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FESTIVALZEIT IN INNSBRUCK 
 

Vom 2. bis 10. Oktober 2020 feiern Einheimische und Gäste in der 
Landeshauptstadt Tirol die wunderbare Natur und Umwelt beim International 
Nature Festival (INF). In dessen Rahmen findet vom 6. bis 9. Oktober 2020 zum 
19. Mal das Innsbruck Nature Film Festival statt. Über 50 Filme aus aller Welt 
stellen Natur und Umwelt in den Mittelpunkt. Zahlreiche kostenfreie 
Veranstaltungen führen durch die City, auf die Berge, in den Lebensraum Natur 
und vermitteln den sorgsamen Umgang mit Natur, Umwelt und deren 
Ressourcen. Wo besser als im urban alpinen Innsbruck könnte das 
geschehen? INF – ein Festival, das mit natürlichen, spürbaren Erlebnissen und 
Erfahrungen die Menschen bereichert. 
 
Film ab auf der Großleinwand im Metropol Kino 
Am Fuße der Nordkette, direkt am Inn Ufer und in der Altstadt gelegen ist das Metropol Kino 
passender Gastgeber des internationalen Filmwettbewerbs. Zum 19. Mal bietet das 
Innsbruck Nature Film Festival ein breites Repertoire an Natur- und 
Umweltdokumentarfilmen aus aller Welt. Das Tolle daran: es ist ein Publikumsfestival und 
lädt somit alle Interessierten zu virtuellen Reisen auf andere Kontinente, in ferne Kulturen, an 
außergewöhnliche Schauplätze und ganz nah auf die Wiese ein. Das Programm ist 
breitgefächert, für Kinder ist ebenso was dabei wie für Jugendliche und Erwachsene. Um das 
Richtige auszusuchen, gibt es für alle Filme – ob kurz, lang, animiert, ob abenteuerlich, 
spektakulär, einfühlsam, aufdeckend, reißerisch – auf www.naturefestival.eu/film eine 
Beschreibung. Kinokarten sind für 6€ und 10€ beim Metropol Kino Innsbruck an der Kassa 
oder online für 4€ erhältlich. 
 
Erkunden, spüren, genießen mit den EXPERIENCES in Innsbruck 
Umwelt und Natur spielen auch außerhalb der Filme die Hauptrolle. Und zwar zum wirklichen 
Erleben. Dafür stehen über 50 großteils kostenfreie Veranstaltungen. Workshops für Kinder 
wie „Natur entdecken und filmen“, Happenings für die Großen a la „Flasche statt Tonne“ – 
wie aus altem Brot Gin wird, oder Unternehmungen für aktiv mobile Menschen wie elf 
geführte Wanderungen im und mit dem Alpenpark Karwendel, dem Naturpark 2020. 
Die Ausstellung im Spannungsfeld "Klimawandel findet statt" zeigt im Foyer des Kinos Werke 
von vier Protagonisten, die sich auf unterschiedlichen Ebenen mit dem globalen Thema 
Klimawandel auseinandersetzen. Das sind interaktive Installationen des mobilen Climate 
Museum UK, die international prämierten Werke der Südtiroler Fotokünstlerin Daniela 
Brugger, gesammelte Impressionen des Gletscherökologen-Duos Sattler/Weisleitner von der 
Universität Innsbruck und Infografiken aus dem aktuellen Projekt KlimaAlps des Naturpark 
Karwendel. Das gesamte Programm befindet sich hier zum Download www.naturefestival.eu. 
 

INF wird gemäß der geltenden COVID-19 Vorschriften geplant und durchgeführt. Damit 
verbundene Programmänderungen sind kurzfristig möglich. Dazu gibt es Informationen auf 
den digitalen Plattformen www.naturefestival.eu und www.facebook.com/inff_eu sowie auf 
Instagram @internationalnaturefestival zu finden. 
 
UNIQA INF Nachhaltigkeitspreis 
Wer in irgendeiner Form eine Initiative, ein Projekt, etwas hat, womit ein Beitrag zur 
Nachhaltigkeit in der Gesellschaft geleistet wird, sei es im Mikrokosmos oder ganz global, 
der sollte sich für den mit 3.000 € dotierten UNIQA INF Nachhaltigkeitspreis bewerben, und 
zwar bis zum 20. September unter www.naturefestival.eu/nachhaltigkeitspreis. Die beste 
Tiroler Einreichung wird automatisch die achte Nominierung des „Tirol Change Award“. 
 
Informationen, Termine, Updates und Tipps gibt es digital unter:  

www.naturefestival.eu |  Instagram  |  Facebook  |  #wirsindnatur  |  #wearenature 
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