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16.9.2014 Erfurt, Festrede zur Verleihung 

des 4. Thüringer Naturschutzpreises 

 

Roland Blum 

Natur und Naturschutz in den Medien 

 

Es hilft mir diese Rede mit dem Trailer zu 

meinem Kino-Dokumentarfilm MITGIFT zu 

beginnen. 

Guten Tag meine sehr geehrten Damen 

und Herren, 

ich freue mich, Ihnen mit meinen Betrach-

tungen einen Einblick in meine Medien-

welten zu geben, in der sich immer wieder 

Natur und Umwelt begegnen, überschnei-

den – ja,  mein Leben als Filmemacher we-

sentlich beeinflussen. 

Fotografie, Film, das ist meine Welt – von 

allen Kommunikationsmöglichkeiten be-

diene ich mich am liebsten der Sprache 

des Bildes.  

Auch wenn im Moment bei meinem Vor-

trag unser wichtigstes Kommunikations-

mittel die Sprache dominiert, lasse ich mir 

heute von ein paar Fotos  und einem wei-

teren Filmausschnitt helfen. 

Wie schon in diesem Trailer zu erleben – 

das Auge allein reicht nicht! Um Umwelt 

zu verstehen brauchen wir alle unsere 

Sinne. Geräusche, Musik, Sprache, Schrift, 

begleiteten diese Bilder – nur die Nase 

musste sich beim Betrachten auf Erlebtes 

verlassen. 

Aber, wer hat schon noch den Geruch der 

80er hier in Erfurt in der Nase. Und das gilt 

nicht nur für die Gerüche der DDR. Duis-

burg, Essen, Ludwigshafen und Leverkusen 

haben auch  ihre Geruchsgeschichte. 

Smellowvision  zur Unterstützung der Te-

levision, dass wäre immer noch für mich 

ein Traum.  

Und besonders bei MITGIFT hätten die 

Nasen der Zuschauer mir geholfen, viele 

Worte zu sparen.  

Mit der Sprache haben wir schon in grauer 

Vorzeit über unsere Umwelt miteinander 

kommuniziert – und für mich ist alles 

Umwelt.  

Ob in den Höhlenzeichnungen von 

Lascaux, den Steinreliefs der Maja, auf 

den eingeritzten Felsbildern im Ahaggar 

Gebirge in der Sahara, oder in der Mongo-

lei  - Menschen kommunizieren schon lan-

ge mit Hilfe der unterschiedlichsten Medi-

en mit und über Ihre Umwelt.  

Und wir, in unserem von der Umwelt so 

besonders begünstigten Europa, wir ha-

ben unsere Umwelt in den letzten 8000 

Jahren mehr verändert als es den Men-

schen auf den anderen Erdteilen unseres 

Planeten bisher gelang. Wir haben uns 

schon lange von fast all unseren Urland-

schaften getrennt und freuen uns über 

kleine Reste, wie wir sie im UNESCO Welt-

naturerbe Buchenwald, im Hainich oder 

auf Rügen finden. Über solche und ähnli-

che Erfolgsgeschichten sollten wir mehr 

reden und berichten. 

Ich kehre wieder zu MITGIFT zurück. Ja, 

die Menschen haben auch in der DDR 

über ihre desaströse Umwelt miteinander 

geredet. Allerdings seit 1982 nur noch 

mehr oder weniger hinter vorgehaltener 

Hand und wer darin arbeitete, wusste na-

türlich Bescheid. Umweltdaten waren in 

der DDR zur geheimen Staatssache erklärt. 

In Presse, Funk und Fernsehen fanden 

Umweltthemen praktisch nicht mehr statt, 

obwohl man die Umweltgesetzgebung der 

DDR in vielen Punkten als weit voraus-

schauend bezeichnen konnte.  

Leider hielten sich nur wenige daran, sie 

entsprechend umzusetzen, wie wir noch 
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heute leidvoll feststellen müssen. Land-

wirtschaft und Industrie fanden immer 

wieder Mittel und Wege, um die Auflagen 

zum Schutz der Umwelt zu umgehen. Eine 

Auseinandersetzung die allerdings bis 

heute ihre Brisanz nicht verloren hat. 

