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Wer wir waren  

 

Ein eindringlicher und inspirierender filmischer Appell 
an die Wichtigkeit des globalen Dialogs zur Zukunft un-
seres Planeten 

Basierend auf Essays von Roger Willemsen erzählt der 
neue Dokumentarfilm von Marc Bauder von engagier-
ten und visionären Persönlichkeiten auf der ganzen 
Welt, die sich im Heute Gedanken über das Morgen 
machen. Durch seine erzählerische Ruhe, die starken 
Kinobilder und die Fokussierung auf charismatische 
Protagonist*innen transportiert der Film seine wichtige 
Botschaft und entwickelt eine eigene poetische Kraft. 

Marc Bauder begleitet in WER WIR WAREN seine Pro-
tagonist*innen bei ihren Tätigkeiten, die sich immer 
auch anfühlen wie Herzensprojekte. Ob der Astronaut 
Alexander Gerst auf der ISS, die Meeresforscherin Syl-
via Earle bei ihren Erkundungen in der Tiefsee oder die 
Post-Humanistin Janina Loh bei ihren Forschungsrei-
sen in Sachen Künstlicher Intelligenz. Sie alle reflektie-
ren nicht nur über ihre Arbeit, sondern vielmehr über 
die globalen Zusammenhänge und die Wichtigkeit, 
diese für unseren Planeten und damit auch für unser 
Überleben richtig einzusetzen. Passend dazu schafft 
die Montage, unterstützt von einem stimmungsschaf-
fenden Score und eindrucksvollen Kinobildern von 
ganz oben im All oder ganz unten im Meer, in sich ge-
schlossene Themenwelten, die durch eine raffinierte 
Montage Teil eines großen Ganzen werden. Die große 
erzählerische Ruhe erlaubt dem Zuschauer eine Refle-
xion, was durch die als Voice Over eingesetzten philo-
sophischen Gedanken von Roger Willemsen, der mit 
seinem Buch die Inspiration zum Film lieferte, unter-
stützt wird. Bauder zeigt einzelne Konflikte auf, die aber 
immer darauf hinauslaufen, dass der Dialog und der 
Austausch zwischen Positionen und Menschen uner-
lässlich sind. Auf diese Weise macht WER WIR WA-
REN eindringlich auf Probleme aufmerksam und zeigt 
gleichzeitig Möglichkeiten auf, diese ändern und gestal-
ten zu können. 
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