
   

  

 
Newsletter Juli 2021 

Liebe Freundinnen und Freunde von NaturVision,  

es ist soweit: Am Mittwoch um 10:00 Uhr fällt der virtuelle Vorhang und wir starten ins 
Jubiläumsfestival: Fünf Tage (nicht nur) Filmprogramm rund um die Uhr! Die offizielle 
Eröffnung des 20. NaturVision Filmfestivals beginnt um 19:00 Uhr mit einem fast 
romantischen Blick in die Ferne und verbunden mit einer emotionalen kleinen Reise 
zurück in Filme der letzten Jahre. 
Mit der Eröffnung setzen wir zudem neue Impulse durch die Kooperation mit der 
Bundesausstellung Ecodesign, die formgewordenes Umdenken präsentiert.  
 
Während bei uns die Vorbereitungen heiß laufen, zeigt sich andernorts auf unserem 
Planeten gerade eine ungewöhnliche Hitzewelle, die im Gegenzug zu unserem 
Festivalstart so ganz und gar nicht positiver Natur ist. Ein Grund mehr, sich inspirieren 
zu lassen von unseren Filmen, die aufzeigen, wie ein positiver Wandel – auch für das 
Klima – möglich ist.  
 
Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters und vor allen Dingen: Viel Spaß bei 
unserem Festival! 

Ihr 
Ralph Thoms und das NaturVision-Team 

 



NATURVISION FILMFESTIVAL 2021 

  

Und los geht´s! 
 
Am Mittwoch ist es soweit: Unser Jubiläumsfestival startet! Wer noch kein Ticket hat, 
kann es sich jetzt sichern. Über 120 Filme sowie das gesamte Rahmenprogramm 
können für 18 Euro angesehen werden! Auch unser Science Slam, der live in der 
Musikhalle Ludwigsburg stattfinden wird, ist im Stream verfügbar. Wer nicht nur selbst 
faszinierende Filme über Natur, Wildlife & Nachhaltigkeit sehen, sondern zusätzlich 
auch unser Festival unterstützen möchte, ist bei unserem Soli-Ticket genau richtig: 
Filme schauen & Gutes tun gibt´s bei uns für 25 Euro.  
Wer einen Freicode hat und diesen einlösen möchte, findet hier eine Anleitung dazu ... 
Hier geht es zum Ticketverkauf und allen Infos ... 

 

Was, wann, wer, wo? 

Kurze Filme, lange Filme, Tier-, Sport-, Kinderfilme, Filmgespräche und natürlich das 
Rahmenprogramm – bei NaturVision wird viel geboten. Aber keine Sorge, den 
Überblick muss hier niemand verlieren: Für den vollen Durchblick gibt es alle Infos 
zum Festivalprogramm ab sofort auf unserer Webseite unter https://natur-
vision.de/de/programm/. 
Den Timetable finden Sie außerdem hier ... 

 

Endspurt: Ein ganz besonderer Filmpreis braucht Ihre Unterstützung! 

  

Unsere Spendenaktion für einen ganz besonderen Filmpreis ist in vollem Gange: Den 
NaturVision Filmpreis UMDENKEN verleihen wir in diesem Jahr zum ersten Mal, denn wir 
wollen zeigen, dass genau jetzt die richtige Zeit ist, um umzudenken und neue Wege zu 
beschreiten! Damit diese Botschaft weite Kreise ziehen kann, heißt es jetzt nochmal Haltung 
zeigen: Helfen Sie mit, diesen ganz besonderen Filmpreis zu dotieren und damit die Arbeit der 
Filmschaffenden zu würdigen, die sich mit ihren Werken für unser aller Zukunft 
einsetzen! Unterstützen Sie unsere Aktion unter  www.betterplace.org/p95848. 

