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16:15 | DIE AUSSENSEITER - REISE ZU DEN PIONIEREN
DES ÖKOLOGISCHEN LANDBAUS 
Lorenz Knauer | 43 min | Deutsch
Das Geschäft mit "Bio"-Lebensmitteln boomt seit Jahren, 
mittlerweile findet sich in jedem Supermarkt reichlich "Bio"- 
Ware und sogar die großen Lebensmittel-Discounter sind auf 
den "Bio-Zug" aufgesprungen. Lorenz Knauer hat sich auf eine 
Reise durch Bayern gemacht, auf der Suche nach den Vorrei-
tern, ohne die der heutige Bio-Boom gar nicht denkbar wäre.

17:15 | SUSTAINABLE MOBILITY II: WHY DO WE BIKE? 
Francesco Melloni, Elena Diana | 54 min | Englisch
Why do so many people, so different in age, background, and 
profession, want to bike hike so many kilometers far from home? 
This road movie offers several possible answers. En route from 
Italy to Norway, we learn from the myriad persons encountered 
something about what makes them take to the road. Perhaps the 
desire to leave the routine of ordinary life behind or simply the 
search for a freer way of living.

19:00 | INTERNATIONALER KURZFILM WETTBEWERB 
UND PREISVERLEIHUNG
An diesem Abend zeigen wir die schönsten Werke aus unserem 
Internationalen Kurzfilmwettbewerb: Die Filmemacher/innen 
porträtieren die Themen Tierschutz, Ökologie, Ernährung und 
alternative Lebensformen auf unterschiedlichste Weise. Ein 
bunter Abend mit Animationen und Gedichten bis zu Doku-
mentar- und Spielfilmen - mit anschließender Preisverleihung.

EINTRITTSKARTEN & RESERVIERUNG
Eintrittskarten mit Pay-After: Jede/r entscheidet selbst, wieviel er/sie 
nach der Vorstellung bezahlen möchte. 
Plätze können unter www.koki-freiburg.de vorbestellt werden.
Alle Veranstaltungen finden im Kommunalen Kino (Urachstraße 40, 
Freiburg) statt. Ausnahmen sind gekennzeichnet.

FILMGESPRÄCHE
Im Anschluss an die meisten Filme wird es die Möglichkeit geben, live 
oder via Skype mit den Filmemacher/innen ins Gespräch zu kommen.
Aktuelle Infos dazu unter: www.greenmotions-filmfestival.de und auf 
Facebook: https://www.facebook.com/greenmotionsfilmfestival/
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21:00 | CHASING CORAL 
Jeff Orlowski | 93 min | Englisch
Coral reefs around the world are vanishing at an unprecedented 
rate. A team of divers, photographers and scientists set out on a 
thrilling ocean adventure to discover why and to reveal the 
underwater mystery to the world.

SONNTAG, 12. NOVEMBER 
11:00 | FAHRRADKINO IM WALDHAUS: SUSTAINABLE 

MOBILITY I
Wonnhaldestraße 6, Freiburg
Fahrradkino at its best: Gleich drei Fahrradfilme werden an 
diesem morgen im Waldhaus vorgeführt: "CYCOLOGIC" führt 
uns nach Uganda zu einem Radwegeprojekt in Kampala (Emilia 
Stälhamer | 15 min | Englisch). "FREIBURGER RÄDER" präsen-
tiert elf Freiburger/innen und ihre fantasievollen Gefährte 
(Sigfrid Falti | 7:30 min | Deutsch). "KESSELROLLEN- WIE 
ROLLT DIE STADT VON MORGEN?" erzählt von der Fahrrad-
szene der Autostadt Stuttgart und zeigt wie Mobilität in Zukunft 
nachhaltiger gestaltet werden kann (Roman Högerle, Felix Länge 
| 42 min | Deutsch, Englische Untertitel).

