KINO, MOND UND STERNE
Am Fr., 13. September 2019 im Freibad Traisa
Der Förderverein Kinder & Jugend Traisa e.V. zeigt an diesem Abend den spannenden US-Dokumentarfilm
Racing Extinction aus dem Jahr 2015. Los geht’s, wenn es dunkel wird! Einlass ist ab 20 Uhr, alle Mühltaler
– egal, ob sie Mitglied im Förderverein sind oder nicht - sind herzlich willkommen.
Der actionreiche Film, der von der Umweltschutzorganisation Oceanic Preservation Society (OPS) des
Filmemachers Louie Psihoyos und der in Darmstadt ansässigen Okeanos Stiftung für das Meer produziert
wurde, hatte im Januar 2015 auf dem amerikanischen Sundance Film Festival seine Premiere. Im Dezember
des gleichen Jahres wurde er vom Fernsehsender Discovery Channel, der die Ausstrahlungsrechte an dem
Film erwarb, an einem Tag zeitgleich weltweit ausgestrahlt.
"Racing Extinction" möchte auf das weitreichende
Artensterben auf der ganzen Welt aufmerksam
machen. Dazu sucht Regisseur Louie Psihoyos, der
für seinen Film "Die Bucht" 2010 einen Oscar
gewann, verschiedene Forscher, Journalisten und
Umweltaktivisten auf, um einen umfassenden Blick
auf die derzeitige Situation der Artenvielfalt und ihre
Bedrohungen zu werfen. Dabei scheint besonders
der Mensch selbst ins Zentrum zu rücken - als
Verursacher für weltweites Artensterben und
gleichzeitig als einziger Retter für die Artenvielfalt.

Mit versteckten Kameras sowie faszinierenden, aber auch erschreckenden Aufnahmen möchte der
amerikanische Fotograf und Regisseur das Bewusstsein der Menschen für ihr Handeln und dessen Folgen
schärfen. In der Dokumentation wird sehr deutlich, dass nicht nur große Projekte, sondern auch kleine
tägliche Entscheidungen helfen können, die Erde (und ihre Artenvielfalt) zu erhalten und sie so zu gestalten,
wie wir sie brauchen und wollen. Es endet mit dem Aufruf, dass sich jeder engagieren kann.
Im Anschluss an die Filmaufführung wird es bei Interesse eine kleine moderierte Diskussionsrunde geben.
Der Film ist für Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene geeignet, nicht für Kinder.
Der Eintritt ist frei, Spenden für die am Abend vor Ort erhältlichen Getränke sind willkommen. Bei schlechtem
Wetter kann die Filmvorführung open air leider nicht stattfinden. Für diesen Fall werden wir nach einem
alternativen Termin und Ort schauen und beides zeitnah bekanntgeben.
Infos zum Film und Trailer auf
www.racingextinction.com
Rückfragen zum Abend per Email an
aktionen@foerderverein-traisa.de;
eine Anmeldung ist nicht nötig.

