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Liebe Filmfreunde, die Deutsch-türkischen Filmtage sinema finden zum neunten 
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, antalya und nürnberg.
einen schwerpunkt bildet in diesem Jahr der 50. Jahrestag des türkisch-deutschen an-
werbeabkommens. insgesamt präsentieren wir 18 Filme aus der türkei und Deutsch-
land, darunter mehrere Dokumentationen, und im rahmenprogramm einen Workshop, 
Filmtalks und Begegnungen mit unseren gästen.
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 interessan-
ten gesprächen! ihr Deutsch-türkisches Forum stuttgart

Sevgili Sinemaseverler, Türk-Alman Film Günleri SiNEMA dokuzuncu kez sizlere 
Stuttgart’ta kapılarını açıyor. SiNEMA size bu yıl Türk sinemasının en yeni yapıtlarını 
ve tanınmış filmlerini sunuyor. İstanbul, Antalya ve Nürnberg film festivallerinde 
ödül kazanmış çeşitli filmlerin yanı sıra, uzun metrajlı filmlerin geniş bir yelpazesini 
de size takdim edeceğiz.
Programımızın bir odak noktası bu yıl Türk-Alman İşgüçü Anlaşması’nın 50. 
yıldönümü olacak. Arasında bazı belgeseller olmak üzere, Türkiye ve Almanya’dan 
toplam 18 film gösterilecek ve yan etkinlikleri olarak bir atölye çalışması, sanatçılarla 
konuşmalar ve görüşmeler olacak.
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

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 landeshauptstadt stuttgart gefördert.

Stuttgart Türk-Alman Forumu Stuttgart  
Kent Belediyesi tarafından destekleniyor.



72. Koğuş 
Die 72. Zelle

Bizim Büyük Çaresizliğimiz 
Unsere große Verzweiflung

nach dem gleichnamigen roman von Orhan kemal führt der Film in die gemeinschafts-
zelle in einem gefängnis, in der menschen aus den verschiedensten gründen inhaftiert 
sind. Der Film erzählt von ihrem elend, ihrem schmerz, der sehnsucht nach menschlich-
keit, ihren träumen, ihrer liebe und ihrem kampf. es ist die geschichte von menschen, die 
in diesem elend ihre nächsten ohne skrupel für einen groschen verkaufen.

Bir cezaevinin 72’nolu koğuşunda çeşitli suçlardan yatan insanlar ve onların sefaleti, 
acıları, insanlığa özlemi, hayata dair düşleri, çelişkileri, aşkları ve kavgaları ile bu de-
rin çukura yuvarlanmış, en yakınını üç kuruşa vurabilecek kadar alçalmış insanların 
dünyası. Bir koğuşun karanlığındaki direniş ve yaşam mücadelesidir. 72. Koğuş,  
Orhan Kemal‘in aynı adlı baş yapıtından uyarlanmıştır.

Die durch den tod ihrer eltern traumatisierte nihal wird von ihrem Bruder in der Wohn-
gemeinschaft seiner beiden Freunde ender und Çetin untergebracht. Zunächst zurück-
gezogen, beginnt sich die junge Frau langsam zu öffnen. auf sehr unterschiedliche arten 
entwickeln sich Beziehungen zu beiden männern. und so geschieht es: Ohne voneinan-
der zu wissen, verlieben sich ender und Çetin in nihal.

Anne ve babasını bir trafik kazasında kaybeden Nihal, ağabeyi tarafından, bir evi 
paylaşan eski arkadaşları Ender ve Çetin’e emanet edilir. Üçüncü birinin eve gelmiş 
olması ikisini de rahatsız eder. Ölümlerin travmasını atlatamayan Nihal de onlarla 
iletişim kurmak istemez, ama zamanla birbirlerine alışırlar. Bir süre sonra kaçınılmaz 
olan gerçekleşir; Ender ve Çetin birbirlerinden habersiz Nihal’e aşık olurlar.

tr 2011, 97 min., Omdu 
regie/Yönetmen: murat saraçoğlu 

Darsteller/Oyuncular: hülya avşar, Yavuz Bingöl, 
songül Öden, kerem alışık, ahmet mekin

tr/D/nl 2011, 102 min., Omdu 
regie/Yönetmen: seyfi teoman 

Darsteller/Oyuncular: İlker aksum,  
güneş sayın, Fatih al, Baki Davrak



Kaybedenler Kulübü 
Club der Versager

Gişe Memuru 
Die Mautstelle

tr 2010, 105 min.,Omdu 
regie/Yönetmen: tolga Örnek 

Darsteller/Oyuncular: nejat İşler, Yiğit Özşener,  
ahu türkpençe, İdil Fırat, serra Yılmaz