13:00 | SEHNSUCHT NACH EDEN 
Bodo Kaiser, Nils Kaiser | 80 min | Deutsch
In den Notzeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen Lebens-
mittel knapp waren, haben Stadtbewohner öffentliche Grün- 
flächen in gemeinschaftliche Gemüsegärten verwandelt. Heute 
verwandeln vor allem junge Städter Freiflächen in Gärten – ganz 
ohne Not, einfach aus Lust. „Raus aus dem Büro, rein in den 
Garten“ – ist eine neue grüne Bewegung. 

15:00 | INTELLIGENTE BÄUME 
Julia Dordel, Guido Tölke | 45 min | Deutsch, Englische Untertitel
Können Bäume tatsächlich miteinander sprechen? Ist es wahr, 
dass Mutterbäume sich liebevoll um ihre Kinder und um alte und 
kranke Nachbarn kümmern? Gibt es so etwas wie Freundschaft 
unter Bäumen? Die kanadische Forstwissenschaftlerin Dr. Suzan-
ne Simard (The University of British Columbia) und der Förster 
und Bestseller-Autor Peter Wohlleben und haben die Sprache der 
Bäume untersucht und dabei überaus erstaunliche Entdeckungen 
gemacht.



DONNERSTAG, 09. NOVEMBER
18:00 | OPENING CEREMONY 

WHAT ARE WE WAITING FOR? 
Marie-Monique Robin | 118 min | Französisch, Deutsche Untertitel
The documentary tells the amazing story of the village of 
Ungersheim in France, a unique showcase of what's possible with 
Transition, when it is supported by local authorities. 

21:00 | SEED: THE UNTOLD STORY 
Taggart Siegel | 94 min | Englisch
Few things on Earth are as miraculous and vital as seeds. 
Worshipped and treasured since the dawn of humankind. SEED: 
The Untold Story follows passionate seed keepers protecting our 
12,000 year-old food legacy. In the last century, 94% of our 
seed varieties have disappeared.In a harrowing and heartening 
story, these reluctant heroes rekindle a lost connection to our 
most treasured resource and revive a culture connected to 
seeds. SEED features Vandana Shiva, Dr. Jane Goodall, Andrew 
Kimbrell, Winona Laduke and Raj Patel.

FREITAG, 10. NOVEMBER
17:00 | SUSTAINABLE 

Matt Wechsler | 95 min | Englisch, Deutsche Untertitel
Sustainable is a documentary film that weaves together expert 
analysis of America’s food system with a powerful narrative of 
one extraordinary farmer who is determined to create a sustain-
able future for his community. In a region dominated by commo-
dity crops, Marty Travis has managed to maintain a farming 
model that is both economically viable and environmentally safe. 

19:00 | CODE OF SURVIVAL - DIE GESCHICHTE VOM 
ENDE DER GENTECHNIK 
Bertram Verhaag | 95 min | Deutsch
Millionen Tonnen von Monsantos „Roundup“ mit seinem 
Hauptwirkstoff Glyphosat werden Jahr für Jahr weltweit auf 
Felder ausgebracht. Diese Giftwaffe wird jedoch stumpf, denn 
die Natur bildet resistente Unkräuter, die sich in biblischen 
Ausmaßen vermehren und nun ein Superwachstum an den Tag 
legen, das Nutzpflanzen überwuchert und abtötet. 

CODE OF SURVIVAL                             KURZFILM KARA SOLAR                                 INTELLIGENTE BÄUME                                                    WASTED LIFE  FAHRRAD KINO KESSELROLLEN                                    DIE AUSSENSEITER

In der eindrücklichen Montage konfrontieren wir die heilende 
Kraft der ökologischen Landwirtschaft mit den Auswirkungen 
des giftgestützten Anbaus. Wir werfen die Frage auf: In welcher 
Art von Landwirtschaft liegt der CODE OF SURVIVAL auf 
unserem Planeten?

