Zeitalter der Verantwortung
Seit rund zwanzig Jahren wird darüber diskutiert, ob die Spuren, die der Mensch auf der Erde
hinterlässt, so tief gehen, dass aus ihnen bereits ein neues Erdzeitalter – das Anthropozän
– hervorgegangen ist. Eine wahrhaft weltbewegende Frage. Im November widmen sich drei
Thementage in Nantesbuch ganz diesen Einflüssen des Menschen auf Planet und Klima.
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