tr 2010, 96 min., Omenglu 
regie/Yönetmen: tolga karaçelik 

Darsteller/Oyuncular: serkan ercan,  
Zafer Diper, nur aysan, Büşra Pekin

als die türkei ende der neunziger das staatliche radiomonopol abschafft, entstehen 
hunderte neue Privatsender. Der wohl ausgefallenste unter ihnen ist der club der Ver- 
sager. hier thematisieren der erfolglose Verleger kaan und der schallplattensammler 
mete mit einer gehörigen Portion selbstironie ihre persönlichen unzulänglichkeiten. 
auch bei den hörern weckt der hemmungslose radioplausch der beiden „loser“ tiefere 
einsichten über das eigene leben.

Alternatif kitaplar basan bir yayınevinin sahibi olan Kaan ile çok sıkı bir plak 
koleksiyoneri olan Mete, 90’lı yılların ikinci yarısında, sanki bir yerde oturmuş 
konuşuyorlarmış ve kimsenin bundan haberi yokmuş gibi bir radyo programı yap-
maya başlarlar. Herkesin ‘kendi kaybını’ bulduğu ‘Kaybedenler Kulübü’, toplumun 
farklı kesiminden insanları biraraya getir. Kendi yalnızlıklarıyla bile dalga geçen, 
hayatın kıyısında yaşayan Kaan ve Mete’nin renkli hayatlarını yansıtan programın 
tutkunları, ‘Kaybedenler Kulübü’nün üyeleridir artık.

Der 35-jährige kenan, dessen mutter vor vielen Jahren verstorben ist, lebt noch immer 
bei seinem herzkranken Vater. Der verschlossene, schüchterne mann beschäftigt sich 
kaum mit seinem umfeld und lebt lieber in seiner eigenen Welt. nicht nur das Verhältnis 
zum Vater ist distanziert, auch seine arbeitskollegen von der mautstelle müssen damit 
leben, dass kenan am liebsten mit sich selbst spricht. als ein neuer Bereichsleiter zur kon-
trolle kommt, soll sich kenans eintöniges leben zwischen arbeit und Zuhause jedoch 
schlagartig ändern.

Kenan, insanlarla konuşmaktan çok kendi hayal dünyasına dalmayı seçen, babasıyla 
oturan 35 yaşında bir gişe memurudur. Diğer gişe memurlarından çok daha fazla 
araba geçirmesiyle ve de işini yaparken bazen kendi kendine konuşmasıyla ünlüdür. 
Kenan’ın üç kutudan oluşan ev, servis ve gişe arasında sıkışıp kalmış monoton hayatı, 
yeni atandığı gişelerde değişir.



Aşk Tesadüfleri Sever 
Die Liebe liebt Zufälle

Bahtı Kara 
Der Unglücksrabe

tr 2011, 118 min., Omdu 
regie/Yönetmen: Ömer Faruk sorak 

Darsteller/Oyuncular: Belçim Bilgin, mehmet günsür, 
ayda aksel, altan erkekli, Şebnem sönmez

tr 2009, 92 min., Omdu 
regie/Yönetmen: theron Patterson 

Darsteller/Oyuncular: Yeşim ceren Bozoğlu,  
haktan Pak, evren Duyal, kamer Çelenk

nach einem schicksalhaften Verkehrsunfall ihrer eltern kommen die kinder Özgür und 
Deniz am gleichen tag auf die Welt. im weiteren Verlauf ihrer leben treffen die beiden 
noch häufiger aufeinander. Jedes dieser treffen zieht tiefgreifende Veränderungen in 
beiden lebenswegen nach sich. Zwar verbindet Özgür und Deniz die große Jugendliebe 
und der erste herzschmerz, doch die beiden scheinen einfach nicht zu einander zu fin-
den. Bis sich ihre Wege eines tages in istanbul kreuzen.

Doğumlarından beri çocukluk ve ilk gençlik yılları boyunca yolları Ankara’da kesişen 
Özgür ve Deniz, sonra İstanbul’da tanışırlar. Film, birbirlerine doğru ve engellerle 
dolu aşk macerasını anlatırken, bir yandan da geri dönüşlerle onların bugünlerini 
yaratan dönemlere uzanıyor. Türkiye’nin 70’li, 80’li, 90’lı ve 2000’li yıllarını ziyaret 
eden film, o yılların artık unutulmaya yüz tutmuş popüler kültür öğelerinden, mü-
ziklerinden, yaşam biçimlerinden ve alışkanlıklarından besleniyor.

nach dem tod seiner geliebten Frau stürzt adnan in eine tiefe sinnkrise und kann seit-
dem weder im arbeitsleben noch in der Vaterrolle wieder Fuß fassen. Von der andauern-
den melancholie seines Vaters selbst deprimiert, sucht der sohn Burak Zuflucht in der 
Familie seines Onkels. Doch bald wird ihm klar, dass nur er adnan helfen kann, seine 
lebenskrise zu überwinden.