  

  



  
Kann man auch mit einem tollen Essen verbinden – Unser Jubiläumsfestival 

  

Mitentscheiden, wer gewinnt: Der NaturVision Publikumspreis 
 
Mit dem Festivalpass sichert man sich nicht nur den Zugang zu allen Festivalfilmen sowie dem 
Rahmenprogramm – er ist auch die Eintrittskarte zur aktiven Teilhabe! Alle Wettbewerbsfilme 
können mit einem Fünf-Sterne-System bewertet werten und sich somit für unseren 
Publikumspreis qualifizieren. Und so geht´s: Nach dem Anschauen den Daumen oben rechts 
im Filmfenster anklicken und dann die Anzahl der Sterne auswählen, die man vergeben 
möchte (siehe Foto). Den Gewinnerfilm zeigen wir zum Festivalabschluss am Sonntag um 
15:00 Uhr im Central & Union Filmtheater! Natürlich coronakonform. Tickets gibt´s vor Ort! 

  



  
Ganz einfach für den Publikumspreis abstimmen: Dafür muss man zunächst den Daumen oben rechts 
im Filmfenster anklicken und anschließend die Anzahl der Sterne auswählen, die man vergeben möchte 

  

Let´s talk about Movies  

Wir zeigen nicht nur Filme, sondern präsentieren auch Hintergründe 
dazu! Viele Filmgespräche haben wir in den letzten Wochen geführt und 
aufgezeichnet, die mit dem Festivalpass angesehen werden können. So wartet zum 
Beispiel ein Interview von Wissenschaftsjournalist Albert Gerdes mit Regisseur Philipp 
Grieß zum Film Expedition Arktis – Ein Jahr. Ein Schiff. Im Eis. Rund um das Thema 
Filmmusik interviewt Szenograf Peter Kuntner die Komponisten Magnus Pfeil und 
Siggi Müller sowie den Violinisten Gustavo Strauss, die den Soundtrack zu Der kleine 
Held vom Hamsterfeld komponiert und umgesetzt haben. Und auch unser Team hat 
das ein oder andere Gespräch moderiert: Zum Beispiel zum Film Saving Pond 
Hockey, in dem NaturVision-Praktikant Dorian Hintergrundfragen zu der finnischen 
Sportart stellt, deren Fortbestand vom Klimawandel bedroht ist. Es lohnt sich also 
gleich doppelt, unsere Filme anzusehen! 

 

Science Slam live in der Musikhalle 

  

Da gibt´s was auf die Ohren: Wissenschaft im Slam-Format bietet unser Science Slam am 
Freitag ab 19:00 Uhr coronakonform in der Musikhalle Ludwigsburg! Wer schon immer wissen 
wollte, wieso man auf Geowissenschaftler hören sollte, wofür grüner Schleim gut ist oder was 
Katastrophen-Cocktails mit Urlaub im Paradies zu tun haben, ist hier absolut richtig. Fünf 
Slammer*innen werden Licht ins Dunkel dieser Fragen bringen und dabei den Spaß ganz 
sicher nicht zu kurz kommen lassen. Wer dabei sein will, kann sich noch bis Donnerstag unter 
reservierungen@natur-vision.org Tickets sichern oder an unserer Verlosung teilnehmen und 



mit etwas Glück ein Ticket gewinnen. Alle Infos zur Verlosung gibt es hier ...  
Für die ganz Spontanen gibt es auch eine Abendkasse.  

  

  
Auf jeden Fall besuchenswert: Unser Science Slam in der Musikhalle Ludwigsburg 

  

Festival Schulprogramm startet 

Heute startet unser vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg gefördertes Festival Schulprogramm! Für alle Schularten und 
Klassenstufen bieten wir kostenfrei Filme an, die sowohl für den Unterricht in Präsenz 
als auch für den Fernunterricht genutzt werden können. 
Tierische Themen wie spannende Insekten und wilde Tierkinder werden behandelt, 
aber auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen kommen nicht zu kurz in Filmen wie 
Tausche T-Shirt gegen Hoffnung oder Grüne Lügen – die Tricks mit Greenwashing. 
Die Filmübersicht finden Sie hier. 
Zu vielen Filmen gibt´s außerdem eine Grußbotschaft oder sogar ein Filmgespräch mit 
den Filmschaffenden. Um die Zugangsdaten zum kostenlosen Angebot zu erhalten, 
können sich Lehrkräfte direkt unter Angabe der Schule, der Klassenstufe und der 
Anzahl der Schüler*innen an Eve Heber unter heber@natur-vision.org wenden! 

