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ARTE ERfoRschT vERgAngEnhEiT und gEgEnWART miT dEm ziEl, 

diE WElT zu vERsTEhEn, diskuTiERT gEsEllschAfTsRElEvAnTE 

ThEmEn im fERnsEhEn und inTERnET, EnTdEckT nEuE hoRizonTE 

und schAuT REsoluT in diE zukunfT.

thema am dienstaG
investigative Dokumentarfilme blickten hinter die Kulissen des 
weltgeschehens. Bottled Life — Nestlés Geschäfte mit Wasser 
lieferte erschreckende erkenntnisse über den Handel mit 
dem kostbaren Gut, MarieMonique robin bewies in Die Zukunft 
pflanzen die Vorteile der agrarökologie und Das Ende des 
Atomzeitalters? zog zwei Jahre nach Fukushima eine Bilanz 
der Kernenergie. es folgten weitere investigative Dokumenta
tionen über das organisierte Verbrechen bei Sportwetten in 
Sport, Mafia und Korruption sowie über die Mechanismen der 
armut in Why Poverty? — die ausstrahlung der achtteiligen 
Koproduktion erfolgte auf fünf Kontinenten.
arte verdeutlichte auch historische und geopolitische Zu
sammenhänge des weltgeschehens. So beschrieb die cross
mediale Serie Lebt wohl, Genossen! den schleichenden 
Zerfall des Kommunismus, israel und die Bombe erläuterte 
das israelische atomprogramm. mit offenen karten und 
andere Dokumentationen interessierten sich für Demokratien 
aus geo politischer Sicht, informationen im Zeitalter von 
wikileaks, die Gefahren des lithiumabbaus in Bolivien und 
die erdölförderung am Horn von afrika.

die krise im fokus
am dienstaG-themenabend und in arte rePortaGe

10 Jahre nach der einführung des euro und 20 Jahre nach 
der unterzeichnung des Maastrichter Vertrags fragte arte in 
Der Domino-Effekt — Kippt der Euro? nach den auswirkungen 
der wirtschaftskrise auf den politischen Zusammenhalt und 
der notwendigen rettung Griechenlands, betrachtete in Paris — 
Berlin, ein ungleiches Paar? das europäische tandem im 
lichte der eurokrise, enthüllte die Mechanismen der Banken in 
Der große Reibach/Der Tanz der Geier und prangerte in 
Goldman Sachs — eine Bank lenkt die Welt die spekulativen 
auswüchse der investmentbank an.

ziel: entdeCkunGen
Dokumentarfilme stellen nicht nur fast 50 % des arte
Programms, sondern sind zu zwei Dritteln auch arteKopro
duktionen. ob Geschichtsfresko, wissenschaftssaga 
oder naturspektakel — eine Dokumentation ist immer eine 
ent deckungs reise durch Zeit und raum.
arte folgt den Spuren großer legenden und Zivilisationen, 
vom Mythos um Friedrich den Großen anlässlich dessen 300. 
Geburtstags in Friedrich — Ein deutscher König über den 
Publikumserfolg Morgenland und Abendland bis hin zu den 
Geheimnissen der Gotik des Straßburger Münsters am 3Dtag. 
100 Jahre nach ihrem untergang widmete sich x:enius 
den letzten Geheimnissen der titanic.
auf entdeckungsreisen führten Die Alpen von oben sowie die 
blinde Journalistin Sophie Massieu in der Serie Was du nicht 
siehst. eine reise ins tiefe Blau der weltmeere unternahm die 
Dokureihe Unsere Ozeane.
wissenschaft begeistert Jung und alt! Daher präsentierte arte
wissenschaftliche Dokumentationen wie Kontinente in Bewe-
gung, eine odyssee von Christopher Hooke in Partnerschaft 
mit der Plattform Webgeol, Nanotechnologie — Die unsichtbare 
Revolution und Fasten und Heilen — Altes Wissen und neueste 
Forschung. am apokalypseSchwerpunkttag demontierte arte
auf verspielte art und weise die Prophezeiung der Maya.
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