
 
 
 
Zusammen mit dem Kino Alte Mühle Bad Vilbel 
Süppchen und Cinema 
Dienstag, 18. Oktober 2022, ab 19.00 Uhr  
Kino Alte Mühle, Lohnstraße Bad Vilbel 

Der Waldmacher 
Dokumentarfilm von Völker Schlöndorff 
https://www.kultur-bad-vilbel.de/kino-alte-muehle/programm/2022/22-10/der-
waldmacher 
 
Das Thema Aufforstung wird nicht nur angesichts des Klimawandels heiß diskutiert. 
Auch der Landwirtschaft könnte sie helfen, denn mit den wieder wachsenden 
Bäumen gesunden auch die Ackerböden. Wie das geht, zeigt Tony Rinaudo auf dem 
afrikanischen Kontinent seit Jahrzehnten, was Volker Schlöndorff auf ihn aufmerksam 
machte. Der deutsche Oscarpreisträger hat einen Dokumentarfilm über den 
australischen Baumflüsterer gedreht. 
„Es hieß, er ließe ganze Wälder wachsen, ohne einen einzigen Baum zu pflanzen“, 
lässt Schlöndorff sein Publikum aus dem Off wissen. Bis es so weit war, musste bei 
Tony Rinaudo allerdings erst ein Lernprozess einsetzen. Als der 
Agrarwissenschaftler 1981 in den Niger kam, bekämpfte er die durch Rodungen 
verödeten Böden konventionell: Er pflanzte neue Bäume. Doch die Setzlinge gingen 
ein, und die Bauern zeigten keinerlei Interesse an Rinaudos Bemühungen. Dann 
machte er eine Entdeckung. 
Während einer Fahrt durch vermeintlich totes Land, im Film als kurze animierte 
Sequenz dargeboten, sieht Rinaudo einen Baum aus dem Boden sprießen. Der ist 
nicht von ihm gepflanzt worden, sondern aus dem riesigen Wurzelwerk erwachsen, 
das tief unter der Erde schlummert. Diese Entdeckung ändert alles. Statt neue 
Bäume zu pflanzen, revitalisiert Rinaudo das immer noch vorhandene Wurzelwerk – 
und überzeugt diesmal auch die Menschen vor Ort von dieser Methode. 
Für seine Arbeit hat Tony Rinaudo 2018 den Alternativen Nobelpreis erhalten. In der 
Presse wird er schon mal als „Mutter Theresa Afrikas“ tituliert, was ihm gar nicht 
behagt. Schließlich vollbringe er keine Wunder, sondern arbeite nur mit dem, was 
bereits vorhanden ist. Für Schlöndorffs Film ist er noch einmal in den Niger 
zurückgekehrt, wo vor 40 Jahren alles begann. 
Dort begleitet Schlöndorff seinen Protagonisten durch die Dörfer, in denen Rinaudo 
herzlich willkommen geheißen wird und mühelos in der Landessprache parliert. Er 
sitzt in Radiostationen, um für seine Sache, die Agroforstwirtschaft, zu werben und 
geht gemeinsam mit den Bäuerinnen und Bauern auf die Felder, um sie beim 
Baumschnitt anzuleiten. Bei alldem drängt er sich nie in den Vordergrund oder spielt 
sich auf. Rinaudo ruht in sich, ist bescheiden, hört zu und wirbt leise, aber voll 
innerer Überzeugung um Verständnis. 
 
Davon abgesehen ist dieser Film eine abwechslungsreiche Reise durch mehrere 
afrikanische Staaten, die mögliche Wege aus der Krise aufzeigt, die Augen vor den 
Problemen aber nicht verschließt. In einer sehr losen Struktur, die Vorgefundenes mit 

https://www.kino-zeit.de/personen/volker-schloendorff-1


Archivaufnahmen, Animationen und Ausschnitten aus den Filmen anderer 
Regisseur:innen miteinander verwebt, nimmt Schlöndorff nicht nur seinen 
Protagonisten, sondern nach und nach auch die am Wegesrand getroffenen 
Bewohner:innen in den Blick, je länger die Reise dauert.  
 
Karten gibt es im Kartenbüro an der Wasserburg oder unter 06101-559356. 
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