
Filme zu „Klimawandel & Klimabewegung“

Age of Stupid
2009, 92min
http://www.ageofstupid.net

Klima der Hoffnung – Klimawandel, Atomkraft und die Energiewende
CineRebelde, 2007, 30 min.
Animierter Dokumentarfilm, der kurz und prägnant die wichtigsten wissenschaftlichen Hintergründe des Klimawandels und der Atomkraft vermittelt und anschaulich erklärt, weshalb Atomenergie mit seiner katastrophenreichen Geschichte niemals eine Lösung für die globale Erwärmung der Erde sein kann.
http://www.cinerebelde.org/climate-of-hope-p-67.html

Uranium – is it a country? Eine Spurensuche nach der Herkunft von Atomstrom
Strahlendes Klima, 2008, 53 min. (Engl. mit dt. Untertiteln)
Woher kommt dein Strom? Die Doku begibt sich auf die Spuren der Atomkraft und führt nach Australien. Ein Film für die NutzerInnen von Atomkraft in Europa, die häufig nicht wissen, welche Risiken der Uranabbau mit sich bringt.

The Carbon Connection – two communities affected by a new global market
Carbon Trade Watch, 2008, 40 min. (Engl. Untertitel)
The documentary follows the story of two groups of people from each community who report about living with the impacts of the carbon market. From mental health issues in Scotland to the loss of medicinal plants in Brazil, the communities discover the connections they have with each other.
http://www.youtube.com/watch?v=cBbuNagA8-k

Hotspots – Afrikas Stimme gegen den Klimawandel
Heinrich-Böll-Stiftung, 2007, 23 min
Kein Kontinent wird so stark vom Klimawandel betroffen sein wie Afrika. Die Voraussage des IPCC: generell steigende Temperaturen und eine Zunahme extremer Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen. Der Dokumentarfilm berichtet u.a. über die Auswirkungen des Klimawandels auf den Alltag äthiopischer Kleinbauern.
http://www.boell.de/weltweit/afrika/afrika-6341.html

Reclaim Power – voices from the Camp for Climate Action 2006
CineRebelde, 2007, 62 min. (Engl. mit dt. Untertiteln)
Im Sommer des Jahres 2006 errichten 600 Menschen ein Aktionscamp zum Thema Klimawandel. Das selbstverwaltete Camp liegt im Schatten eines der größten CO2-Produzenten Europas, dem Kohlekraftwerk Drax (England).
http://www.cinerebelde.org/reclaim-power-p-36.html

Das Antirassismus- und Klima-Camp Hamburg 2008
Freezz-Produktion, 2008, 72 min. 
Das Filmteam begleitete die AktivistInnen und DemonstrantInnen während der verschiedenen Protesttage und liefert anhand von Einführungstexten und Redebeiträgen einen Einblick in die Forderungen und Ziele der Bewegung.

The Gr8 Climate Sale 
Focus on the global south, 2007, 34 min. (Engl.)
This video talks about what has happened from Kyoto till now, and how the neo-liberal system has contributed to global warming. It emphasizes the intimate connection between increasing trade liberalization and rising greenhouse gas emissions, and how trade rules prevent effective action on reducing greenhouse gas emissions.
http://focusweb.org/videos/videodirectlink-14.html?Itemid=167

Gender Justice in Times of a Changing Climate
GenderCC - Women for Climate Justice, 2008, 22 min. (Engl.)
The Documentation reports about the organisation’s activities during the United Nations Climate Change Conference in Poznań.
http://www.gendercc.net/policy/conferences/cop14.html

Wake up, freak out! (CineRebelde): http://vimeo.com/1709110?pg=embed&sec=1709110

The power of community. How Cuba survived peak oil (ca. 60 min, Engl.)
http://www.powerofcommunity.org/cm/index.php


Kurzfilme zu Klimawandel/ Klimagerechtigkeit und Klimabewegung
u.a.: KanalB zum Klima & Antira-Camp (freeez-Produktion, s. oben) // Proteste gegen das Kohlekraftwerk in Moorburg (graswurzel.tv) // unfreiwillige Satire aber wahr: US-clean-coal tv-spots (sowie eine Reaktion der Coen-Brothers)  youtube.com // tv-spots des CEI „Some call it pollution  youtube.com //

