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Liebe Filmfreunde, die Deutsch-türkischen Filmtage sinema finden zum achten 
mal in stuttgart statt. sinema bietet ihnen zahlreiche neue Produktionen sowie high-
lights aus dem türkischen kino. Wir zeigen eine facettenreiche auswahl von spielfilmen,  
darunter zahlreiche Festivalgewinner aus istanbul, Berlin und nürnberg. neu in diesem 
Jahr: gemeinsam mit der initiative „kalimera Deutschland“ stellen wir drei türkisch- 
griechische Filme vor. mit einer sondervorführung würdigen wir die europäische kultur-
hauptstadt 2010: istanbul. und in zwei Dokumentationen stellen wir spannende Projek-
te aus der region stuttgart vor.
Der robert Bosch stiftung danken wir herzlich für die Förderung unserer Filmtage. unser 
Dank gilt auch dem ministerium für kultur und tourismus der türkei und dem türkischen 
generalkonsulat stuttgart für die unterstützung.
Freuen sie sich auf eine anregende Woche im DelPhi mit vielen Filmen und interes- 
santen gesprächen! ihr Deutsch-türkisches Forum stuttgart

Sevgili Sinemaseverler, Türk-Alman Film Günleri SiNEMA sekizinci kez kapılarını 
sizlere Stuttgart’ta açıyor. SiNEMA size bu yıl Türk sinemasının en yeni yapıtlarını 
ve tanınmış filmlerini sunuyor. İstanbul, Berlin ve Nürnberg film festivallerinde ödül 
kazanmış çeşitli filmlerin yanı sıra, uzun metrajlı filmlerin geniş bir yelpazesini de 
size takdim edeceğiz. Bu yılın yenilikleri: „Kalimera Deutschland“ inisiyatifi ile ortak 
sunduğumuz Türk-Yunan yapıtı üç film olacaktır. Bir özel gösteride de 2010 Avrupa  
Kültür Başkenti İstanbul’u takdirle anacağız. Ve sunulacak iki belgesel filmle de  
Stuttgart ve çevresinden yararlı projeler tanıtılacaktır.
Robert Bosch Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Cum-
huriyeti Stuttgart Başkonsolosluğu’na desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz.
DELPHI’de güzel filmler ve hoş sohbetlerle bir hafta geçirmenizi dileriz!
Stuttgart Türk-Alman Forumu

Arthaus Filmtheater  
Stuttgart GmbH 
Postfach 15 01 12 · 70075 stuttgart

kartenreservierung unter  
tel. 0711 / 29 24  95 
www.arthaus-kino.de

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

europahaus / nadlerstrasse 4 · 70173 stuttgart

tel.: 0711 / 248 44 41 
www.dtf-stuttgart.de · info@dtf-stuttgart.de

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

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

Das Deutsch-türkische Forum  
stuttgart wird von der landes- 

hauptstadt stuttgart gefördert.

Stuttgart Türk-Alman Forumu  
Stuttgart Kent Belediyesi  
tarafından destekleniyor.



11‘e 10 Kala 
10 vor 11 

Yabancı 
Die Fremde

eine berührende geschichte zweier männer, die das schicksal zusammenführt. Der 
83-jährige mithat ist ein leidenschaftlicher sammler. auf wackeligen Beinen streift er 
durch istanbul, eine stadt, so bunt und vielfältig wie seine sammlung. ali hingegen, 
der als hausmeister arbeitet, kennt nichts weiter als die wenigen Wohnblocks um sich 
herum. als das gebäude saniert werden soll, sagen sie der hausverwaltung den kampf 
an. ein sehenswerter und ungewöhnlicher streifzug durch istanbul, der auf zahlreichen 
Festivals preisgekrönt wurde.

Kaderin buluşturduğu iki erkeğin dokunaklı hikâyesi. 83 yaşındaki Mithat tutkulu bir 
koleksiyoncudur. Onun için İstanbul da onun koleksiyonu kadar sınırsızdır. Kapıcı 
Ali için ise İstanbul, Emniyet Apartmanı ve çevresiyle sınırlıdır. Deprem kaygısı ve 
daha değerli bir eve sahip olma isteğiyle yıkılıp yeniden inşa edilmesi düşünülen 
bina artık yalnız yaşayan bu iki adamın ortak kaderidir.