Raum zum Umdenken – auf unserer Webseite! 
 
„Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ Das Zitat des 
französischen Schriftstellers Francis Picabia passt so gut zu unserem „Raum zum 
Umdenken“, als hätte er es sich hierfür ausgedacht. Tauchen Sie also kopfüber ein in 



unseren Raum, hören und sehen Sie Interviews, etwa mit den Machern des Ökodorfs 
Brodowin, einen Vortrag des WWF über unser Ökosystem oder Gewinnerfilme des 
17Films Festivals aus München. Freuen Sie sich über neue Bücher und 
außergewöhnliche Werbeclips und schauen Sie mal, wie Godzilla und die Atomkraft 
miteinander verbandelt sind. Wir freuen uns, wenn Sie den „Raum zum Umdenken“ 
inspiriert wieder verlassen. Hier geht es zum Raum zum Umdenken ... 

 

Unsere Partner sind die besten 

Wegbegleiter in stürmischen und sonnigen Zeiten: Mit unseren Partnern an der 
Seite ist es möglich, den digitalen Besucher*innen auch in diesem Jahr ein tolles 
Programm zu bieten. Auf vielerlei Weise unterstützen uns Unternehmen, Medien 
und Privatpersonen und wir danken ihnen dafür sehr! Nichts ist selbstverständlich – 
insbesondere, wenn der Wind etwas rauher weht. Daher geht unser Dank 
insbesondere an unserer Förderer, an unsere Sponsoren und Unterstützer und an 
unsere Medienpartner. Aber auch an unseren Förderverein und die vielen 
Freund*innen und Fans von NaturVision. Hier sind alle unsere Partner aufgeführt ... 

 

   

 
NaturVision – das beudeutet auch, in die Zukunft zu blicken 

 

   

NATURVISION JUBILÄUM  

  

Unsere Jubiläumsschrift 



Filme, die beispielhaft für viele stehen, die uns im Laufe der 20 Festivals begeistert, 
motiviert und zu Tränen gerührt haben. Menschen, die uns bis heute begleiten, 
Glückwünsche, Dankeschöns und vor allem Bilder, Bilder, Bilder ... Das alles vereint 
unsere Jubiläumsschrift! Wir wünschen allen Leser*innen  ein großes Schau- und 
Lesevergnügen bei dieser Reise in eine Festivalvergangenheit, die die Grundlage für 
alles ist, was NaturVision heute ausmacht.   
In Kürze gibt es die Jubiläumsschrift auf unserer Webseite zum Download! 

  

FILMTIPPS  

Was Sie nicht verpassen sollten 

Über 120 Filme zeigen wir bei unserem Jubiläumsfestival – und wir empfehlen sie 
natürlich alle! 
Dennoch machen wir den Entscheidungsunfreudigen unter Ihnen heute drei 
Vorschläge für Filme, die Sie nicht verpassen sollten:  

Homo Communis – wir für alle 
 
Wie wollen wir leben? In welcher Welt wollen wir leben? Homo Communis zeigt auf, 
was möglich ist, wenn WIR es einfach tun: Der Film begleitet Menschen, die abseits 
von Staat und Markt ihre Vision von Gemeinschaft, Solidarität und Teilen leben.  
 
Nur ein Sandkorn 
 
Spannender Kurzspielfilm: In Nur ein Sandkorn verwendet ein Konzern ein 
umweltgefährdendes Pestizid und wird daraufhin angeklagt. Doch es geklingt ihm, das 
Gericht zu erpressen – die Richterin fällt daraufhin ein folgenschweres Urteil für die 
Umwelt und die Zukunft ihrer eigenen Kinder.  

