Einladung zum Film

Nachhaltige Entwicklung im Zeitalter des Menschen
(dem Anthropozän)
anschließend Gespräch
mit den Filmproduzenten Ralph Luethy und Alexander Rossner

am Dienstag, den 24. November 2015 , 19:30 Uhr
in Garching, Theater im Römerhof, 85748 Garching
Der Film (engl. Originaltitel SUSTAINABLE II ANTHROPOCENE) ist ein Plädoyer für Zukunftsfähigkeit und für den Mut zum Wandel. Er beruht auf Interviews mit Personen der Zeitgeschichte und
setzt sich mit den sozio-kulturellen und wirtschaftlichen Paradigmen auseinander, die das menschliche
Zusammenleben im 21. Jahrhundert bestimmen.
Der vollständig frei finanzierte Film beruht auf Interviews mit Vordenkern für zukunftsfähige Entwicklung, die im Frühjahr und Sommer 2013 aufgezeichnet und im Herbst und Winter 2013 zu einem Aufruf
für Nachhaltigkeit und zu einer Hommage an die Protagonisten komponiert wurde, deren Gedankengut
und Überzeugungen den Übergang in ein neues und kollaboratives Zeitalter ermöglichen kann. Zugleich
zeigtder Film den vielfältigen Handlungsbedarf und insbesondere auch die Möglichkeiten des Einzelnen
auf, die gegebenen Umstände nicht einfach als unabänderlich hinzunehmen. Er betont insoweit die
grenzenlose Wirksamkeit jedes einzelnen Menschen und appelliert an den Mut und die Empathie des
Menschen, Dinge zu ändern und die Zukunft zu gestalten.
SUSTAINABLE II ANTHROPOCENE versteht sich als zeitgeschichtliche Dokumentation und Experiment zugleich. Das filmische Format wurde unter bewusstem Verzicht auf Effekte auf ein absolutes
Minimum reduziert - der Zuschauer findet sich als Gegenüber der sieben Protagonisten wieder, ihre
Aussagen wirken unmittelbar und bauen aufeinander auf. Die Themen reichen von der Ökonomie über
einzelne ihrer Teilaspekte wie Arbeit, Ernährung und Energie, über gesellschaftliche Fragen wie der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, der Internalisierung externer Effekte und der Nutzung von Gemeingütern bis hin zu den Ursprüngen der sozio-kulturellen Deutungen, die unser Zusammenleben in der Neuzeit prägen.
Das Filmprojekt SUSTAINABLE wurde 2013 vom "Rat für Nachhaltige Entwicklung" mit dem "Werkstatt N Preis" ausgezeichnet und ist Beitrag zur UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung"
(Weltdekade der Vereinten Nationen 2005-2014). Die Filmemacher stehen im Anschluss für die Diskussion zur Verfügung (Eintritt frei).

