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Filmkritik
Leben mit der Energiewende 3 – Selber machen
von Klaus Oberzig

Der dritte und letzte Teil der Film-Trilogie
„Leben mit der Energiewende“ des Filmemachers und Journalisten Frank Farenski
ist der offensivste von allen dreien geworden. Er fordert dazu auf, die Energiewen-

de „selber zu machen“ und beschränkt
dies nicht auf Einfamilienhausdächer oder
Energiegenossenschaften, sondern stellt
die, auch in der Sonnenenergie thematisierte „Guerilla-PV“, in den Mittelpunkt.
Zusammen mit einem „Staraufgebot“, das
von Franz Alt und Hans-Josef Fell bis zu
den Sponsoren des Films reicht, werden
einige der am Markt verfügbaren „Balkonkraftwerke“ und anverwandte Lösungen,
etwa für eine Frittenbude, vorgestellt. Das
wird sehr unterhaltsam und kompetent
präsentiert, und vor allem unbelastet von
der EEG-Debatte und dem Schielen auf
Einspeisevergütung oder Förderung.
„Leben mit der Energiewende 3 - Selber
machen“ will den Zuschauer animieren,
jenseits der großen Debatten seine private
Energiewende anzupacken. Der Film zeigt
Beispiele, wie Bürger und Unternehmen es
schaffen, besser und preiswerter zu wirtschaften als die alte, umweltschädliche
Energieversorgung durch Konzerne. Selbermachen ist kostengünstiger, statt sich
auf den Kunden der Energiemonopole zu
reduzieren – die zocken nur ab, so die
Botschaft.

Farenskis‘ durchaus umstrittenes Konzept eines Open-Source-Filmes, der seine
Sponsoren nicht verschämt verheimlicht,
wie es das heutige „product placement“
in Film und Fernsehen tut, sondern offen
benennt, ja als Akteure der Energiewende
zu Mitspielern macht, funktioniert. Hier
trifft der Begriff vom „viralen Werbefilm“,
der sich vom Hörensagen und Weitererzählen wie ein Virus verbreiten soll. Er ist,
gerade in der aktuellen Situation, eine legitime Möglichkeit, den Angriffen auf die
Energiewende die eigene Botschaft entgegen zu setzen: Seht her, sie funktioniert
doch, die Energiewende – überzeugt Euch
selbst. Genau wie die beiden vorangegangenen Teile kann der Film kostenlos in
Youtube angeschaut bzw. heruntergeladen werden.
Leben mit der Energiewende ist ein pfiffiger Film, der durch Zahlungen der dargestellten Unternehmen finanziert wurde.
Eine gute Idee und wert, weiter verbreitet
und nachgeahmt zu werden:
[]

ICH SEHE WAS,
WAS DU NICHT SIEHST

https://www.youtube.com/
watch?v=AFvmIHlId7U
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