Die Angst um die Zukunft, die Angst um 

die Gesundheit der Kinder das war eines 

der Kernthemen im privaten Bereich. 

Themen, die man in den kleinen aber en-

gagierten Umweltgruppen des Kultur-

bunds und im Schutz der Kirche intensiv 

diskutierte, die aber von den Führungseli-

ten weitgehend ignoriert wurden. Kultur-

schaffende versuchten zwar die Umwelt-

problematik in einem weit gefassten  

Spektrum zu thematisieren, das gelang 

ihnen aber oft nur verklausuliert. Als sich 

dann die Menschen „wir sind das Volk“ 

skandierend, 1989 auf Leipzigs Straßen 

aufmachten, brachte das auch der Um-

weltbewegung eine politische Aufwer-

tung. Umweltfrevel gehörten zu den 

Triebfedern der friedlichen Revolution. 

Die Kritik an den Umweltverbrechen be-

kam ein Sprachrohr das im ganzen Land 

gehört wurde. 

Mit dem Umbruch in der DDR wurde ich 

erstmals persönlich konfrontiert als ich in 

der Prager Botschaft filmte wie Eltern sich 

ihr  Kleinkind  über den Eisenzaun zuwar-

fen. Ich hatte zwar schon einiges auf die-

ser Welt an Revolutionen und Bürgerkrie-

gen erlebt, aber im, - ja  „kultivierten ...“  - 

mitten in Europa, dass konnte ich damals 

fast nicht glauben.  

Dann erlebte ich im Pressetross des Kohl-

besuchs in Dresden den Ruf nach Vereini-

gung vor den Trümmern der Frauenkirche.  

Die immer noch deutlich erkennbaren  

Kriegsschäden, -  machten in mir Bilder le-

bendig die mich an meine frühe Kindheit 

in Hamburg erinnerten.  

Und dann noch die schwarze stinkende El-

be an deren Ufer sich die Weltpresse 

breitgemacht hatte, solch schwarze Brühe 

hatte ich nicht erwartet.  

Mein  DDR-Bild hatte ich von der Tran-

sitautobahn. Die DDR war mir bis dahin 

fremd. Wir hatten zwar die gleiche Spra-

che, aber wie die Menschen mitten in Eu-

ropa einen solch brutalen Raubbau mit 

der Umwelt ertragen konnten, dass konn-

te ich nur schwer verstehen, das machte 

mich sprachlos.  

In den ersten Wochen von 1990 war ich 

dann mehrfach in der DDR mit der Kamera 

unterwegs. Das Interesse an journalistisch 

authentischen Bildern war sehr groß, denn 

bis zum Mauerfall waren die Bilder meist 

zensiert.  

Drei Tage Dreharbeiten, hier in Erfurt bei 

den Hungerstreikenden in der besetzten 

Stasizentrale, wurden für mich zu einem  

Schlüsselmoment der Wendezeit. Von der 

Lebenssituation in der DDR wusste ich 

praktisch nichts. Ich habe sehr viel zuge-

hört und konnte mich so langsam ein 

Stück weit, den mir fremden Welten an-

nähern. 

Vieles, besonders die Dörfer sahen noch 

aus wie ich es aus dem Taunus in den 60er 

Jahren kannte. Aber mit jedem Besuch 

wurde das Land bunter, sprangen die Ver-

änderungen ins Auge. Kohl, Modrow, Gor-

batschow, Reagan, - Bonn, Berlin, Moskau 

und Washington, die große Politik, das be-

stimmte damals die Bilder in den Medien.  

Für Dörfer, Kleinstädte und Landschaften, 

für die desolate Umwelt oder gar für die 

Schätze der Natur, dafür gab es nur wenig 

Platz in der Berichterstattung. Für mich 

waren aber genau diese Bilder besonders 

spannend, denn mir wurde schnell klar, 

das alles konnte so nicht bleiben, das 

würde sich mit der Vereinigung rapide 

verändern. Aber wer wollte schon viel da-

von hören oder sehen. 

