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Deutsch-türkische Filmtage

      türk-alman Fİlm günlerİ
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Arthaus
Filmtheater



Das Deutsch-türkische Forum  
stuttgart wird von der landes- 

hauptstadt stuttgart gefördert.

Stuttgart Türk-Alman Forumu  
Stuttgart Kent Belediyesi  
tarafından destekleniyor.

 

Sevgili Sinemaseverler, 
2003 yılından günümüze sizlere SiNEMA ile çağdaş Türk sinema sanatını tanıtırken 
filmlerde işlenen toplumsal konularla daha yakından ilgilenmenizi amaçlıyoruz.
Bu yılki programımız, çoğu Antalya, Berlin, İstanbul ve Nürnberg film festivallerine 
katılmış toplam 15 uzun metrajlı film ve belgeselden oluşan güzel bir seçki. Tüm 
hafta boyunca sanatçılarla buluşmalar ve sohbetlere de yer veriyoruz.
Robert Bosch Vakfı’na desteklerinden dolayı çok teşekkür eder, SiNEMA ile Delphi’de 
güzel filmler ve hoş sohbetlerle dolu bir hafta geçirmenizi dileriz! 

 
Stuttgart Türk-Alman Forumu

Liebe Filmfreunde, 
bereits seit dem Jahr 2003 steht sinema für die Begegnung und die auseinandersetzung 
mit dem türkischen Programmkino.
auf dem Programm stehen 15 spielfilme und Dokumentationen, eine facettenreiche 
auswahl, darunter zahlreiche Festivalbeiträge aus antalya, Berlin, istanbul und nürn-
berg. Filmtalks und Begegnungen mit unseren gästen runden das Programm ab und 
bieten ihnen die gelegenheit, über die Filme ins gespräch zu kommen.
Der robert Bosch stiftung danken wir herzlich für die Förderung unserer Filmtage.  
Freuen sie sich auf eine anregende sinema-Woche im DelPhi mit vielen Filmen und  
interessanten gesprächen!

 
ihr Deutsch-türkisches Forum stuttgart

Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e.V. 
Stuttgart Türk-Alman Forumu

hirschstraße 36 
70173 stuttgart

tel.: 0711 / 248 44 41 
Fax: 0711 / 248 44 42

www.dtf-stuttgart.de

Arthaus Filmtheater  
Stuttgart GmbH

tübinger straße 6 
70178 stuttgart

kartenreservierung unter 
tel.: 07 11 / 29 24 95

www.arthaus-kino.de

Arthaus
Filmtheater

Die Deutsch-türkischen Filmtage  
werden durch die Förderung der  
robert Bosch stiftung ermöglicht.

Türk-Alman Film Günleri 
Robert Bosch Vakfı’nın  
desteği ile gerçekleştiriliyor.



EröFFnunGSEmpFAnG · AÇILIS TörEnİ 
Donnerstag / Perşembe, 27.11.2014 
19.00 uhr / saat 19.00

Grußworte · Konuşmacılar  
Vertreter der landeshauptstadt stuttgart,  
der robert Bosch stiftung,  
des türkischen generalkonsulats stuttgart,  
des Deutsch-türkischen Forums stuttgart  
und der arthaus Filmtheater stuttgart

EröFFnunGSFILm · AÇILIS FİLmİ 
sadece sen · Du allein 
Filmgast/konuk: kerem can

Film-Lounge 
ab 21.30 uhr / saat 21.30’dan itibaren 
live-musik / canlı müzik 
mocca espresso & Weinbar, tübinger straße 20

  

Drama/romanze, tr 2014, 105 min., mit dt. ut 
regie/Yönetmen: hakan Yonat 

Darsteller/Oyuncular: kerem can,  
İbrahim Çelikkol, Belçim Bilgin

Das leben der blinden hazal ist lange Zeit freudlos, doch dann trifft sie ali, einen  
ehemaligen Boxer. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und hazal schöpft  
wieder hoffnung. allerdings hat ali seine Boxhandschuhe nicht ohne grund an den  
nagel gehängt, denn in seiner sportlichen Vergangenheit liegt ein dunkles geheimnis 
begraben. ali versucht sich diesem zu stellen und bringt damit sowohl sich als auch seine 
neue liebe in große gefahr.

