Einschätzung bezüglich der Wir-

kungskraft des jeweiligen Filmfestivals befragt. Die Frage ist grundsätzlich schwer zu 
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beantworten, wie schon Gaines (1999) festgestellt hat, denn Wirkungskraft lässt sich 

kaum messen und Umweltbewusstsein lässt sich schwer auf einen bestimmten Auslö-

ser zurückführen. Dennoch haben speziell Branquinho und de Pech eine klare Vorstel-

lung darüber, wie CineEco und Cinema Planeta bereits auf das Publikum, auf die 

Öffentlichkeit und besonders auch auf die Jugend eingewirkt haben. Sie zögern nicht, 

Beispiele anzuführen. Dass ein guter Anteil der Bevölkerung von Seia heute den Müll 

trennt, sieht der portugiesische Direktor als eine Konsequenz der jahrelangen Festival-

arbeit. Für de Pech dreht sich alles beim Festival um die Wirkung. Und dabei wählt 

sie durchaus radikale Worte: 

We have impact, and then we change things. But we are very careful to close 

the circle. We put films – then we punch them in the face – then they go out 

from the cinema „Oh my god what can I do?“ – and then we put them in touch 

with the NGOs – and then we ask them to act – and then it’s done! (de Pech) 

De Pech erzählt umfangreich von der Aktivierung von SchülerInnen durch das Festi-

val. Die plastikfreie Schule wurde an anderer Stelle bereits angeführt. Festivalvolon-

tärInnen haben ihr schon oft von ihren prägenden Erfahrungen im Rahmen von 

Schulvorstellungen bei Cinema Planeta berichtet. Und darin sieht die Intendantin auch 

eine sehr große Verantwortung, die die Festivals tragen.  

Johannes Kostenzer äußert sich auf die Frage nach der Wirkungskraft etwas vorsich-

tiger. Zwar sieht er ein großes Potenzial, Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen 

über das Festival stärker in die Bevölkerung zu bringen, doch betrachtet er das Festival 

lieber als einen Mosaikstein von vielen Initiativen, auch von vielen weltweiten Festi-

vals, die einen Beitrag leisten können. Der Umweltanwalt versucht eine Antwort auf 

die schwierige Frage zu geben, inwiefern das Festival eine Gegenöffentlichkeit zur 

„public-at-large“ (Fraser, 1990, S. 68) repräsentiert: 

Also das Publikum des Filmfestivals ist derzeit sicher eine Minderheit, und 

wenn man das dann von dem Begriff her verwenden will, ist es auch sowas wie 

eine Gegengesellschaft gegenüber dem Mainstream. Allerdings arbeiten wir 

daran erstens diese Gruppe zu vergrößern und zweitens vielleicht auch ein biss-

chen diese Schwellen oder diese Mauern, die zwischen der Mainstream Gesell-

schaft und dieser Gegengesellschaft bestehen, niedriger zu machen, damit man 
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da leichter hereinwechseln kann. Und deswegen machen wir diese Module. 

(Kostenzer) 

Warner (2002) verweist auf die zentrale Funktion der TeilnehmerInnen, die durch die 

eigene Weitergabe der Inhalte den Diskurs in größere oder andere Sphären tragen und 

damit die Wirkung der jeweiligen (Gegen-)Öffentlichkeit steigern. Alle drei Direkto-

rInnen bestätigen, dass die Verbreitung von Themen durch das Publikum an Familie, 

FreundInnen oder KollegInnen außerhalb des Festivals eine tragende Rolle spielt. 

This is a big important part of the festival. Because they help to amplify the 

vision and the objectives of the festival. And they promote discussions with 

their families, with public in general. (Branquinho) 

Wie lassen sich nun also die drei besprochenen Natur- und Umwelt-Filmfestivals ein-

ordnen? Wie Monani (2013) auch feststellt, ist eine klare Abgrenzung zwischen 

„public sphere“ und „alternative public sphere“ Festivals schwierig, da die Grenzen 

oft verschwimmen. Den ersten Typ charakterisiert sie durch ein gutes Verhältnis zur 

Politik, einen politisch legitimen Auftritt und Prestigeträchtigkeit. Das Ausmaß des 

ökologischen, kritischen Diskurses hält sich mitunter in Grenzen. Der zweite Typ tritt 

in seiner Rhetorik, Zielsetzung und Programmierung sehr viel aktivistischer und sub-

versiver auf. Diskurs und Beteiligung des Publikums spielen eine hohe Rolle. Nach all 

den theoretischen Überlegungen und Erkenntnissen aus den Interviews lässt sich an 

erster Stelle Cinema Planeta als „alternative public sphere“ Festival interpretieren. 

Ganz im Sinne Habermas’ agiert das Festival als mündige Gegenspielerin zur Staats-

gewalt. Die beiden anderen Festivals sind nach eigener Einschätzung als Mischformen 

zu verstehen, wobei das Innsbruck Nature Film Festival etwas stärker zur Seite der 

„alternative public sphere“ tendiert und CineEco etwas stärker zur „public sphere“. 

 

6.5 Bedeutung des Green Film Network 

Das Green Film Network wurde als eingrenzender Rahmen für die Auswahl der Fall-

studien herangezogen, da das globale Netzwerk auf seiner Webseite eine klare über-

geordnete Vermittlungs- und Umweltbildungsmission definiert. Aus den Interviews 

ging jedoch hervor, dass die drei Festivals nicht vom Green Film Network beeinflusst 
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werden, sondern dass sich die Mission und Statuten gerade aus diesen Festivals heraus 

entwickelt haben. Alle drei FestivalleiterInnen sind seit dessen Entstehung involviert 

im GFN, Eleonora de Pech und Mário Branquinho sind Mitglieder im Komitee. Die 

Frage, ob neue Mitglieder hingegen stärker von den GFN Statuten beeinflusst werden, 

ist spannend und könnte in einer Erweiterung der hier vorliegenden Forschung andern-

orts aufgegriffen werden. 

Generell legen das Innsbruck Nature Film Festival, Cinema Planeta und CineEco gro-

ßen Wert auf das Netzwerk. In erster Linie dient es zum Austausch und Networking 

mit anderen weltweit verteilten Festivals. Es stärkt den vereinten Auftritt nach außen. 

Es stärkt auch die Gegengesellschaft oder Minderheit der Natur- und Umwelt-Film-

festivals, um es mit den Worten Kostenzers zu sagen. De Pech hält es für sehr wichtig, 

Methoden anderer Festivals zu erfahren und voneinander zu lernen. Allerdings beto-

nen die FestivalleiterInnen auch, dass das Netzwerk größer und organisierter werden 

muss, um das Umweltkino letztlich in großem Maßstab zu stärken und als signifikan-

tes Distributionsnetzwerk für Filme aufzutreten, die es normalerweise in der Kinoland-

schaft sehr schwer haben.    

