
Insel der Blumen Filme zum Wegwerfen

Insel der Blumen (Ilha das flores)

Produktion: Casa de Cinema de Porto Alegre, Brasilien 1989

Buch und Regie: Jorge Furtado

Kamera: Roberto Henkin, Sergio Amon

Schnitt: Giba Assis Brasil

Musik: Geraldo Flach

Experimenteller Dokumentarfilm, 12 Minuten

Empfohlen ab 16 Jahren

Sprachen: Portugiesisch (OF), Deutsch, Französisch, Englisch

Begleitmaterial: Michael Andres

Themenübersicht:

Soziale Ungleichheiten in einem Schwellenland

Armut und Hunger in Brasilien

Struktureller Hunger als meist verschwiegener Skandal

Menschenrechte, Würde des Menschen

Kulturgeschichte des Tauschhandels (Globalisierung, Neoliberalismus)

Was ist Freiheit? Stichwort Sklaverei 

Marginalisierung und Mechanismen der Ausgrenzung, Verhältnis von ökonomischer Rationalität 

und Ethik

Medienanalyse: Zusammenspiel von Form und Inhalt, Provokation als Gestaltungsmittel, Ironie 

und Sarkasmus

Inhalt  Weltweit werden jährlich 61 Millionen Tonnen Tomaten angebaut, ein Teil davon in Brasilien. Der 

Film folgt dem Produktionsprozess von der Plantage von Herrn Suzuki zum Supermarkt, wo die 

Kosmetikerin Anete ein paar von ihnen kauft und in ihrer Küche zu einem Gericht verarbeitet – bis 

auf ein verdorbenes Exemplar, das im Müll landet. So gelangt sie als Abfall auf die «Blumeninsel», 

eine grosse Müllhalde von Porto Alegre.

Der Film erklärt auf witzige und sarkastische Art und Weise, wie Geld entstanden ist, wie Handel 

funktioniert, wie Tomaten produziert werden, und letztlich auch, was einen Menschen von Tieren 

unterscheidet. Anhand einer Tomate versucht er, die ökonomische, ökologische, soziale und 

ethische Krise der brasilianischen Gesellschaft in einen Zusammenhang zu stellen. Dabei nutzt 

er virtuos verschiedenste Filmtechniken.
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Hintergrund  «Blumeninsel» orientiert sich einerseits an der Ästhetik von Videoclips und greift anderseits auf 

filmische Präsentationsformen aus den 60er Jahren zurück, in denen Werbung noch als Wahrheit 

verkauft werden konnte. Neben den Filmsequenzen, die das «Schicksal» der Tomate und das 

damit verbundene Verhalten der Personen beschreiben, verwendet Furtado neben einem Endlos-

kommentator ein Sammelsurium an Bildern zur visuellen Erläuterung. Gemälde, Zeichnungen aus 

Lehrbüchern, Realbilder und filmisches Archivmaterial werden genutzt, um den an wissenschaft-

licher Exaktheit orientierten Text zu konterkarieren. Von den 61 Millionen Tonnen Tomaten, die 

weltweit jährlich angebaut werden, folgt der Filmemacher einer ausgewählten brasilianischen, 

gepflanzt von einem Japaner, von der Plantage über den Supermarkt und die Küche bis hin zur 

«Blumeninsel». Hinter diesem poetischen Namen verbirgt sich freilich der Müllplatz von Porto 

Alegre. Was diese Müllkippe mit den Tomaten des Herrn Suzuki, dem Parfüm von Frau Anete, der 

«freien» Marktwirtschaft in Brasilien und dem Weltmarkt überhaupt zu tun hat, veranschaulicht 

der Film in irrer Form. (www.trigonfilm.org)

Der Film ist zutiefst sarkastisch und ironisch. Ironie (griechisch εiρωνεία eironeía, wörtlich «Ver-

stellung, Vortäuschung») bezeichnet die gewollte Diskrepanz zwischen dem was man sagt und 

dem was man meint. Er redet von Menschenwürde und zeigt Bilder von Ereignissen der Mensch-

heitsgeschichte, die menschenverachtender nicht hätten sein können (Atombombe, Judenvernich-

tung im 2. Weltkrieg). Er schliesst mit den Worten von Freiheit und Würde des Menschen und 

zeigt Bilder von Menschen, die für ihr Überleben in Abfallhaufen wühlen müssen. Diese Ironie 

provoziert und verunsichert. Was stimmt denn jetzt? Kommentar oder Bild? Eine Antwort gibt der 

Film nicht.