Görme engelli Hazal ile eski bir boksör olan Ali’nin yolları sürpriz bir şekilde kesişir. 
Ali’nin gösterdiği sevgi, karanlığa mahkûm olmasına rağmen hayat dolu olan genç 
kız Hazal için bir umut olur. Kader onları aşk ile birleştirir ancak Ali’nin karanlık 
geçmişi ikisinin de bilmediği bir gerçeğin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Ali, 
Hazal için hayatını tehlikeye sokacak bir oyunun içine girer. Aşkı uğruna girdiği bu 
mücadele, yine onların kaderini belirleyecektir.

Sadece Sen 
Du allein

 EröFFnunG 
AÇILIS27.11.



Uzun Yol 
Little Happiness

Mandıra Filozofu 
Der philosoph aus mandıra

Drama, tr 2014, 120 min., mit engl. ut 
regie/Yönetmen: nihat seven 

Darsteller/Oyuncular: hakan Yufkacıgil, nil günal 
Çakıroğlu, Bora cengiz, murat muslu, ahmet Özarslan

komödie, tr 2014, 105 min., mit engl. ut 
regie/Yönetmen: müfit can saçıntı 

Darsteller/Oyuncular: müfit can saçıntı, rasim  
Öztekin, ayda aksel, eser eyüboğlu, Begüm Öner

als gültens Familie von ihrer Beziehung zu dem lastwagenfahrer Fariz erfährt, ver- 
bietet sie ihr den weiteren kontakt. Die beiden Verliebten fliehen in ein anderes Dorf und 
beginnen ein neues leben. als sich zu den finanziellen Problemen auch noch ein Baby 
ankündigt, wird die Beziehung problematisch. Fariz wendet sich wieder seinem alten 
laster, dem glücksspiel, zu. als die Beziehung fast vollends auseinander geht, taucht  
ein Verwandter gültens auf, der die ehre der Familie retten soll.

Gülten’in kamyon şoförü Fariz ile ilişkisini öğrenen ailesi, iki gencin görüşmelerini 
yasaklar. İki aşık başka bir kasabaya kaçar ve yeni bir hayata adım atarlar.  
Maddi sıkıntılarına bir de bebek eklenince, ilişkileri gergin bir hal alır. Fariz gizli 
gizli eski alışkanlığı olan kumara yönelmektedir. Çift birbirinden iyice uzaklaşmaya 
başlayınca, Gülten’in bir yakını, aile onurunu kurtarmak için ortaya çıkar. Fariz ise 
hâlâ kumar peşindedir.

mustafa ali lebt einsam in einer hütte im Dorf Çökertme und hat sich vom modernen 
leben abgewendet. er liest viel und fühlt sich stark mit der natur verbunden. Doch dann 
will der istanbuler geschäftsmann cavit das grundstück kaufen und dort ein hotel  
errichten. sein auf arbeit und gewinn ausgerichtetes leben gerät aus den Fugen als er 
mustafa ali kennenlernt.

Çökertme köyünde yaşayan, modern hayata sırtını çevirmiş olan Mustafa Ali, 
günlerini kitap okuyarak geçirmektedir. Çalışmaya karşı olan Mustafa Ali, her  
türlü yaşamsal ihtiyacı için doğanın ona verdiği nimetlerden faydalanır. Cavit ise 
İstanbul’da yaşayan zengin bir iş adamıdır. Cavit’in tek derdi çalışmak, kazanmak 
ve birikim yapmaktır. Mustafa Ali’nin Çökertme koyundaki arazisine butik otel 
yaptırmak isteyen Cavit’in hayatı, Mustafa Ali ile tanışınca altüst olur.



