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Reise ins Reich der Bäume
«Das Geheimnis der Bäume» ist eine filmische hymne auf den regenwald.  

regisseur Luc Jacquet hat berauschende effekte und verblüffende Perspektiven geschaffen. 

IntervIew: CéCIle Blaser

Luc Jacquet, der französische  
Titel Ihres Films, «Il était une forêt», 
verwendet wie die Märchen die  
Formel «Es war einmal». Wieso  haben 
Sie für den Film diesen Erzählstil  
gewählt?
Ich liebe die Form des Märchens. Es 
 erlaubt verschiedene Lesarten. Man 
kann einfach nur der Geschichte folgen 

oder auch philosophische Fragen 
 aufwerfen. 
Was erwartet die Zuschauer im Kino?
Sie dürfen sich auf eine Reise in das 
Reich der Bäume freuen – erzählt aus 
deren Blickwinkel. Der Film erlaubt  
ihnen, zuzuschauen, wie die Bäume sich 
entwickeln; wie eine Knospe zur Blume 
wird, wie aus einem Samen ein Baum 
wächst. Das alles sind Prozesse, die so 
extrem langsam vor sich gehen, dass 
man sie von blossem Auge natürlich 
nicht sieht. Doch dahinter steckt eine 
magische Kraft. 
Geben Sie uns ein Beispiel.
Da existiert eine Baumart, die  falsche 
Ameiseneier produziert, um Ameisen 
anzulocken, die die Bäume vor Feinden 
schützen. Bäume bestehen aus pflanz
lichem  Eiweiss. Die falschen Eier sind 
aber aus tierischem. Wie weiss der 
Baum, was  tierisches  Eiweiss ist? Und 
wie schafft er es, solches herzustellen? 
Wie weiss dieser Baum überhaupt, wie 
ein Ameisenei aussieht? Diese Fragen 
bringen mich dazu, unser Konzept von 
Intelligenz auf den Prüfstand zu stellen. 
Niemand würde einem Baum eine 
 intellektuelle Leistung  zusprechen. 
Aber so etwas gibt es wirklich. Wenn 
man anfängt, sich solche Fragen zu 
 stellen, erreicht man den Punkt, an dem 
man alles hinterfragt: Was bedeutet 
 Intelligenz? Von welcher Art Intelligenz 
sprechen wir hier, wenn so etwas offen
bar Erstaunliches geschieht? Man kann 
also einerseits einfach etwas Lustiges 
 sehen – wie ein Baum geschickt Amei
sen anlockt –, oder man stellt sich 
grundlegende Fragen über das Leben.
Ihr Film lebt auch von Animationen. 
Der Begriff kommt von «animus»,  
was «Seele» oder «Geist» bedeutet. 
Mussten Sie dem Wald zusätzlich 
 Leben einhauchen?
Nein, Urwälder bergen eine solche Fülle 
an Leben, dass ich nicht nachhelfen 
musste. Aber die Zeit läuft dort so viel 
langsamer als bei uns. Die Animation 
hat mir geholfen, die Entwicklung in die 
Zeit der Menschen zu transportieren. Es 
gibt 30 000 Jahre alte Bäume. Das heisst, 
dass sie uns fast dabei zuschauten, wie 
wir zum modernen Menschen wurden.
Um die zum Teil Jahre und Jahr
hunderte dauernden Mutationen  
und Bewegungsabläufe zu zeigen, 
 arbeiten Sie mit den Zeichnungen  
des Botanikers Francis Hallé. 
Die Animation ist von seinen ausser
ordentlichen Skizzen inspiriert. Er zeich

Auf der Suche nach  
dem perfekten Motiv:  
der Botaniker und Zeichner  
Francis Hallé in Aktion
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Oscar-Preisträger

Der französische regisseur Luc Jacquet 
sucht gerne die klimatischen extreme. 
Bevor er «Das Geheimnis der Bäume»  
in den tropen filmte, zog es ihn für  
«Die reise der Pinguine» in die antarktis. 
Dieser Film gewann 2006 den oscar für 
den besten Dokumentarfilm. 2007 folgte  
«Der Fuchs und das mädchen». 