Hintergrund zu Brasilien

Brasilien ist das grösste Land Südamerikas. Es  ist ca. 100 mal so gross wie Österreich, 24 mal 

so gross wie Deutschland und hat fast 200 Millionen Einwohner/innen, so viele wie Deutschland, 

Frankreich und Italien zusammen. Brasilien bezeichnet man als Schwellenland, es befindet sich 

am Übergang von einem wirtschaftlich armen Entwicklungsland hin zu einem Industriestaat.

Soja und Benzin

Im Mai 2008 schrieben alle grossen Entwicklungsorganisationen Deutschlands der Bundes-

kanzlerin  Angela Merkel einen offenen Brief. Deutschland wollte mit Brasilien ein Abkommen 

unterzeichnen, in dem vereinbart werden sollte, dass Brasilien aus Zuckerrohr Millionen von 

Litern Ethanol produzieren und nach Deutschland exportieren sollte. Das Ethanol wird dem 

deutschen Benzin beigemischt, das so zu «Biosprit» aufgewertet wird. 

Die Hilfswerke kritisierten, dass für den Anbau dieser riesigen Flächen mit Zuckerrohr hun-

derttausende von Hektaren Regenwald gerodet würden. Zudem verdrängt der Zuckerrohran-

bau für Ethanol die Anbauflächen für Reis und Bohnen, beides Grundnahrungsmittel für die 

arme Bevölkerung. Das führte bereits zu einem starken Anstieg der Preise für Grundnah-

rungsmittel. Viele Hungernde in Brasilien können sich dann noch weniger Essen leisten, weil 

sie schlicht das Geld dafür nicht haben.
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Der frühere Präsident Lula da Silva (der selber in Armut aufgewachsen war) hat es geschafft, die 

extreme Armut und den Anteil der Brasilianer/innen, die an Hunger leiden, zwischen 1990 und 

2012 fast zu halbieren. Link zum entsprechenden Programm «Fome Zero»: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fome_Zero 

Viele Brasilianer/innen profitieren von der gut laufenden Wirtschaft und können sich und ihren 

Kindern ein anständiges Leben sichern. Einige profitieren vom Wirtschaftswachstum in unvorstell-

barem Masse. Laut der neusten Forbes Statistik lebten in Brasilien 2011 30 Milliardäre – fast 

doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Gleichzeitig lebt aber noch immer ein Drittel der Bevölkerung, 

rund 60 Millionen Brasilianer/innen, in Armut; 16 Millionen in extremer Armut, das heisst mit 

einem Einkommen von weniger als einem Dollar pro Tag. Alleine in Sao Paulo gibt es über 2000 

Slums, wo die Menschen unter kargsten Bedingungen leben. In den ländlichen Gebieten ist mehr 

als die Hälfte der Bevölkerung arm. Eine kleine Anzahl von Grossgrundbesitzern besitzt fast alles 

fruchtbare Land, während sich 5 Millionen Familien in ländlichen Gebieten als Tagelöhner/innen 

ohne Land durchschlagen müssen. 

Menschenrechte und Hunger

Nach FAO (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, englisch Food 

and Agriculture Organization of the UN) leiden 2010 etwa 900 Millionen Menschen auf der Welt 

an Hunger. In 29 Ländern der Welt ist die Hungersituation ernst oder sehr ernst.  200 Millionen 

Kinder sind zu klein für ihr Alter und damit unterentwickelt. Täglich sterben etwa 6000 Kinder an 

den Folgen von Mangel- und Unterernährung.

Die UNO unterscheidet zwischen akuten Hungersnöten, die durch Naturkatastrophen oder 

Kriege ausgelöst werden, und dem chronischen Hunger, der durch Armut verursacht wird. 

Chronischer Hunger macht den grössten Teil des heutigen Welthungers aus. Hunger entsteht 

heute selten dadurch, dass zu wenig Nahrung vorhanden ist. Viel öfter sind wirtschaftliche, 

soziale oder politische Bedingungen verantwortlich. Hunger trifft die Armen, überdurch-

schnittlich viele Frauen und Kinder.

