
   

 

Newsletter April 2021 

  

Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,  

„Der April macht, was er will.“ 
Was wir wollen, einfach machen – klingt traumhaft. Oder? 
Nun ja, wohin das führt, können wir an vielen Horrornachrichten ablesen. Ein paar 
Regeln sollte es also schon geben. Zu unseren Gunsten und zum Wohle unserer 
Umwelt und unserer Zukunft. Vielleicht müssen es aber nicht so viele und komplizierte 
sein. Eigentlich reichen doch einige grobe Richtlinien für respektvolles Verhalten und 
gute Impulse. 
Stupsen wir also an – mit tollen Filmen, die fürs diesjährige Festival nominiert wurden, 
mit Empfehlungen und mit guten Nachrichten. 
In unserem Newsletter finden Sie wieder reichlich davon. 

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr 
Ralph Thoms und das NaturVision-Team 

 

NATURVISION FILMFESTIVAL 2021 



  

Nominierungen 2021 

Sichten, sichten, sichten – und dann: nominieren, nominieren, nominieren. Man kann 
es nicht anders sagen, unsere Jury hatte einiges zu tun in den vergangenen Wochen. 
Denn: Eine Vielzahl toller Filme wurde für unser Jubiläumsfestival eingereicht – was 
natürlich klasse ist! Eine Auswahl zu treffen, ist unserer Jury  aber sicherlich alles 
andere als leicht gefallen. Doch nun ist es soweit, die Nominierungen stehen fest – in 
den insgesamt 13 Kategorien sind 50 Filme nominiert. Eine vielfältige Mischung aus 
großen und kleinen Naturdokumentationen, kritischen Filmen und Porträts von 
besonderen Menschen erwartet unser Publikum. Alle Infos zu den Nominierungen gibt 
es hier... 

 

Hauptjury 2021 

  

Prominent besetzt ist unsere Hauptjury auch in diesem Jahr wieder. Noch ist ein wenig Zeit, 
bevor sie ihre ehrenamtliche Arbeit beginnt – aber wir freuen uns schon jetzt, sie vorstellen zu 
dürfen! Regisseur Goggo Gensch hat in den vergangenen Jahren unter anderem das SWR 
Doku Festival und den Deutschen Dokumentarfilmpreis geleitet. Ann-Christin Hornberger ist 
ARTE-Mitarbeiterin der ersten Stunde und erhielt 2012 den Grimme Preis. An allen Formen 
der Inszenierung interessiert ist Peter Kuntner: Der Dramaturg, Ausstellungskonzepter und 
Szenograf ist nicht nur vielseitig aufgestellt, sondern produziert auch selbst Hörspiele, Videos 
und Multimediaanwendungen. Mehrfach ausgezeichnet wurden die Filme der freien 
Regisseurin und Filmautorin Lena Leohardt – unter anderem mit dem Grimme Preis. Auch 
einen waschechten Naturexperten haben wir mit an Bord: Jens Westphalen ist Diplombiologie, 
freier Kameramann und produziert selbst Tier- und Naturfilme. Künstlerische Expertise bringt 
Damaris Wurster in die Runde ein: Die bildende Künstlerin und freie Editorin gründete 2016 
ein Kunstmagazin. Vervollständigt wird unsere Hauptjury durch Udo Zimmermann, der viele 
Jahre als Redaktionsleiter und Autor für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat und heute 
Autoren, Festivals und Naturfilmorganisationen berät. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit so vielen namhaften Hauptjuror*innen! 

  

 

Sonntag ist Sporttag! 

Fußball, Tennis, Handball? Alte Kamellen! Ganz im Gegensatz zu Kin Ball, 
Blindenfußball und Radball. Der Sonntag unseres Open Airs steht getreu dem 
Festivalmotto 2021 unter dem Stern des „Umdenkens“ – und deshalb nutzen wir den 
Tag, um außergewöhnliche Sportarten filmisch zu präsentieren. Und auch der 
Brückenschlag zur Natur ist bei diesem Thema nicht weit – zum Beispiel, weil natürlich 
viele Sportarten in der Natur stattfinden und die Natur nutzen. Das Rahmenprogramm 
rund um die Filme wird Gelegenheit bieten, selbst sportlich umzudenken und 
Unbekanntes auszuprobieren – coronakonform natürlich. Der NaturVision-Sonntag 
wird also sportlich – und spannend! 



  

BEST OF NATURVISION 

  

NaturVision Filmtage St. Gallen 

„Vom wilden Wald zur verrückten Welt der Hörnchen“ – unter diesem Motto werden 
bei den NaturVision Filmtagen im Naturmuseum St. Gallen in diesem Jahr 28 
herausragende Filme gezeigt, die 2020 bei NaturVision liefen. Geplant war die zwölfte 
Ausgabe des Best of-Festivals eigentlich für Ende April – Corona macht der Planung 
nun einen Strich durch die Rechnung. Deshalb jetzt schon vormerken: Der neue 
Termin ist das Wochenende vom 12. & 13. Juni 2021. Infos dazu gibt es auch hier...  

