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Im Grunde ist eine Temperaturerhöhung auf der 
Erde um zwei Grad Celcius keine große Sache. 
Doch stellen wir uns vor, wir Menschen würden auf 
Dauer in uns eben jene Erwärmung spüren. Wir 
hätten schlimmes Fieber und es würde uns nicht 
gut gehen. Dies ist nur eines der so simplen und 
doch erschreckenden Gedankenspiele, die der Film 
WARMZEIT von Knut Karger erläutert. Seine Do-
kumentation greift das Thema Klimawandel auf und 
geht dorthin, wo die Auswirkungen zu sehen und zu 
spüren sind. Nach Namibia, wo der Regen aus-
bleibt und die Ernten der Farmer dazu. Nach 
Deutschland, das immer noch Nummer Eins in Sa-
chen Braunkohleabbau ist und somit für die Pro-
duktion des gefährlichen CO2. Und nach Grönland, 
wo das Schmelzen des Eises Land freilegt, das 
nun, auch dies ein Ergebnis des Klimawandels, neu 
erschlossen werden kann. Denn obwohl Kargers 
Film ganz deutlich macht, dass wir alle dringend 
aufgefordert sind, etwas zu tun, so zeigt er auch, 
dass es durchaus Nebeneffekte gibt, die für man-
cherorts keinen Schrecken, sondern eher eine 
Chance darstellen.  

Die Experten, die Karger befragt, kommen aus vie-
len Bereichen. Umwelt- und Klimaforscher, Indust-
rievertreter, Aktivisten. Aber auch Farmer, Einwoh-
ner, ganz normale Menschen. So gelingt es, die 
verschiedensten Aspekte zu vereinbaren, Gefahren 
zu verbildlichen, und dennoch Chancen aufzuzei-
gen. Ob Solarfelder in Bayern oder Windparks in 
der Nordsee – es ist nicht zu spät, etwas zu tun. 
Aber höchste Zeit, damit anzufangen. WARMZEIT 
ist intelligent gemachtes Dokumentarfilmkino. Ge-
nau recherchiert und klug beobachtet. 

 
 

 

 

 

 