Das Menschenrecht auf angemessene Ernährung ist Teil des geltenden Völkerrechts und im Arti-

kel 11 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte («Sozial-

pakt») von 1966 niedergelegt. Das Menschenrecht auf Nahrung verpflichtet Regierungen dazu, 

alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit ihre Bürgerinnen und Bürger sich und ihre Familien 

ernähren können. Sei es durch eigene Produktion oder durch Einkommen und Vermögen oder 

durch fremde Hilfe. Quelle: www.welthungerhilfe.de/2349.html

Das Menschenrecht auf angemessene Ernährung ist noch lange nicht umgesetzt. Auch wenn die 

Gründe für Hunger vielfältig sind und es wohl eine Utopie bleibt, dass niemand auf der Erde 

hungern muss: Gerade Brasilien zeigt, dass Fortschritte möglich sind. Jeder Mensch, der nicht 

mehr hungern muss, ist ein Erfolg. Und jeder, der noch hungert, ein Ansporn, etwas dagegen zu 

tun. Freiheit beginnt jenseits des Hungers.
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Form und Inhalt

Der Film nimmt die Thematik der DVD unmittelbar auf (Müllplatz, was Müll ausmacht und wie er 

verwendet wird). Er stellt aber davon ausgehend ganz grundlegende Fragen nach Marginalisie-

rung, nach Gerechtigkeit, nach Freiheit. Der Film kann nicht angemessen verstanden/rezipiert 

werden, ohne über Form und Inhalt zu sprechen sowie deren Wechselwirkung zu thematisieren. 

Deshalb ist der Film auch für Kunstunterricht und Medienanalyse geeignet. Zur Bearbeitung dieses 

Aspekts ist das Arbeitsblatt 6 vorgesehen.

Quellen:

www.nzz.ch/nachrichten/politik/international/brasiliens_wuerdevolles_wachstum_1.13497

www.heks.ch/de/weltweit/brasilien/?jumpurl=fileadmin/user_upload/domain1/4_weltweit/p

http://de.wikipedia.org/wiki/Recht_auf_angemessene_Ern%E4hrung

www.rel-uita.org/agricultura/grito_da_terra_2011-ale.htm

www.welthungerhilfe.de/zahlen-hunger-armut.html

Zielpublikum  Sek II, ab 16 Jahren

Lernziele  Die Lernenden

• setzen sich mit dem Thema «Menschenwürde» auseinander.

• erkennen, dass der Film hinter der vordergründigen Provokation die Frage nach der Verteilungs-

gerechtigkeit in einem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem aufwirft.

• können Merkmale von Marginalisierung und Mechanismen der Ausgrenzung beschreiben.

• erkennen Zusammenhänge zwischen Armut und Hunger.

• entwickeln eigene Vorstellungen zu den Begriffen «Freiheit» und «Menschenwürde».

• verstehen, dass Form und Inhalt des Films nicht voneinander zu trennen sind (erkennen die 

Wichtigkeit von Medienanalysen).

• erkennen den provokativen Charakter des Films und können die filmischen Mittel, wie er sein Ziel 

erreicht, medienanalytisch beschreiben.

• können fiktionale von dokumentarischen Elementen unterscheiden und die Absicht ihrer Verwen-

dung benennen.

• können formulieren, ob ihnen die Machart des Filmes zusagt, oder ob sie den Stil als unange-

messen bewerten.
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Didaktische Zugänge

Teilziele

Einstimmung  
auf das Thema 
 

Einstimmung  
auf das Thema (alternativ) 

Reflexion des Filmes 
 
 
 
 
 

Mit Filmbildern Inhalte  
reflektieren 

Infos zu Brasilien  
recherchieren

Infos zum Thema  
Welthunger recherchieren

Annäherung an den  
Begriff «Freiheit»

Einen eigenen Standpunkt  
im Spannungsfeld der  
Begriffe «Freiheit –  
Armut – Gerechtigkeit»  
formulieren

Erkennen des provokativen  
Charakters des Films. SuS  
können die eingesetzten  
filmischen Mittel medien- 
analytisch beschreiben

Zeit

20’ 
 
 

20’ 
 

20’ 
 
 
 
 
 

20’ 
 

45’ 

45’ 

90’ 

90’–180’ 
 
 
 

90’

Material

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Arbeitsblatt 1 
 

Arbeitsblatt 2 
Internetzugang

Arbeitsblatt 3 
Atlas/Internetzugang

Arbeitsblatt 4 

Arbeitsblatt 5 
Internetzugang 
 
 

Arbeitsblatt 6

Methode/Inhalt

Schreiben Sie den Satz «Was ist Freiheit?» an die 
Wandtafel. Lassen Sie Ihre Schüler/innen einen kurze 
Definition entwerfen. Sammeln Sie die verschiedenen 
Aussagen in einem Klassengespräch. 

Schreiben Sie den Ausdruck «Insel der Blumen» an 
die Wandtafel. Sammeln Sie in die Assoziationen Ihrer 
Schüler/innen in einem Klassengespräch.

