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Wir trauern um Hermann Scheer

Liebe Freunde,

Hermann Scheer ist tot. Die Nachricht erreichte mich in Vancouver unmittelbar nach einer mit 600 vollkommen
begeisterten Zuschauern ausverkauften Nordamerika Premiere des Films DIE 4. REVOLUTION-Energy
Autonomy. Mit dem Film haben wir nun diesem großen Politiker ein Denkmal gesetzt. Wir verneigen uns vor
diesem unbeirrbaren Kämpfer für eine bessere Welt und wir danken ihm aus tiefstem Herzen für sein großes
Engagement.

Die Welt verliert einen der wichtigsten Vordenker und Impulsgeber für den vollständigen Umstieg auf 100
Prozent Erneuerbare Energien.Ein Ziel, das auch uns antreibt. Ich persönlich verliere mit unendlicher Trauer
einen großen Freund und ein wichtiges Vorbild.

Lieber Hermann,
wir wünschen Dir eine gute Reise und wir versprechen Dir: Wir werden das gemeinsame Werk unnachgiebig und
mit großem Herzblut fortsetzen, bis wir uns wieder sehen.
Mit einer tiefen Umarmung,

Carl-A. Fechner und das gesamte fechnerMEDIA- und Energy Autonomy-Team

We mourn the loss of Hermann Scheer

Dear friends,

Hermann Scheer s death comes as a great shock to us all.
The news reached me in Vancouver just after the sold-out North-America premiere of our film THE 4th
REVOLUTION - Energy Autonomy which drew an enthusiastic crowd of 600 people. Our film is tribute to this
visionary politician. We bow our heads in respect and gratitude to his unwavering belief and commitment to
changing the world for the better.

With him the world has lost a respected environmental champion and one of the most important visionaries and
pioneers in the struggle to transform the world s energy supply to 100 percent renewable sources. We shared
this goal together and with Hermann I have lost a good friend and an important role model.

Dear Hermann,
we wish you a good journey and promise to continue working towards this important goal with as much passion
and determination as you did.
With a loving embrace yours truly,

Carl-A. Fechner and the entire fechnerMEDIA- and Energy Autonomy-Team
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fechnerMEDIA trauert um Hermann Scheer

Hermann Scheer ist einer der Hauptprotagonisten und inspirierender Symbolträger des letzten
Kino-Dokumentarfilms von fechnerMEDIA.

Mit "DIE 4. REVOLUTION - Energy Autonomy" wird  Scheers Vermächtnis und seine Vision

weitergetragen, sagte Produzent Carl-A. Fechner am Freitag.

Immendingen, 15.10.2010

Mit  Bestürzung haben wir von Hermann Scheers Tod erfahren. Die Nachricht erreichte Regisseur Carl-A.
Fechner in Vancouver unmittelbar nach der ausverkauften Nordamerika-Premiere des Films DIE 4.
REVOLUTION - Energy Autonomy, dessen Hauptprotagonist und Ideengeber Hermann Scheer war.

Seit langem sind wir mit ihm gemeinsame Wege gegangen; zuletzt und am intensivsten bei diesem Film, für den
sein Buch "Energieautonomie" den Ausschlag gab. Aus dem Weggefährten und Mitstreiter ist ein Freund und
Vorbild geworden. Wir trauern.

Hermann Scheer hat mit unglaublicher Energie, Überzeugung und Liebe für die großen Fragen der Zukunft
gekämpft. Wir verneigen uns vor diesem unbeirrbaren Kämpfer für eine bessere Welt und danken ihm aus
tiefstem Herzen für sein großes Engagement. Die Kraft und Authentizität, mit denen er seine Überzeugungen
lebte, haben wir stets bewundert. Sein Kampf war eine Passion, der er auch jenseits der Öffentlichkeit und dem
politischen Geschäft folgte. Auch wenn ein Mensch geht, lebt seine Idee in uns weiter.

Mit dem Film DIE 4. REVOLUTION Energy Autonomy haben wir der Vision des Politikers ein Denkmal gesetzt
und nach seinem plötzlichen Tod bekommt er eine neue Bedeutung. Die Welt verliert einen der wichtigsten
Vordenker und Impulsgeber für den vollständigen Umstieg auf 100 Prozent Erneuerbare Energien. Bei aller
Trauer sind wir dennoch dankbar, diesem besonderen Menschen begegnet sein zu dürfen und seine Vision mit
dem Film weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Wir sind überzeugt, dass ihm die Zukunft den gebührenden Platz
in der Geschichte für sein Engagement für eine lebenswerte, soziale, gerechte und zukunftsfähige Welt
einräumen wird.

fechnerMEDIA mourns the death of Hermann Scheer
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Hermann Scheer is one of the main protagonists and inspirational figureheads of fechnerMedia s latest
documentary feature

THE 4th REVOLUTION-Energy Autonomy Producer Carl-A. Fechner said on Friday the film would

continue to spread Scheer s legacy and vision.

Immendingen, 15.10.2010

 
The sad news of Hermann Scheer s death comes as a great shock to us all.

It reached the filmmaker Carl-A. Fechner in Vancouver just after the sold-out North-America premiere of THE 4th
REVOLUTION - Energy Autonomy , a documentary which not only featured but was inspired by Hermann
Scheer.

fechnerMedia and Hermann Scheer have joined forces for many years, most recently with the production of this
latest documentary which was inspired by Scheer s book Energyautonomy . Our friend and companion has
become a role model to us all and we mourn his loss.

Hermann Scheer fought with tremendous energy, passion and conviction to address some of the biggest
challenges our future holds. We bow our heads with respect to this environmental champion who dared to fight
for a cleaner and more just world and we thank him for his unwavering commitment. We have always admired
the vigor and authenticity with which he pursued his convictions. His struggle was passionate and personal and
went far beyond his public and political duties.

The film THE 4th REVOLUTION - Energy Autonomy is tribute to this visionary politician. His unexpected death
gives the film and its central message a new sense of urgency and meaning. With Hermann Scheer the world
has lost one of the most important masterminds and pioneers on the road to a future in which 100 percent of our
energy is derived from renewable sources. We are grateful to have worked with this outstanding human being
and feel privileged to be able to continue sharing his vision with others with the help of this film. Herrmann Scheer
will rightly be remembered by many for his commitment to a more socially just world.
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