net in Skizzenhefte, ganz im Stil der klassi
schen Biologen: extrem präzise, extrem 
strikt, gleichzeitig extrem schön. Wo die 
Botanik aufhört, zeichnet die Animation 
weiter. So können Erzähler und Zuschauer 
in die Zeit eintauchen.
Wie wichtig ist Francis Hallé für Ihre 
 Geschichte?
Er ist essentiell. Der Film basiert auf seiner 
Kunst und seinem umfassenden Wissen 
über den Urwald. Wie er Bäume sieht,  
wie er sie zeichnet, wie er die Blätter  
berührt, wie er ist, wenn er vom Wald um
geben ist, und was er darüber weiss. Das 
ist unglaublich und einzigartig. Francis 
macht alles auf eine so liebevolle und 
schöne Art, dass er selbst zu einem Kunst
werk wird. 
Im Film liefern Sie nur wenige Erklä
rungen und wissenschaftliche Erkennt
nisse. Sie laden den Zuschauer vielmehr 
ein, ins Mysterium Wald einzutauchen. 
Was war der Grund für dieses filmische 
Verfahren?
Ich wollte ein grosses Publikum erreichen. 
Mein Ziel war es, dass sich alle für den 
 Urwald interessieren. Dafür stellt die 
 Wissenschaft einfach nicht die richtige 
Sprache zur Verfügung. 
Ist in der Wissenschaft kein Platz 
für Emotionen?
So scheint es heute leider oft. Die Erkennt
nisse der Wissenschaft sind der Grundstoff 
für das, was ich erzähle. Aber ich will 
nicht, dass sie zu sehr in Erscheinung tritt. 
Die Wissenschaft ist stark und objektiv. Ich 
versuche aber, den Zuschauern Eindrücke 
und Gefühle zu vermitteln, sie auf eine 
Reise mitzunehmen. Gerade Naturdoku
mentarfilmer mussten sehr lange dafür 
kämpfen, in der Welt der Wissenschaft 
 legitimiert zu sein. Wer nicht Wissen
schaftler war, dem wurde das Gefühl gege
ben, er mache seine Arbeit nicht richtig. 
Das ist falsch. Denn die Natur ist für mich 
vor allem etwas Emotionales. Ich bin über
zeugt, dass man einen subjektiven Blick 
auf die Natur wagen muss. Ich wollte keine 
Enzyklopädie über den Regenwald verfas
sen; das haben bereits andere gemacht. 
Ich wollte die Leute mit filmischen Mitteln 
dazu einladen, Emotionen mit mir zu  
teilen. 
«Man schützt das, was einen berührt 
und einem lieb ist», sagten Sie in einem 
früheren Interview.
Genau. Und durch den Botaniker und 
Zeichner Francis Hallé haben die  
Zuschauer sogar einen Protagonisten, 
über den sie sich sowohl der Kunst als 
auch der Wissenschaft an nähern können. 

Wo haben Sie Hallé kennengelernt?
Bei einem Essen im botanischen Attrak
tionspark «Terra Botanica» in Angers. Er 
erzählte mir, dass er 50 Jahre lang im Re
genwald gearbeitet hatte. Dass er  gesehen 
hatte, wie der Regenwald nach und nach 
verschwindet und wie machtlos er sich 
fühlte. Er schlug vor, einen Film zu machen, 
der Eindrücke aus den grossen Wäldern  
in Form eines Vermächtnisses festhält. Er 
wollte die Aufmerksamkeit auf den Regen

wald lenken, um zu zeigen, wie es dort 
wirklich aussieht. Als ich selber im Regen
wald war, kam ich zum Schluss, dass ich 
mich als Regisseur in den Dienst der Leute 
stellen will, die eine Botschaft haben, aber 
kein Medium für deren Verbreitung.
Was passierte mit Ihnen, als Sie zum 
 ersten Mal in den Urwald kamen?
Es war ein körperliches Vergnügen. Etwas 
ganz Intimes. Ich atmete die reinste Luft 
der Welt und empfand plötzlich Dinge,  
die ich vorher noch nie so gespürt hatte. 
Diese Fülle an Pflanzen birgt eine ganz 
spezielle Energie, man spürt die Präsenz 
des Wassers, die Präsenz der Gerüche, die 