Sammeln Sie spontane emotionale Reaktionen. Was 
hat bewegt, Zustimmung gefunden, abgestossen? 
Lassen Sie Ihre Schüler/innen Mutmassungen 
anstellen, was der Filmemacher ansprechen will. 
Sprechen Sie mit Ihren Schüler/innen über Ironie und 
Sarkasmus im Film: wo kommen sie vor, was könnte 
der Filme macher damit bewirken wollen?

Einzelarbeit/schriftlicher Auftrag 
 

Einzelarbeit/Internetrecherche 

Zweiergruppe/Recherche 

Zweiergruppe/Strasseninterview 

Gruppenarbeit/Internetrecherche/Klassengespräch 
 
 
 

Gruppenarbeit/Klassengespräch
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Übersicht Arbeitsblätter • Arbeitsblatt 1 Filmbilder

• Arbeitsblatt 2 Brasilien Infos

• Arbeitsblatt 3 Welthunger

• Arbeitsblatt 4 Freiheit Interview

• Arbeitsblatt 5 Freiheit, Armut und Gerechtigkeit

• Arbeitsblatt 6 Medienanalyse

Antworten • Frage 1: Die Sklaverei wurde in Brasilien erst 1888 abgeschafft. Brasilien war das letzte Land der 

zum Arbeitsblatt 5   westlichen Hemisphäre, in dem die Sklaverei verboten wurde.

• Frage 2: In gewissen Gegenden Rumäniens waren Roma Sklaven ihrer Fürsten. Die Sklaverei für 

Roma wurde in Rumänien erst 1856 abgeschafft. 

 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Roma_in_Rumänien

Querverweise  Filme auf der DVD

• Abfall im Eimer, 30 Minuten 

Nüchtern und prägnant verdeutlicht der Film mit verschiedenen Beispielen das Ausmass der 

Lebensmittelverschwendung in Europa. Der informative Film benennt die skandalösen Zustände 

und appelliert an unser Bewusstsein als Konsument/innen.
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Filmbilder

Schreibe zu jedem Bild einen kurzen (ironischen) Kommentar. Ist die Verwendung schockierender 

Bilder (z.B. Genozid) in ironisierender Weise zulässig? Vergleicht anschliessend eure Texte.
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Brasilien Infos

Arbeitsauftrag: 

Erstelle ein Kurzportrait über Brasilien. Stichworte: Wirtschaft, soziale Lage, Bevölkerung, 

Geschichte, Bildung, aktuelle Politik. Schreibe einen kurzen Text mit den wichtigsten Infos zum 

Land.

Quelle: www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications
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Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/GHI_2008_map.jpg

Welthunger

Arbeitsauftrag

1. Sucht zu zweit die Länder der verschiedenen Kategorien heraus und ordnet sie entsprechend.

2. Wählt ein Land aus und sucht weitere spezifische Informationen betreffend der Hungerthematik 

in diesem Land. 
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Freiheit

«Menschen unterscheiden sich von anderen Tieren durch ihr hochentwickeltes Telencephalon, 

ihre Daumen-Opposition und die Tatsache, dass sie frei sind. Frei sein ist der Zustand eines 

Menschen, der Freiheit besitzt. Freiheit ist ein Wort, das die menschlichen Träume ernährt; 

niemand kann es erklären; jeder versteht es.»

(Kommentartext «Insel der Blumen»)

Freiheit: ein grosses Wort. Aber was ist es? Was bedeutet Freiheit für dich, für mich?

Macht zu zweit eine Strassenumfrage zum Thema. Stellt allen nur diese «einfache» Frage: Was 

bedeutet Freiheit für Sie/dich?

Sammelt die Antworten und schreibt sie auf. Vergleicht in der Klasse die verschiedenen  Antworten 

und versucht, sie zu ordnen. Beantwortet dazu folgende Fragen: Welche Themen werden häufig 

genannt, welche selten? Gibt es verschiedene Kategorien von Freiheit? Werden auch Grenzen 

genannt für die Freiheit?
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Freiheit, Armut und Gerechtigkeit

«Der Grund, warum Menschen nach Schweinen in der Reihenfolge der Lebensmittelauswahl 

kommen, ist die Tatsache, dass sie weder Geld noch Besitzer haben. Menschen unterscheiden 

sich von anderen Tieren durch ihr hochentwickeltes Telencephalon, ihre Daumen-Opposition und 

die Tatsache, dass sie frei sind.» 

