
   
 
 

 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Reese Witherspoon und Marion Cotillard geben unserer Erde eine 
Stimme in „Home“, einem neuen Kurzfilm der „Nature Is Speaking“ 

Reihe von Conservation International 
 
 
Paris (10. Dezember 2015): Conservation International (CI) hat heute einen neuen Kurzfilm 
namens „Home“ vorgestellt. Sprecherin der englischen Fassung ist OSCAR-Gewinnerin Reese 
Witherspoon; die französische Fassung wird von OSCAR-Preisträgerin Marion Cotillard 
gesprochen. Beide Versionen des Films wurden anlässlich der Verleihung der Momentum for 
Change Awards der Vereinten Nationen in Paris erstmals gezeigt. „Home“ ist die neueste 
Ergänzung zu CIs preisgekrönter Kurzfilmreihe „Nature Is Speaking“ und wurde produziert, um 
die Verhandlungsführer bei den Klimagesprächen an unsere gemeinsame Verpflichtung zu 
erinnern – wie wir uns um die Erde kümmern müssen, die für uns alle sorgt.  
 

             
 
 
„Indem ich der Natur meine Stimme verleihe, hoffe ich, die Menschen an diesem kritischen 
Punkt daran zu erinnern, dass wir Menschen die Natur und ihre großartigen Geschenke 
brauchen“, erklärte Reese Witherspoon. 
 
"Diese Erde ist unser gemeinsames zu Hause, unsere einziges zu Hause . Die Zeit, um ihre 
Zukunft zu sichern - und damit auch unsere eigene Zukunft – ist jetzt ", sagte Marion Cotillard . 
 
Conservation International hat in Zusammenarbeit mit der Initiative Momentum for Change des 
Sekretariats für das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 



   
 
 

(UNFCCC) die Filme der Reihe „Nature Is Speaking“ in mehreren Sprachen zu den Pariser 
Gesprächen gebracht, um die wichtige Rolle der Natur bei der Bekämpfung des Klimawandels 
zu betonen. Neben Reese Witherspoon und Marion Cotillard liehen die bekannten 
französischen Schauspieler Sophie Marceau und Nicolas Hulot ihre Stimmen „Mutter Natur“ 
bzw. dem „Regenwald“. 
 
Die tropischen Wälder und andere kohlenstoffreiche Ökosysteme bieten mindestens 30% der 
Lösung, die erforderlich ist, um die Erwärmung auf ein sicheres Niveau zu begrenzen. Doch laut 
der Climate Policy Initiative wurden 2014 nur etwa 2% der Finanzmittel für Klimalösungen 
eingesetzt, die das Potenzial der Natur zur Bekämpfung des Klimawandels nutzen. 
 
CI hat seine „Nature Is Speaking“ Kampagne im September 2014 eingeleitet, um der Natur eine 
Stimme zu geben und klarzustellen, warum Umweltschutz so wichtig ist: Die Natur braucht den 
Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur, wenn wir unsere Zukunft auf dem Planeten 
gewährleisten wollen. Die Filme der Reihe personifizieren unterschiedliche Elemente der Natur 
und werden von einigen der bekanntesten Namen Hollywoods gesprochen, darunter Penélope 
Cruz, Harrison Ford, Liam Neeson, Edward Norton, Lupita Nyong’o, Robert Redford, Julia 
Roberts, Ian Somerhalder und Kevin Spacey. Die Filme wurden inzwischen in 33 Ländern und 
10 Sprachen mehr als 40 Millionen Mal gezeigt und mehr als 2 Milliarden Mal angeklickt.  
 
„Ganz gleich, was für Resourcen wir in unserem Leben beziehen mögen: Wir alle schöpfen aus 
derselben Quelle – Planet Erde, unser zu Hause“, erklärte Dr. M. Sanjayan, Executive Vice 
President von Conservation International, der die Filme vorstellte. „Wie Reese Witherspoon 
und Marion Cotillard so ergreifend vermitteln, werden wir von unserer Heimat geschützt und 
getragen – sie ist unsere Lebensgrundlage. Der Schutz der Natur, unserer Heimat, ist unsere 
gemeinsame Verantwortung und wir machen den größten Unterschied, wenn wir gemeinsam 
handeln. 
 
Sanjayan präsentierte „Home“, nachdem er zunächst die Weltöffentlichkeit in Form einer 
visuellen Petition auf die Bühne gebracht hatte, für die tausende von Menschen aus aller Welt 
im November und Dezember ein Selfie mit dem Hashtag #INeedNature in den sozialen Medien 
geteilt hatten. Diese visuelle Petition zeigte die bestehende weltweite Unterstützung für die 
unverzichtbare Rolle der Natur bei der Bekämpfung des Klimawandels.  

Nun, da „Home“ auf Englisch und Französisch vorliegt, lädt CI Unterstützer mit anderer 
Muttersprache über die sozialen Medien ein, Vorschläge zu machen, wer „Home“ in ihrer 
jeweiligen Sprache seine Stimme verleihen sollte. Ziel dabei ist es, sicherzustellen, dass diese 
dringende Botschaft in vielen Sprachen und Ländern weltweit Gehör findet. Follower sind 
eingeladen, „Home“ mit dem Hashtag #INeedNature zu teilen und Vorschläge zu machen, 
welche bekannte internationale Persönlichkeit „Home“ in ihrer Sprache am besten 
repräsentiert. 
 



   
 
 

„Home“ steht ab dem 10. Dezember auf der Website natureisspeaking.org zur Ansicht und 
Einbettung bereit.  
 
Der Newsroom von „Nature Is Speaking“ (natureisspeaking.org/newsroom) enthält zusätzliche 
Inhalte und Kontakte für Medien.  
 
Über die „Nature Is Speaking“ Kampagne 
Conservation International hat die Filmreihe „Nature Is Speaking“ zusammen mit MAL\FOR 
GOOD unter der kreativen Leitung von Lee Clow entwickelt. Die Videos wurden in mehr als 
33 Ländern gezeigt, mehr als 2 Milliarden Mal angeklickt, über 40 Millionen Mal abgespielt und 
wurden 2014 in Cannes mit dem begehrten Goldenen Löwen ausgezeichnet.  
 
Über Conservation International  
Conservation International (CI) nutzt eine innovative Mischung aus Wissenschaft, Politik und 
Partnerschaften, um die Natur zu schützen, von der wir Menschen für unser Essen, Trinkwasser 
und unsere Existenz angewiesen sind. CI wurde 1987 gegründet und ist in über 30 Ländern auf 
sechs Kontinenten aktiv, um einen gesunden, wohlhabenden Planeten zu gewährleisten, der 
uns allen ein Leben ermöglicht. Informieren Sie sich über CI und folgen Sie unserer Arbeit auf 
Facebook, Twitter und Instagram. 
 
Medienkontakt 
Laura Neuber 
Hopscotch Europe 
lneuber@hopscotch.eu  
+49 785 150 85 189 
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