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Neuenhof: Das «Filme-für-die-Erde-Festival» im Überblick – mit DVD-Verlosung

«Revolution» ein Film der bewegen will
Der Mensch als Naturgewalt verändert Himmel, Ozeane und Erde. Ein
kleines Team engagierter Umweltschützer aus Winterthur will aufrütteln und lanciert darum am Freitag,
dem 20. September 2013, zum dritten Mal einen ungewöhnlichen Filmtag, der synchron in elf Städten mit
sechs Filmen Menschen bewegen und
ihnen die Augen öffnen will.

N

euenhof ist dieses Jahr mit
der Turnhalle an der Zürcherstrasse zum ersten Mal
als Austragungsort dabei.
Dank der Unterstützung
durch die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) können mit
Ausnahme des Lunchkinos alle
Filme kostenlos angesehen werden.

Filmbeschrieb
«Revolution» ist ein Film über das
Verändern der Welt. Die Fortsetzung von Rob Stewarts vielgepriesenem Dokumentarfilm Sharkwater
ist ein lebensechtes Abenteuer, welches ihn während vier Jahren durch
15 Länder führt und in dessen Verlauf er entdeckt, dass nicht nur die

ticket-verlosung
Die Rundschau verlost 3 DVDs
des Hauptfilms des letztjährigen
Festivals: «Die Vision von Wangari Maathai».
Einfach anrufen und gewinnen,
und zwar am Freitag, 20. September, zwischen 10.00 und 10.05
Uhr auf Telefon 056 460 77 97.
Wir wünschen viel Glück!

Haie stark gefährdet sind – sondern
auch die Menschheit selber.
Im Bemühen, die Wahrheit aufzudecken und das Geheimnis zu lüften, wie wir die für uns lebensnotwendigen Ökosysteme retten können, begibt sich Stewart in ein lebensbedrohliches Abenteuer.
Von den Korallenriffen vor PapuaNeuguinea über die Entwaldung
in Madagaskar hin zum bisher
grössten und umweltzerstörerischsten Rohstoffabbau in Alberta, Kanada, zeigt er, wie all unsere Handlungen zusammenhängen und dass
Umweltdegradation, Artenverlust,
Übersäuerung der Ozeane, Verschmutzung und Nahrungs-/Wasserknappheit die Fähigkeit der Erde
reduzieren, Menschen zu beherbergen. Wie konnte dies passieren,

und was braucht es, um den Kurs zu
ändern, auf den sich die Menschheit begeben hat?
Stewart und sein Team nehmen die
Zuschauer mit auf eine bahnbrechende Mission in den grössten
Krieg, der je geführt wurde, von der
Evolution unserer Art hin zur Revolution, um sie zu retten. Alarmierend, wunderschön und provokativ,
inspiriert «Revolution» ein weltweites Publikum dazu, eine Revolution
zu starten und die Welt für immer
zu verändern.

«Filme-für-die-Erde-Festival» –
1 Tag, 6 Filme, 11 Städte
Freitag, 20. September 2013, in Bern,
Basel, Chur, Horgen, Luzern, Neuenhof, Schwyz, Sursee, Winterthur,
Zug und Zürich.
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