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«Plus chauds que le climat» Morgen feiert der Bieler Dokumentarfilm über die
Klimajugend am Festival du Film Franais d'Helvtie seine Schweizer Premiere.

«Etwas Grosses»
Raphael Amstutz

Es ist im Frühling vor einem Jahr, als der
Bieler Regisseur Adrien Bordone (32)
und sein Kollege Bastien Bösiger (Co-
Regie, Co-Produktion) Vertreterinnen
und Vertreter der Klimajugend im Haus
pour Bienne treffen. «Eher zufällig»,
wie Bordone sagt. Für beide sei sofort
klar gewesen: «Hier passiert etwas
Wichtiges und Grosses.»

Die Jugendlichen versuchten nämlich
nichts weniger, als die Welt zu retten.
«Und dafür gehen sie auf die Strasse»,
so Bordone. «Etwas, das ich in diesem
Alter nicht gemacht habe.» Beeindru-
ckend sei es gewesen zu erleben, wie
greifbar und unmittelbar die Angst die-
ser jungen Menschen ist. «Sie machen
wirklich alles, was sie können, um das
Klima zu schützen», ist der Regisseur
überzeugt, der gemeinsam mit Bösiger

bereits vor fünf Jahren mit dem Doku-
mentarfilm «Apräs l'hiver» aufgefallen
ist. «Dieses neue, wenn manchmal wohl
auch ein bisschen naive politische Enga-
gement finde ich wichtig, und es hat
mich von Anfang an fasziniert.»

Bei der Begleitung der Jugendlichen
und während der Dreharbeiten sei er
berührt gewesen von «dieser Dringlich-
keit und Kraft». Es habe ihn immer wie-
der erstaunt, zu erleben, wie seriös die
Schülerinnen und Schüler alles nähmen.
Viele Stunden Arbeit seien investiert
worden, damit die Bewegung funktio-
niert. Alles sei professionell abgelaufen
und die formulierten Ideen hätten Hand
und Fuss. Bordone gibt unumwunden zu:
«Ein so ernstes Engagement hätte ich
nicht erwartet.»

Durch die Coronakrise habe die Bewe-
gung an Kraft verloren. Das Klima stehe
nicht mehr im Zentrum, bedauert Bord-

one. Er denke aber, dass sich diese Ju-
gend weiter politisch engagieren werde.
«Und vielleicht schaffen sie etwas, was
frühere Generationen nicht geschafft ha-
ben. Sie geben mir jedenfalls Hoffnung.»

Info: Premiere morgen, 11 Uhr, Rex 1, Biel,
in Anwesenheit der Regisseure Adrien
Bordone (Bild links) und Bastien Bösiger.
Anschliessend in den Kinos in der Ro-
mandie. Am 7 Oktober zudem auf RTS 1
und im November im SRF.

Vertreterinnen und Vertreter der Bieler Klimajugend bei den Vorbereitungen für eine Demonstration. zu