Die 25-jährige Deutschtürkin umay bricht aus ihrer unglücklichen ehe aus und flieht 
mit ihrem kleinen sohn von istanbul nach Berlin. sie hofft, dass ihre Familie sie bei dem 
Wunsch nach einem selbstbestimmten leben unterstützt. Doch weit gefehlt. nicht nur 
die harte realität der türkischen gemeinde, sondern auch ihre eltern zeigen wenig Ver-
ständnis. umays Freiheitswille setzt eine fatale entwicklung in gang. Das ergreifende 
Drama schildert den tragischen kampf um liebe und anerkennung.

Almanya’da yaşayan 25 yaşındaki Umay mutsuz evliliğinden, oğlunu da yanına 
alarak İstanbul’dan Berlin’e kaçar. Ailesinin kendisini destekleyeceğini umut eder. 
Berlin’deki Türk toplumunun mahalle baskısı, hem de ailesinin anlayışsızlığıyla 
karşılaşır. Umay’ın özgürlük arzusu vahim bir gelişmeyi tetikler. Film, sevgi ve kabul 
görmek için verilen bir savaşı anlatıyor.

tr/D/F 2009, 110 min., Omdu 
regie/Yönetmen: Pelin esmer   

Darsteller/Oyuncular: mithat esmer,  
nejat İşler, tayanç ayaydın

D 2010, 119 min., D 
regie/Yönetmen: Feo aladağ 

Darsteller/Oyuncular: sibel kekilli,  
Derya alabora, settar tanrıöğen, Florian lukas



Bal 
Honig

Anadolu‘nun Kayıp Şarkıları 
Die verlorenen Lieder Anatoliens

tr 2009, 104 min.,Omdu 
regie/Yönetemen: semih kaplanoğlu 

Darsteller/Oyuncular: Bora altaş,  
erdal Beşikçioğlu, tülin Özen

tr 2009, 96 min., OF 
regie/Yönetmen: nezih ünen 

Darsteller/Oyuncular: mehmet ali nuroğlu,  
serhat kılıç, settar tanrıöğen

inmitten der bewaldeten Berge im nordosten der türkei lebt Yusuf mit seinen eltern und 
hilft seinem Vater Yakup beim aufstellen der Bienenkörbe. Diese arbeit ist keine leichte 
aufgabe, denn die körbe müssen hoch oben in den Bäumen befestigt werden. als ein 
Bienensterben auch die eigenen Völker bedroht, geht Yakup los, um die Bienenstöcke in 
einer schwer zugänglichen region aufzustellen. ein gefährliches Vorhaben.

Yusuf ilkokula başlamış, okuma yazma öğrenmektedir. Babası Yakup, ürkütücü bir 
ormanın derinliklerinde, karakovan balcılığıyla uğraşmaktadır. Bir gün ormana gi-
den babası geri dönmez. Yusuf iyice sessizliğe gömülür. Günler geçer, babasını ara-
mak için ormanın derinliklerine dalan Yusuf‘un gördüğü rüya gerçekleşecek midir?

Der musiker, komponist und musikproduzent nezih ünen begibt sich 2002 auf eine reise 
nach anatolien, um sich von der dortigen Volksmusik musikalisch inspirieren zu lassen. er 
entdeckt eine reichhaltige, faszinierende, von unterschiedlichsten kulturellen einflüssen 
geprägte musikalische landschaft. einige Jahre später ging ünen erneut nach anatoli-
en, wobei dieser Dokumentarfilm entstand, der eine region und ihre musik portraitiert – 
kraftvoll, vielseitig, und oft modern verfremdet, vom Dengbej bis zur hochzeitskapelle.

Nezih Ünen‘in türünün ilk örneği bir müzikal-belgeselinde, Anadolu kültürü ile 
ilgili bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sinema eseri. Anadolu halkının kendi 
mekânında ve provasız kaydedilen otantik performansları, 20 benzersiz şarkı halin-
de yeniden düzenlenirken bazıları ise orijinal halinde bırakıldı. Bu yolculuk, müzik 
ve kültürün nasıl olup da hayat, coğrafya ve çalışma ortamından türediğini gözler 
önüne sererken, Anadolu’nun zengin kültürleri de müzik, dans ve ritüeller temelinde 
keşfediliyor. Bu insanları saran ve yaşam biçimlerini etkileyen büyüleyici çevre de 
filmin şiirsel anlatımına katkıda bulunuyor.



