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Über 1000 BesucherInnen: Die Bonner Filmfair 2018 endet erfolgreich! 

Mit großem Engagement, Zuversicht und wachem Blick 
War der Start der 6. Bonner Filmfair 
am 21. September mit 130 Zuschaue-
rInnen schon beachtlich, so sorgte der 
Dokumentarfilm „Zeit für Utopien“ 
am Schluss mit 164 ZuschauerInnen 
für große Freude bei den Veranstal-
tern. Innerhalb von 10 Tagen präsen-
tierte die Filmfair im WOKI zehn Do-
kumentar- und Spielfilme, die am 
nächsten Nachmittag wiederholt wur-
den, und über 1000 kamen, um sich die 
Filme anzuschauen und hinterher mit 
ExpertInnen darüber zu diskutieren. 

Albrecht W. Hoffmann 

Es war ein Wagnis für alle. Für das WOKI, für 
die OrganisatorInnen und Veranstalter. Keiner 
wusste, ob der Versuch mit täglichen Veranstal-
tungen gelingen oder alles scheitern wird. 
Schließlich wurde es ein großer Erfolg, den kei-
ner voraussehen konnte. „Wegen des schönen 
Wetters litten viele Kinos nicht nur in Bonn un-
ter geringen Besucherzahlen“, so WOKI-Pro-
kurist Tobias Kraemer. „Wir waren selbst über-
rascht, dass an manchen Tagen die Filmfair-
Filme die bestbesuchtesten in unserem Kino wa-
ren.“ Für ihn und die Geschäftsführung von 
WOKI steht jetzt schon fest, dass die Filmfair 
2019 wieder mit täglichen Veranstaltungen 
durchgeführt wird. 

Im Mittelpunkt des Filmfestivals standen vier 
Themen mit jeweils zwei Filmen  – einem Do-
kumentarfilm und einem Spielfilm. Die Themen 
behandelten Fluchtursachen und Menschenrech-
te, prekäre Lebensbedingungen in Zeiten des 
Klimawandels, Landraub und Vertreibung von 
Kleinbauern etwa in Äthopien und Herausforde-
rungen, die die Nachhaltigkeit an unternehmeri-
sches Wirtschaften und Handeln weltweit stellt. 
Themen wie Filme standen unter dem Motto 
„Eine Welt und Globale Partnerschaft. Für bei-
des tragen wir Verantwortung". 

Die Übernahme von Verantwortung ist nicht nur 
in Europa derzeit politisch umstritten, denn es 
geht dabei um die Frage, wie wir mit den vor 

allem sozialen Folgen der Globalisierung umge-
hen sollen: Gelten die Menschenrechte auch für 
diejenigen, die rund um die Uhr für wenig Geld 
für unseren Konsum und unser Wohlergehen 
schuften? Gelten sie auch für jene, die mit Hoff-
nung auf ein besseres Leben aus ihren Ländern 
fliehen und unsägliches Leid auf sich nehmen, 
um bei uns leben zu können? Oder verschließen 
wir davor die Augen und schieben die gesell-
schaftlichen Herausforderungen, die damit zu-
sammenhängen, beiseite? Wo bleibt Hoffnung, 
wenn der soziale Zusammenhalt in Gesellschaf-
ten schwindet, Wohlstand zunehmend nur für 
Minderheiten Realität ist, während Ungleichheit 
und Unsicherheit weltweit wachsen? 

Die Filme der Bonner Filmfair waren herausfor-
dernd und thematisch zugespitzt, sie sollten dis-
kussionsanregend wirken und entsprechend un-
bequeme Fragen aufwerfen. „Ich war erstaunt 
über das große Interesse an unseren Diskussio-
nen, die im Anschluss an die Dokumentarfilme 
standfanden“, so Tanja Rerich vom Organisati-
onsteam der Filmfair. „Die meisten blieben bis 
zum Schluss der Diskussionen. Das war im letz-
ten Jahr noch anders.“ 

