
 

Ein Film von Volker Schlöndorff 

Pressestimmen 

TV 
 
Ein Mutmacher in sattestem Grün. 

3Sat Kulturzeit 

 

Ein gelungenes Dokumentarfilm-Debüt von Volker Schlöndorff. 
[Der Waldmacher] huldigt einen Wissenschaftler, dessen Vision weltweilt unseren 
Waldbestand und damit unsere Zukunft retten könnte. 
BR KinoKino 
 
Der Film ist eine Hommage an diese Menschen, ihr Leben, ihre Welt. Schlöndorff zeigt Afrika 
in schönen Bilder, sehr ästhetisch. Die Probleme spricht Rinaudo offen an: Armut, Hunger, zu 
schnelles Bevölkerungswachstum. Doch sein hoffnungsvoller Blick prägt den Film. 
ARD Tagesthemen, tagesschau24, ARD Mittagsmagazin 
 
Toni Rinaudo begegnet den Menschen ebenbürtig, genauso wie Schlöndorff mit seinem Film. 
Er zeigt ein Afrika, dessen Einwohner ihre Zukunft selbstbewusst in die Hand nehmen. 
Der Waldmacher, ein kraftvoller Film mit großen Bildern, der uns einen stillen Kämpfer nahe 
bringt: Tony Rinaudo, der die Welt besser macht. 
rbb Kultur, NDR Kulturjournal 



Print 
 
In diesen Zeiten, wo immer nur von Klimawandel, Dürren und Wetterkatastrophen die Rede 
ist, setzt dieser Film ein Zeichen: dass man auch mit kleinen Ansätzen große Veränderungen 
bewirken kann. Ein Film, der Mut macht. Und eine verblüffend einfache Lehre verbreitet, bei 
der man sich nur wundert, warum sie nicht längst in viel größerem Stil angewendet wird.  
Berliner Morgenpost 
 
Schlöndorff geht es weniger um die Ausstellung eigenen Denkens und Sehens als um die 
Weitergabe des nützlichen Wissens anderer.  
Süddeutsche Zeitung 
 
Der Film würdigt die Verdienste des bescheidenen Mannes, wirbt für sein klares, dazu 
kostengünstiges Konzept. Und für eine Entwicklungspolitik, die nicht Neupflanzungen mit 
Milliarden finanziert, sondern die Dörfer direkt unterstützt. 
Tagesspiegel 
 
Schlöndorff belässt es nicht bei einem Porträt des Alternativen Nobelpreisträgers und dessen 
Methode der Hilfe zur Selbsthilfe, sondern liefert auch eine kritische Bestandsaufnahme von 
Vergangenheit und Gegenwart, verhehlt nicht seine Skepsis gegenüber Mammutprojekten 
wie der „großen grünen Mauer“ von Senegals Küste bis zum Osten Äthiopiens, die weit hinter 
dem Plan liegt.  
 
Dieser Dokumentarfilm macht Mut.  
Abendzeitung.  
 
Wenn ein Filmemacher auf einen Waldmacher trifft, kann daraus nur eine warmherzige 
Dokumentation werden. Ein zutiefst hoffnungsvoller Film, der die Kraft der Natur und des 
menschlichen Verstandes feiert.  
BILD 
 
Schlöndorff belässt es nicht bei einem Porträt des Alternativen Nobelpreisträgers Rinaudo, 
sondern geht auch auf Bedrängnisse ein:Die jungen Leute flüchten vom Land in die Städte. 
Trotzdem macht die Doku Mut: Es gibt Hoffnung für Afrika. 
RND 
 
Mehrere Wochen war der Regisseur unterwegs, hat den Agrarwissenschaftler etwa ins 
westafrikanische Niger begleitet. Entstanden sind dabei interessante Einblicke in eine 
Methode, mit der Afrika sich selbst retten könnte.  
 
Ein wichtiger Film zur Klimakrise.  
Dresdner Morgenpost 
 
Visionär. 
Cinema 
 
Nun steht er im Mittelpunkt von „Der Waldmacher“, einem Dokumentarfilm von Volker 
Schlöndorff, der in seiner Karriere vor allem Literaturverfilmungen gedreht hat, aber stets 



auch politisch engagiert war. Schlöndorffs Blick ist weit gefasst und lässt viele einheimische 
Stimmen zu Wort kommen, die ein vielschichtiges, interessantes Bild vom Kampf gegen den 
Klimawandel zeigen. 
Indiekino 
 
[…] konventionell, aber sehr informativ. 
Epd Film 
 
Visionär und inspirierend! 
Hörzu 
 
Jetzt drehte der 83-Jährige seinen ersten Dokumentarfilm, der viel Wissen über Afrika und 
über Landwirtschaft vermittelt. 
TV Movie 
 