İncir Çekirdeği 
Bittersüsse Feigen

MİN DÎT - Ben gördüm 
Die Kinder von Diyarbakır

tr 2009, 82 min., Omdu 
regie/Yönetmen: selda Çiçek 

Darsteller/Oyuncular: Özgü namal,  
Derya Durmaz, Veysel Diker

D 2009, 102 min., Omdu 
regie/Yönetmen: miraz Bezar 

Darsteller/Oyuncular: Şenay Orak,  
muhammed al, hakan karsak

mit celils rückkehr aus dem militärdienst bahnt sich eine Familientragödie an: Der junge 
mann und die nachbarstochter kommen bei einem Picknick durch eine landmine ums 
leben. seine ältere schwester Delal fühlt sich für ihren tod verantwortlich und kann 
mit der schweren schuld nicht weiterleben. Die ganze Familie gerät in eine spirale aus  
unglück und leid. ein gefühlvolles Drama vor der historischen kulisse mardins.

Kardeşinin mayına basarak ölmesinden kendini sorumlu tutan Delal, vicdan azabına 
dayanamayıp intihar eder. Yedi yıl sonra, Heda, ablasının kocasıyla evlendirilir ve 
onların yeğenine analık eder. Tüm bunlar olurken Heda‘nın annesi Cemile‘nin kimse-
lerin fark edemediği bunalımı büyümektedir. Film Mardinli bir ailesinin bu hüzünlü 
öyküsünü umutla anlatıyor.

90er-Jahre. Die zehnjährige gülistan wächst mit ihren geschwistern in Diyarbakır auf. 
ihr Vater gerät als regimekritischer Journalist ins Visier der paramilitärischen todes-
schwadronen. eines nachts werden die eltern vor den augen ihrer kinder erschossen. 
gülistan, ihr Bruder Fırat und das Baby sind von nun an auf sich alleine gestellt. miraz 
Bezar erzählt eine beklemmende und authentische geschichte mit beeindruckenden 
nachwuchstalenten.

Film faili meçhul cinayetlerle kararan geçmişimize bir ışık tutmaya çalışıyor. Daha 
da önemlisi, küçük bir kızın, yaşadığı bütün olumsuzluklara rağmen şiddete nasıl 
karşı durduğunu gösteriyor. Anne-babaları öldürülünce on yaşındaki Gülistan‘la 
kardeşlerine teyzeleri sahip çıkar. Teyze de ortadan kaybolunca çocuklar sokakta 
yaşamaya başlar, ta ki anne-babalarının katiliyle karşılaşıncaya dek.



Veda 
Atatürk – Der Abschied

Bornova Bornova 

tr 2010, 120 min., Omdu 
regie/Yönetmen: Zülfü livaneli 

Darsteller/Oyuncular: sinan tuzcu,  
Burhan güven, Bartunç akbaba

tr 2009,  94 min., Omdu 
regie/Yönetmen: İnan temelkuran 
Darsteller/Oyuncular: Öner erkan,  

kadir Çermik, Damla sönmez

Zülfü livaneli‘s Film ist die lebensgeschichte atatürks und die geschichte einer Freund-
schaft zweier männer, die in ihrer kindheit begann, ihre Fortsetzung in der kriegskame-
radschaft fand und sich in der Verfolgung ihrer ideale in eine Bruderschaft verwandelte. 
Jene Freundschaft, die nach dem tode des einen zum selbstmord des anderen führte. es 
ist zugleich die geschichte der gründung einer republik, die sich heute aus politischen 
Widersprüchlichkeiten nicht retten kann.

Zülfü Livaneli’nin senaryosunu yazdığı, müziğini bestelediği ve yönetmenliğini de 
üstlendiği film, Türk sinemasının en büyük yapımı olarak tarihe geçti. Film Atatürk’ün 
hayatının dönüm noktalarının, vatanı kurtarmak için ölüme meydan okuyan bir 
kuşağın komutanının hikâyesidir. Filmde sadece Atatürk’ün hayatı anlatılmıyor, aynı 
zamanda bir döneme ışık tutuluyor, filmde dostluk, savaş, aşk, sevgi gibi konular 
‘insan olmak’ çerçevesinde ele alınıyor.

hakan träumte einst von einer Fußballerkarriere, die jedoch abrupt endete, als er aus 
dem militärdienst als invalide entlassen wird. Ohne Perspektive und arbeitslos findet er in 
dem eigentlich aus gutem elternhaus stammenden herumtreiber salih seinen einzigen 
Freund und ratgeber. Dessen kindheitsfreund, der Philosophiestudent murat, verdient 
seinen lebensunterhalt mit dem schreiben erotischer geschichten. als murat über eine 
angebliche affäre zwischen salih und Özlem, in die hakan heimlich verliebt ist, schreibt, 
bricht für hakan eine Welt zusammen.