  

NATURVISION JUBILÄUM 

  

Die NaturVision Chroniken 

Heute: NaturVision goes China 
Sie erregte durchaus Aufmerksamkeit im Bayerischen Wald – die Delegation von 15 
chinesischen Dokumentarfilmschaffenden, die 2009 bei NaturVision in Neuschönau zu 
Gast war. Und NaturVision war sehr stolz auf diesen außergewöhnlichen Besuch. War 
es doch das erste Mal, dass sich chinesische und deutsche Dokumentarfilmer trafen, 
um miteinander über Natur, Tier und Umwelt im Film zu diskutieren. Der Workshop 
war Bestandteil des fünfjährigen Kooperationsvertrages, den Ralph Thoms ein Jahr 
zuvor in China unterschrieben hatte. Ein freundschaftlicher Kontakt und ein 
spannender Austausch sind bis heute geblieben.  
Alle Geschichten rund um NaturVision finden Sie hier... 

  



 
David Guo - bis heute NaturVision Repräsentant in China - beim TV-Interview im WaldKino.  

  

FILMTIPPS 

 

Unsere Wälder - Die Sprache der Bäume 

Bäume mögen als sehr ruhige Zeitgenossen erscheinen – aber sie sind bei Weitem 
nicht unkommunikativ! Wie sie in ihren Netzwerken miteinander in Verbindung stehen, 
beleuchtet diese faszinierende Terra X-Doku, verfügbar in der ZDF-Mediathek. 

 
Die Reise der Pelikane 
 
24 Stunden am Stück kann der Australische Brillenpelikan fliegen. Und diese 
Ausdauer nutzt er, wenn er sich auf den Weg ins Outback macht, um dort zu brüten. 
Bis heute ist unklar, weshalb sich die Vögel in manchen Jahren zu zehntausenden von 
den Küstenregionen auf den Weg ins Landesinnere machen – wie auf ein geheimes 
Kommando hin. Unter der Redaktion von NaturVision-Hauptjury-Mitglied Ann-Christin 
Hornberger ist diese Doku entstanden, die die außergewöhnliche Lebensweise der 
Pelikane näher betrachet. 



 

NATURVISION UMWELTBILDUNG 

  

Das NaturVision Schulprogramm geht in die nächste Runde 

Der Blick in die Zukunft steckt schon im Namen unseres Festivals – und die Zukunft 
gehört den Kindern. Deshalb ist unser NaturVision Schulprogramm eine besondere 
Herzensangelegenheit: Zwischen April und Juni werden ausgewählte Filme aus dem 
letzten Festivaljahr kostenfrei für Schulklassen präsentiert und durch eine 
Videobotschaft von den Filmemachenden oder Expert*innen zum Thema ergänzt. In 
diesem Jahr findet das Schulprogramm bereits zum zehnten Mal statt – allerdings 
nicht wie gewohnt im Kino, sondern online. Bei Interesse und sofern es die gültige 
Coronaverordnung gestattet, können wir auch für eine begrenzte Anzahl von Terminen 
ins Klassenzimmer kommen! Die Filmthemen sind unter anderem Wald, Klimawandel, 
Artenschutz, Landwirtschaft und Ernährung. Mehr zur Filmauswahl und Anmeldung 
gibt es hier. 

 

Unser Projekt „nemo“ auf der Bildungsmesse „didacta digital“ 
 
„Findet nemo“ ist nicht nur ein beliebter Film bei Kindern – er bietet auch Anreize, den 
Lebensraum „Meer“ besser kennenzulernen. Unzählige weitere bekannte Animationsfilme 
bergen das Potential, Kinder für Natur zu begeistern. Bei unserem Projekt „nemo“ geben wir 
Lehrkräften und Eltern ein pädagogisch aufbereitetes Programm mit Arbeitsmaterialien, Buch- 
und Filmtipps an die Hand, um mit Kindern die Lebensräume und Tiere bekannter Filme zu 
erforschen. Auf der Bildungsmesse didacta, die in diesem Jahr vom 10.-12. Mai online 
stattfindet, werden wir unser Projekt vorstellen und bei einem Live-Vortrag präsentieren. Die 
didacta digital ist kostenfrei für Besucher*innen, eine Anmeldung ist ab dem 16. April möglich. 
Mehr zu unserem online Projekt „nemo“ erfahren... 

  

NEWS UND EMPFEHLUNGEN 

 

Wettbewerb: Projekt Nachhaltigkeit 2021 im RENN-Netzwerk  

Engagement für Nachhaltigkeit wird belohnt! Noch bis zum 14. April können sich 
Projekte und Initiatíven zu den vier Schwerpunktthemen „Energiewende und 
Klimaschutz“, „Nachhaltiges Bauen und Verkehrswende“, „Soziale 
Gerechtigkeit/Menschliches Wohlbefinden und Fähigkeiten“ und „Kreislaufwirtschaft“ 
hier registrieren und sich damit um eine Prämierung bewerben. Es werden insgesamt 
40 000 Euro für die besten 40 Projekte ausgelobt. 