21:00 | THE BORNEO CASE 
Erik Pause, Dylan Williams | 74 min | Englisch, Deutsche Untertitel
In The Borneo Case, documentary filmmakers Erik Pauser and 
Dylan Williams spend five years intimately following the trail of 
an unlikely group of activists whose aim is to investigate how 
profits from the illegal logging that has annihilated more than 
90% of the Malaysian Borneo Rainforest, have been money 
laundered into property portfolios all around the world.

22:00 | AFTER PARTY FAHRRADDISKO
FREIZEICHEN/Artik e.V. 
(Haslacher Straße 25, ehem. Schmitz Katze)

SAMSTAG, 11. NOVEMBER
10:00 | KURZFILMWORKSHOP: ZUKUNFTSFÄHIGE 

ENTWICKLUNG VON STADT UND REGION 
FREIBURG UND SÜDLICHER OBERHEIN
Georg Löser
Der Workshop von ECOtrinova e.V. und Samstags-Forum 
Regio Freiburg möchte Kurzfilme zur zukunftsfähigen Entwick-
lung der Stadt und Region Freiburg sowie am südlichen Oberr-
hein anregen, dazu vernetzen, Ideen aufzeigen und entwickeln. 
Eintritt frei. Anmeldung: ecotrinova@web.de

13:00 | WASTED LIFE 
Er. Abdul Rashid Bhat | 26 min | Englisch
Garbage coming from our houses which is nothing but waste. 
This is the notion that has been accepted by everyone. This 
Documentary wants to change this belief and highlights that this 
garbage can be converted into useful manure, which can enrich 
the agricultural productivity. Waste is a resource.Innovative 
techniques and products are now available to treat the garbage in 
a healthy way so that the harm it can cause gets minimized. 

LAKE VICTORIA: ECOSYSTEM IN TURMOIL 
Benji Bink | 37 min | Englisch, Deutsche Untertitel
Lake Victoria: An Ecosystem in Turmoil explores how the 
environmental degradation of Lake Victoria is affecting the 
people and communities who call the lake and basin their home. 
Produced with local journalists in Kenya, Uganda and Tanzania, 
the film features a series of personal stories that reveal how the 
quest to make a living in the basin is impacting negatively on the 
lake.

15:00 | A SIMPLER WAY: CRISIS AS OPPORTUNITY
Jordan Osmond | 79 min | Englisch
A Simpler Way: Crisis as Opportunity follows a community in 
Gippsland, Australia who came together to explore and demons-
trate a simpler way to live in response to global crises. The film 
features interviews with David Holmgren (co-originator of 
permaculture), Nicole Foss (The Automatic Earth), Helena 
Norberg-Hodge (Local Futures), Ted Trainer (Simplicity Institu-
te), and many more.

17:00 | GIER - EIN VERHÄNGNISVOLLES VERLANGEN 
Jörg Seibold | 91 min | Deutsch, Englisch
Die einen sprechen von einer nützlichen Mitgift der Evolution, 
andere von einem Fehler im genetischen Programm: Die alte 
Todsünde Gier scheint allgegenwärtiger zu sein denn je. Warum 
können Menschen nicht genug bekommen, wohin führt diese 
Maßlosigkeit - und gibt es Auswege aus dem Teufelskreis des 
Verlangens nach immer mehr? Eine Spurensuche…

19:00 | WHITE WAVES 
Inka Reichert | 80 min | Deutsche Untertitel
Litter, wastewater, industrial products and chemicals – it is all 
ending up in the sea. This is often happening without anybody 
hearing anything about it. But there are some people that 
observe and feel the pollution day by day with their own body: 
surfers. As soon as there is some swell they grab their board and 
ride the waves, in winter and summer. Water is their life. And 
they want to protect it. The team of White Waves traveled for 
two years along the beaches of Europe to meet those surfers and 
reveal widely unknown cases of pollution – from millions of small 
plastic wheels to pathogenic bacteria in the sea.