 

 

7. FAZIT UND AUSBLICK 

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit war es, den Stellenwert von Bewusstseinsbil-

dung speziell durch das Rahmenprogramm bei den Mitgliedsfestivals des Green Film 

Network zu analysieren. Die angewandten Strategien und Angebote zur Vermittlung 

von Umweltbewusstsein wurden ebenso untersucht wie das Selbstbild der Festivals 

und die Strategien, eine breitere Öffentlichkeit als das typische Filmfestival-Publikum 

anzusprechen. Durch die im Theorieteil präsentierte Kontextualisierung mit den akti-

vistischen Filmfestivals sowie mit der Öffentlichkeitstheorie ergaben sich sinnvolle 

Ergänzungen zur zentralen Fragestellung. Im Kapitel 6 wurden die Erkenntnisse aus 

Theorie und Empirie zusammengeführt, um eine verallgemeinerbare Einschätzung 

über die Natur- und Umwelt-Filmfestivals als globalen Festivaltypus mit einheitlicher 

Vermittlungsmission abgeben zu können.  



 93 

Die drei behandelten Filmfestivals stammen aus unterschiedlichen Teilen der westlich 

geprägten Kultur, weisen jedoch in ihren Strategien und speziell in Bezug auf das 

extra-filmische Programm prägnante Gemeinsamkeiten auf, die einen hohen Stellen-

wert der Bewusstseinsbildung offenlegen. So sind als Schwerpunkte vier Angebots-

ebenen parallel zum Filmprogramm erkennbar, darunter die künstlerische Ebene, die 

partizipative, erlebnisorientierte Ebene, die Diskussions- und Wissenschaftsebene so-

wie die Netzwerk- und Gemeinschaftsebene, wobei zahlreiche Verschränkungen statt-

finden. Aus den Ebenen lässt sich schlussfolgern, dass der Festivaltyp der Natur- und 

Umwelt-Filmfestivals im Rahmenprogramm andere Schwerpunkte setzt als traditio-

nellere Festivaltypen. Reine Unterhaltungselemente wie Partys sind hier eher zweit-

rangig. Wenn Aktivitäten für die Filmbranche stattfinden, so dreht es sich bei diesen 

um die Vermittlung von Umweltthemen durch das Umweltkino. In erster Linie finden 

jedoch zahlreiche parallele Aktivitäten für das reguläre Publikum statt. Sie bieten eine 

vertiefende Umweltvermittlung und Sensibilisierung in Ergänzung zu den Filmen und 

verstärken somit das größte Ziel der Festivals. Sie dienen zur Diskursstiftung und zur 

Beteiligung des Publikums. Sie schlagen Brücken zwischen Wissenschaft, Umwelt-

schutz und Kino sowie zwischen ExpertInnen, UmweltschützerInnen, FilmemacherIn-

nen und ZuschauerInnen. Auch die Gemeinschaftsbildung von Gleichgesinnten sowie 

die Plattform für Vereine und Initiativen werden über das Rahmenprogramm gestärkt. 

Eine weitere gemeinsame Strategie lässt sich in den Kooperationen mit Universitäten 

und im Fokus auf die Umweltbildung für Schulen erkennen. Veranstaltungen und Pro-

jekte außerhalb des Festivalrahmens ergänzen die Vermittlungsarbeit und verweisen 

auf die Bedeutung der veranstaltenden Organisationen. Die oft kostenlosen parallelen 

Aktivitäten bieten zudem eine gute Strategie, breitere Bevölkerungsgruppen zu errei-

chen und die Festivalöffentlichkeit zu vergrößern, da sie das Festival aus dem Kino 

hinaus in die Stadt und Region, in Universitäten, an öffentliche Plätze und in die Natur 

tragen. Meinungspluralität wird gefördert, um dem Publikum den nötigen Raum zu 

bieten, sich eine eigene Meinung zu bilden. 

Es kann zusammenfassend bestätigt werden, dass die Filmfestivals ihr bewusstseins-

bildendes und aktivistisches Potenzial in erster Linie über den Festivalrahmen und die 

Aktivitäten rund um das Filmprogramm entfalten. Als aktivistisch lässt sich in erster 

Linie Cinema Planeta bewerten, doch auch die beiden anderen Festivals nutzen dieses 
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Potenzial, denn wie Torchin (2012c) schreibt, bedeutet Aktivismus nicht zwingend, 

politische Aktionen auszulösen, sondern Orte der Diskussion und des Netzwerkens zu 

schaffen. Letztlich können die Natur- und Umwelt-Filmfestivals als moderne Institu-

tionen der Öffentlichkeit betrachtet werden, die jedoch im Sinne von Habermas’ Kri-

tikerInnen verstärkt die Sphäre der Gegenöffentlichkeit repräsentieren. Das Potenzial 

zur Wirkung auf die Gesellschaft und zu sozialem Wandel kann durch die Aussagen 

der LeiterInnen erkannt werden. Auch wenn es sich hierbei nur um persönliche Ein-

schätzungen der Interviewten handelt, so geben diese doch ein ergänzendes Bild des 

Selbstverständnisses der Filmfestivals. 

Aus den gewonnenen Erkenntnissen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass der in der 

deutschen Sprache gebräuchliche Begriff „Rahmenprogramm“ in Bezug auf den spe-

zialisierten Festivaltyp der Natur- und Umwelt-Filmfestivals nicht länger angebracht 

ist. Vielmehr tritt dieses Rahmenprogramm im Sinne der englischen Begrifflichkeiten 

in Form von parallelen, filmverlängernden, aber auch eigenständigen Aktivitäten in 

Erscheinung und sollte auch auf diese Weise Wertschätzung finden. Die vorliegende 

Untersuchung öffnet daher ein bislang kaum betretenes Forschungsfeld und bietet eine 

neue Lesung von Natur- und Umwelt-Filmfestivals: In einem Zusammenspiel von Fes-

tivalerlebnis, Film, Umweltschutz, Bildung und Wissenschaft entstehen mehrschich-

tige, interdisziplinäre, partizipatorische und diskursive Veranstaltungsräume.  

Zuletzt soll im Sinne einer selbstkritischen Reflexion darauf hingewiesen werden, dass 

die drei Fallstudien natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der großen Bandbreite an 

weltweiten Natur- und Umwelt-Filmfestivals abbilden. Cinema Planeta, CineEco und 

das Innsbruck Nature Film Festival sind als Best-Practice Beispiele zu verstehen, die 

ein besonders ausgeprägtes Programm paralleler Aktivitäten entwickelt haben. Somit 

sind die gewonnenen Erkenntnisse nicht eins zu eins auf andere Festivals übertragbar. 

Sie lassen jedoch ein Muster erkennen, das als Handlungsempfehlung für andere Na-

tur- und Umwelt-Filmfestivals – speziell auch über die Grenzen des Green Film Net-

work hinaus – nützlich sein kann. Der Autorin der vorliegenden Arbeit ist darüber 

hinaus bewusst, dass in einer vergleichenden Fallstudienanalyse für gewöhnlich mul-

tiple Methoden eingesetzt werden, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen. Spe-

ziell eine teilnehmende Beobachtung während der Festivals würde eine wertvolle 

ergänzende Methode bieten. Sie fand jedoch aus zeitlichen und geografisch bedingten 
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Gründen keinen Platz in dieser Arbeit. Genau hier könnten weitere Forschungen an-

setzen. Die durchgeführte Analyse bietet einen neuen Beitrag für das Feld der Film 

Festival Studies und soll andere ForscherInnen zu einer Auseinandersetzung mit dem 

Thema animieren, da sich diverse Anknüpfungspunkte bieten. So könnten die paralle-

len Aktivitäten und die Q&As durch die teilnehmende Beobachtung genauer unter-

sucht werden, um festzustellen, ob die positive Darstellung durch die Festival-

leiterInnen dem Realitätstest standhält. Spannend wäre auch die weitere Erforschung 

des Green Film Network als alternatives Distributionsnetzwerk mit Hinblick auf 

Nancy Frasers Überlegungen zur „transnational public sphere“ (2007). Drittens könnte 

die von Wong (2011) erwähnte Bedeutung der Presse für die Erzeugung von Öffent-

lichkeit beleuchtet werden. Und viertens wäre ein Blick auf Teile der Welt abseits der 

westlich geprägten Kulturen aufschlussreich, speziell auf Länder, die im Bereich Um-

weltschutz und Umweltbildung noch weiter zurück liegen. 