Faszinierendes Porträt eines visionären Projekts. 
TV Spielfilm 
 
Für den Filmemacher Volker Schlöndorff hatte Rinaudi damals eine „Offenbarung“. An dieser 
soll nun die ganze Welt teilhaben. Dafür sorgt die Dokumentation „Der Waldmacher“, ein 
Film-Essay, in dem Schlöndorff von seiner Begeisterung für die Arbeit von Tony Rinaudi 
erzählt. Und von seinen Hoffnungen auf eine grünen Planeten. Denn natürlich hängt alles mit 
allem zusammen. 
Tip Berlin 
 
Deutlich wird, dass Rinaudo eigentlich kein Baum-, sondern vor allem ein Menschenflüsterer 
ist. Fast immer lächelt er, macht Späße und ist ein unverwüstlicher Optimist. Vor allem aber 
ist er ein großer Ermutiger. 
IDEA 

 
 
Radio 
 
Denkbar konventionell, inhaltlich aber sehr informativ. Zudem belässt Schlöndorff es nicht bei 
der Perspektive zweier weißer Männer auf dem Kontinent, sondern integriert Kurzfilme 
afrikanischer Filmemacher in seiner Erzählung. Am Ende bleibt der Eindruck, dass in Afrika 
vieles möglich wäre, dass es aber noch ein ziemlich weiter Weg ist, bis aus den alten Wurzeln 
mehr als ein zartes Pflänzchen Hoffnung wächst. 
SWR2 

 
Sehr informative filmische Wanderung quer durch Afrika. 

[Volker Schlöndorff] kann einfach Film. 

Deutschlandfunk Kultur 

 



Ein beeindruckender Mann, dessen Unbeirrbarkeit, Beharrlichkeit und Urvertrauen in "Der 

Waldmacher" wunderbar gewürdigt wird. Insofern ist Volker Schlöndorffs Dokumentation 

fast wie ein Spielfilm, in dem das Leben Regie geführt hat. 

NDR Kultur 

 
Online 
 
[…] lehrreiche, unaufdringlich gefilmte Doku „Der Waldmacher“ von Volker Schlöndorff. Der 
Film öffnet die Augen für ungenutzte Möglichkeiten und ist von großem 
Einfühlungsvermögen für die Porträtierten und deren innere Befindlichkeiten geprägt. 
Schlöndorff begleitet mit Neugierde und Bewunderung für das Land und die Menschen seinen 
Protagonisten auf seiner Reise. 
Der Regisseur versorgt den Zuschauer aus dem Off zudem mit relevanten Infos und greift 
mitunter auch selbst ins Geschehen ein. Etwa beim Besuch einer Dorf-Schulklasse. Dabei 
erweist sich Schlöndorff wie gewohnt als interessierter, sympathischer Fragensteller, der mit 
viel Einfühlungsvermögen und Zurückhaltung vorgeht. 
Subtil und elegant. 
programmkino.de 
 
 
[Der Waldmacher] ist Schlöndorffs erster Kinodokumentarfilm geworden – eine ebenso 
einfühlsame wie hoffnungsvolle Annäherung an die Menschen in Afrika, die sich mit Bäumen 
ihren Lebensunterhalt und ihre Würde zurückholen. 
Auch in den „eigenen“ Passagen nähert sich Schlöndorff dem afrikanischen Kontinent mit 
Demut und Neugierde. Einen „Film-Essay“ nennt der Altmeister des neuen deutschen Films 
das Konzept, das sich zu subjektiven Blickwinkeln bekennt und den Regisseur auch vor der 
Kamera zeigt. Sie schaut zu, wie er Menschen kennenlernt und ihre Meinung respektiert, 
selbst wenn sie nicht ins Konzept passt. 
Weit entfernt, belehren zu wollen, lässt sich der Film von der Sanftmut seines Protagonisten 
inspirieren. 
film-rezensionen.de 
 
[...] eine abwechslungsreiche Reise durch mehrere afrikanische Staaten, die mögliche Wege 
aus der Krise aufzeigt, die Augen vor den Problemen aber nicht verschließt. In einer sehr losen 
Struktur, die Vorgefundenes mit Archivaufnahmen, Animationen und Ausschnitten aus den 
Filmen anderer Regisseur:innen miteinander verwebt, nimmt Schlöndorff nicht nur seinen 
Protagonisten, sondern nach und nach auch die am Wegesrand getroffenen Bewohner:innen 
in den Blick, je länger die Reise dauert. 
kino-zeit.de 
 
Sehenswert. 
Hommage an den australischen Agrarwissenschaftler Anthony Rinaudo, der seit 40 Jahren für 
eine Vitalisierung der angeblich toten afrikanischen Böden kämpft. 
Daraus entstand der Dokumentarfilm „Der Waldmacher“, der das Wissen zum Thema 
bündelt, mit einer epischen Erzählhaltung aufbereitet und mit Motiven aus Philosophie und 
Religion grundiert. 



