
Filmgespräche in der MohrVilla
18. Nov.  2020

(Zoomsitzung ab 18 Uhr)

 

 



Novembergespräch: 
Genesis und Anthropozän

18.Nov. 2020

 

 



Vorläufiger Zeitplan

 

 

18 – 18.15 Uhr  - Eintreffen der ZoomteilnehmerInnen
    

18.15 Uhr     - Einführung zum Film (Dr. Riedel)
    - Filmgespräch (Plenum)
    - Bewertung des Films (falls gewünscht in 

Breakoutrooms)

Kurze Pause

19 Uhr -   ?         - Einführung zum Thema  (Dr. Hoiß)
   Anthropozentrismus und El Mundo 
 - offene Aussprache







Auszug aus einer Kritik aus der IMDB
(International Movie Data Base)

The film is breath-taking and captivating from the 
opening sequence to the last shot. Every image of the film 
is carefully selected and placed in a sequence: swirling 
dirt becomes a galaxy; rings of water float on the sound of 
the mating dance. The technological prowess of the 
filming is staggering, but does not surpass the ingenuity of 
the editing, and camera movements: shot in his apparent 
loneliness, the insect looks like a genius, solving obstacles 
one after the other. Human meaning is attached to all 
images shown, from the fish pretending to be 
daydreaming while baiting its prey, to the crawling crab 
signaling to a rival. The story of the earth is told by the 
reality of those jungles and tropical beaches, that we know 
so little about: swimming frogs start to hop; the giant 
tortoise becomes a dinosaur.

https://www.imdb.com/title/tt0287457/?ref_=ttloc_loc_tt



Mögliche Gesprächsimpulse

● Ist der Film ein Dokumentarfilm?

● Bewertung des Films (wie IMDB)

● Bedeutung der Musik

● Bedeutung der Schöpfungsgeschichte 

● Wasser in all seinen Formen

● Auswahl eines Bildes und Erläuterung dazu

● Überlegungen zum Anthropozän (Dr. Hoiß)



Die Bedeutung von Wasser in der 
Schöpfungsgeschichte

In vielen religiös-mythologischen Erzählungen über 
das Entstehen der Welt symbolisiert der Stoff 
Wasser den Zustand vor der Schöpfung 
beziehungsweise den Grund allen Seins. Die Welt 
entsteht aus dem Meer, welches die anderen 
kosmischen Elemente hervorbringt. 



Die Bedeutung von Wasser in der 
Schöpfungsgeschichte

Die Bibel – ebenso wie die afrikanische Erzählung des 
Schamanen – sind in einer sehr trockenen Region der 
Erde entstanden. Die Bedeutung des Wassers ist in 
vielen der Schöpfungsmythen von großer Bedeutung:
Wasser bedeutet Leben.
„Schon in den beiden Schöpfungsgeschichten des 
Buches Genesis spielt Wasser eine wichtige Rolle. In 
der ersten (Genesis 1) sammelt Gott das Wasser, 
scheidet es vom Land und lässt „Grün sprießen“. Die 
zweite Schöpfungserzählung (Gvienesis 2) spricht 
dagegen vom Paradiesgarten Eden, in dem „ein Strom 
entspringt, der den Garten bewässert“.“

https://www.kirchenbote.de/Wasser-als-goettliche-Kraftquelle-in-der-Bibel



Gespräch mit Dr. Hoiß
(Zusammenfassung der Dissertation s. Link)

https://www.bene-muenchen.de/wp-content/uploads/2019/10/
Zusammenfassung-Dissertation-Hoiss-Nachhaltigkeitspreis-Selbach-
neu.pdf
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