Dimensionen der Bäume. Wenn man auf 
einen der grossen Bäume hinaufsteigt, ist 
das, als durchbräche man die Oberfläche 
eines Ozeans – die Weitsicht verschlägt 
 einem schlicht den Atem. Diese Wälder 
 lösen in mir ein Gefühl von Verbundenheit 
mit der Erde aus, das ich in unseren Brei
tengraden nicht empfinde. 
Würden Sie das als eine mystische  
Verbindung bezeichnen?
Nein, als mystisch nicht. Es hat eher etwas 
mit Intuition zu tun. Ich verlasse mich bei 
dem, was ich mache, ganz auf meine 
Sinne. Ich liebe neue, unbekannte Erfah
rungen. Und hier passierte wirklich etwas 
mit mir. Ich erinnere mich an meinen 
zweiten Besuch im Regenwald in Gabun: 
Ich verliess die Waldlichtung, an der mich 
der Helikopter abgesetzt hatte, ging in den 
Wald hinein – und das war, als hätte ich 
mich aus meiner Welt ausgeklinkt. Das  
hat wirklich so gemacht (schnippt mit den  
Fingern), und ich befand mich plötzlich  
an  einem ganz anderen Ort. Das war  
wirklich imposant.
Erzählen Sie mehr von diesem Ort.
Es ist ein Ort, in dem die Zeitwahrneh
mung verschwindet. Interessanterweise  
ist es fast eine Form von Isolation, in die 
man sich begibt, obwohl man eigentlich 
mitten in der Fülle des Lebens ist. Man 
muss gleichzeitig ständig auf der Hut sein, 
weil man sich auf potentiell gefährlichem 
 Terrain befindet: Es gibt wilde Tiere, giftige 
Schlangen, und wenn man sich an einen 
Baum lehnt und nicht aufpasst, kann man 
schnell voller Ameisen sein und in eine 
kritische Situation geraten. Das alles 
zwingt einen dazu, extrem aufmerksam  
zu sein. Ein menschlicher Zustand, der in 
 seinem wörtlichen Sinn sehr primitiv ist, 
weil er alle Sinne fordert, und in den man 
durch die Natur wieder hineinfindet.
Hatten Sie nie Angst?
Nein. Nie. Aber wir waren ja auch gut vor
bereitet, hatten Ausrüstungen zum Schutz  
vor Regen oder Moskitos, genug zu essen. 
Und ich war umgeben von einem Spe
zialistenteam. Klar, man muss auf sich  
aufpassen. Im Regenwald bewegt man 
sich nicht so, wie wenn man sonntags die 
ChampsElysées hinunterläuft.
Haben Ihre Dreharbeiten dem Urwald 
Schaden zugefügt?
Wenn man Francis Hallé im Team hat, 
wagt man nicht, den kleinsten Baum zu 
fällen. Für die Aufnahme eines zusam
menbrechenden Baums sind wir in einen 
Waldabschnitt gegangen, in dem täglich 
Holz geschlagen wird. Auch sonst haben 
wir uns sehr bemüht, den Primärwald in 

seinem Urzustand zu belassen. Denn das 
macht ihn ja gerade aus: dass er noch nie 
von einem Menschen verändert wurde 
und der Mensch darin lediglich noch ein 
Tier mehr ist.
Wie lange bleiben diese Wälder noch 
unberührt? 
Wer objektiv ist, kommt nicht umhin, für 
die Zukunft der Regenwälder schwarz
zusehen. Denn die entwickelten Länder  
benötigen Holz, und die Schwellenländer 
brauchen Geld. Aber ich bin ein entschie
dener Gegner dieser hoffnungslosen,  
pessimistischen Sichtweise. Heute weiss 
man, dass die Bäume der tropischen  
Regenwälder unverzichtbar sind für die 
Regulierung des Klimas; man weiss, dass 
sie essentiell sind für die Bodenkonservie
rung und die Biodiversität. Man muss da
rum mit allen Mitteln eine Lösung finden. 
Es stellt sich im Zusammenhang mit dem 
Schutz des Primärwaldes die Frage, wie 
der Mensch zu seiner Umwelt steht.  
Ich weigere mich, zu glauben, dass die 
Menschheit nicht die Macht besitzt, auf 
das zu reagieren, was schiefläuft. Und  
zwar, bevor es zu spät ist. Ich glaube  
wirklich, dass unsere Art heute an einem 
entscheidenden Punkt angelangt ist.  

In seinem neuen Film entführt luc Jacquet die Zuschauer in den Farben- und 

 artenreichtum des regenwalds. Dabei schöpft der regisseur die ganze Bandbreite 

visueller tricks aus: Dank Zeitrafferaufnahmen und Computeranimationen lässt 

sich die natur beim wachsen beobachten. Der erzähler Francis Hallé (deutsche 

stimme: Bruno Ganz), auf dessen Ideen der Film beruht, ist ein international 

 bekannter tropenwald-experte. Die Kamera begleitet ihn bei seinen studien,  

zeigt ihn zeichnend in den wipfeln der Urwaldriesen. «Das Geheimnis der Bäume» 

ist ein Film, der die ganze Familie begeistert, und ein eindringliches Plädoyer  

für den schutz der unersetzlichen tropischen regenwälder.

So sind Sie dabei:
• GratiSticketS bestellen unter: www.beobachternatur.ch/filmpremiere

• Datum: sonntag, 5. Januar 2014, 11.00 Uhr

• Ort: Kino arena (sihlcity), Kalanderplatz 8, 8045 Zürich

Leserangebot
einladung zur  
Schweizer  Premiere  von 
„Das  Geheimnis der Bäume“„Die Natur ist für mich  

etwas Emotionales. Ich bin 
überzeugt, dass man  

einen subjektiven Blick auf 
die Natur wagen muss.“
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