İtirazım Var 
Einspruch

 
Willkommen bei Habib

komödie, tr 2014, 110 min., mit engl. ut 
regie/Yönetmen: Onur ünlü 

Darsteller/Oyuncular: serkan keskin, hazal kaya, 
Büşra Pekin, Öner erkan, Osman sonant, serdar Orçin

tragikomödie, D 2014, 115 min. 
regie/Yönetmen: michael Baumann 

Darsteller/Oyuncular: Vedat erincin, Burak Yiğit, 
thorsten merten , klaus manchen, teresa harder

in der moschee von selman Bulut geschieht ein mord. Da die Polizei untätig bleibt, 
nimmt sich der Prediger selbst der aufklärung des Verbrechens an. Jedoch seine  
methoden sind so ungewöhnlich wie er selbst. irgendwie sind sowohl er als auch alle 
leute in seinem umfeld in diesen mord verwickelt. Jahrelang versteckte geheimnisse, 
lügen, das geld des Wucherers, ein hungriger hund, liebe und ein Verbrechen, bei dem 
alle Verdächtige sind.

Selman Bulut’un imamı olduğu camide bir cinayet işlenir. İmam Selman Bulut,  
polisin pek de ilgilenmediği cinayeti çözmek için kolları sıvar. Ancak imamın  
yöntemleri de kendisi kadar sıra dışıdır. Sıra dışı imam ve çevresindeki diğer sıra 
dışı insanların hepsi cinayetle bağlantılıdır. Ortada yıllarca saklanmış sırlar, yalanlar,  
tefecinin paraları, aç bir köpek, aşk ve herkesin şüphelisi olduğu bir cinayet vardır.

Die müllabfuhr streikt. und so wie die stadt mehr und mehr ihr sauberes antlitz verliert, 
geraten auch die leben von vier ihrer Bewohner in unordnung. ihre großen und klei-
nen lebenslügen drängen an die Oberfläche. habib trifft nach vielen Jahren auf seine 
Jugendliebe, die er in der türkei zurück ließ. sein sohn neco liebt eine junge studen-
tin, ist aber verheiratet. Bruno wird aus seiner Firma geworfen und tritt auf der davor 
liegenden Verkehrsinsel in sitzstreik. ingo flüchtet aus dem krankenhaus, um seine 
tochter nach 40 Jahren um Verzeihung zu bitten. allen gemein ist die universelle Frage:  
„Wozu lebe ich, wie und warum hier?“



Karnaval Araf 
Somewhere In Between

romantik-komödie, tr 2013, 92 min., mit engl. ut 
regie/Yönetmen: can kılcıoğlu 

Darsteller/Oyuncular: serdar Orçin, tülin Özen,  
sarp aydınoğlu, İpek Bilgin, Vedat erincin

Drama, tr/D/Fr 2012, 124 min., mit dt. ut 
regie/Yönetmen: Yeşim ustaoğlu 

Darsteller/Oyuncular: neslihan atagül,  
Barış hacıhan, Özcan Deniz

Der introvertierte alis verbringt, nach dem ihn sein Vater rausschmeißt, fortan sein leben 
in seinem auto. nach zahlreichen erfolglosen Bewerbungen vertreibt er nun karneval 
teppichreiniger. eines tages begegnet er Demet. Demet ist ehrgeizige hochzeitstorten-
bäckerin. ihr größter traum ist es nach istanbul zu ziehen. trotz der unterschiedlichen 
charaktere vereint karneval sie zumindest in ihren träumen.

36 yaşındaki Alis, babası onu evden kovunca arabasında yaşamaya başlar. Sonuç  
alamadığı iş görüşmelerinden sonra bir gün kendini Karnaval adlı halı yıkama  
makinesi pazarlarken bulur. Alis bir gün, düğün pastaları yapan Demet´le karşılaşır. 
Demet´in en büyük hayali, İstanbul´a gitmektir. Alis´in içe kapanıklığına inat,  
Demet ne kadar hırçın olsa da Karnaval onları hayallerinde buluşturur.

Die beiden teenager Zehra und Olgun arbeiten in einer raststätte irgendwo an einer  
Fernstrasse zwischen istanbul und ankara. Olgun ist in Zehra verliebt, aber seine  
angebetete träumt eher von der weiten Welt als von einem biederen leben als brave  
ehefrau. auf einer hochzeitsfeier lernt sie den Fernfahrer mahur kennen. er erscheint 
ihr als der mann, der sie von dem ihr vorgezeichnetem Weg erlösen könnte. Doch alles 
kommt anders, als Zehra es sich erhofft hatte.