(Kommentartext «Insel der Blumen»)

«Sklaverei ist der Zustand, in dem Menschen als Eigentum anderer behandelt werden. (…) In 

einem weiteren Sinne wird unter Sklaverei auch eine Freiheitsberaubung und Nötigung von Men-

schen verstanden, die in der Gesellschaft, in der sie sich ereignet, keine gesetzliche Grundlage 

besitzt.»

(http://de.wikipedia.org/wiki/Sklaverei)

Arbeitsauftrag (Gruppenarbeit):

Die Menschen auf der Insel der Blumen haben keine Besitzer, sind frei. Als einen der Gründe, 

warum die Armen erst nach den Schweinen Zugriff auf Lebensmittel haben, nennt der Film den 

Umstand, «dass sie keinen Besitzer» haben. Sklaven hingegen haben einen Besitzer, der für ihre 

Ernährung sorgt – damit sie für ihn arbeiten können.

Recherchiert die Fragen 1 und 2 und diskutiert in der Gruppe die Frage 3.

Frage 1:

Wann wurde in Brasilien die Sklaverei abgeschafft?

Frage 2: 

In welchem europäischen Land wurde die Sklaverei zuletzt abgeschafft? Wann war das?

Frage 3:

Diskutiert vor diesem Hintergrund den Kommentar des Films, bzw. dessen Bewertung der «Freiheit 

der Armen» und haltet eure Meinung zu den folgenden Aussagen schriftlich fest:

• «Freiheit ist wichtiger als Gerechtigkeit.»

• «Freiheit beseitigt die Armut und bringt Wohlstand für alle; Gerechtigkeit beseitigt die Freiheit 

und bringt Armut für alle.»

• «Freiheit ohne Gerechtigkeit ist stets nur die Freiheit von wenigen zur Ausbeutung von vielen.»

Präsentiert eure Gruppenergebnisse im Klassenrahmen und findet heraus, welche Aussagen über-

einstimmende bzw. abweichende Meinungen hervorgerufen haben.
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Medienanalyse

Form und Inhalt

Der Film nimmt die Thematik der DVD unmittelbar auf – es geht um Müll, dessen Entstehung und 

dessen Verwendung. Im Vergleich zu anderen Filmen auf der DVD setzt er aber ganz besonders 

auf die Stilmittel Ironie1 und Sarkasmus2. 

Mit diesen Stilmitteln stellt der Film grundlegende Fragen bezüglich der Werte Freiheit und Gerech-

tigkeit. Um den Film richtig zu verstehen, müssen die Betrachter/innen die ironischen und sar-

kastischen Kommentare richtig zu verstehen versuchen. Dazu muss der eigentliche Sinn aus den 

«verfremdeten» Kommentaren herausgeschält werden.

Arbeitsauftrag:

1. Der Film wird ein zweites Mal visioniert. Notiert euch während des Films Kommentare, welche ihr 

als ironisch bzw. sarkastisch empfindet. 

2. Setzt euch anschliessend in Vierergruppen zusammen und stellt zwei Listen zusammen. Die erste 

Liste soll alle Aussagen enthalten, welche alle Gruppenmitglieder übereinstimmend als ironisch 

oder sarkastisch empfinden. Schreibt zu jeder Aussage eure Interpretation («Was will uns der 

Kommentar wirklich sagen?»). In einer zweiten Liste stellt ihr Aussagen zusammen, bei welchen 

eure Einschätzung auseinandergeht.

3. Stellt einander die Gruppenergebnisse kurz gegenseitig vor und tragt die Ergebnisse beider Listen 

zusammen (Wandtafel, Hellraumprojektor). Wählt anschliessend aus der Liste der kontrovers 

empfundenen Ausssagen drei aus und diskutiert, weshalb ihr zu unterschiedlichen Einschätzun-

gen kommt.

1) Ironie ist die beabsichtigte Diskrepanz zwischen dem Gesagten 

und dem Gemeinten, d. h. man sagt absichtlich etwas anderes als 

man meint (nicht unbedingt das Gegenteil von dem, was man 

meint). Die sprechende Person verstellt sich also und hat trotzdem 

die Erwartung, dass der wahre Sinn ihrer Äusserung verstanden 

wird, wenn auch vielleicht nicht von allen.

2) Sarkasmus bezeichnet beissenden, bitteren 

Spott und Hohn. Umgangssprachlich wird 

Sarkasmus oft als Form der Ironie betrachtet 

oder Ironie als eine nette Variante und 

Sarkasmus demgegenüber als dem Angriff 

dienend aufgefasst.