Adnan, karısının ölümünden sonra kendini toparlayamamıştır ve oğlu Burak‘la 
ilişkisi de tökezlemektedir. Babasının bitmeyen melankolisinden bunalan Burak, 
dayısı Can ve yengesi Deniz‘in yanında, kuzeni Berk‘in arkadaşlığında ev sıcaklığını 
aramaktadır. Ne var ki, Adnan’ı bu çaresizlik hissinden kurtaracak şey oğlu Burak’ın 
son anda ona uzatacağı el ve gelecek umudu olacaktır.



Başka Dilde Aşk 
Liebe in einer anderen Sprache

Luk’un Şansı 
Luks Glück

tr 2009, 98 min., Omdu 
regie/Yönetmen: İlksen Başarır 

Darsteller/Oyuncular: saadet işıl aksoy, 
mert Fırat, timur lale mansur

D 2010, 92 min. 
regie/Yönetmen: ayşe Polat 

Darsteller/Oyuncular: renè Vaziri, aylin tezel,  
sumru Yavrucuk, kida khodr ramadan

auf einer geburtstagsparty lernt der Bibliothekar Onur die schöne Zeynep kennen. nach-
dem sie den abend in der überfüllten und lauten Bar verbracht haben, ohne ein Wort 
miteinander zu reden, erfährt Zeynep erst, dass Onur von geburt an taub ist. Zeynep hat 
schwierigkeiten mit ihrer Familie und ihrem Job im callcenter, wo sie unter harten Be-
dingungen und gegen schlechte Bezahlung arbeitet. Die neugierde für eine unbekannte 
Welt führt sie erneut zu Onur, mit dem sie sich scheinbar versteht, ohne zu sprechen.

Kalabalık ve gürültülü bir barda hiç konuşmadan geçen gecenin sonunda Zeynep, 
Onur’un işitme engelli olduğunu öğrenir. Ama bu durum Zeynep’i Onur’dan 
uzaklaştırmaz. İşiyle, ailesiyle sorunlar yaşayan Zeynep, yaşadığı çevreyi sorgular-
ken birazda bilmediği bir dünyanın meraklıyla Onur’u tekrar görmeye gider. Bir çağrı 
merkezinde ağır çalışma şartlarından ve karşılığında kazandığı paradan mutsuz olan 
Zeynep, konuşmadan anlaşabildiği Onur’la sanki huzur buluyor.

luks Familie gewinnt im lotto. Die eltern wollen sich von dem gewinn ein hotel in der 
türkei kaufen. Der ältere sohn murat investiert jedoch lieber in sein eigenes haus. so 
setzen die eltern ganz auf die mithilfe von luk, dem jüngsten sohn, aber auch der hat 
andere Pläne… Der Film spielt mit deutsch-türkischen klischees und ist eine herzerwär-
mende komödie über unverhofften reichtum und die tücken des glücks.

Luk’un ailesi Sayısal Loto’da ikramiye kazanır ve kazandıkları parayla Türkiye’de bir 
otel satın almak ister. Büyük oğulları Murat Almanya’da bir ev almaktan yanadır. 
Türkiye’ye dönmek isteyen aile, küçük oğulları Luk’u orada evlendirmek için de plan-
lar yaparlar. Aşık olduğu kızdan başka bir şey düşünmeyen Luk’un şansı, beklenme-
dik zenginlik ve şansın getirdiği tehlikeleri de beraberinde getirir.



Deli Deli Olma

tr 2009, 100 min., Omemglu 
regie/Yönetmen: murat saraçoğlu 

Darsteller/Oyuncular: tarık akan,  
Şerif sezer, Zuhal topal, levent tülek

Der alte mişka ist der letzte überlebende einer molokanischen Familie, die wie viele  
angehörige seiner Volksgruppe nach dem ende des russisch-Osmanischen krieges 
vom Zaren vertrieben und im Osten anatoliens eine neue heimat gefunden hatten. mit  
klavierstunden versucht er, etwas geld zu verdienen. auch die junge alma will das Piano 
spielen. Doch ihre großmutter, die Dorfälteste Popuç, hasst mişka und will ihn aus dem 
Dorf jagen. es gelingt alma eine emotionale Beziehung zu dem einsamen mann auf-
zubauen, die auch die haltung im Dorf verändert. als die streithähne ihr leben revue 
passieren lassen, kommt endlich ein großes geheimnis ans tageslicht, das die beiden 
verbindet.

