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Tim Wise arbeitete von London aus als freier Korrespondent für die

großen internationalen Nachrichtensender wie BBC TV, CH4 News,

SABC South Africa, EOTV Holland, NHK Hong Kong, ABC Australia

Focus, RTL und ZDF. In dieser Zeit bereiste er viele der gefähr-

lichsten Länder der Welt, darunter den Irak, Bosnien, den Norden

von Sri Lanka und Osttimor. Darüber hinaus drehte er etliche Fea-

tures „undercover“ in China, Kurdistan, Burma und Sri Lanka. Nach

seiner Rückkehr nach Australien arbeitete er in den 1990er-Jahren

bei Nine Network in Sydney als Senior-Producer an etlichen TV-

Shows. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der Firma One Tree

Films, die auf die Produktione von Dokumentarfilmen spezialisiert

ist.

FILMOGRAFIE

O. J. zahlreiche Fernsehbeiträge und TV-Shows, 2003 CHILD SOL-

DIERS, 2008 SOLDIERS OF PEACE

In den Fernsehnachrichten und in Zeitungen werden wir Tag für Tag mit Kriegsbildern bom-

bardiert. Damit wird unser aller Annahme genährt, der Krieg sei ein Teil der menschlichen

Natur – und damit unvermeidbar. Er breite sich gleichsam wie eine naturgewollte Epidemie

über den Erdball aus und werde immer schlimmer. SOLDIERS OF PEACE räumt mit diesen

Klischees gründlich auf und belegt, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen in letzter

Zeit eingedämmt wurden. Und der Film zeigt die Schwierigkeiten bei dem Versuch, den Frie-

den zurück auf die Agenda der Weltgeschichte zu bringen: Schließlich gibt es viele Kriegs-

gewinnler, die wenig Interesse an einem weltweiten Frieden haben. Abseits der Kameras

unternehmen jedoch viele Menschen erstaunliche Schritte, um Gewalt und Konflikte zu be-

kämpfen und den Frieden voranzutreiben. Sogar unter Geschäftsleuten scheint sich langsam

die Überzeugung durchzusetzen, dass mit Frieden mehr Geld zu verdienen ist als mit Krieg.

Die Lobby der Kriegsgewinnler verliert dadurch zusehends an Einfluss und Macht. Regisseur

Tim Wise ist davon überzeugt, dass mehr Frieden in der Welt die Kraft und die Mittel freiset-

zen würde, um die Bedrohung der Erde durch drastische Veränderungen des Klimas nach-

drücklicher bekämpfen zu können. Seinen Film will er als Aufruf verstanden wissen, sich für

den Frieden zu engagieren und nicht darauf zu warten, dass die Regierungen das für uns über-

nehmen.

We are bombarded with images of war. On the TV news, in our newspapers. We assume that

war is human nature. That there’s an epidemic of war and it’s only getting worse. That it’s too

profitable for some businesses to be stopped. None of these things is true. The astonishing

fact is that the number of wars across the world is in fact dropping. We are actually in the grip

of an outbreak of peace. Away from the cameras, ordinary people everywhere are taking

amaz ing steps to force peace out of trouble and violence. Even business has worked out that

there’s more money to be made in peace. The intention with this film is to put peace back on

the agenda in the 21st century. In a way this film is a call to action to peace and to start fo-

cusing on peace. Peace must come from within, and we cannot rely on our governments to act

for us.

Drehbuch: Victoria Pitt

Kamera: Greg Kung

Terry Cox

Matthew Huntlley

Justin Brickle

Samir Mihyar

Nimrod Shanit

Schnitt: Andrea Lang

Musik: David Chapman

Sound: Thomas Christenson 

Andy Laidlaw

Produzentin: Mounya Wise

Produktion: Borough Films

Kontakt: Tim Wise

Mit: Erzbischof Desmond Tutu

Prinz Hassan von Jordanien

Sir Bob Geldof

Dr. Hans Blix

Sir Richard Branson

Erzähler: Michael Douglas

SOLDIERS OF PEACE

von Tim Wise

Australien 2008 Betacam SP 85 Min. engl./span. OF

Deutschland-Premiere www.soldiersofpeacemovie.com

so 16 nov  18.00 uhr Kulturpalast

doku