Und die kleinen Nischen von unberührter 

Natur die haben überhaupt niemand inte-

ressiert. Damals wie heute sind Umwelt-

themen im Massenmedium Fernsehen 

nicht leicht zu platzieren. Zur Primetime 

fast unmöglich. Es sei denn, es winkt ein 
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fetter Skandal der sich ordentlich ver-

markten lässt. Denn es muss meist schon 

ordentlich krachen. Ein Beispiel dazu ist 

der Sandoz-Unfall von 1986 in Basel. 

Gleich danach drehte ich als Kameramann 

für das ZDF die Dokumentation „Wer hat 

Dich, Du schöner Rhein“. Aber dieser Un-

fall hatte auch Ausmaße die bis in die 

Nordsee reichten. 

Viele der uns ständig wieder begegnenden 

Problemfelder in Natur und Umwelt ha-

ben leider in der Medienlandschaft im 

Laufe der Jahre einen Gewöhnungsprozess 

durchgemacht. Hinzu kommt, dass die 

meisten Umweltthemen die engeren 

Grenzen oft nicht verlassen. Das St. Flori-

an-Prinzip ist leider bei vielen Umweltdis-

kussionen stark ausgeprägt und so erfah-

ren die Menschen überregional meist 

nicht sehr viel. Erfolgreich zeigt sich die 

Wirkung in der Auseinandersetzung mit 

der Umwelt glücklicherweise immer wie-

der in der engeren Heimat.  

Wenn die Betroffenheit direkt zu spüren 

ist, kontinuierlich Beiträge in der Lokal-

presse erscheinen, die dann vielleicht 

noch in Publikationen der Umweltverbän-

de Aufmerksamkeit erzeugen, dann wer-

den die Menschen auch mitgenommen.  

Kommen die vielfältigen Möglichkeiten 

über die sozialen Netzwerke im Internet 

noch dazu und es entsteht ein Dialog mit 

direkt Betroffenen, dann erzielen Natur-

schutz- und Umwelt-Ideen auch Wirkung 

über regionale Grenzen hinaus. Solche 

Denkansätze waren auch bei den Bewer-

bungen zum Thüringer Naturschutzpreis 

2014 zu erkennen. 

Mit der digitalen Technik und den Mög-

lichkeiten im Bereich der neuen Medien, 

haben sich vielfältige Perspektiven zur 

Verbreitung von Umweltthemen eröffnet. 

Und bei der großen Vielfalt der Print-

medien finden auch immer wieder enga-

gierte Beiträge eine Leserschaft. Nicht zu 

vergessen, das gute alte Radio glänzt im-

mer wieder mit exzellenten Beiträgen zu 

Natur und Umwelt. Das alles lässt zumin-

dest hoffen. 

Die Umweltthemen liegen auf der Strasse 

und sind aber schon immer nicht so leicht 

in den Redaktionen an den Mann oder an 

die Frau zu bringen. Besonders wenn man 

für die Realisierung der Geschichte einen 

langen Atem braucht. Lange Dokumentar-

filme mit Umweltthemen finden nur 

schwer ihren Platz, denn für Fernsehsen-

der und Kinos sind sie keine Straßenfeger. 

In der wilden Zeit des Umbruchs, nach 

dem Fall der Mauer, sprang zwar das Um-

weltdesater ins Auge, aber Umwelt und 

Natur standen erst einmal nicht so ganz 

oben auf der Agenda von Politik und Me-

dien. Als dann nach der ersten freien 

Volkskammerwahl am 18. März 1990 der 

Termin der Wiedervereinigung greifbar 

wurde, musste ich mich beeilen.  

Mit diesen Perspektiven kamen die Pro-

zesse sichtbar ins Rollen und als mit der 

Währungsunion Westautos die Strassen 

überfluteten änderte sich das Bild noch 

einmal mehr, der Geruch der Trabbis ver-

lor die Dominanz. 

