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Der Preis der Mode und die Jagd nach Erdöl  
Am Mittwoch, 03.08. und Donnerstag, 04.08. zeigt das globalisierungskritische Leipziger Kino im Clara-Zetkin 
Park die Filme „The true cost“ und „Virunga“. Im Anschluss finden Diskussionen statt, der Eintritt ist frei. 
 
Am Mittwoch und am Donnerstag findet auch in dieser Woche globalisierungskritisches Kino statt. Im Clara-Zetkin 

Park auf der Wiese zwischen Sachsenbrücke und Musikpavillon werden an beiden Abenden jeweils ab 20 Uhr 

Filme gezeigt und Diskussionen geführt.  

 

Am Mittwoch, 3.8. zeigt die globaLE den Film „Virunga“ (Kongo 2014). Der Dokumentarfilm zeigt eine Gruppe von 

Park-Rangern, die im Virunga-Nationalpark, der außerdem der letzte Lebensraum der vom Aussterben bedrohten 

Berggorillas ist, versuchen, das UNESCO-Weltnaturerbe zu schützen. Das Team besteht aus einem ehemaligen 

Kindersoldaten, einem Betreuer von Gorillas und einem belgischen Naturschützer. Die Ranger müssen das 

Weltkulturerbe vor bewaffneten Wilderern und Milizen beschützen. Die britische Firma Soco International will mit 

allen Mitteln an die riesigen Erdölvorkommen unter dem Park herankommen und wird damit zur starken 

Bedrohung von Natur und Lebensraum. Im Mai 2012 droht dann eine neue kriegerische Auseinandersetzung, als 

die Rebellengruppe M23 den Krieg erklärt. Dabei droht alles, was sich die Ranger aufgebaut haben, zu 

zerbrechen. 

 

Am Donnerstag 4.8. zeigt die globaLE in Kooperation mit Greenpeace den Film „The true cost – Der Preis der 

Mode“ (USA 2015). Der Film ist eine Geschichte über Kleidung. Über die Kleidung, die wir tragen, die Menschen, 

die sie machen und die weltweiten Auswirkungen der Industrie, welche sie herstellt. Die Preise für Kleidung 

sinken seit Jahrzehnten, während die Kosten für Mensch und Umwelt dramatisch steigen. Wo wird die Kleidung 

hergestellt, welche Arbeitsbedingungen herrschen dort, was passiert in den Ländern, in denen riesige 

Wassermengen für die Baumwolle benötigt wird, während die Menschen verdursten? Die Ausbeutung von 

Mensch und Natur, die hinter den Preisen steckt, ist erschreckend. Ebenso erschreckend ist die Verdrängung 

dieser Tatsache in der westlichen Welt. “The True Cost” ist daher eine dringend notwendige Dokumentation, die 

den Schleier von einer unsichtbaren Industrie lüftet und uns fragt, wer den Preis für unsere Kleidung zahlt. Rund 

um die Erde, vom schillernden Laufsteg zum düsteren Slum besucht der Regisseur Menschen, die wir hinter der 

Entstehung unserer Bekleidung üblicherweise nicht sehen.  

 

Im Anschluss an die Filme wird es eine Diskussion mit dem Publikum und eingeladenen Gästen geben. 

 

• Mittwoch, 03.08.2016, 20 Uhr: globaLE Kino „Virunga“, Kongo,GB 2014 / original mit dt. UT 

• Donnerstag, 04.08.2016, 20 Uhr: globaLE Kino „The true cost – Der Preis der Mode“, USA / 2015 / dt/frz.  

Die Veranstaltungen finden im Clara-Zetkin-Park auf der Wiese zwischen Sachsenbrücke und 

Musikpavillon statt. Der Eintritt ist jeweils frei. 

 

Die globaLE ist eine Initiative von Attac Leipzig und findet dieses Jahr noch bis zum 3.11.2016 statt.  

Das komplette Programm findet sich auf: www.globale-leipzig.de oder auch auf FB: www.fb.com/globaleipzig. 

 