Zehra ve Olgun, bir otoban üstünde kurulu, her şeyin gelip geçici yaşandığı bir  
benzin istasyonunda, 24 saatlik vardiya usulüyle, hiç değişmeyen bir monotonlukta, 
sanki bir gün hayatlarının birden bire değişivereceği beklentisiyle, aslında içinde yok 
olup gittikleri bir vakumun içinde, çalışarak yaşarlar. Bir gün aniden beliriveren bu 
beklenti acaba onları arafta kalmaktan çıkarabilecek midir? 



Daire 
Die Wohnung

tragikomödie, tr 2013, 91 min, mit dt. ut 
regie/Yönetmen: atıl İnaç 

Darsteller/Oyuncular: Fatih al,  
nazan kesal, erol Babaoğlu

nach dem Verlust seiner arbeit an der universität  
beginnt Feramus als Wachmann am Flughafen zu  
arbeiten. Während Betül nach der schließung des 
stadttheaters dem leben zum trotz als leichenwä-
scherin ihrem Dasein einen sinn abgewinnen möchte.  
Zwischen beiden entwickelt sich eine traurige lieb-
schaft während ihrer seltenen Begegnungen.

Üniversitedeki öğretim görevini kaybettikten sonra 
kullanılmayan bir havaalanında güvenlik görevlisi 
olarak çalışmayı seçen Feramus ile çalıştığı taşra be-
lediyesinin tiyatrosu kapatılınca hayatla inatlaşmak 
adına bir camide ölü yıkayıcı olarak çalışmayı kabul 
eden Betül’ün fırsat bulamadıkları hüzünlü aşkları 
etrafında gelişiyor.

Drama, tr 2014, 95 min., mit dt. ut 
regie/Yönetmen: ramin matin 

Darsteller/Oyuncular: İpek türktan,  
esra Bezen Bilgin, İbrahim selim

Dokumentation, D/tr/ch 2014, 87 min., mit dt. ut 
regie/Yönetmen: Olli Waldhauer, Farid eslam 

Darsteller/Oyuncular: can atalay, cahit Binici,  
ayan güner, kerem gürbüz, cace karakaye

Die schwestern lale und Yasemin treffen sich in dem 
sommerhaus ihrer kindheit in ceşme. anfangs scheint 
alles in bester Ordnung zu sein. Doch die spannungen 
zwischen den ungleichen schwestern drängen immer 
deutlicher an die Oberfläche.

İstanbul’dan Çeşme‘ye gelen iki kız kardeş, Lale ve 
Yasemin anneannelerinin yazlığında tek başlarına 
kalıyorlar. İlk başta her şey çok güzel, deniz pırıl pırıl 
ve belde huzurlu. Ancak bu ilişkide tuhaf bir gerginlik 
vardır. 

Kusursuzlar 
Die makellosen

 
Istanbul united

Während der gezi-Park-Proteste gegen die türkische 
regierung im sommer 2013 vereinen sich die konkur-
rierenden Fanclubs vom galatasaray, Fenerbahçe und 
Beşiktaş zum ersten mal für eine gemeinsame sache. 
menschen, die berüchtigt sind für ihren hass, stehen 
nun seite an seite und kämpfen unter dem namen  
»istanbul united« gegen das herrschende system in der 
türkei.

2013‘ün Haziran ayında başlayan Gezi Direnişi 
protestolarında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 
kulüplerinin taraftar gruplarının, renk farklılıklarını 
bir yana bırakarak bir araya geldiler. Aynı direniş  
hareketi ve anaç uğrunda yan yana gelen „ezeli  
rakipler“ kısa süre sonra İstanbul United adıyla 
anılmaya başlandı.