Beendet wird diese Masterarbeit mit den treffenden Worten der Filmwissenschaftlerin 

Ruby Rich: 

I have begun to think of film festivals as the last refuge of democracy in this 

increasingly controlled and manacled world of ours, the last place where a true 

participatory discourse can prevail and where persons of deep-seated convic-

tions and open minds can come to exchange views, surrender control, and be 

changed forever by what goes by on screen. (2003, S. 165) 
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Interviewverzeichnis:  
 
Persönliches Interview mit Herrn Johannes Kostenzer. Durchgeführt am 07.08.2019 

in Innsbruck. Dauer des Gesprächs: 01:20. 

Persönliches Interview mit Frau Eleonora Isunza de Pech. Durchgeführt online über 

Skype am 03.09. und 04.09.2019. Dauer des Gesprächs: 01:49. 

Persönliches Interview mit Herrn Mário Jorge Branquinho und mit Igor Oliveira 

(Übersetzer). Durchgeführt online über Skype am 30.08.2019. Dauer des Ge-

sprächs: 01:30. 
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Muster des Leitfadens für die ExpertInnen-Interviews 

 

Natur- und Umwelt-Filmfestivals 
Eine Analyse zum Stellenwert von Bewusstseinsbildung durch das  

Rahmenprogramm 
 

- Welchen Stellenwert nimmt Bewusstseinsbildung durch das Rahmenpro-

gramm bei den Mitgliedsfestivals des Green Film Network ein und welche 

Möglichkeiten zur Vermittlung von Umweltbewusstsein werden von diesen 

Natur- und Umwelt-Filmfestivals genutzt? 

 

- Wie lauten die Selbstdefinition und die Zielsetzung dieser Festivals?  

- Welche Vermittlungsziele und Schwerpunkte finden sich im Rahmenpro-

gramm und in initiierten Projekten? 

- Gibt es Strategien, eine breitere Öffentlichkeit als den typischen Filmfestival-

Besucher oder die typische Filmfestival-Besucherin anzusprechen? 

 

 

Betreuerin: Prof. Dr. Verena Teissl 

Verfasserin: Verena Saischek 

 

 

 

 

 

 

 

Anweisung für Interviewerin: 

Ungefähre Interview-Dauer erwähnen. 

Ziel der Untersuchung kurz erklären. 

Einverständnis für Audioaufzeichnung einholen und Datenschutz erklären: 

- Einverständnis für Auswertung 

- Einverständnis für keine Anonymisierung 

Erklären, dass es ein umfangreiches Interview ist, mit Bitte um kein Ausschweifen! 

Gerät testen bzw. starten! 

 



 A3 

 

 

 

 

1. Gesprächseinstieg | Vorstellung des Filmfestivals 

- Ich möchte Sie bitten, zum Beginn Ihr Filmfestival kurz vorzustellen. Was ist die 

MISSION des Festivals?  
 

- Wer ist der VERANSTALTER des Festivals? 

 

2. Rahmenprogramm 

- ANGEBOT – Darf ich Sie bitten, speziell das Rahmenprogramm Ihres Festivals 

vorzustellen? Was findet rund um die Filme und außerhalb des Kinos alles statt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewerin trägt ein: 

- Name & Position des Gesprächspartners, seit wann in dieser Position? 

- Name des Filmfestivals 

Anpassung an das jeweilige Festival: Innsbruck Nature Film Festival 

Zuerst frei erzählen lassen, dann gezielt nachfragen:  

- Senses (Exkursionen, Workshops, Vorträge, Ausstellungen) 

- Market 

- Science 

- Art 

- Gusto 

- Programm für Schulen 

- Filmvorführungen außerhalb des Kinos 

 

Subfragen: 

- ANTEIL des Rahmenprogramms verglichen zum Filmprogramm? 

- Halten Sie den BEGRIFF „Rahmenprogramm“ für angebracht, oder verwen-
den Sie lieber einen anderen? 
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- KOOPERATIONEN – Welche Kooperationen gibt es – vor allem in Bezug auf 

Rahmenprogramm? 
 

- STELLENWERT – Wie wichtig ist Ihnen das außerfilmische Programm? Wel-

chen Nutzen sehen Sie darin? 
 

3. Vermittlung von Umweltbewusstsein | Aktivierung 

Ich möchte speziell auf Umweltbewusstsein und Sensibilisierung zu sprechen kom-

men. 

 

- VERMITTLUNG – Was können Natur- und Umwelt-Filmfestivals zur Vermitt-

lung oder Verstärkung von Umweltbewusstsein beitragen und welche Rolle spielt 

das bei Ihrem Festival? 
 

- AKTIVIERUNG – Spielt es für Ihr Festival auch eine Rolle, das Publikum zu 

motivieren, selbst aktiv zu werden? 

 

 

 

- Setzen Sie das RAHMENPROGRAMM gezielt ein, um die Vermittlung von 

Umweltbewusstsein oder ein Aktivwerden der BesucherInnen zu verstärken? 

 

 

- DISKURS – Welche Rolle spielt der ökologische Diskurs bei Ihrem Festival und 

wer ist an diesem Diskurs beteiligt? 

 

 

Nachfragen: Bietet das Festival hierfür Anreize, Tipps, Möglichkeiten? 

Nachfragen: 1-2 BEISPIELE aus dem Festival, die Ihnen besonders wichtig sind? 

 

Nachfragen: Inwiefern ist das Publikum am Diskurs beteiligt? 
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- Welche Rolle spielen die Q&As bzw. Postscreening Discussions? 

 

 

 

 

 

 

4. Festivalpublikum und Öffentlichkeit 

Es gibt die Annahme, dass zu einem Umweltfestival hauptsächlich ein Publikum 

kommt, das an sich schon ein höheres Maß an Umweltbewusstsein mitbringt. 

 

- Gibt es Strategien, um breitere Zielgruppen darüber hinaus anzusprechen?  

 

 

 

 

- Ist das Publikum des Rahmenprogramms deckungsgleich mit dem Publikum des 

Filmprogramms – oder gibt es Unterschiede? 

 

 

 

- Wie würden Sie das Verhältnis Ihres Festivals zu Politik/Stadt/Land beschrei-

ben?  

 

 

 

 

Folgende Punkte SOLLEN zur Sprache kommen – sonst NACHFRAGEN: 

- Wie viele Filme haben ein Q&A?  

- Welche Gäste? (nur FilmemacherInnen oder auch ExpertInnen?) 

- Wieviel Zeit wird den Q&As eingeräumt? 

- Publikumszuspruch?  

 

Nachfragen: 

- Wie offen ist der Zugang zum Festival? (freier Eintritt für was?)  

