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THE GREAT GREEN WALL  

 

Bewertung der FBW-Jugend Filmjury 

„Wir müssen den Mut haben, eine Zukunft zu erfinden!“   
(Thomas Sankara)  

Stell dir vor, du lebst in einem Land, in dem du keine Zukunft hast. 

Der Boden unter deinen Füßen verkommt von Tag zu Tag ohne 

Pause immer mehr zur Wüste, das Wasser wird knapper – ein 

normales Leben ist nicht länger möglich. Diese Probleme werden 

von dem Dokumentarfilm THE GREAT GREEN WALL in den 

Vordergrund gestellt. Dazu begibt sich die junge Aktivistin und 

Sängerin Inna Modja in die Sahelzone und trifft sich nicht nur mit 

hoffnungsspenden Musikern und Realisatoren des Great-Green-

Wall-Projects, sondern auch mit den Geschädigten der Klimakrise 

und ihren Folgen: Abwanderung, Radikalisierung, schlechte Bildung 

und eine unterentwickelte Wirtschaft sind nur Bruchteile der 

Problematik. Der Dokumentarfilm erzählt nicht nur vordergründig 

von dem visionären Kampf gegen die Wüstenbildung in Afrika, um 

den Folgen des Klimawandels entgegenzuwirken, sondern stellt 

gleichzeitig die vielfältige und lebensfrohe Kultur Afrikas mit all ih-

ren Schattenseiten dar. Die Problematik wird wundervoll darge-

stellt, gestützt durch charakteristische Landschaftsaufnahmen und 

spannende Porträts. Die variierenden Blickwinkel werden nicht nur 

durch gelungene Kameraführung, sondern auch durch die authenti-

sche Erzählung und die zusätzlichen Archivaufnahmen kreiert. Be-

sonders die individuellen Lebensgeschichten haben uns emotional 

berührt und den Wunsch hervorgerufen, dass auch wir unseren Teil 

zur Klimarettung beitragen wollen. Aufgrund seines aufklärenden 

Charakters, empfehlen wir diesen Dokumentarfilm, trotz der kom-

plexen Problematik, die vielleicht nicht für jedes Kind durchschau-

bar ist, ab 12 Jahren. 
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 Trailer und mehr: 

 

Wertung in Sternen: 

 berührend:      

bildend:      

musikalisch:      

visionär:       

vielfältig:      


