
Das verlorene Paradies
Kiribati in der Südsee bietet die perfekte Postkartenidylle. 
Doch in einigen Jahrzehnten wird vom Inselstaat nichts mehr 
übrig sein. Ein Film über ein dem Untergang geweihtes Land.
Von Daniel Barnbeck (Film) und Michael Rüet (Redak,ion)0 8.6826189p

Etwa auf halbem Weg zwischen der australischen Ostküste und Mexiko 
liegt mitten im Pazi,schen Ozean der Inselstaat Kiribati« ausgesprochen 
»Kiribas3. Das Land erstreckt sich über eine Insel und 2A ätolle« verteilt auf 
einer riesigen Fljche« gebaut auf Korallen.

Es ist eines der Ljnder auf dem Planeten« die -eweils zuerst das neue Jahr 
feiern. Und es düröe das erste Land sein« das dem steigenden MeeresZ
spiegel zum Opfer fallen wird. In rund dreissig Jahren werden die meisten 
seiner derzeit bevBlkerten Inseln unbewohnbar sein. Hwei Jahrzehnte spjZ
ter wird der Ozean die ätolle voraussichtlich verschluckt haben.

Der -unge Multimedia-ournalist Daniel Rarnbeck wjhlte das Land für seine 
Diplomarbeit an der Hürcher Tochschule der Künste aus. Er reiste nach KiZ
ribati« um die äuswirkungen des Klimawandels auf das Leben der RewohZ
nerinnen zu erfassen. Rarnbeck musste verdeckt recherchieren und ,lmen« 
da die 1egierung seit einer Weile keine ausljndischen Medienscha0enden 
duldet. Wjhrend der drei Wochen« die er im Land weilte« beschlagnahmte 
die Polizei sogar ’eile seiner technischen äusrüstung.

Für  die  1epublik  hat  Daniel  Rarnbeck  sein  Material  zu  einer  KurzZ
dokumentation verarbeitet. Entstanden ist ein Film« der die Rrücke schljgt 
zwischen dem vermeintlichen Südseeparadies und der Redrohung« die ihm 
durch die Erwjrmung des Erdklimas erwjchst.

Video

Die über NNV8VVV Menschen« die derzeit auf Kiribati leben« werden zwar eiZ
nes ’ages noch die Gationalitjt ihres Landes besitzen. äber kein StaatsZ
gebiet mehr« in dem sie leben kBnnen. 
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Sie werden Klima–üchtlinge sein. Und damit einen Status haben« der heuZ
te nicht existiert. Kein Land kann verp–ichtet werden« die Menschen aus 
Kiribati aufzunehmen« da sie weder vor Krieg noch vor politischer erfolZ
gung –iehen werden. Sondern lediglich vor dem stetig ansteigenden MeeZ
resspiegel. 

AVN  hat Geuseeland als erste Gation der Welt ein isum für Menschen 
gescha0en« die vom Klimawandel bedroht sind. Es richtet sich explizit an 
Staatsbürger von Kiribati und ihre Gachbarn. Es ist der ersuch« SüdseeZ
vBlker Schritt für Schritt an den edanken zu gewBhnen« dass sie derZ
einst woanders leben werden. Doch die Weltgemeinschaö tut sich schwer« 
dem Reispiel Geuseelands zu folgen. Immerhin identi,ziert der MigratiZ
onspakt der ereinten Gationen nun die äuswirkungen des Klimawandels 
als Migrationsgrund. älso derselbe Migrationspakt« den die Schweiz bisZ
lang nicht unterstützen will.

Das erschwinden einer ganzen Gation wie im Falle Kiribatis oder anderer 
Inselstaaten ist gleichwohl nur die Spitze des schmelzenden Eisbergs« wenn 
von Klima–ucht die 1ede ist. Permanente Dürre« versalzene Seen« Fluten« 
immer heöiger werdende Orkane   die Liste der Katastrophen ist lang. Es 
sind Faktoren« die nicht bloss die NNV8VVV Menschen aus Kiribati heimatlos 
machen werden. Sondern Millionen auf der ganzen Welt.

Kiribati

Die ehemaliKe bri,i-che  ov
lonie  er-,reck,  -ich  über 
eine .99Qäuadra,kilome,er 
Kro--e  FlPche  in  yolöv 
und Mikrone-ien  und bev
-,eh,  au--chlie--lich  au- 
 orallenin-eln6 Der KrT--,e 
’eil ihrer rund 998w888QBev
fohnerinnen leb, auH dem 
Zau/,a,oll ’arafa6

Der Autor

Daniel Barnbeck ab-olgier,e an der Lürcher Zoch-chule der  ün-,e (LZd ) 
den «ehrKanK CAa-,QsQ»udiogi-ual MediaS und -chlo-- 189. mi, einer Div
/lomarbei, über die »u-firkunKen de-  limafandel- auH die züd-eena,ion 
 iriba,i ab6 Für die Re/ublik ha, er au- dem Ma,erial -einer Recherche die-e 
 ur:dokumen,a,ion /rodu:ier,6 Barnbeck arbei,e, heu,e al- Hrei-chaHHender 
Mediade-iKner6

Mu-ik5 «uca MaKni
zoundde-iKn5 Flurin Degona-
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