- Welche Zielgruppen sind schwer zu erreichen? 

 

Nachfragen: Lassen sich mit Rahmenprogramm breitere Zielgruppen ansprechen? 

Subfragen: 

- Sehen Sie Defizite in den Bereichen Umweltschutz oder Umweltbildung, die 
Sie mit dem Festival verbessern/angehen möchten? 

- Sehen Sie sich eher als Gegenspieler oder als Partner? 
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- Wie schätzen Sie das Potenzial ein, dass das Festival durch seine Vermittlungsar-

beit die Öffentlichkeit und Gesellschaft beeinflussen kann, im Sinne eines Werte-

wandels? 

 

 

 

 

 

 

- Betreibt Ihr Festival außerhalb des Festivalzeitraums noch weitere Projekte oder 

Veranstaltungen für Umweltschutz und Umweltbildung? 

 

5. Green Film Network 

- Sie sind Mitglied des Green Film Network. Welche Rolle spielt die Mitglied-

schaft für Ihr Festival? 

 

6. Gesprächsausstieg | Prognose 

- Wie schauen Ihre Pläne für die Zukunft aus? Wird das Rahmenprogramm noch 

weiter wachsen? 

 

 

Wir sind jetzt am Ende des Interviews. Gibt es noch etwas, das Sie sagen möchten, das 

Ihnen ein Anliegen ist? 

  

Subfragen: 

- Spielt die Weiterverbreitung von Inhalten durch das Publikum an Familie, 

FreundInnen, KollegInnen außerhalb des Festivals eine tragende Rolle? 

- Kann die Politik beeinflusst werden?  
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Das Kategoriensystem für die qualitative Inhaltsanalyse 

 

I. Selbstbild und Mission 

 

II. Veranstalter 

 

III. Rahmenprogramm 

1. Angebot  

i. Allgemeines Angebot im Festivalzeitraum 

ii. Aktivitäten außerhalb des Festivalzeitraums 

iii. Angebot für Schulen 

2. Stellenwert 

3. Anteil 

4. Begriff  

5. Kooperationen 

6. Q&As 

 

IV. Bewusstseinsbildung | Aktivierung 

1. Potenzial der Natur- und Umwelt-Filmfestivals zur Bewusstseinsbildung 

2. Relevanz und Einsatz der Aktivierung  

3. Rolle des Rahmenprogramms zur Bewusstseinsbildung und Aktivierung 

 

V. Festivalpublikum und Zielgruppen 

1. Strategien zur Ansprache von breiteren Zielgruppen  

2. Zugang zum Festival 

3. Schwer erreichbare Zielgruppen 

4. Rahmenprogramm als Strategie für breiteres Publikum 
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VI. Öffentlichkeit 

1. Rolle des ökologischen Diskurses und der Diskussion mit dem Publikum 

2. Rolle der Weiterverbreitung von Inhalten durch das Publikum 

3. Verhältnis zwischen Festival und Politik 

i. Gegenspieler oder Partnerschaft 

ii. Einfluss auf Politik 

4. Wirkung auf die Öffentlichkeit und Generierung von sozialem Wandel 

 

VII. Bedeutung des Green Film Network 
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Tabellarisch aufbereitete Übersicht der Rahmenprogramme 

 

Tabelle 5: Rahmenprogramm Innsbruck Nature Film Festival 2018 – Eigene Darstellung, Daten 

entnommen vom Festivalkatalog 2018 (Innsbruck Nature Festival, 2018) 

Modul „Senses“ 

- Im größten Naturpark Österreichs (alpine Naturführung) 
- Flussauf (Flusswanderung) 
- Female empowerment for a more sustainable future (Ausstellung & Vortrag) 
- Almenrunde „Arzler Alm – Umbrüggler Alm“ (Naturführung) 
- Bau dir deine Solarlampe (Workshop) 
- Ganzheitliche Ernährung (Vortrag) 
- Bodentypen (Führung und Ausstellung) 
- Waste Food Dinner (Workshop & Dinner) 
- Geheimnisvolle Nacht - Der Botanische Garten unter Sternenhimmel (Entdeckungsreise) 
- Hirsch los’n – Bergwald im Herbst (Naturwanderung) 
- Erlebnis Kläranlage Rossau (Film und Führung) 
- Rund ums Lanser Moor (Naturführung) 
- Die eine Stimme vieler Kleinbauern (Ringvorlesung Universität) 
- Wir retten Lebensmittel (Kulinarik, Pop-Up Markt, Cooking & Public Lunch) 
- Die Stadt lebt (Entdeckungsreise) 
- Raus in den Gemeinschaftsgarten (Gartenbesichtigung) 
- Klima verbindet (Vortrag) 
- Endlich Katermarkt (Markt, Pop-Up Store) 
- Kater Afterparty (Abschlussfeier) 

Modul „Market“ 

Tiroler Bauernmarkt in der Innsbrucker Altstadt; saisonale und regional produzierte Le-
bensmittel, Genussprodukte und andere Gegenstände; mit Initiativen wie der „Bauern-
kiste“. 

Universität Innsbruck trifft INFF 

Reihe von Science Talks mit ExpertInnen in Kooperation mit der Universität Innsbruck: 
Science Glimpses (thematische Erklärungen direkt nach dem Film), Diskussionsrunden im 
Kinosaal, Vorträge, Exkursionen. 

- Science Glimpse #1: Streaming (Analog) 
- Science Glimpse #2: Lost in Paradise 
- Science Glimpse #3: Civic Empowerment 
- Panel Discussion: Klimaänderung: Diskutierst du noch oder musst du schon handeln? 
- Panel Discussion: Fungi. Die Welt, total verpilzt! 
- Exkursion: Innsbruck Wie Noch Nie  
- Talk: What can happen to a small filmproject, if… (Vortrag) 
- The New Wild: Life in the Abandoned Spaces (Film im Hörsaal der Uni) 
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Schulprogramm 

Filmvorführungen an zwei Festivaltagen jeweils vormittags: Dokumentation „Leuchtfeuer 
des Lebens“ und anschließende Diskussion mit einem Experten. Freier Eintritt für Schul-
klassen. 

 

Tabelle 6: Langversion Rahmenprogramm Innsbruck Nature Film Festival 2019 – Eigene Dar-

stellung, Daten entnommen von der Webseite (Verein Nature Festival, o.J.c, o.J.d, o.J.e, o.J.f, 

o.J.g, o.J.h, o.J.i) 

Modul „Senses“ (05.10. – 12.10.) 

„I.N.F. SENSES schickt auf urbane Entdeckungsreisen und Wanderungen, ermöglicht au-
ßergewöhnliche Naturbegegnungen und lässt durch Gärten wandeln. Zahlreiche mit Ex-
pertise versehene Programmpunkte bereichern das Festival und begeistern die 
menschlichen Sinne beim Eintauchen in die Natur. Die ausgewählten Führungen, Erleb-
niswanderungen und Vorträge sind fast alle kostenfrei und begeistern mit überraschenden 
Themen und ungeahnten Erkenntnissen“ (Verein Nature Festival, o.J.c). 