İşsizlik ve onun yarattığı halet-i ruhiye üzerine bir İzmir filmi. Erotik fanteziler yaz-
arak geçimini sağlayan felsefe bölümü doktora öğrencisi Murat, çocukluk arkadaşı 
olan Salih ve Özlem arasında geçen erotik fantezi olarak kullandığı bir olayı Hakan‘a 
anlatır. Hakan, hayal kırıklığına uğramış ve kafası karışmış bir halde, anlatılanların 
tamamını öğrenmek için Özlem‘in evine doğru yola çıkar. Karşı karşıya geldiklerinde 
Özlem ondan korkar. Ancak hiçbir şey anlatıldığı gibi değildir. 



Kosmos  

tr 2009, 122 min., Omdu 
regie/Yönetmen: reha erdem 

Darsteller/Oyuncular: sermet Yeşil,  
türkü turan, hakan altuntaş

kosmos ist ein Dieb, der wahre Wunder vollbringt. er isst und schläft nicht, und sitzt im 
Baumwipfel wie ein Vogel. Weinend und schreiend durchwandert er Berge und täler, 
bis er eine zeitlose grenzstadt erreicht. ein wundersames meisterwerk, das durch seine 
magisch-märchenhaften Bilder jeden in seinen Bann zieht.

Kosmos, mucizeler yaratan bir hırsızdır. Dağlardan taşlardan, ağlayarak ve sanki bi-
rilerinden kaçar gibi gelir bu zaman dışı sınır şehrine. Şehre girer girmez, nehirde 
boğulmak üzere olan küçük bir çocuğu kurtarır ve mucize yaratan insan olarak he-
men kabul görür. Herkesi irkilten bir isteğini açık sözlülükle belirtir: Aşk peşindedir. 
Bu arada şehirde soygunlar ve mucizeler birbirini kovalarken, şehirliler de Kosmos‘un 
insanları iyileştirme gücünü keşfeder.

Crossing the Bridge –  
The Sound of Istanbul  

İstanbul Hatırası – Köprüyü Geçmek 

D 2005, 89 min., D 
regie/Yönetmen: Fatih akın 

Darsteller/Oyuncular: alexander hacke, erkin koray, 
ceza, sezen aksu, Orhan gencebay, müzeyyen senar

alexander hacke, Bassist der bekannten Berliner Formation „einstürzende neubauten“ 
macht sich daran, die musikalische Vielfalt istanbuls mit straßenaufnahmen einzufan-
gen. Fatih akın begleitet ihn bei dieser mission und porträtiert so istanbuls lebendige 
musikszene. entstanden ist ein berauschendes Porträt, das die überwältigende Viel-
falt von modernen elektronischen klängen über rock und hip-hop bis zu klassischer  
„arabesque-musik“ einfängt.

Berlinli kült grup Einstürzende Neubauten‘ın basçısı Alexander Hacke Fatih Akın‘ın 
eşliğinde İstanbul’un farklı tınılarını bulmaya ve kentin binbir çehreye sahip müzi-
kal yüzünü yakalamaya çalışıyor. Elektronik müzikten rock‘a, hiphop‘tan arabeske 
İstanbul‘un bir portresi çıkıyor ortaya, kentin müzisyen ve sanatçılarıyla…



ProGrAmmScHwerPunKT TürKei-GriecHenLAnD in Zusammenarbeit mit der initiative „Kalimera Deutschland“

