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Ein Film über eine große Vision – und Menschen, die sie umsetzen: Die Rebellen unserer
Zeit. Die Zukunft der Energieversorgung der Welt ist dezentral, sauber und zu 100% aus
erneuerbaren Quellen, das ist die Botschaft des Dokumentarfilms POWER TO CHANGE –
Die EnergieRebellion.
Regisseur Carl-A. Fechner nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise durch ein Land, in
dem Hunderttausende für die Energierevolution kämpfen. Voll Leidenschaft und
Hoffnung, Rückschläge einsteckend – und Erfolge feiernd. Doch POWER TO CHANGE blickt
weiter: Denn wo die Deutschen sich um Strompreise und Speichertechnologien Gedanken
machen, bedeutet Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen anderswo, dass von heute auf
morgen das eigene Haus zerstört ist und die Familie aus ihrer Heimat fliehen muss. In der
Ukraine macht der Film erfahrbar, warum Menschen sich mit allem, was ihnen geblieben
ist, für ein demokratisches Energiesystem einsetzen.
Dieser Film zeigt einen Aufbruch in eine Zukunft, die ohne fossile und atomare
Energieträger auskommt – und er zeigt es berührend, bewegend, überraschend und
informativ, untermalt mit großer Filmmusik und in aufwändig gedrehten Bildern in
Cinemascope. Mit der Botschaft: Lasst uns gemeinsam etwas ändern!

Nach Die 4. Revolution präsentiert Carl-A. Fechner mit seinem neuen Kinofilm POWER TO
CHANGE – Die EnergieRebellion die Vision einer demokratischen, nachhaltigen und
bezahlbaren Energieversorgung – mit 100% erneuerbaren Energien.
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POWER TO CHANGE ist ein eindrucksvolles Plädoyer für eine rasche Umsetzung der
Energierevolution. Mitreißende Geschichten von den Kämpfern, Tüftlern und Menschen
wie du und ich. Innovative und überraschende Technologien – und eine Reise in ein Land,
das exemplarisch zeigt, wie die Abhängigkeit von fossilen Energien Kriege auslösen kann:
die Ukraine.
Für seinen Film konnte der Regisseur prominente Fürsprecher wie Hans-Josef Fell
(Mitautor des Erneuerbare-Energien-Gesetzes), die Wissenschaftlerin Prof. Dr. Claudia
Kemfert, MdB Dr. Julia Verlinden (energiepolitische Sprecherin der Grünen) gewinnen.
Große Filmmusik, cineastische Aufnahmen und überraschende Fakten lassen die
Zuschauer erleben, warum die rasche Umstellung der Weltenergieversorgung auf 100%
dezentral erzeugte Energien entscheidend für das Überleben der Menschheit ist und uns
alle betrifft – kurzweilig, spannend und visuell überwältigend. Nach diesem Film werden
Sie die Energiewende mit anderen Augen sehen!

ein Film von Carl-A. Fechner im Verleih von change filmverleih
bundesweiter Kinostart am 10. März 2016
weitere Informationen unter www.powertochange-film.de
	
  
	
  