Die Grundidee für MITGIFT, den Wandel in 

Zeitsprüngen zu dokumentieren, wurde 

zwar von vielen Seiten als interessant 

empfunden, aber langfristig wollte man 

sich bei keinem Fernsehsender festlegen. 

Und so liegt bis heute die Hauptlast für 

dieses Filmprojekt auf meinen Schultern. 

Nur etwa ein Viertel der Produktionskos-

ten haben die Verkäufe an ARD und ZDF 

abgedeckt und von Seiten der unter-

schiedlichen Fördereinrichtungen regnete 

es noch im letzten Jahr Absagen. Ambitio-

nierte Dokumentarfilmprojekte haben es 

auch heute nicht leicht. Film wird und das 

sogar in erster Linie, unter dem kommer-

ziellen, dem monetären, Aspekt gesehen. 

Der Begriff Filmindustrie erklärt das in ei-

nem Wort. Das einzig Gute für mich als 

Filmemacher ist die Gewissheit, dass mei-

ne Bilder und Eindrücke von damals bis 
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heute auch in Zukunft einen gewissen 

Wert behalten.  

Beim durchsuchen einiger Archive fiel mir 

häufig auf wie einsam ich mit meinem 

Entschluss war die Umweltsituation der 

DDR  aus meinem Erleben heraus zu do-

kumentieren. Bei den Sendern fand ich 

zum Thema Umwelt und Natur meist nur 

aktuelle Beiträge in den für Nachrichten 

typisch kurz geschnittenen Szenenlängen. 

Für einen Dokumentarfilm wie ich ihn ver-

stehe, sind solch optische Blitzer meist nur 

sehr eingeschränkt geeignet.  

Um Veränderungen in der Umwelt zu vi-

sualisieren braucht man Zeit und Geduld. 

Sich im Bild selbst erklärende Bildfolgen 

wie es gerade die Naturbeobachtung ei-

gentlich erfordert, das entspricht nicht 

mehr unbedingt den heutigen Sehge-

wohnheiten. Zumindest wird das häufig so 

propagiert. Sicher, gerade die MTV und 

Videoclip- Generation hat es im  

Laufe der jüngeren Vergangenheit gelernt 

rasche Bildwechsel und optisch akusti-

schen Thrill mühelos zu konsumieren. 

Wenn man aber nachfragt, bleibt bei den 

schnellen, hektischen Bildwechseln oft 

nicht besonders viel haften.  

Irgendwie sind wir mit unserem Sehen 

und Empfinden doch noch Steinzeitwesen, 

die für eine Langzeitwirkung auch Zeit 

beim Betrachten und Abspeichern brau-

chen.  

Und ich glaube, wenn man einem Betrach-

ter Umweltthemen näher bringen will, 

dann muss man ihm die Zeit geben, damit 

er es auch mit so viel Sinnen wie möglich 

lang genug erleben kann. Nur dann hat 

der Filmemacher nach meiner Meinung 

die Chance einen Langzeiteffekt über das 

Unterbewusstsein zu erreichen. Fotogra-

fen haben es da etwas leichter, denn der 

Betrachter entscheidet selbst wie lange er 

das Bild anschaut. Und Texte kann man 

immer wieder noch einmal nachlesen.  

Nur im Film entscheidet der Regisseur wie 

lange sich der Zuschauer sein Werk an-

schauen kann. Allerdings kann sich ein Zu-

schauer heutzutage bei Filmen die ihren 

Weg ins Internet fanden auch seine Wie-

derholungen  selbst gestalten. Das sind 

auch neue Chancen für die Macher. 

Dabei geht bei den doch meist einsamen 

Betrachtungen am Computer das Gemein-

schaftserlebnis im Kino verloren. 

Durch die neuen digitalen Medien hat sich 

in den letzten Jahren auch für die Macher 

vieles vereinfacht, ja sogar im Vergleich zu 

vor 20 Jahren, ist die Technik bei hoher 

professioneller Qualität deutlich billiger, 

leistungsfähiger und leichter bedienbar 

geworden. Um Kinoqualität zu erreichen 

sind Kameras und Zubehör allerdings nicht 

leichter geworden. 