Bir Tutam Baharat 
Zimt und Koriander

Kaptan Kemal 
– Ein Kamerad

Bulutları Beklerken 
waiting for the clouds

gr 2003, 103 min., D 
regie/Yönetmen: tassos Boulmetis 

Darsteller/Oyuncular: georges corraface, ieroklis  
michaelidis, tamer karadağlı, Başak köklükaya

tr/gr 2008, 72 min., Omdu 
regie/Yönetmen: Fotos lamprinos

F/D/gr/tr 2004, 87 min., Omdu 
regie/Yönetmen: Yeşim ustaoğlu 

Darsteller/Oyuncular:  
rüçhan Çalışkur, rıdvan Yağcı,  

Dimitris kamberidis, Feride karaman

Der griechische astrophysiker Fanis erfährt, dass sein großvater Vassilis erkrankt ist. er 
macht sich auf eine letzte reise zu ihm nach istanbul, wo die ganze Familie einst lebte.  
Fanis beginnt, sich zu erinnern: an seine kindheit in istanbul, wo ihm der großvater  
anhand von gewürzen erste lektionen in astronomie erteilte. als die türken 1964 die 
griechen zwingen, das land zu verlassen, zerbricht die idylle und Fanis muss nicht nur 
seinen großvater, sondern auch seine beste Freundin saime zurücklassen.

Yemek uzmanı ve akıl hocası olan büyükbabası, Fanis‘e hem yemekleri hem de 
hayatı tatlandırmak için onlara biraz tuz ve bir tutam baharat katmak gerektiğini 
öğretir. Büyüyüp dört dörtlük bir aşçı olan Fanis, yemek yapma becerisini çev-
resindeki insanların hayatına tat katmak için kullanır. 35 yıl sonra Atina‘dan ayrılır 
ve büyükbabası ve ilk aşkıyla tekrar bir araya gelebilmek için doğduğu yer olan 
İstanbul‘a döner; ancak bu geri dönüş, kendi hayatına biraz baharat katmamış 
olduğunu hatırlatacaktır.     

mihri Belli, geboren 1915, kehrte nach 
seinem studium in den usa in die tür-
kei zurück und wurde mitglied der tür-
kischen kommunistischen Partei (tkP). 
1947 reiste er illegal nach griechenland 
und kämpfte während des Bürgerkrie-
ges auf seiten der griechischen linken in 
den thrakischen Bergen. Die eindrucks-
volle Dokumentation begleitet mihri 
Belli im alter von 92 Jahren auf seine 
letzte reise nach griechenland. er will 
seine einstigen kameraden noch ein-
mal aufsuchen, die ihm damals den na-
men „kapetan kemal“ gegeben hatten.
Im Anschluss Filmgespräch mit dem  
Regisseur Fotos Lamprinos. (12.12.)

Die 60 Jahre alte ayşe lebt in einem 
anatolischen Fischerdorf. nach einer 
hochzeit in den Bergen weigert sie sich, 
wieder ins Dorf zurückzukehren. sie 
bleibt dort oben zwischen den Wolken 
zurück. ayşes unerklärliches Verhalten 
löst gerüchte unter den Dorfbewoh-
nern aus. mit dem auftauchen des 
Fremden tanasis kommen weitere Ver-
mutungen auf. seine ankunft ruft in 
ayşe ihre schmerzliche geschichte und 
ihre lange im Dorf verborgen gehalte-
ne identität wach. Im Anschluss Film-
gespräch mit dem Drehbuchautor 
Petros Markaris. (19.12.)



DeuTScH -TürKiScHe ProjeK Te

Davut ist einer von 80 mentoren des Deutsch-türkischen Forums stuttgart, die sich am 
deutsch-türkischen integrationsmodell „großer Bruder, große schwester“ in stuttgart 
beteiligen. Dabei geht es um mehr als nachhilfe im klassischen sinn. Die ehrenamtlichen 
„größeren geschwister“ türkischer herkunft begleiten ihre schützlinge in der Freizeit zu 
museen und Büchereien, zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, die sie sonst 
wohl nicht kennen lernen würden. Die Filmautorin susanne Offenbach begleitet zwei 
geschwisterpaare und deren Familien durch schule und Freizeit, aber auch zu Festen, 
wie sie nur Deutschtürken feiern können.

Nach dem Film findet ein Gespräch mit den Projektbeteiligten statt.

