
AUF DER JAGD - WEM   
GEHÖRT DIE NATUR ?
Ein Schuss! Ein Tier fällt ! Andere verharren, gelähmt vor 
Schreck! Und dann eine Nahaufnahme auf ein erlegtes 
Wildschwein oder ein Rehkitz nebst seiner Mutter!
Alice Agneskirchner weder hinterfragt noch verklärt in 
ihrem Dokumentarfilm « Auf der Jagd: Wem gehört die 
Natur?“, das waidmännische Erlegen von Tieren. Die 
Jagd unterliegt in Deutschland strengen Regeln und die 
384.000 Jäger, die es hier gibt, müssen strenge staatliche 
Abschussquoten erfüllen, um ihr Revier zu behalten. 
Gut ein Drittel der Fläche in Deutschland besteht aus 
Waldgebieten, davon werden 90 Prozent kommerziell 
genutzt. Wildtiere werden hier nur geduldet. Am Ende 
fallen sie dem Gewehr zum Opfer, um Bauern und 
Waldbesitzer vor Schaden zu bewahren. Kommerz geht vor 
Leben. Wem gehört also die Natur ?
Förster, Biologen, Jäger, Tierschützer und Waldbesitzer 
melden sich in diesem Film zu Wort um ihre, zum 
Teil gegensätzlichen, Meinungen zum Thema „Jagd“ 
darzulegen.

10. Februar 2023 I 20:00 I Ciné Orion
Deutsche Fassung

DIE WIESE -     
EIN PARADIES NEBENAN
Unsere Blumenwiese ist ein ganz spezieller Lebensraum 
für knapp 3000 Tier- und 1000 Pflanzenarten, voller 
brummender Insekten, farbenprächtiger Blumen und 
wilden Grashalmen – ein Sammelsurium aus leuchtenden 
Farben und filigranen Formen.
Einst war ein Drittel Deutschlands von Wiesen bedeckt, 
heute sind es nur noch zwei Prozent. Einer der Gründe für 
ihr Verschwinden sind die rund 200 Millionen Kubikmeter 
Gülle, die Jahr für Jahr auf den Wiesen und Feldern 
verstreut und so zum Supergau für die Artenvielfalt werden.
Neben der vielfältigen Flora und Fauna der heimischen 
Naturwiesen zeigt der Film auch deren Verarmung durch 
Überdüngung und zu frühes Mähen sowie den Grund, 
warum der Verlust dieser Biotope aus Wildkräutern, 
Blumen und Gräsern eine der Hauptursachen für das 
Verschwinden kleiner und großer Wildtiere ist.

3. März 2023 I 20:00 I Ciné Orion
Deutsche Fassung

BIENE MAJAS     
WILDE SCHWESTERN
Jeder von uns kennt die Honigbiene. Wir wissen von 
der Königin und den Tausenden von Arbeiterinnen, die 
fleißig Nektar sammeln um daraus Honig und Wachs 
herzustellen. Doch nur wenige von uns ahnen, daß es 
allein in Mitteleuropa über 560 weitere Bienenarten gibt, 
von denen die meisten nicht in Kolonien, sondern als 
Einzelgänger leben. Deren faszinierende Welt stellt Jan Haft 
in seinem Film « Biene Majas wilde Schwestern“ vor und 
zeigt Wildbienen, deren Lebens- und Verhaltensweisen sich 
ebenso voneinander unterscheiden, wie deren Größe, die 
von drei Zentimeter bis drei Millimeter variieren kann. Von 
faszinierenden Bauwerken über farbenfrohe Individuen 
bis hin zu sensationellen Leistungen hat die Welt der 
Wildbienen so manches zu bieten. 

21. April 2023 I 20:00 I Ciné Orion
Deutsche Fassung

WINZLINGE
Eine Kolonie von schwarzen Ameisen stößt eines Tages 
auf die Überreste eines verlassenen Picknicks und stürzt 
sich sofort auf die zurückgelassenen Lebensmittel. Eine 
der Ameisen stößt auf eine große, offen gebliebene 
Aluminiumdose und findet darin einen wahren Schatz; 
nichts als Zucker! 
Die Schwarzen Ameisen freuen sich über diesen 
unglaublichen Fund und machen sich auf den Weg, um 
ihre Beute an einen sicheren Ort zu bringen. In dieser 
Aufregung freundet sich ein junger Marienkäfer, der 
sich in der Kiste befand, mit einer schwarzen Ameise 
an. Doch dieser Schatz weckt die Begehrlichkeit einer 
wilden Kolonie roter Ameisen, die versuchen, die Beute 
für sich zu beanspruchen. Bald bricht ein Krieg aus und 
der Marienkäfer, die kleine schwarze Ameise und der Rest 
ihrer Familie befinden sich auf einer wilden Fahrt durch 
unbekanntes Gebiet, dicht gefolgt von der Kohorte der 
erbitterten roten Ameisen.