Nicht zuletzt belegt „Der Waldmacher“ die behutsame, achtungsvolle Bescheidenheit, die 
Rinaudo auszeichnet. Er ist kein weißer Besserwisser, sondern ein Freund, ein Kamerad. 
filmdienst.de 
 
[…] „Der Waldmacher“ macht deutlich, dass alles zusammenhängt, stellt eine sympathische 
Persönlichkeit vor, erweitert so mühelos den Horizont des Publikums und schärft den Blick für 
gesellschaftsrelevante, globale Themen. 
kinokalender.com 
 
„Der Waldmacher“ von Volker Schlöndorff. Der Film öffnet die Augen für ungenutzte 
Möglichkeiten und ist von großem Einfühlungsvermögen für die Porträtierten und deren 
innere Befindlichkeiten geprägt. 
bonnerkinemathek.de 
 
Sein neuer Dokumentarfilm „Der Waldmacher“ zeigt eine verblüffende Methode, wie 
vertrocknete Böden wieder fruchtbar werden.  
rbb-online.de 
 
Die Faszination von „Der Waldmacher“ liegt in der ruhigen Beharrlichkeit, mit der die 
Menschen das Land fruchtbar machen. 
Einfühlsam. 
Obwohl „Der Waldmacher“ nach Tony Rinaudo benannt ist und wir dessen Biografie 
ausgebreitet bekommen, springt der Film oft zu anderen Personen und beleuchtet ihr Leben, 
blickt in eine Dorfschule, eine Saatgutbank oder das Schaffen von Schlöndorffs afrikanischen 
Kolleg*innen. So entsteht ein formal lockeres Werk, das begeistert Neigungen nachgeht und 
dem Miteinander von Filmemacher und den Figuren seines Films Raum gibt.  
critic.de 

Rinaudo und Schlöndorff begegnen den Menschen mit Bescheidenheit und auf Augenhöhe. 
Sie hören ihnen zu und lassen sie auch im Film zu Wort kommen, darunter auch sehr 
engagierte und kompetente Frauen. Die jungen afrikanischen FilmemacherInnen Alasanne 
Diago, Idris Diabaté, Nadia Beddiaf Tamisier und Laurene Manja Abdallah steuern eigene 
Kurzfilme bei: „filmische Postkarten aus Afrika“. Neben dem Franzosen Bruno Coulais sorgt 
der Senegalese Ablaye Cissoko für einen wunderbaren Soundtrack. Als Erzähler fungiert 
Schlöndorff selbst, zusammen mit der Schauspielerin Angela Winkler. Kameraführung: Stefan 
Ahrens, Michael Kern, Jonas Aly Sagnon und Schlöndorff selbst. Schlöndorff erinnert daran, 
dass viele Länder in Europa im 19. Jahrhundert in einer ähnlichen Lage waren wie 
afrikanische Staaten heute, was ebenfalls zu Hunger, Migration und Unruhen führte. FMNR 
ist eine Möglichkeit, die den Betroffenen helfen kann, sich von der Fremdbestimmung zu 
lösen, sich selbst zu ermächtigen und ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. 
kultura-extra.de 
 
Ein durchweg positiver Film mit einer durchaus optimistischen und sympathische Hauptfigur, 

die man am liebsten selbst kennenlernen würde. 

moritz.de 

 
 



Anders als in seinen Literaturverfilmungen vermittelt Schlöndorff mit diesem 
Dokumentarfilm, in dem er auch selbst zu sehen ist, einen sehr persönlichen Zugang zu einem 
Stoff von großer Tragweite. Diesen aufzugreifen, sei ihm auch deshalb wichtig erschienen, 
weil es Rinaudos Methode trotz der Aufmerksamkeit durch die Preisvergabe noch an 
"Jüngern" gefehlt habe, wie Schlöndorff gegenüber dem BR erwähnte. Rinaudo propagiere 
weitgehend selbst, worauf er vor etwas mehr als 40 Jahren im westafrikanischen Niger 
gestoßen war. Das zu ändern, ist Schlöndorffs filmische Mission. 
dw.com 

 
Nachrichtenagenturen 
 
 
Der rund anderthalb Stunden lange Film nimmt einen mit ins Leben der Menschen dort. 
Beeindruckend sind dabei vor allem die Frauen, die der Film porträtiert. Schlöndorff - einer 
der weniger deutschen Regisseure, die einen Oscar gewonnen haben - erzählt im Film von 
Landwirtschaft und Hunger, Wassermangel und Kohlehandel, vom Scheitern und von 
Projekten, die Hoffnung spenden. 
dpa (Filmporträt) 
 
„Der Waldmacher“ erzählt auch anhand kurzer Interviews von Landwirtschaft und Hunger, 
Wassermangel und dem Leben der Menschen dort. 
dpa (Kinostarts) 