- Landart-Workshop Erdverbunden (Outdoor Workshop – im Rahmen des Links4Soils-Projek-
tes gemeinsam mit dem Klimaschutzteam Mutters, Klimabündnis Tirol organisiert, Teilnahme 
kostenlos) 

- Im größten Naturpark Österreichs hoch über Innsbruck im Reich von Steinbock, Schneehuhn 
und Co (Alpine Naturführung - in Kooperation mit Naturpark Karwendel, Teilnahme kosten-
los) 

- Das Wunder Schmetterling (Führung durch das Schmetterlingshaus – Botanischer Garten der 
Universität, Teilnahme kostenlos) 

- Nachhaltig Begeistern – Green Events am Beispiel des Maximilianjahres (Vortrag – Zeughaus 
Innsbruck, in Kooperation mit Klimabündnis Tirol & Land Tirol, Teilnahme kostenlos) 

- Bodentypen (Ausstellung und Führung – in Kooperation mit Tiroler Landesregierung Abt. 
Landwirtschaftliches Schulwesen, Jagd und Fischerei, Teilnahme kostenlos) 

- Natur Hoagascht – Austausch von Natur & Umweltthemen (Netzwerktreffen & Plattform, in-
klusive Impulsvortrag von Patagonia zu aktuellen Umweltprojekten und Unterstützungsmög-
lichkeiten – Botanischer Garten, in Kooperation mit Verein Naturgut, Teilnahme kostenlos) 

- Hirsch los’n – Bergwald im Herbst (Alpine Naturführung, in Kooperation mit Alpengasthof 
Praxmar, Teilnahme kostenlos) 

- Eine Wildblumenwiese selbst anlegen! (Outdoor Workshop – veranstaltet von der Tiroler Um-
weltanwaltschaft, Teilnahme kostenlos) 

- Bau dir Deine Solarlampe (Workshop – in Kooperation mit Energie Tirol & Spielraum FabLab 
im Rahmen von TIROL 2050 energieautonom, Teilnahme kostenlos) 

- (Un)Natürlich Urban – Lebensraum im Wandel (Museums-Führung – Tirol Panorama 
Bergisel, in Kooperation mit Tiroler Landesmuseen, Teilnahme kostenlos) 

- Picknickgespräche im Waltherpark – zur nachhaltigen Ernährung der Stadt (Lunchgespräch 
bei selbstmitgebrachtem Picknick – in Kooperation mit Ernährungsrat Innsbruck, außerdem 



 A11 

beteiligt Welthaus Innsbruck, feld-Verein, Kulturverein Vogelweide und Transition Tirol, 
Teilnahme kostenlos) 

- Die wundersame Welt der Pilze (Pilzwanderung – 15€p.P.) 

- Birdwatching im Rosengarten (Vogelbeobachtung – in Kooperation mit Hotel Restaurant 
Grünwalderhof, Teilnahme kostenlos) 

- Upcycling Workshop (in Kooperation mit Upcycling Studio, 25€p.P.) 

- Waldbaden (Natur Spüren – 15€p.P.) 

- Land am Wasser (Auwald Expedition, in Kooperation mit woeb – Westösterreichische Bio-
logenvereinigung, Teilnahme kostenlos) 

- Gamspirsch im Halltal (Alpine Naturführung – in Kooperation mit Naturpark Karwendel, Teil-
nahme kostenlos) 

- Inn von Innen (Schlauchboot-Natur-Tour – in Kooperation mit WWF, 50€p.P.) 

- Wir retten Lebensmittel (Pop Up Markt, Kochen & Public Lunch – Altstadt Innsbruck, in Ko-
operation mit Transition Tirol & Feld Verein, Teilnahme kostenlos) 

- #Naturelove: Malzeit & Waste Food Dinner & Jam (Mitkochen, Creative Session, Buffet & 
Jam – in Kooperation mit KochLokal, Teilnahme kostenlos) 

- Fährten lesen – Tierspuren am Rande der Stadt (Workshop – in Kooperation mit natopia, 
15€p.P.) 

- Erlebnis Kläranlage Rossau (Film und Führung – in Kooperation mit IKB) 

Modul „Market“ (04.10.) 

„I.N.F. MARKET eröffnet am 4. Oktober 2019 das Festival und verwandelt das Vier- 
Viecher-Eck in der Innsbrucker Altstadt zu einem Marktplatz. Ob frisch vom Baum, aus 
der Brennerei oder der Backstube – alle angebotenen Produkte kommen aus Tirol. Hoch-
wertige Lebensmittel von den Bauern der „Bauernkiste“ und „Bio vom Berg“ spiegeln die 
Vielfalt Tirols ebenso wider wie Naturkosmetik und Schokolade. Sitzmöglichkeiten laden 
zum Verweilen und Genießen ein“ (Verein Nature Festival, o.J.f). 

Modul „Science“ (04.10. – 12.10.) 

„I.N.F. SCIENCE wird vom kompetenten Festivalpartner, der Universität Innsbruck, er-
füllt und bietet eine Reihe an wissenschaftlichen Beiträgen. In Form von thematischen Er-
klärungen im Anschluss an einen Film (Science Glimpse) oder bei top besetzten 
Diskussionsrunden liefern Fachleute verschiedener Richtungen wertvolle Inputs auch für 
Nicht-Experten. Ein grandioser Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Festival, für 
den wir der Uni Innsbruck und ihren ExpertInnen sehr dankbar sind“ (Verein Nature 
Festival, o.J.d). 

- Curiosity and Control (Diskussion im Kino mit Gästen vom Alpenzoo und vom Institut für 
Christliche Philosophie) 

- Shepherds of the Future - Science Glimpse (Erläuterung nach dem Film mit Gast vom Institut 
für Geographie) 

- The Undamaged (Diskussion im Kino mit Gästen vom Institut für Ökologie, Balkan River De-
fense, Arbeitsbereich Wasserbau, Institut für Politikwissenschaft) 
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- Stadt und Berg im Klimawandel (Exkursion – Patscherkofel; mit dem Institut für Geografie 
der Universität Innsbruck) 

- Der Unsichtbare Fluss – Science Glimpse ( Erläuterung nach dem Film mit Gast vom Institut 
für Ökologie) 

- Erde – Science Glimpse (Erläuterung nach dem Film mit Gästen vom Institut für Geographie 
und Institut für Mikrobiologie) 

- Rodents of Unusual Size (Diskussion im Kino mit dem Regisseur und einem Gast vom Institut 
für Zoologie) 

- Scientists 4 Future: Keine Zukunft ohne Transformation (Workshop im Kino – in Kooperation 
mit Scientists 4 Future) 

- Citizen und Sparkling Science: Wozu brauchen wir die Gesellschaft in der Ökologie (Vortrag 
mit BiologInnen und ÖkologInnen der Universität Innsbruck 

- An den Rändern der Welt (Diskussion im Kino mit Gästen vom Institut für Geschichtswissen-
schaften und Europäische Ethnologie) 

- 67 49 32 North (Diskussion im Kino mit Regisseur und VertreterInnen von Scientists 4 Future 
und Fridays for Future) 

Modul „Gusto“ (28.09. – 12.10.) 

„I.N.F. GUSTO ist das kulinarische Angebot des INNSBRUCK NATURE FESTIVAL 
und Garant für regionalen Genuss in der Landeshauptstadt. Für 14 Tage (28.09. bis 
12.10.) bieten ausgewählte Restaurants, Gasthäuser und Almen mindestens ein oder meh-
rere Gerichte an, die zu 100% aus regionalen Lebensmitteln mit saisonalem Aspekt kreiert 
wurden“ (Verein Nature Festival, o.J.g). 