Güzelliğin On Par’ Etmez 
Deine Schönheit ist nichts wert

Bensiz 
Ohne mich

Drama, a 2014, 85 min 
regie/Yönetmen: hüseyin tabak 

Darsteller/Oyuncular: nazmi kırık,  
lale Yavaş, abdulkadir tuncer

Drama, tr 2014, 80 min., mit dt. ut 
regie/Yönetmen: savaş Baykal 

Darsteller/Oyuncular: metin akdülger, Öykü Çelik, 
Burçin abdullah, cengiz Orhonlu, nurseli İdiz

Der zwölfjährige Veysel, halb kurde, halb türke, ist mit seiner Familie aus der türkei 
nach Österreich geflüchtet und lebt seit wenigen monaten in Wien. in der schule ist der 
schüchterne Junge ein außenseiter und aufgrund seiner mangelnden sprachkenntnisse 
ein Problemschüler. Zuhause lehnt sich sein älterer Bruder mazlum gegen den Vater auf, 
der als kurdischer Freiheitskämpfer jahrelang in den türkischen Bergen verbracht hat 
und somit aus mazlums sicht die Familie im stich gelassen hat.

12 yaşındaki Veysel’in annesi Türk, babası Kürt’tür, ailesi ile birlikte mülteci olarak  
birkaç aydır Viyana’da yaşamaktadır. Veysel okulda çekingen bir yabancıdır,  
Almanca konuşamaması onu okulda sorunlu bir çocuk haline getirmiştir. 18 yaşında 
olan ağabeyi Mazlum, evde babasına isyan bayrağını çeker, ona göre babası  
bencilce davranarak evi terk etmiş ve dağa çıkarak gerilla savaşına katılmıştır.

Der erfolgreiche Fußballspieler necip wird in einem Zweikampf schwer verletzt, sein 
körper ist vollständig gelähmt. nach langer Behandlungsdauer wieder zu hause  
in der „normalität“ angekommen, nimmt necip sein leben genauer unter die lupe.  
aus dem jungen, gut aussehenden und talentierten necip ist ein krüppel geworden,  
der sich kaum vom mobiliar seiner Wohnung unterscheidet. seine daraufhin folgende 
reise in sein inneres, wird für ihn anlass zum erwachen seiner Persönlichkeit.

Necip, yıllardır sürdürdüğü başarılı, profesyonel futbolcu olma hayalini son playoff 
maçına kadar taşımıştır. Sert bir müdahale sonunda Necip’in vücudunun tamamı felç 
olur. Hastanede geçen tedavi sonrasında evinde ilk gününde yaşananlar Necip’in 
yaşamına mercek tutmasına sebep olacaktır. Genç, yakışıklı ve yetenekli Necip artık 
evdeki mobilyalardan farksız hale gelmiştir. Necip, bedeninin içinde çıktığı içsel  
yolculukta kişisel uyanışını yaşayacaktır.



tragikomödie, tr 2013, 85 min., mit engl. ut 
regie/Yönetmen: savaş Baykal 

Darsteller/Oyuncular:  
mehmet koç, Zafer Baykal

Während sein sohn Okan zur schule geht, ist mehmet als hilfsarbeiter beschäftigt. als 
Okan sich das Bein bricht, muss er längere Zeit zu hause bleiben. Die Versuche seines 
Vaters, ihn vom unterricht zu befreien, scheitern. Okan ist niedergeschlagen, da bleibt 
mehmet nichts anderes mehr übrig, als selbst behilflich zu sein. mehmet geht anstelle 
seines sohnes in die schule, besucht den unterricht und erzählt seinem sohn den unter-
richtsstoff, den der lehrer vermittelt. Während mehmet aber mit naiven Versuchen den 
schulrauswurf seines sohnes zu verhindern versucht, mehren sich jedoch die finanziellen 
sorgen der kleinen Familie.

Ankara’nın varoş mahallelerinden birinde yaşayan bir baba-oğulun hikayesini  
beyazperdeye taşıyan film, hayatta kalabilen tek evladını okutmak için kendisi de 
okula giden bir babanın öyküsünü trajikomik bir dille konu alıyor. Ayağı kırıldığı için 
okuldan uzun süre uzak kalan Okan’a, babası Mehmet destek olur. Kendisi de okul-
da, derslere giderek, öğretmenin sınıfta anlattıklarını tek tek evde oğluna öğretir.

