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Wolken zlehen über die
Londschott und verdunkeln
kurzfristig dos Grün der
Wiesen. Es ist Frühling in Norlh
Yorkshire und die longen,
übeneifen Gröser wogen im
Wind. Aber die Felder sind
leer, es gibt keine
weidenden Schofe, keine
Kühe - dos Grün ist still.

Englond im Moi 2001.

Ein poor Monote vorher, zu Beginn des Johres: die Moul- und Klouenseuche hol dos Lond erfosst. Die Regierung entschliesst sich
gegen lmpfungen und fürdie sogenonnten Ringschlochtungen (dos bewusste Opfern von gesunden Tieren rund um einen
betroffenen Hof, um eine weilere Ausbreilung zu verhindern). Troizdem gelingt es wochenlong nicht, die Seuche
einzudämmen. Bilder von brennenden Scheiterhoufen gehen um die Welt.

Wos koum bekonnt isl: Auch im Moi noch werden in Englond durchschnitllich d.000 Tiere pro Tog geschlochtet. Auch im Juni.
Auch im Juli... Bis Seplember follen insgesomt über ,1 Millionen Tiere der Seuche zum Opfer. Aber dos Grun der Felder isi still. Es

gibt keinen Hinweis ouf dos monotelonge Morden, dos hinter Absperungen und unouffölligen ROAD CLOSED - Zeichen vor
sich geht. ldylle und Mossenmord exislieren porollel.

Dos Morden isl vom zuslöndigen Ministerium so gut orgonisiert, doss monotelong ohne wesentliche Protesle gonze Londslriche
von Tieren leergefegl werden. Dozu gehören Mossnohmen, wie mon sie ous Militördiktoturen kennl: Einschüchlerung von
Bevölkerung und Presse, togelonges Abspenen von Strossen, und - ollgegenwörtig - dos Militörzur Umsetzung des gross
ongelegten Plons. Die Bevölkerung fühlt sich mochtlos, es enlslehen Verschwörungslheorien: die Seuche sei obsichtlich noch
Englond gebrocht worden, sie sei ein guter Vorwond, um endlich die viel zu viel produzierende britische Londwirtschoft zu
reduzieren. Totsöchlich erscheint Vieles om Umgong der Regierung mil der Seuche unverständlich und mysteriös. So verlieren
die on sich schon umstrittenen Ringschlochtungen jede Berechligung, wenn es monotelong nicht gelingt, die Seuche
einzudömmen. Sfändig entstehen neue Herde, und dos Ministerium jogt der Seuche hinterher. Trotzdem ober sind Behörden
und Mililör meist Wochen im vorous in Gegenden eingebucht. in denen es noch keine Ausbruche gibt...

THE SILENCE OF GREEN versucht nichl Aniworten zu finden oder einzelne Schuldige quszumochen. Es ist ein Frilm über die Stille:
die Stille der günen Felder, die Stille noch dem grossen Schlochlen, ober ouch über die Stille der Menschen - die Slille der
Mochtlosen. Die Gespröchsportner. die sich dem Filmemocher onvertrouen, sind grossteils betrotfene Bouern, die, ihrer
Existenzgrundloge beroubi, ouf Kompensoiion wqrten. Sie protestieren nicht, sie schreien ihre Wut nicht hinous.Sie bleiben
qnonym - einige wenige Nomen- und Gesichtlose, stellvertretend für viele, denen von einer brutolen Regierung die
(gesunden) Tiere genommen wurden und die nicht verstehen können, worum. Wöhrend diese Menschen beunruhigende
Geschichten ous dem Off ezöhlen, zeigl die Komero genou jene ldylle, die dos zustöndige Minislerium mit oller Mocht
vozutöuschen versucht. Wenn es dem Filmemocher endlich dennoch gelingt, die Abspem.rngen zu überwinden und ous
einem Versteck herous dos Morden fesfzuholten, so wirken die Bilder erschreckend nüchtern und lokonisch. Der Blick hinter die
Kulisse enlpuppt sich ols Blick gerodewegs in die Hölle.

Spöteslens om Schluss, wenn in einer musikolischen Codo die Komero die Geschehnisse ouf der Erde endgüllig hinter sich lösst
und frogend den englischen Himmel obsucht, wird der Film zum Requiem. Zum Requiem für Millionen geschlochteter Tiere,
geopferl ous ökonomischen Überlegungen. Fost obsessivwirken die Wolkenbilder, wie eine Visuolisierung des ,,Bkopismus" der
betenden Kirchengemeinde. Die Possogen erinnern on die,,Wolkenstudien" des englischen Londschoflsmolers John
Constqble und dessen Ö§emölde ,,The Hoy-Woin", dos immer wieder eingblendet wird, erscheint ols Schimöre: eine voge
Erinnerung on ein postoroles Englond ous besserenTogen.
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