Bis früher der Film entwickelt, kopiert und 

der Ton angelegt war vergingen meist Ta-

ge. Bei der Dokumentationsserie „Aben-

teuer Afrika“ die ich 1978/79 als Kamera-

mann für die ARD drehte, habe ich die ers-

ten Bilder erst nach fast einem Jahr gese-

hen. Alle paar Wochen bekam ich mal per 

Telex oder Telefon Infos ob das Material 

zumindest technisch ok. war. Heute findet 

es jeder ganz normal dass man während 

und sofort nach einer Aufnahme alles kon-

trollieren und beurteilen kann.  

Was sich aber nicht verändert hat, es soll-

te sich dem Leser, Zuhörer oder Zuschauer 

immer noch eine Geschichte eröffnen. Das 

kann in einer rein journalistisch informati-

ven,  oder auch in einer ästhetisch unter-

haltsamen Erzählweise geschehen -  aber 

es muss eine Geschichte sein. Und wenn 

man die Vielzahl der Formate bei vielen 

Sendern sieht, Naturgeschichten haben 

bei den unterschiedlichsten Menschen ei-

nen hohen Stellenwert. Die Bandbreite ist 

groß und nicht alles muss jedem gefallen. 

Dabei ist für mich der Versuch Tieren 

menschliche Attribute aufzudrücken ein 

no go. Einem Fischotter oder Uhu Namen 

zu geben das mag ja gehen, aber wenn 

sich eine konterkarierende Auseinander-

setzung mit der Natur ergibt kann das 
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leicht zu Missverständnissen beim Zu-

schauer führen. Besonders Menschen die 

seit ihrer frühesten Jugend in einer natur-

fernen Umwelt leben geraten mit solchen 

Verballhornungen der Natur leicht auf ei-

ne vollkommen falsche Spur. Das mag 

zwar alles oft recht niedlich und unterhalt-

sam daher kommen, kann aber leicht na-

turinteressierte Konsumenten auf einen 

Irrweg führen.   

Ja, auch in der Betrachtung der Natur gibt 

es eine Verantwortung in den Medien. 

Und da gibt es die wie ich denke sehr 

wichtige Aufgabe den Menschen als Teil 

der Natur, wie auch als Bewahrer, Zerstö-

rer und Gestalter von Natur einzubinden. 

Gerade im weitgehend vom Menschen ge-

formten Europa und der von ihm kreierten 

Biodiversität, können sich die Medien als 

Vermittler einbringen.   

Die  Sehnsucht nach der Wärme und der 

Balance in der Natur blieb uns glückli-

cherweise trotz der oft materialistisch kal-

ten Welten bis heute irgendwie erhalten. 

Für den größten Teil der Menschheit be-

hält diese Faszination ihren Stellenwert.  

Erst in den letzten Generationen hat sich 

immer schneller werdend der Lebensraum 

besonders in den Industriestaaten verän-

dert. Bis zur Erfindung der Eisenbahn wa-

ren zu Land Pferde das schnellste Reise-

mittel. Wer also schnell von A nach B woll-

te musste sich mit einem Lebewesen – mit 

der Natur – auseinandersetzen. Für mich 

sollte in den Medien die Auseinanderset-

zung mit der Natur ebenfalls aus einer 

elementaren Plattform heraus stattfinden.  

Gerade dank der vielfältigen Möglichkei-

ten können die unterschiedlichen Medien 

besonders in den Ballungszentren helfen 

mittlerweile meist unbekannte Welten zu 

eröffnen. Welten die sich von Zoo, Aqua-

rium, Balkongeranien und Kanarienvogel 

deutlich unterscheiden.  

So können brütende Turmfalken in Hoch-

häusern, Eulen in Kirchtürmen und Cham-

pignons im Stadtpark, auch dank der Sen-

sibilisierung durch die Medien von immer 

mehr Menschen in ihrem Umfeld mit an-

deren Ansätzen registriert werden. 