Şiirin Tadı 
Der Geschmack des Gedichtes

Asasız Musa 
moses ohne Stock

Negri ile Istanbul‘da 
mit negri in Istanbul

Bıografie, tr 2014, 80 min., mit dt. ut 
regie/Yönetmen: aydın Orak 

Darsteller/Oyuncular: turgay tanülkü, 
aydın Orak, selamo, Şenay aydın

Dokumentation, tr 2014,  
63 min., mit engl. ut 

regie/Yönetmen:  
Burak serbest

Der Film erzählt mit metaphern und Bil-
dern das leben des schriftstellers, intel-
lektuellen und aktivisten musa anter. 
er ist der „Onkel musa“ der kurden, der 
stets für die menschlichkeit gekämpft 
hat, der hindernisse überwunden und 
Feinde zu Freunden gemacht hat.

Yazar, aydın, demokrasi sözcüsü ve 
aktivist Musa Anter‘in yaşamı metafor 
ve imgelerle sinemada. Mücadelesiy-
le insanlığa ışık tutan bütünleştirici, 
uzağı yakın, düşmanı dost kılan Kürt-
lerin Musa Amca‘sı. 

Der weltbekannte Philosoph antonio 
negri kritisiert nicht nur das system, 
sondern er sucht viel mehr nach alter-
nativen lösungen. Die Widersprüch-
lichkeit des systems, die negri in seinen 
Positionen stets betont, findet sich 
auch in einer schnell und wild wach-
senden metropole wie istanbul wieder.

Dünyaca ünlü filozof Antonio Negri, 
sistemi tanımlayan, eleştiren ama 
her şeyden önemlisi bu konuda 
alternatif çözümler üreten bir 
düşünürdür. İstanbul gibi sistem 
tarafından hızla ve vahşice yeniden 
şekillendirilen bir metropolde de 
Negri’nin öğretilerinde altını çizdiği 
tutarsızlıkları bulmak kaçınılmazdır. 



P R OG R AMM
Perşembe · Donnerstag, 27.11.

19.00 uhr / saat 19.00 
Eröffnung / Açılış töreni 
mit sektempfang
Sadece Sen • Du allein 
Filmgast: kerem can

ab 21.30 uhr / saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge mit live-musik  
in der mocca espresso & Weinbar

Cuma · Freitag, 28.11.

18.30 uhr / saat 18.30 
Asasız Musa • Moses ohne Stock

20.15 uhr / saat 20.15 
Willkommen bei Habib

ab 21.30 uhr / saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge mit live-musik  
in der mocca espresso & Weinbar

Cumartesi · Samstag, 29.11.

16.00 uhr / saat 16.00 
Araf • Somewhere In Between

18.30 uhr / saat 18.30 
Istanbul united

20.15 uhr / saat 20.15 
Uzun Yol • Little Happiness

ab 21.30 uhr / saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge mit live-musik  
in der mocca espresso & Weinbar

Pazar · Sonntag, 30.11.

16.00 uhr / saat 16.00 
Negri ile Istanbul‘da •  
mit negri in Istanbul

18.30 uhr / saat 18.30 
Daire • Die Wohnung

20.15 uhr / saat 20.15 
İtirazım Var • Einspruch 
Filmgast: Büşra Pekin

ab 21.30 uhr / saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge mit live-musik  
in der mocca espresso & Weinbar

Düzenleyenler

Arthaus
Filmtheater

VeranstalterDELpHI ArTHAuS KInO

Das Delphi arthaus kino wurde 1912 unter 
dem namen uniOn theater als stutt-
garts erster kinozweckbau errichtet und 
hatte ursprünglich über 700 sitzplätze. im 
Zweiten Weltkrieg wurde der saal durch 
eine Bombe zerstört, das kino wurde aber 
rasch wieder aufgebaut und es war das 
erste kino, das nach dem krieg wieder Fil-
me zeigen konnte.