Invisible Beauty 
 
Insekten haben wahrlich nicht nur Fans. Auch die österreichische Biologin Romana 
Netzberger hatte als Kind nicht gerade ein Faible für Käfer & Co. Der Kurzfilm Invisible 
Beauty nimmt die Zuschauer*innen mit auf eine Entdeckungstour durch die unberührte 
Natur des Gesäuse Nationalparks und zeigt dabei in wunderschönen Bildern, was 
Mensch verpasst, wenn man bei Insekten nicht genauer hinsieht.  

Jobs & Praktika bei NaturVision 

  

Praxissemesterstelle im Bereich Event- und Veranstaltungsmanagement 
 
Für die Zeit vom ersten September bis zum 31. Januar sind wir auf der Suche nach 
eventbegeisterten Mitstreiter*innen, die für´s Veranstaltungsmanagement brennen und 



uns unterstützen möchten, etwa bei der Organisation unseres „Plastikkongresses“. Wir 
bieten viel Chance zur Eigeninitiative, kurze Entscheidungswege, die Mitarbeit in 
einem kollegialen Kreativteam und unvergessliche Veranstaltungen. Über 
Bewerbungen von Student*innen aus Studiengängen mit Schwerpunkt 
Eventmanagement freuen wir uns bis zum 15. August. Alle Infos zum Praxissemester 
gibt es hier ... 

 

Vollzeitstelle: Leitung Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ab dem 1. September haben wir eine Vollzeitstelle als Leitung im Bereich Marketing / 
Öffentlichkeitsarbeit zu vergeben. Das Schreiben von Pressemitteilung gehört genauso in 
diesen Bereich, wie digitale Kommunikation, die Planung und Umsetzung von 
Werbemaßnahmen und die Akquise weiterer Sponsoren. Wir freuen uns auf Bewerbungen 
von kommunikationsstarken Menschen, die neben einem sehr guten schriftlichen Ausdruck 
auch Organisationstalent, hohe Eigeninitiative und natürlich Interesse an Natur- und 
Umweltthemen sowie an Filmen mitbringen. Alle Infos zur Stelle gibt es hier ... 

 

Teil-/Vollzeitstelle: Medientechniker / Mediengestalter und technischer Support 
 
Sie haben technisches Verständnis, ein Faible für Medien und sind sicher im Umgang mit 
Microsoft Office, Adobe, CMS Systemen und Webseiten? Dann sind Sie vielleicht genau 
der/die richtige für uns! Wir suchen zum 1. September eine neue personelle Ergänzung für 
unser Orgateam im Rahmen einer 75%-100% Stelle. Nähere Infos zur Stelle gibt es hier ... 

 

Teil-/Vollzeitstelle: Büroorganisation und Sachbearbeitung 
 
Zum 1. September vergeben wir eine 75%-100% Stelle im Bereich allgemeine 
Büroorganisation und Sachbarbeitung. Sie sind ein Organisations- und 
Kommunikationstalent? Eigenständiges, strukturiertes und lösungsorientiertes Arbeiten liegt 
Ihnen und Sie haben Freude an Natur und Film? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung. 
Alle Infos finden Sie hier ... 

  

NEWS UND EMPFEHLUNGEN 

Haus des Dokumentarfilms zeigt „Heimat Natur“ 
 
Am 18. Juli zeigt das Haus des Dokumentarfilms Jan Hafts neuen Film „Heimat Natur“ als 
DOK Premiere: Am 18. Juli (Sonntag) läuft die bildgewaltige Doku im Caligari Kino 
Ludwigsburg. Vor Ort findet auch ein Filmgespräch mit Regisseur Jan Haft, Produzentin 
Melanie Haft und Kay Hoffmann (Haus des Dokumentarfilms) statt. Karten können unter 
www.kinokult.de erworben werden.  



