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== German version below == 

Ladies and gentlemen, dear colleagues, 

On the occasion of the awarding of the European Parliament’s Sakharov Prize 
for Freedom of Thought 2019 to Ilham Tohti we would like to cordially invite 
you to the screening of the film Espero Tua (Re)volta on Sunday, 6 December 
2019 at 7 pm at Brunnenpassage (Brunnengasse 71, 1160 Vienna). The 
event takes place in cooperation with the European Parliament Information 
Office in Austria and is part of the human rights film festival this human world 
2019.  
 

Tohti is a proponent of dialogue and advocate for the implementation of 
regional autonomy laws in China. In 2014, he was sentenced to life 
imprisonment on separatism-related charges.  Despite this, he remains a voice 
of moderation and reconciliation. Since 2017, more than one million Uyghurs 
have been detained in a network of internment camps.  

 
Also this year the screened film honours the work of human rights defenders 
around the world. The documentary Espero Tua (Re)volta by Eliza Capai  
portrays student protesters in Brasil. As the social and economic crisis in Brazil 
continues to intensify, students protest and occupy hundreds of schools, 
insisting on their right to education. The film accompanies three young students 
in their commitment to democracy, equal opportunities and the recognition of a 
diverse society. Please find the trailer here. 

 
The screening will be followed by a panel discussion, where we are looking 
forward to a lively exchange on the freedom of expression and the role of the 
Sakharov Award between Anna Müller-Funk (Associate Expert Ludwig 
Boltzmann Institute of Human Rights) and Thomas Weber (European 
Parliament). 

 
The event is held in English. 

The entrance to the event is free, places will be allocated on a first-come first-
served basis. 

 
We are looking forward to welcoming you at the event and would be grateful if 
you could forward this invitation to interested colleagues. 

 

Best regards, 

The team of the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights 

  

https://vimeo.com/313767546
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== English version above == 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Anlässlich der Verleihung des diesjährigen Sacharow-Preises des Europäischen 
Parlaments für geistige Freiheit an Ilham Tohti möchten wir Sie hiermit herzlich 
zur Filmvorführung des Films Espero Tua (Re)volta am Freitag, den  
6. Dezember 2019 um 19 Uhr in der Brunnenpassage (Brunnengasse 71, 
1160 Wien) einladen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem 
Informationsbüro des Europäischen Parlaments in Österreich im Rahmen 
des this human world Festivals 2019 statt.  

Tohti gilt als Befürworter des Dialogs und setzt sich für die Umsetzung der 
Gesetze für die regionale Autonomie in China ein. Von den chinesischen 
Behörden wurde ihm Separatismus vorgeworfen und 2014 wurde er zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seit 2017 wurden über eine Million 
Uiguren in Internierungslagern inhaftiert.  

Auch dieses Jahr würdigt der gezeigte Film die Arbeit von 
MenschenrechtsverteidigerInnen weltweit. Die Dokumentation Espero Tua 
(Re)volta von Eliza Capai porträtiert DemonstrantInnen in Brasilien. Als sich 
die soziale und wirtschaftliche Krise in Brasilien im letzten Jahrzehnt 
verschärfte, besetzten SchülerInnen hunderte von Schulen, protestieren und 
insistieren auf ihr Recht auf Bildung. Erzählt aus der Sicht der 
ProtagonistInnen, begleitet der Film junge Menschen bei ihrem Einsatz für 
Demokratie, Chancengleichheit und die Anerkennung einer diversen 
Bevölkerung. Originalaufnahmen der Proteste zwischen 2013 und 2017 
verdeutlichen die Zusammenhänge zwischen dem Zugang zu Bildung und der 
strukturellen Benachteiligung bestimmter Teile innerhalb der brasilianischen 
Gesellschaft. Den Trailer finden Sie hier. 

Im Anschluss findet eine Diskussion mit einem spannenden Podium zum 
Thema der Meinungsfreiheit und dem Sacharowpreis statt, hier freuen wir uns 
auf einen Austausch zwischen Anna Müller-Funk (Associate Expert Ludwig 
Boltzmann Institut für Menschenrechte) und Thomas Weber (EU Parlament). 

 

Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt. Der Eintritt ist frei, die 
verfügbaren Plätze werden auf der Basis “first come first serve” vergeben.  

Wir würden uns freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu können und 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie diese Einladung an Interessierte weiterleiten 
würden. 

 

Mit besten Grüßen 

das Team des Ludwig Boltzmann Instituts für Menschenrechte 

 

https://vimeo.com/313767546