Modul „Art“ 

„Kreative Aktionen internationaler Künstler mit intensivem Naturbezug. Kunst kreieren 
und nutzen, um den Fokus auf die Natur, deren Schutz und Respekt zu lenken. Im Alltäg-
lichen, im Arrangierten und im Außerordentlichen. I.N.F. ART schafft dies mit Künstler-
gruppen aus Portugal, New York und Berlin“ (Verein Nature Festival, o.J.e) 

- „Leafcutter Ants“ – Catherine Chalmers (Ausstellung im Leokino mit Film und Fotos) 

- „Turn Trash into Art“ by Skeleton Sea mit WWF Österreich und Waldorfschule Innsbruck 
(Workshop Session – mit den Kindern werden Kunstobjekte aus Treibgut vom Inn, Müll und 
Ausrangiertem kreiert) 

- Musikalischer Crossover mit Live Darbietung (Special Open Air Screening im Waltherpark 
des Films Nightingales in Berlin; im Anschluss an den Film musizieren zwei MusikerInnen 
zum Thema des Films, Teilnahme kostenlos) 

Schulprogramm 

Zwei Filmvorführungen an zwei Festivaltagen jeweils vormittags; im Anschluss Gespräch 
mit einer Expertin und dem Regisseur; freier Eintritt für Schulklassen; Kooperation mit 
dem Verein Natopia.  
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Rahmenveranstaltungen außerhalb des Festivalzeitraums 

- I.N.F. FILM: Open Air Flusskino (22.09.) 
Filmvorführung Blue Heart und anschließendes Q&A zum Thema „Aktuelle Bedrohungen der 
Balkanflüsse“; eine Veranstaltung im Rahmen des Weltflusstags 2019; Eintritt frei 

- Aktivisti (26.09.) 
Modul Science: Filmscreening und Diskussion im Campus Technik der Universität Innsbruck, 
in Kooperation mit Scientists 4 Future 

 

Tabelle 7: Rahmenprogramm Cinema Planeta 2018 – Eigene Darstellung, Daten entnommen 

aus dem Festivalkatalog 2018 (Cinema Planeta, 2018) 

Open Air Cinema: „Since our beginnings, Cinema Planeta has occupied public spaces from 
different communities to project films for free. Being able to watch a film in a community space 
represents an experience in which the sounds of everyday life are fused with the audio of the movie 
and its images invade the corners of the town, with this, the communities live in these spaces and 
experience the collectivity in a different way“ (Cinema Planeta, 2018, S. 115). 

Cinema Clubs: „Screenings in different cinema clubs of the Community Cinema Club Network 
of Morelos with the aim of reaching other projection spaces and decentralizing the film offer“ 
(Cinema Planeta, 2018, S. 117). 

Cycling Tour and Cinema Bike: „The Cycling Tours that have traditionally taken place 
during the festival, are the perfect occasion for the meeting between recreational cyclists and activ-
ists who have made this means of transport a way of life. […] After the tour, in Cinema Bike we 
will screen the documentary The Bicycle“ (Cinema Planeta, 2018, S. 118). 

Cinema Planeta Tour: „The Tour has been screened in a format of film and film debate led 
by specialists in environmental topics and / or cinematography, in cultural circuits, schools, univer-
sities, environmental education spaces and government institutions“ (Cinema Planeta, 2018, S. 
121). Die Tour bewegt sich nicht nur durch Mexiko, sondern hat auch Stationen in Chile, Ecuador, 
Bolivien und Argentinien. 

Work in Progress: „Docs in Progress is an academic activity at the Faculty of Arts of the Au-
tonomous University of the State of Morelos, where we open a space for dialogue between students 
of cinema and communications related majors, and professional filmmakers, who will share with 
the audience, the process of making their documentaries“ (Cinema Planeta, 2018, S. 123). 

Environmental Rooms: „This project represents the presence of students in the festival’s 
movie theaters, it is a program that also celebrates ten years. In the beginning we brought the film 
proposals of the festival to 1200 students and, after ten years, we’ve served between 20 and 30 
thousand students of all ages, each edition during two weeks of intense activity. At the end of the 
screening there is a film-debate, these spaces train young people and even influence them to choose 
careers related to environmental or communication sciences. It is a powerful space for transfor-
mation“ (Cinema Planeta, 2018, S. 127). 
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Exhibition – Urban Utopias. Tomorrow, the city? 
Fotoausstellung präsentiert von der Französischen Botschaft in Mexiko. 

Basin Lab: „Cuenca Lab is a platform for training and development of documentary film pro-
jects, concerning the Balsas River Basin region, which aims to promote audiovisual projects at an 
early stage of development and professionalize filmmakers and science popularizers from different 
regions of the basin“ (Cinema Planeta, 2018, S. 131). Inkludiert sind Workshops zu den Themen 
„Filmmaking for science popularizers“, „Making impact documentaries“ und „Creation of produc-
tion dossiers for documentary projects“ sowie Diskussionsrunden zu den Themen „Environmental 
heritage“ und „Social and collective actions“. 

Ploggin: „Ploggin is an initiative emerged from a group of people who love to run, but hate the 
trails full of trash, the answer was obvious: take a bag and, at the same time they exercised, they 
picked the garbage that they would find in their way. The idea is so brilliant that it has spread to 
several places in the world and, in Cinema Planeta we do not want Mexico to be the exception, so 
we will have a sports activity on Sunday, April 29th, and we will honor our motto, ‚because we can 
do something‘“ (Cinema Planeta, 2018, S. 141). 

 

Tabelle 8: Langversion Rahmenprogramm Cinema Planeta 2019 – Eigene Darstellung, Daten 

entnommen vom Festivalkatalog 2019 und von der Webseite (Cinema Planeta, o.J.b, 2019) sowie 

aus dem Interview mit Eleonora Isunza de Pech 

Kategorie „Events“ 

Cinema Planeta Goes to Space: Space VJ Plattform; mexikanische VideokünstlerInnen 
und österreichische DJanes kreieren aus Weltall-Bildern der NASA Musik und Videos; Ergebnisse 
werden als Partyevents in diversen Städten präsentiert; „It seeks to promote international coopera-
tion for the peaceful and sustainable use of outer space“ (Cinema Planeta, 2019, S. 99). 

Fridays for Future: Teilnahme mit Kindern und Jugendlichen an der Fridays for Future De-
monstration; Workshop für die SchülerInnen zur Gestaltung von aussagekräftigen Protestplakaten. 
„This movement calls for people to demonstrate in front of their nearest town hall, every Friday 
with a sign. That is exactly what we are doing in Cinema Planeta on Friday, May 24th, in silence 
and without interrupting the traffic we, along with all the children who want to join this strike of 
empathy for all the species that inhabit in this planet“ (Cinema Planeta, 2019, S. 117).  

Cycling Tour and Cinema: Jährlich stattfindende Radtour mit anschließendem Filmpro-
gramm über nachhaltige Mobilität. „We want to generate the opportunity for some people who use 
the bicycle as a recreation and others who have made this means of transport a way of life, to meet 
and talk about the conditions in which, cyclists, circulate in the cities“ (Cinema Planeta, 2019, S. 
105). 