 

Gute Nachrichten   

Pandemien, Kriege, Katastrophen: Normalerweise dominieren schlechte Nachrichten 
die Medien und zeichnen damit oft ein sehr negatives Gesamtbild der Realität. Das 
ZDF will dem nun wenigstens ein bisschen entgegenwirken durch einen Blog, in dem 
das Positive in den Vordergrund gestellt wird. Na, wenn das mal keine gute 
Nachrichten sind! Wer mehr davon möchte, findet hier den neuen Blog. 

 

CINEMARE Film Festival 2021  

NaturVision und das Kieler Filmfestival CINEMARE verbindet seit vielen Jahren die 
gemeinsame Zielsetzung, Menschen für Natur zu begeistern. Wir freuen uns daher, 
dass unser „Kooperationsfestival“ sich nicht von Corona unterkriegen lässt und in 
diesem Jahr vom 20. bis zum 25. April online stattfindet! Das kostenfreie Festival rund 
um das Thema „Meer“ freut sich auf viele Zuschauer*innen! Alle weiteren Infos gibt es 
hier.  

 

ITFS 2021 
 
Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart, auf dem seit 2019 auch der „Trickstar 
Nature Award“ verliehen wird, findet coronabedingt in diesem Jahr ausschließlich online statt: 
Vom 5. bis zum 9. Mai mit Live-Programm und in der Mediathek vom 3. bis zum 16. Mai. Die 
aktuellen Infos zum ITFS können hier nachgelesen werden...   

  

NEU IM NATURVISION-TEAM 

Pia Ditscher 

Pia ist 33 Jahre alt und hat Publizistik und Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit 
studiert. Natur und Tiere waren schon immer ihre Leidenschaften, weshalb sie sich in 
diesem Bereich viel ehrenamtlich engagiert und seit 2016 auch im Naturschutz 
arbeitet. Sie interessiert sich sehr für andere Länder, deren Landschaften und Kulturen 
und ist schon viel gereist. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich außerdem gerne mit 
Musik (von TripHop über Rock und Techno), Sport (Reiten & Boxen), gutem Essen 
(am allerliebsten Pizza) und natürlich Filmen! Sie hat ein besonderes Faible für´s 
Programmkino und lange, langsam erzählte Filme mit viel Tiefgang. Das gilt sowohl 
für´s Fiktionale als auch für Dokumentationen! Für NaturVision ist sie seit April als 
Assistenz im Bereich Marketing & Öffentlichkeitsarbeit zuständig. 

  



  

  

NATURVISION FÖRDERVEREIN 



  

Der Förderverein ist eine wichtige Säule für das Festival 

Der gemeinnützige Förderverein NaturVision unterstützt NaturVision sowohl finanziell 
als auch mit Rat und Tat. 
Sie wollen ebenfalls Mitglied werden? Sehr gerne! Hier geht's zur Anmeldung. 

 

IN EIGENER SACHE 

  

Newsletter abonnieren geht ganz einfach 

Wir freuen uns über viele Newsletter Abonnent*innen. Empfehlen Sie uns gerne 
Ihren Freund*innen, Verwandten, Bekannten, Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, 
Filmemacher*innen und anderen. Aktuell können wir den Newsletter leider nicht in 
englischer Version anbieten. Wer sich dafür interessiert, schreibe uns bitte eine 
Email an news@natur-vision.org. Danke!  

We are happy about many newsletter recipients. Please recommend our newsletter 
to your friends, relatives, aquaintances, co-workers, employees, film makers and 
others. Currently we are not able to provide our newsletter in English. In case you 
are interested, please contact us via email: news@natur-vision.org. Thank you! 

Alle bisherigen Newsletter finden Sie hier. Empfehlen Sie uns weiter! 

 

 

Werben Sie beim NaturVision Filmfestival!  

Im Rahmen des Jubiläumsfestivals wird unsere Website ein stark frequentierter Ort. 
Ideal, um für Ihre Zielgruppe zu werben, die sich mit den Themen Natur, Umwelt und 
Nachhaltigkeit identifiziert. Weiterhin gibt es auch - insbesondere für regionale 
Unternehmen aus dem Stuttgarter Raum interessant - Möglichkeiten der Werbung 
im Kino oder auf dem Open Air sowie in der Jubiläumsschrift, die begleitend zum 
Festival herausgegeben wird. Schauen Sie mal in unsere Mediadaten und melden 
Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen haben. 

 

   



 
Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der CDFC und dem NaturVision Filmfestival, von links: CDFC-Generalsekretär 
Gong Jijiu, Präsident der CDFC und Vize-Präsident der CCTV Gao Feng, NaturVision Festivalleiter Ralph Thoms, Vize Generalsekretär 
der CDFC David Guo 

 

 

  

Bildnachweise: Eric Isselle, NaturVision, Martin Brandes 

Abmeldung Newsletter: 
Falls Sie keinen Newsletter mehr von uns möchten, senden Sie bitte eine Email 
an abmeldung@natur-vision.org mit dem Hinweis „Abmeldung Newsletter“. 

NaturVision Filmfestival 
Earth-Vision UG 
Arsenalstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tel: +49 (0) 7141 992 248 0 
ViSdP: Ralph Thoms 

www.natur-vision.de 
natur-vision@natur-vision.org 

 

 

 