24. März 2023 I 20:00 I Ciné Orion
Für Kinder und Erwachsene

SCAN ME SCAN ME

SCAN ME SCAN ME

16 DÉCEMBRE 2022 - 21 AVRIL 2023
CINE ORION TROISVIERGES

DU FILM :
LA NATURE ET 
LA BIODIVERSITÉ
Découvrez 
la faune et la flore 
en sept films 



Le Parc naturel de l’Our, ensemble avec le 
cinéma régional « Orion » de Troisvierges 
lancent un festival du film sur la nature et la 
biodiversité qui débutera en décembre 2022 
pour se clôturer en avril 2023.  

Les sept films proposés montrent la variété 
et la diversité de la faune et flore mais parlent 
également des dangers auxquels la nature 
est confrontée ainsi que des conséquences 
néfastes résultant des diverses actions 
humaines sur la biodiversité.

Toutefois, ces films proposent également des 
initiatives à contrecarrer cette quasi-fatalité. 

Une autre vie s’invente ici !

Un verre d’amitié sera proposé après chaque 
séance. 

16/12/2022 20h00 La panthère des neiges

13/01/2023 20h00 Lands desHonings (VO)

27/01/2023 20h00 Unsere Kleine Grosse Farm (VA)

10/02/2023 20h00 Auf der Jagd (VA)

03/03/2023 20h00 Die Wiese - Eine Paradies Nebenan

24/03/2023 20h00 Minuscule (VA)

21/04/2023 20h00 Biene Majas Wilde Schwestern
LA PANTHÈRE 
DES NEIGES
Enigmatique, la panthère des neiges, le « fantôme des 
montagnes », arpente les montagnes d’Asie centrale, une 
région sèche et rude. Ensemble, le photographe Vincent 
Munier et l’écrivain Sylvain Tesson suivent la trace de ce 
fauve de réputation mystique. Dans une nature sauvage, 
où la steppe, la montagne, le sable et les animaux forment 
un panorama fantastique, la panthère des neiges règne 
en majesté. En dialogue avec les hommes et les animaux, 
les deux explorateurs nous mettent en garde sur la 
dégradation et la disparition de l’habitat de la panthère des 
neiges ainsi que sur sa menace d’extinction au profit de 
l’activité humaine. 

16 Décembre 2022  I 20:00 I Ciné Orion
Version française

UNSERE KLEINE 
GROSSE FARM
Weil ihr Hund Todd zu laut bellte, müssen John und Molly 
Chester ihr kleines Apartement in Los Angeles aufgeben 
und aufs Land ziehen. Sie erwerben die 80 Hektar große 
„Apricot Lane Farm“, die ihnen und auch unzähligen Haus-
und Wildtieren zu einer neuen Heimat wird; dazu zählen 
unter anderem das Schwein Emma und deren Freund, der 
Hahn „Greasy“.
Der Film zeigt John und Molly auf ihrem mutigen 
und manchmal auch steinigen Weg, um auf dem 
brachliegendem, ausgetrocknetem Land eine Landschaft 
voller blühender Obstgärten, Wiesen und Weiden 
entstehen zu lassen. Durch eine regenerative Landschaft 
schaffen sie es, dass ihre Farm zu neuem Leben erwacht 
und sich ihr Lebenstraum damit erfüllt. 

27. Januar 2023  I 20:00 I Ciné Orion
Deutsche Fassung

SCAN ME SCAN ME

LAND DES
HONIGS
Die 55jährige Hatidze lebt allein mit ihrer bettlägerigen 
Mutter in einem entlegenen Dorf in Mazedonien. Dort 
stellt die Wildimkerin Bienenkörbe her und bewirtschaftet 
mehrere Bienenvölker, die sie in Felsspalten und an steilen 
Berghängen ansiedelt. Sie erntet nur, was sie auch wirklich 
zum Leben braucht und verkauft den überschüssigen 
Honig gelegentlich auf dem Markt in Skopje, wo sie sich als 
einzigen Luxus ein Haarfärbemittel gönnt.
Als eines Tages eine türkische Nomadenfamilie im 
Dorf ankommt und der Familienvater sich an Hatidzes 
Bienenvölker vergreift, kommt es zum Streit. Er verläßt 
das Dorf mit seiner Familie erst, als ein großer Teil seines 
Viehbestandes verendet. Hatidze bleibt mit ihrer Mutter 
allein zurück, die kurz darauf stirbt. Ihre einzige Freude ist 
das Radio, das die Nomadenfamilie zurückgelassen hat und 
die Bienenvölker, die weiter zuverlässig Honig produzieren.

13. Januar 2023 I 20:00 I Ciné Orion
Originalversion

SCAN ME

FESTIVAL 
DU FILM :
LA NATURE ET 
LA BIODIVERSITÉ 

Informations pratiques :

Tous les films débutent à 20.00 heures
Entrée libre. Néanmoins nous vous conseillons de 
réserver votre place au npfestival@orion.lu 
Contact : 
Ciné Orion
24, rue de la Gare
L-9906 Troisvierges
Courriel : npfestival@orion.lu
Tél : +352 97 81 32

16 décembre 2022 :  La panthère des neiges

13 janvier 2023 :  Land des Honigs

27 janvier 2023 :  Unsere Kleine Grosse Farm

10 février 2023 :  Auf der Jagd

03 mars 2023 :  Die Wiese - Ein Paradies nebenan

24 mars 2023 :  Winzlinge

21 avril 2023 :   Biene Majas Wilde Schwestern