Eintritt frei

architekten, innenarchitekten, Designer, hochschullehrer und studierende, unterneh-
mer, Produzenten, handwerker aus Deutschland und der türkei – sie alle treffen sich 
alljährlich zu einer differenzierten Workshop-Woche in istanbul an verschiedenen tür-
kischen universitäten. „nachhaltigkeit und Design“ – dieses thema steht über allem 
und ist die logische Fortsetzung der vorjährigen slogans „form follows…?“ und „design 
consequences“. Workshops, erfahrungsaustausch und Design-Dialoge der arbeitsrei-
chen und unglaublich inspirierenden Woche finden in der festlichen eröffnung der aus-
stellung ihren höhepunkt. Das diesjährige Filmteam der Filmakademie ludwigsburg, 
inga Bremer und ayla gottschlich, hat die kreative Woche festgehalten und zu einem 
Dokumentarfilm verarbeitet.

In Zusammenarbeit mit mensch&raum design&forschung e.V. 

Nach dem Film findet ein Gespräch mit den Projektbeteiligten statt.

Eintritt frei

Großer Bruder -  
Große Schwester

D 2010, 30 min., D 
regie/Yönetmen: susanne Offenbach

Design and Sustainability  
Design Campus Istanbul 2010  

– Inspirierend und betörend  

D 2010, 39 min., OF 
regie/Yönetmen: inga Bremer



Perşembe 
Donnerstag, 25.11.

Cuma 
Freitag, 26.11.

Cumartesi 
Samstag, 27.11.

Pazar 
Sonntag, 28.11.

Pazartesi 
montag, 29.11.

19.00 uhr / saat 19.00 
eröffnung / Açılış töreni

20.00 uhr / saat 20.00 
11‘e 10 Kala  ·  10 vor 11

ab 21.30 uhr /  
saat 21.30‘dan itibaren 
Film-Lounge 
mit live-musik in der  
mocca espresso & Weinbar 
(tübinger straße 20)

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

Deutsch-Türkische Projekte 
16.00 uhr / saat 16.00 
Design and Sustainability

18.15 uhr / saat 18.15 
Bornova Bornova

20.00 uhr / saat 20.00 
Yabancı · 
Die Fremde

22.30 uhr / saat 22.30 
İstanbul Hatırası –  
Köprüyü Geçmek · 
crossing the Bridge –  
The Sound of istanbul

ab 22.00 uhr /  
saat 22.00‘den itibaren 
Film-Lounge  
mit live-musik im mocca

18.00 uhr / saat 18.00 
mİn DÎT - Ben gördüm · 
Die Kinder von Diyarbakır

20.00 uhr / saat 20.00 
Anadolu‘nun  
Kayıp Şarkıları · 
Die verlorenen Lieder  
Anatoliens 

22.00 uhr / saat 22.00 
Kosmos

ab 22.00 uhr /  
saat 22.00‘den itibaren 
Film-Lounge 
mit live-musik im mocca

18.15 uhr / saat 18.15 
Yabancı · 
Die Fremde

20.30 uhr / saat 20.30 
mİn DÎT - Ben gördüm · 
Die Kinder von  
Diyarbakır

Deutsch-Türkische Projekte 
16.00 uhr / saat 16.00 
Großer Bruder –  
Große Schwester

18.15 uhr / saat 18.15 
İncir Çekirdeği · 
Bittersüsse Feigen

Programmschwerpunkt 
Türkei-Griechenland 
20.00 uhr / saat 20.00 
Bir Tutam Baharat · 
Zimt und Koriander



Pazar 
Sonntag, 12.12.

Pazar 
Sonntag, 19.12.

Salı 
Dienstag, 30.11.

Çarşamba 
mittwoch, 01.12.

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

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

18.15 uhr / saat 18.15 
11‘e 10 Kala · 
10 vor 11

20.30 uhr / saat 20.30 
Bal · 
Honig

18.30 uhr / saat 18.30 
Anadolu‘nun  
Kayıp Şarkıları · 
Die verlorenen Lieder  
Anatoliens

20.30 uhr / saat 20.30 
Veda · 
Atatürk – Der Abschied  

ab 22.00 uhr /  
saat 22.00‘den itibaren 
Film-Lounge 
mit live-musik im mocca

Programmschwerpunkt 
Türkei-Griechenland 
19.30 uhr / saat 19.30 
Kaptan Kemal –  
ein Kamerad

Programmschwerpunkt 
Türkei-Griechenland 
19.30 uhr / saat 19.30 
Bulutları Beklerken /  
waiting for the clouds