Cinema Under the Celestial Vault: Open Air Kino an öffentlichen Plätzen in 30 Gemein-
den des Bundesstaates Morelos; in Kooperation mit FedEx weitere Vorführungen in acht mexikani-
schen Bundesstaaten, in Städten und ländlichen Orten; zusätzliche Aktivitäten vor Ort. 
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Kategorie „Education“ 

Work in Progress: Besprechung zweier Filmproduktionen im Prozess ihrer Entstehung; Aus-
tausch zwischen jungen FilmstudentInnen und professionellen UmweltfilmemacherInnen. 

The Art of Cinema Planeta: Öffentliches Gespräch über die Bedeutung der grafischen 
Kommunikation für die Wirksamkeit des Festivals anhand des Plakats und des Trailers.  

Conference SESC: Öffentliche Outdoor-Konferenz für NGOs; Vorstellung der Arbeit der bra-
silianischen Organisation SESC und deren sozial-ökonomischen Projekten zur Bewusstseinsbil-
dung in der Bevölkerung; auch die Geldaufbringung für NGOs ist Thema.  

Environmental Rooms: Das Schulprogramm von Cinema Planeta; „In 2019 our educational 
project Environmental Rooms, extends to the city of Cuautla where we will receive 9 thousand stu-
dents at the Narciso Mendoza Theater. We will also open two rooms in the Autonomous University 
of the State of Morelos to reach university students in Cuernavaca, as well as the three cinemas at 
Cine Morelos. We expect a total attendance of 18 thousand youngsters during the two weeks of the 
festival in the State of Morelos. This program has grown in such a way that during Cinema Planeta 
festival, we will be preparing the tour for education in 7 states of Mexico hand in hand with 
FEDEX. The program was certified by Conacyt as an educational model that combines cinema 
with talks with scientists in 2017“ (Cinema Planeta, 2019, S. 115). 

Kategorie „Basin Lab“ 

Basin Lab: Filmprogramm kombiniert mit Panels und Workshops im jährlichen Laborcharakter 
für regionale FilmemacherInnen, AktivistInnen und WissenschaftlerInnen; Plattform für die Ent-
wicklung dokumentarischer Umweltfilmprojekte; Training zur effektiven öffentlichen Wissensver-
mittlung für WissenschaftlerInnen; 2019 mit drei Panels über die Bergbauindustrie-Problematik. 

Kategorie „Tour“ (außerhalb des Festivalzeitraums) 

Vorführungen in 28 mexikanischen Bundesstaaten. Die Tour bewegt sich nicht nur durch Mexiko, 
sondern hat auch Stationen in Chile, Ecuador, Bolivien and Argentinien. 

 

Weitere Aktivitäten, die nicht auf der Webseite angeführt werden, aber im Exper-
teninterview mit Eleonora Isunza de Pech zur Sprache kamen und teilweise auch 
im Festivalkatalog stehen: 

Cinema on Your Plate: Gourmet-Kulinarikschiene mit Filmscreenings in ausgewählten Res-
taurants und Hotels in der Region; Küchenchefs lassen sich von Kurzfilmen zu Speisen inspirieren, 
die den Gästen als Gänge-Menü präsentiert werden und das Filmerlebnis sensorisch erweitern. 

Cinema Planeta Symphonica: Filmvorführungen mit Live-Orchester 

Ausstellungen und Kunst: Regulärer Bestandteil von Cinema Planeta 

Cleaning Days und Plogging: Regulärer Bestandteil von Cinema Planeta; gemeinsam mit 
Freiwilligen durchgeführte Säuberungsaktionen. 
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Konferenzen und Panels: Regulärer Bestandteil von Cinema Planeta; oft als Plattform für 
NGOs und AktivistInnen oder mit VertreterInnen der POP Bewegung (Protect our Planet) speziell 
für Kinder und Jugendliche; Beispiele aus dem Jahr 2017: „Dialogues: The importance of Civil 
Society in Energy Transition“, „Mission Innovation: New Materials to Generate Clean Energy“ 
und „The Role of Universities in Energy Transition and the Example of Real Implementation in 
Mexico“ (Cinema Planeta, 2017, S. 106–113).  

Partys: Viele Partys in großem Rahmen als fester Bestandteil von Cinema Planeta. 

 

Weitere Projekte für Schulen außerhalb des Festivalrahmens (Auswahl): 
- ExpertInnen in Schulen: 

Die FilmemacherInnen, SchauspielerInnen, KünstlerInnen, ExpertInnen und Wissenschaftle-
rInnen besuchen im Rahmen von Cinema Planeta die Schulen im Anschluss an die Schulvor-
führungen im Kino, um Gespräche und Diskussionen mit SchülerInnen zu führen.  

- Audio-visuelle Camps in Naturschutzgebieten:  
Cinema Planeta unternimmt Ausflüge in Naturschutzgebiete mit Kindern und Jugendlichen. 
Neben der Vorstellung der Naturschutzarbeit lernen die Jugendlichen, wie man Videos macht. 
Gemeinsam werden Kurzfilme über Umweltschutz gedreht.  

- Schulgarten-Projekte: 
Cinema Planeta besucht gemeinsam mit Agrikultur-StudentInnen der Universität von Morelos 
mexikanische Schulen, um die oft ungenutzten Schulgärten, Bereiche von oft bis zu 35 Hektar, 
zu kultivieren. Den SchülerInnen werden Techniken des nachhaltigen Gärtnerns und Anbauens 
von Gemüse und Obst beigebracht. Parallel zu den Gartenarbeiten drehen die Kinder Kurz-
filme.     

 

Tabelle 9: Langversion Rahmenprogramm CineEco 2018 – Eigene Darstellung, Daten entnom-

men vom Festivalkatalog 2018 und von der Webseite (CineEco, o.J.b, o.J.c, 2018) sowie aus dem 

Interview mit Mário Branquinho 

CineEco Talks: Diskussionen, Panels, Vorträge 
- Short conversations with guests about Cinema and Environment: Eigene Programm-

schiene mit öffentlichen Gesprächen und Austausch von Ideen und Erlebnissen mit Filmema-
cherInnen und ExpertInnen aus dem Umweltbereich. 

- Conversation with Fernanda Botelho - Travel of plants and their traditional uses in Portugal 
and in the various countries of Lusophony. 

Konzerte:  
- Concert for blindfolded eyes: Other sounds, Other landscapes: Akustisches Erlebnis mit star-

kem Natur- und Umweltbezug. 
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Workshops:  
- Environmental Cinema for students: wird in Schulen für die Sekundärstufe veranstaltet; 

Sensibilisierung von SchülerInnen und LehrerInnen für den Einsatz von Film als Mittel zur 
Förderung umweltbewusster Werte.  

- Building digital learning environments with cinema: für LehrerInnen; in einer Kooperation 
mit der Open University speziell für LehrerInnen der Vorschulen sowie primären und sekundä-
ren Schulstufen; Vermittlung des kommunikativen Potenzials von Kino im Klassenzimmer.  

Ausstellungen: 
- Retrospective exhibition of CISE Environment Photography Competitions: Austellung 

der besten Fotos des Umweltfotografie-Wettbewerbs, der seit 15 Jahren von CISE - Interpreta-
tion Center of the Serra da Estrela veranstaltet wird und sich der Sensibilisierung für Umwelt-
themen verschrieben hat.    