„System Error – Wie endet der Kapitalismus“ 
war der Dokumentarfilm mit den meisten Zu-
schauerInnen – mit genau 192. Ihm folgte der 
Schlussfilm „Zeit für Utopien – Wir manchen es 
anders“ mit 164 und der Auftaktfilm „Home“ 
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mit 130 BesucherInnen. Das Besondere an dem 
Abend mit „System Error“ war, dass der Regis-
seur Florian Opitz im Anschluss für eine Dis-
kussion mit dem Publikum zur Verfügung stand. 
In seinem Film kritisiert er den Glauben an ewi-
ges Wirtschaftswachstum, der bei manchen sei-
ner Interviewpartner fast schon religiöse Züge 
annahm. War für den Hedgefonds-Manager An-
thony Scaramucci ein Wirtschaftssystem ohne 
Wachstum „einfach nur falsch“, so wollte sich 
beispielsweise der ehemalige Allianz-Chefinves-
tor Andreas Gruber „eine Welt ohne Wachstum 
nicht vorstellen". Und der chinesische Airbus-
Chef Eric Weng schwärmte: „Stellen Sie sich 
vor, jeder könnte es sich leisten zu fliegen.“ – 
Zum Klimawandel beispielsweise fiel von ihnen 
kein einziges Wort. „Wir haben die Lektion ge-
lernt, aber dann wieder vergessen", sagt im Film 
der britische Ökonom Tim Jackson im Rück-
blick auf die Weltwirtschaftskrise von 2008. Er 
war Teil der britischen Regierungskommission 
für Nachhaltige Entwicklung, die 2009 mit dem 
Bericht „Wohlstand ohne Wachstum?“ an die 
Öffentlichkeit ging, ohne jedoch großen Einfluss 
auf das politische Handeln ihrer Regierung zu 
haben. 

Neben unbequemen Fragen und unerquickli-
chen, möglichen Perspektiven berichteten die 
Filme auch von Mut machenden Beispielen ei-
nes gesellschaftlichen Engagements, das von 
großer Zuversicht und dem Willen zur Verände-
rung geprägt ist. So war es der kenianische Bau-
er Kisilu, der von der norwegischen Filmema-
cherin Julia Dahr entdeckt und über mehrere 
Monate von ihr begleitet wurde, der die Zu-
schauerInnen mit seinem Optimismus stark be-
eindruckte. Trotz heftiger Rückschläge und von 
Hunger begleitet gelang es ihm, sein Dorf und 
die Menschen seiner Region zum Bäumeplanzen 
anzustiften, um das örtliche Klima zu beeinflus-
sen. Pflanzungen zwischen den Bäumen waren 
schließlich so ertragreich, dass die Überschüsse 
regelmäßig verkauft werden konnten und Kisilu 
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in der Lage war, das Schulgeld für seine Kinder 
zu bezahlen. 

Der Film „Zeit für Utopien“ zeigte vor allem, 
dass viele Menschen nicht mehr länger Teil der 
Probleme sein, sondern aktiv zur Verbesserung 
eines solidarischen Miteinanders und zu gesell-
schaftlichen Lösungen beitragen wollen. Ge-
meinsinn, eine starke Gemeinschaft und Wirt-
schaftskooperativen stehen in diesem Film im 
Vordergrund. „Derzeit ist es immerhin so, dass 
geschätzte zehn Prozent der Bevölkerung schon 
anders arbeiten, wohnen oder leben. Das heißt 
die Menschen, die sich diesen Formen zuwen-
den, sind weit mehr, als es den Anschein hat. 
Und der Film will einfach diese gemeinsame 
Geschichte erzählen, weil diese Menschen rela-
tiv leise sind bis jetzt", erläutert der Regisseur 
Kurt Langbein. Oder wie es Tim Jackson in sei-
nem Buch „Wohlstand ohne Wachstum“ formu-
liert: „Bei Wohlstand, wenn man ihn richtig ver-
steht, geht es um die Qualität unseres Lebens 
und unserer Beziehungen, um die Widerstands-
fähigkeit unserer Gemeinschaften und um unser 
Gefühl für individuelle und kollektive Sinnge-
bung.“ 

Die Filmfair wird auch in Zukunft mit Hilfe 
ausgewählter Filme diesen Menschen Gehör 
verschaffen und mittels Dokumentarfilmen Ein-
blicke in unsere Eine Welt geben, damit wir 
noch besser in der Lage sind, Verantwortung für 
sie zu übernehmen. Diese Haltung wird auch 
von den Offiziellen Partnern der Bonner Film-
fair geteilt. So betont beispielsweise German-
watch: „Die Filmfair beschäftigt sich thematisch 
mit den Kernanliegen unserer Organisation – 
und stellt dabei auch diejenigen in den Mittel-
punkt, die für ihre Rechte und eine bessere Zu-
kunft kämpfen. Wir unterstützen gern die Film-
fair, weil wir genau so in die Zukunft blicken 
wollen: mit großem Engagement, Zuversicht, 
Mut und wachem Blick für Veränderungen.“ 

 