Um 14:00 ist der Film im Delphi Arthaus Kino Stuttgart zu sehen. Auch dort findet ein 
Filmgespräch mit Jan und Melanie Haft statt, moderiert von Goggo Gensch (Haus des 
Dokumentarfilms). Karten gibt es unter www.arthaus-kino.de. 

Oatley verklagt Familienunternehmen 
 
Oatley stellt Hafermilch her – und ist ein riesiges multinationales Unternehmen. Da 
verwundert es umso mehr, dass ein kleines familiengeführtes Hafermilchunternehmen 
in Cambridge nun von Oatley verklagt wurde. Nicht nur der Petitionsstarter, der sich 
für einen Rückzug der Klage einsetzt, ist entsetzt – auch wir sind es! Für alle, die die 
Petition unterstützen möchten, gibt es hier mehr Infos ... 

 

Was bringt das neue Insektenschutzgesetz? 
 
Ein neues Insektenschutzgesetz klingt erstmal nach einer guten Sache – aber was bringt es 
wirklich? Trotz kleiner Erfolge reichen die neu getroffenen Regelungen bei weitem nicht aus, 
um den Schutz unserer Wildbienen zu gewährleisten. Dafür kommt die Politik der 
konventionellen Landwirtschaft mit dem Gesetz großzügig entgegen. Hier kann man 
Bienenpate werden und sich damit dafür einsetzen, dass Wildbienen der Schutz zuteil wird, 
der ihnen gebührt ... 

  

NATURVISION FÖRDERVEREIN 

  

Der Förderverein ist eine wichtige Säule für das Festival 

Der gemeinnützige Förderverein NaturVision unterstützt NaturVision sowohl finanziell 
als auch mit Rat und Tat. 
Sie wollen ebenfalls Mitglied werden? Sehr gerne! Hier geht's zur Anmeldung. 

IN EIGENER SACHE 

Newsletter abonnieren geht ganz einfach 

Wir freuen uns über viele Newsletter Abonnent*innen. Empfehlen Sie uns gerne 
Ihren Freund*innen, Verwandten, Bekannten, Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, 
Filmemacher*innen und anderen. Aktuell können wir den Newsletter leider nicht in 
englischer Version anbieten. Wer sich dafür interessiert, schreibe uns bitte eine 
Email an news@natur-vision.org. Danke!  

We are happy about many newsletter recipients. Please recommend our newsletter 
to your friends, relatives, aquaintances, co-workers, employees, film makers and 

 



others. Currently we are not able to provide our newsletter in English. In case you 
are interested, please contact us via email: news@natur-vision.org. Thank you! 

Alle bisherigen Newsletter finden Sie hier. Empfehlen Sie uns weiter! 

 

Werben Sie beim NaturVision Filmfestival!  

Im Rahmen des Jubiläumsfestivals wird unsere Website ein stark frequentierter Ort. 
Ideal, um für Ihre Zielgruppe zu werben, die sich mit den Themen Natur, Umwelt und 
Nachhaltigkeit identifiziert. Weiterhin gibt es auch – insbesondere für regionale 
Unternehmen aus dem Stuttgarter Raum interessant – Möglichkeiten der Werbung 
im Kino oder auf dem Open Air sowie in der Jubiläumsschrift, die begleitend zum 
Festival herausgegeben wird. Schauen Sie mal in unsere Mediadaten und melden 
Sie sich gerne bei uns, wenn Sie Fragen haben. 

 

   

 

Bildnachweise: Eric Isselle, NaturVision, Ein perfekter Planet - Wetter, Franziska 
Förstner, Dorian Danielski 
 
Abmeldung Newsletter: 
Falls Sie keinen Newsletter mehr von uns möchten, senden Sie bitte eine Email 
an abmeldung@natur-vision.org mit dem Hinweis „Abmeldung Newsletter“. 

NaturVision Filmfestival 
Earth-Vision UG 
Arsenalstraße 4 
71638 Ludwigsburg 
Tel: +49 (0) 7141 992 248 0 
ViSdP: Ralph Thoms 

www.natur-vision.de 
natur-vision@natur-vision.org 

 

 

 