- Exhibition of painting and drawing „And the wind burned“: Ausstellung der Künstlerin 
Patricia Matos mit Bezug auf die verheerenden Waldfeuer in Portugal im Jahr 2017.  

- Exhibition Scarves and Shawls: Sonderausstellung über Folklore, traditionelle Landwirt-
schaft und Handwerk im Ethnographic Museum; kulturelles Gedächtnis, Community und regi-
onale Tradition im Fokus. 

Artistic Residence: 
30 junge Menschen aus der Region treffen im audiovisuellen Workshopszenario auf internationale 
FilmemacherInnen aus dem Bereich Umweltkino zum Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. 

1st International Forum of Environmental Film Festivals: 
Internationales Netzwerk-Treffen des Green Film Network mit diversen Panels und Exkursionen; 
wird auch im Jahr 2019 zum zweiten Mal von CineEco veranstaltet.  

Andere Initiativen: 
- Space Eco 2 Seia: Während des Festivals wird das von der Gemeinde Seia betriebene Um-

weltschutzprojekt „Eco2Seia“ für die Öffentlichkeit präsentiert; das Projekt beschäftigt sich 
mit den Folgen des Klimawandels und Energieverbrauchs; Eco2Seia Initiativen richten sich an 
die Bevölkerung von Seia und TouristInnen mit dem Ziel, einen möglichst nachhaltigen und 
effizienten Energieverbrauch zu fördern. 

- Artistic Installation „composite spaces, lively reflections“: Soundinstallation in Koopera-
tion mit dem DME Festival und dem internationalen elektroakustischen Musikwettbewerb 
„art! ⋈ climate“ mit starkem Bezug zur Förderung von Umweltbewusstsein. 

Konferenzen:  
Konferenzen mit Einbeziehung der Öffentlichkeit sind regulärer Bestandteil von CineEco; im Jahr 
2018 fanden keine statt; Beispiele aus den Jahren 2017 und 2016 (CineEco, o.J.e, o.J.d): 

- Communities and Resilient Forests (2017): Die Konferenz diskutiert und reflektiert die Mit-
wirkung der öffentlichen Gesellschaft am Schutz der Wälder. Inkludiert sind Panels, Vorstel-
lungen von innovativen Projekten, Debatten, nachhaltiges Lunch und Exkursionen. 
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- Naturschutz und lokale Entwicklung im 21. Jahrhundert (2016): Konferenz zu den Her-
ausforderungen im Naturpark Serra da Estrela. Der Konferenz geht ein Workshop voraus, an 
dem VertreterInnen der Institutionen teilnehmen, die in der Serra da Estrela intervenieren.  

CineEco Tour (außerhalb des Festivalzeitraums): 
Vorführungen in über 30 anderen Orten und Städten. Vorführungen finden an unterschiedlichen öf-
fentlichen Orten statt, wie Kinos, Museen, Schulen, Bibliotheken, Galerien, Kulturzentren und Uni-
versitäten. 

Schulprogramm: 
Jeden Vormittag finden Vorführungen für Schulklassen aller Altersstufen mit anschließender Dis-
kussion statt. 

 

Tabelle 10: Rahmenprogramm CineEco 2019 – Eigene Darstellung und Übersetzung aus dem 

Portugiesischen, Daten entnommen von der Webseite (CineEco, o.J.f) 

Encontros [Treffen]:  
- Encontro dos Padrinhos CineEco [Treffen der Paten von CineEco]  

Sessões [Vorstellungen/Sitzungen]: 
- Apresentação Pública da 25ª edição do CineEco [Öffentliche Präsentation der 25. Ausgabe 

von CineEco] 

- Award GFN (das Green Film Network zeichnet den besten Spiel- und Kurzfilm des Jahres 
aus)  

- Documentário „Plástico nosso de cada dia“ [Vorstellung der portugiesischen Fernsehdoku-
mentation Our daily plastic] 

Eco Talks: Diskussionen, Panels, Vorträge 
- Novas Gerações em defesa do Ambiente [Neue Generationen zum Schutz der Umwelt] 

- Educar para o Território [Aufklärung für das Territorium]: 
mit Gastrednern, darunter Jurymitglieder, Direktoren, Journalisten, die örtliche Öffentlichkeit, 
das Zentrum für Iberische Studien. 

- Extensões CineEco – cidades portuguesas [CineEco-Erweiterungen – Portugiesische Städte]: 
Debatte mit VertreterInnen von Einrichtungen, die CineEco-Erweiterungen in mehr als 30 por-
tugiesischen Städten hosten (im Rahmen der CineEco Tour). 

Concertos [Konzerte]: 
- Concert for blindfolded eyes: 

with Luís Antero; concept Concert for Blindfolds, starting from the premise that we often stop 
to see, but rarely do it to listen! The public is invited to blindfold the eyes, allowing other 
senses to awaken. Auditorium of the House of Culture. 

- Cine Concerto [Kinokonzert]: 
CineEco 2019 Offizielle Eröffnung; ein Film nach Romanvorlage mit Live-Musik 
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Workshops: 
- „Building digital learning environments with cinema“:  

for Teachers; Resulting from the partnership between CineEco and the Open University. The 
aim is to raise awareness of the communicative potential of cinema in the classroom. 

Exposições/Instalações [Ausstellungen/Installationen]: 
- Exposição de Fotografia „Transversalidades fotografia sem fronteiras“ (2018): 

Fotoausstellung zu den Themen Naturerbe, Artenvielfalt, ländliche Räume, Landwirtschaft, 
Urbanisierung, kulturelle Vielfalt und soziale Inklusion. 

- Mediterranea: Instalação/performance de Benedetta Manfriani  
Künstlerischer Workshop und Aufführung zum Thema Meer und Zivilisation. 

Provas [Verkostungen]: 
- Weinprobe: 

Verkostung von lokalen Produkten. In Zusammenarbeit mit den StudentInnen der Seia Hoch-
schule für Tourismus. 

Outras iniciativas [Other Initiatives]:  
- Escolas no CineEco [CineEco-Schulen]: 

Das Schulprogramm von CineEco; Kinder und Jugendliche im Landkreis Seia sowie von 
Nachbargemeinden, von Kindergärten bis zur Hochschul- und Berufsausbildung, nehmen vor-
mittags an Filmvorführungen und Diskussionen teil.  

- Oficinas de Educação Ambiental [Workshops zur Umwelterziehung]: 
veranstaltet von CISE und Eco2Seia speziell für Schulklassen 

- Sessões e outras atividades da ASPEA [ASPEA-Aktivitäten]: 
ASPEA, der portugiesische Verband für Umwelterziehung, organisiert während des Festivals 
diverse Initiativen zur Umwelterziehung, um Schulen im ganzen Land zu mobilisieren. 

- Oficina de Gravação e Design Sonoro, por Luís Antero [Aufnahme- und Sounddesign-
Workshop]: mit speziellem Fokus auf Umweltkino 

2nd International Forum of Environmental Film Festivals: 
Netzwerk-Treffen des Green Film Network mit Panels und Exkursionen. 

CineEco Tour (außerhalb des Festivalzeitraums): 
Vorführungen in über 30 Orten und Städten. Vorführungen finden an unterschiedlichen öffentlichen 
Orten statt, wie Kinos, Museen, Schulen, Bibliotheken, Galerien, Kulturzentren und Universitäten. 
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CD-ROM 


