Carl-A. Fechner geht in seinem Dokumentarfilm „Die 4. Revolution – Energy Autonomy“ der Frage nach, ob wir
uns am Rande einer neuen »Revolution« befinden, einer weitreichenden Veränderung, die wie die
landwirtschaftliche, die industrielle und die digitale/informationelle Revolution die Chance hat, die Gesellschaft
grundlegend zu verändern. Und zwar weltweit. Dabei begrenzt der Film sein Blickfeld nicht nur auf das Thema
Energieeffizienz oder umweltschützerische Aspekte. Stattdessen bezieht er auch die Konsequenzen für den
globalen Energiemarkt und sogenannte Schwellen- oder Entwicklungsländer ein. Die rein technische Sichtweise
wird somit durch soziale und politische Aspekte ergänzt.
Irja Martens kommt zu dieser Vorführung, stellt Euch den Film vor und beantwortet Eure Fragen
Dramaturgische Beraterin, Regie-Assistentin und Executive Producer
Irja Martens studierte Theater- und Medienwissenschaften an der Uni Bayreuth und der
Sorbonne. Seit der “Stunde Null” des Projekts Anfang 2006 verantwortlich für die Koordination
und die Kommunikation rund um ENERGY AUTONOMY. Seit Beginn der Produktion agiert sie
als dramaturgische Beraterin, Regie-Assistentin und Executive Producer.
“Zu wenig Platz für zu viele Gedanken, die sich anfangen zu drehen, wenn ich an diese verrückte und komplexe Reise
rund um die Welt zurückdenke.
Wenn man mit einer Kamera reist, hat man das unglaubliche Glück und die Chance, Menschen wirklich kennen zu
lernen, Orte nach ihrer Schönheit, ihrer Grausamkeit und ihrer Einzigartigkeit beurteilen zu dürfen und Erlebnisse für
immer einzufangen, um andere auf die Reise noch einmal mitzunehmen. Davor habe ich über Energieautonomie
geschrieben, gelesen und viel gehört – auf dieser Reise durfte ich sie und ihre Vorkämpfer erleben. Wenn die Kamera
ausging, gingen die Diskussionen weiter und hallen immer noch nach. Seitdem kämpfen wir dafür, ihre Vision zu einem
mitreißendem Film werden zu lassen und Monate Arbeit am Schnitttisch auf einen Streifen Celluloid zu bringen…”
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