Irgendwie sind wir doch in unserem Inne-

ren Jäger und Sammler geblieben. Journa-

listen, Dokumentar-Filmer und Natur–

Fotografen brauchen diesen gewissen 

Jagdtrieb, aber auch die dazu gehörige 

Geduld und das Fachwissen zum jeweili-

gen Thema, um dann früh genug instinktiv 

auf Naturphänomene oder Verhaltenswei-

sen zu reagieren. Das gilt aber nicht nur in 

der Wildnis. Auch beim dokumentieren 

unserer modernen Industriegesellschaft 

sind Instinkt und vorausschauendes Ahnen 

wichtige Voraussetzungen um Alltag ohne 

große manipulierende Eingriffe zu doku-

mentieren. Deswegen sind mir Zwitter-

formen wie Doku-Soap und Doku-Drama 

ein Gräuel. Bis auf wenige löbliche Aus-

nahmen wären die meisten doch besser 

als Spielfilm einem größeren Publikum na-

he gebracht worden.  

Oft haben für mich diese Filme den Beige-

schmack von Hollywood für Arme. 

Allein das Vorhandensein von Kamera und 

Technik ist schon ein stark manipulieren-

der Eingriff, der dann aber im Dokumen-

tarfilm nicht noch durch inszenierte Situa-

tionen verändert werden sollte. Der Luchs 

im Gehege oder die handzahme Wildkat-

ze, das sind für mich grenzwertige Ele-

mente, zumindest wenn sie den Anschein 

der Wildnis vermitteln sollen und so den 

vielleicht nicht so technisch perfekten 

Aufnahmen aus der wirklich freien Natur 

die Schau stehlen.  

Das wichtigste Element im Dokumentar-

film ist für mich die Ehrlichkeit der Bilder 

und die damit verbundene Glaubwürdig-

keit. Trickmöglichkeiten die vor 20 Jahren 

Hollywood zum jubeln gebracht hätten 

können heute einfach auf einem PC umge-

setzt werden. Das ist für mich eine Verfüh-

rung die gerade beim Naturfilm mit sehr 

viel Verantwortung angegangen werden 

muss. 
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Der Umgang mit den Realitäten und der 

Anspruch, den Zuschauer mit der zu er-

zählenden Geschichte mitzunehmen, ist 

eine immer wiederkehrende Herausforde-

rung bei der Gestaltung eines Dokumen-

tarfilms.  

Das galt auch für mich bei Mitgift. Zum 

Schluss ist der Regisseur so etwas wie ein 

Diktator, er macht dem Zuschauer die 

Vorgaben, das ist halt so beim Film. Es war 

mir aber wichtig, dass der Zuschauer so 

weit wie möglich eigene Freiheiten in der 

Beurteilung des Gesehenen und Gehörten 

entwickeln kann. Denn in den Bildern und 

Tönen eines Films schwingen so viele indi-

viduell aufzunehmende Seitenströmun-

gen, dass sich jeder auch ein Stück weit 

seinen eigenen Film machen kann. Mög-

lichkeiten die besonders im Dokumentar-

film zu finden sind, zumindest so wie ich 

ihn verstehe. Denn der Zufall ist dabei ein 

wichtiger Gestalter. 

Auch bei diesem Film hatte ich das 

schmerzliche Los der Dokumentarfilmer 

durchzustehen, man dreht immer viel 

mehr als man dann letztendlich im Film 

verwenden kann. Das kostet Herzblut. 

Deshalb möchte ich mich von Ihnen mit 

einer bisher noch nicht veröffentlichten 

Filmsequenz aus den Dreharbeiten zu 

Mitgift vom letzten Jahr verabschieden. 

Diese filmische Facette vom Grünen Band 

im Biosphärenreservat Rhön unterstreicht 

für mich die Hoffnung dass Mensch und 

Natur die Kraft behalten, sich zu regene-

rieren und so immer wieder eine lebens-

werte Zukunft entstehen kann. 

 

Vielen Dank 

 


