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„wann sah Ökologie je so gut aus?” 
„Es könnte gut sein, dass dieser Film tatsächlich eine Revolution startet.” 
SPIEGEL online 
 
„Spannend, erhellend und Mut machend.” 
Der Stern 
 
„Perfekt inszenierter Dokufilm” „überzeugt mit Mut machenden Projekten” 
Financial Times Deutschland 
 
„“Die 4. Revolution“ ist konzipiert als Manifest – mit wohldosierten, eingängig inszenierten 
Informationen und ungemein ästhetischen Bildern” 
Berliner Zeitung 
 
„Engagierte Dokumentation” 
„Fechner geht es darum Hoffnung zu stiften” 
Hamburger Abendblatt 
 
„Plädoyer für die Energiewende” 
Hamburger Morgenpost 
 
„wichtig!”  
„An Wichtigkeit und Aktualität ist das Thema nicht zu überbieten” 
BZ Berlin 
 
„"Wir können es tun" zeigt sich auf der Mikroebene in seiner praktischen Umsetzung. All 
diese Projekte sind auch Kristallisationspunkte eines neuen Bewusstseins.” 
mdr 
 
„Informativ” 
Ticket 
 
„Fechner zeigt, dass grüne Denker nicht nur Träumer sind und hat auch handwerklich ein 
kinoreifes Dokument geschaffen” 
Choices 
 
„Ermutigend”  
Player  
 
„Ein Dokumentarfilm zeigt, dass die radikale Umwälzung des Energiemarktes gegen alle 
Aussagen der Kraftwerks-Lobby möglich ist.” 
ARD ttt 
 
„Visionäre Doku, die Auswege aus der Energiekrise aufzeigt” 
Cinema 
 
„wie ein Thriller” 
Zitty 
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„Die vierte Revolution – Energy Autonomy ist ein beeindruckender Film. Er informiert über 
weltweite Projekte zur Energieautonomie, liefert ein Plädoyer für den sofortigen Umstieg auf 
erneuerbare Energien und gibt Hoffnung, dass es funktionieren kann. [...] Bild für Bild 
entsteht dabei ein großes Ganzes, ein Netzwerk von Menschen, die alle dasselbe Ziel 
verfolgen. Dieses Bild bedeutet soviel wie: Wir sind viele und wir können es gemeinsam 
schaffen!“ 
Erneuerbare Energien 
 
„Der Film wirkt wie aus einem Guss und hinterlässt einen rundweg positiven Eindruck“ 
Nicole Silbermann 
 
„Mit eindrücklichen Bildern und gut abgestimmter Filmmusik gewinnt Fechner die Emotion – 
sachliche Argumente überzeugen den Verstand. ‚Die 4. Revolutionʼ ist ein gelungener Film. 
Er klärt über die Hintergründe und Möglichkeiten der regernativen Energien auf und bereitet 
die Menschen auf gewaltige Umwälzungen vor. Diesmal Umwälzungen, auf die wir uns alle 
freuen dürfen.“ 
BUNDjugend 
 
„Carl A. Fechners brilliant gefilmte Öko-Doku ist ein kurzweiliges Plädoyer für die nachhaltige 
Umweltverteilung unseres steigenden Energiededarfs auf die natürlichen Ressourcen Wind, 
Wasser und Sonne“. 
filmecho/filmwoche 
 
„Ein Dokumentarfilm wie Donnerhall. Carl A. Fechner erklärt: Grün ist möglich!“ 
ultimo/auf Draht 
 
„Der Film versucht Mut zu machen in einer Zeit, in der die Lobby der Atomindustrie die 
Deutungshoheit über unsere Energiezukunft zu gewinnen versucht.“ 
Klappeauf 
 
„Carl A. Fechners Dokumentarfilm zeigt anhand faszinierender Bilder und hoffnungsvoller 
Beispiele, dass erneuerbare Quellen für jeden erreichbar sind. Am Ende des hochaktuellen 
Films kann ein neuer Anfang stehen: Freie Energie für alle!“ 
Kölner Illustrierte 
 
„Unabhängig produziert, möchte der Film mit klaren Aussagen und beeindruckenden Bildern 
für die Idee der Energiewende durch Energieautonomie begeistern.“ 
Südkurier 
 
„ʼDie vierte Revolution – Energy Autonomieʼ ist spektakuläres Kino und bedeutsame 
Botschaft zugleich.“ 
SWR 
 
 
„Absolut sehenswert“ 
MovieMaze 
 
„ʼDie 4. Revolutionʼ hat Potential“ 
Attac Berlin 
 
„Spektakuläres Kino und bedeutsame Botschaft!“ 
bewebung.taz.de 
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„Ein Film aus der Bewegung – Für die Bewegung“ 
Bündnis 90 Die Grünen, Sachsen 
 
„ʼDie 4. Revolutionʼ ist ein Manifest“ 
Umagazine 
 
„ʼDie 4. Revolutionʼ erzählt auf beeindruckende Weise, wie sich die Verhältnisse verschieben 
könnten.“ 
kinonews.de 
 
 
 
 
 