im Jahr 1965 wurde es von der kinofami-
lie colm, die ihm den namen DelPhi gab, 

übernommen. 1978 trennte man den ehe-
maligen Balkon ab, wodurch der heutige 
saal lubitsch entstand. 2001 übernahm 
die arthaus Filmtheater stuttgart gmbh, 
die auch das atelier am bollwerk betreibt, 
das kino. seit 2002 wurde in beiden sälen 
die komplette technik erneuert, es wur-
den neue leinwände installiert, die kino-
sessel und teppichböden ausgetauscht. 
seit 2007 sind in beiden sälen digitale 
Projektionssysteme installiert, in diesem 
Jahr wurde die klimatechnik in wesent- 
lichen teilen modernisiert und erweitert.

am 15. märz 2012 feierte das DelPhi  
arthaus kinO seinen 100. geburtstag!

Arthaus Filmtheater  
Stuttgart GmbH 
tübinger straße 6 · 70178 stuttgart

kartenreservierung unter 
tel.: 07 11 / 29 24 95 
www.arthaus-kino.de



P R OG R AMM
Veranstaltungsort / Yer 
DelPhi arthaus kino 
tübinger straße 6, stuttgart

preise / Giriş  
8,00 eur / 6,00 eur (erm./ind.)

Kartenreservierung /  
Bilet rezervasyonu  
tel. 07 11 / 29 24 95 
www.arthaus-kino.de

Für DtF-mitglieder zum ermäßigten 
Preis / DtF üyeleri için indirimli giriş:

tel. 07 11 / 248 44 41 
info@dtf-stuttgart.de

Pazartesi · montag, 01.12.

18.30 uhr / saat 18.30 
Şiirin Tadı •  
Der Geschmack des Gedichtes

20.15 uhr / saat 20.15 
Güzelliğin On Par’ Etmez •  
Deine Schönheit ist nichts wert

Salı · Dienstag, 02.12.

18.30 uhr / saat 18.30 
Bensiz • Ohne Mich

20.15 uhr / saat 20.15 
Mandıra Filozofu •  
Der philosoph aus mandıra 
Filmgäste: müfit can saçıntı  
und rasim Öztekin

Çarşamba · mittwoch, 03.12.

18.30 uhr / saat 18.30 
Kusursuzlar • Die Makellosen

20.15 uhr / saat 20.15 
Karnaval

ab 21.30 uhr / saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge mit live-musik  
in der mocca espresso & Weinbar

Pazar · Sonntag, 30.11.

16.00 uhr / saat 16.00 
Negri ile Istanbul‘da •  
mit negri in Istanbul

18.30 uhr / saat 18.30 
Daire • Die Wohnung

20.15 uhr / saat 20.15 
İtirazım Var • Einspruch 
Filmgast: Büşra Pekin

ab 21.30 uhr / saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge mit live-musik  
in der mocca espresso & Weinbar

Düzenleyenler
Deutsch-Türkisches  
Forum Stuttgart e.V. 
Stuttgart Türk-Alman Forumu 
hirschstraße 36 · 70173 stuttgart

tel.: 0711 / 248 44 41 
Fax: 0711 / 248 44 42 
www.dtf-stuttgart.de

DEuTScH-TürKIScHES  
FOrum STuTTGArT
Das Deutsch-türkische Forum stuttgart 
e.V. (DtF) wurde 1999 von deutschen und 
türkischen Bürgerinnen und Bürgern unter 
dem Vorsitz von Oberbürgermeister a.D. 
Professor Dr. h.c. manfred rommel mit  
unterstützung der robert Bosch stiftung 
gmbh gegründet. 

Ziel der Bürgerinitiative ist die Förderung 
der kulturellen Begegnung und Zusam-
menarbeit zwischen Deutschen und in 
Deutschland lebenden türken. mit Bil-
dungsinitiativen und kulturprogrammen 
leistet das DtF eigenständige Beiträge zur 
gesellschaftlichen integration türkischer 
Zuwanderer. es tritt insbesondere für mehr 
chancengleichheit der zweiten generati-
on in Bildung, Beruf und gesellschaft ein.

Veranstalter

 aktuelle informationen zum Programm und weiteren Filmgästen unter:  
 Programımız ve film konuklarımız hakkında güncel bilgiler için:  www.sinema-stuttgart.de