Çocukken ailesiyle Rusya’dan göçen bir Malakan olan Mişka, ailesinden kalan piyano 
borcu yüzünden köyde ahır ahır dolaşıyordur. Karslı köy kızı Alma ise bu piyanoyu 
çalabilmek için adeta deliriyordur. Mişka ve Alma arasında oluşan sıcak bir dostluk 
üzerinden köyün kendine has hikayeleri ortaya çıkar. Bir taraftan da Mişka’nın hiç 
kavuşamadığı, ailesinin aksine sinirli bir kadın olan Popuç vardır.

Yüreğine Sor 
Frag dein Herz

tr 2010, 115 min., Omdu 
regie/Yönetmen: Yusuf kurçenli 

Darsteller/Oyuncular: tuba Büyüküstün,  
kenan ece, hakan eratik

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts sind esma und mustafa in einem Bergdorf an der 
schwarzmeerküste unsterblich ineinander verliebt. ihrer liebe steht jedoch mustafas 
glaube im Weg. er ist christ, was er stets verheimlichte. selbst esma glaubt, dass mustafa 
ein streng gläubiger moslem ist. als im Osmanischen reich die rechtliche gleichstellung 
des christentums erklärt wird und die kirche die christen auffordert, ihren glauben nicht 
mehr zu verheimlichen, wird mustafa vor eine schwere entscheidung gestellt.

19. yüzyılın sonunda Karadeniz’de yaşayan Esma ile Mustafa’nın aşk hikâyesi. Ancak 
Mustafa’nın dini bu aşka engeldir. Mustafa gizli bir Hıristiyan’dır. Esma dâhil herkes 
onu Müslüman sanmaktadır. Öbür yandan Osmanlı yaptığı yasal düzenlemelerle 
Hıristiyan tebaayı Müslümanlarla eşit duruma getirmiştir. Kilise gizli Hıristiyanların 
artık dinlerini açıklamasını istemektedir. Bu zor bir durumdur Mustafa için; çünkü 
Hıristiyan olduğu bilinirse hayatında Esma olmayacaktır.



Aya Seyahat 
Die Reise zum Mond

İki Dil Bir Bavul 
Zwei Sprachen, ein Koffer

tr 2009, 79 min., Omenglu 
regie/Yönetmen: kutluğ ataman 

Darsteller/Oyuncular: metin alagas,  
gozde aran, kemal Okumus

tr 2009, 81 min., Omenglu 
regie/Yönetmen: Orhan eskiköy, Özgür Dogan 

Darsteller/Oyuncular: emre aydın

in einem Dorf bei erzincan kommt ein lokalpolitiker in den fünfziger Jahre auf eine 
wahnwitzige Wahlkampfidee: in kooperation mit einer us-Firma möchte er eine raum-
schiff-Fabrik in dem Dorf ansiedeln. Werden die naiven Dorfbewohner die ersten Opfer 
der Verwestlichung der türkei, wenn nicht sogar Opfer der frühen globalisierung? eine 
geschichte mit schwarzweißfotografien aus dieser Zeit, ergänzt durch interviews mit 
türkischen intellektuellen, die ihre jeweilige sicht auf diese kuriose Begebenheit am ran-
de des Wettlaufs zum mond preisgeben.

1957 yıllında Erzincan’ın politikadan, teknolojik gelişmelerden uzak bir köyünde 
heyecanlı, inançlı dört kişi aya seyahat etmek için planlar yapıyorlar. Bu serüven 
düz, duyguyu seyirciye bırakan bir tonla konuşan yerel bir anlatıcı ve siyah-beyaz 
fotoğraflarla döneme çok yakışan bir „foto-roman“ tarzında anlatılıyor. Olaylar 
geliştikçe farklı alanlarda bilimsel deneyimleri olan tanınmış Türkiyeli entelektüeller 
tarafından yorumlanıyor ve seyirci oldukça „tuhaf“ alanlara çekiliyor.

Der junge türkische lehramtsanwärter emre wird zu seinem ersten einsatz an eine Dorf-
schule in Ostanatolien geschickt. Doch seine schüler sprechen nur kurdisch – eine situa-
tion, auf die emre ganz und gar nicht vorbereitet war. Die eindringliche Dokumentation 
begleitet schüler und lehrer durch ein ganzes schuljahr.

Türk öğretmenin, uzak bir Kürt köyündeki bir yılı. Öğretmen Kürtçe bilmez, çocuk- 
lar Türkçe. Öğretmen ilk kez gördüğü bu coğrafyada, bir yılını çocuklara Türkçe 
öğretmekle geçirir. Bir yıl boyunca öğretmenin farklı bir topluluk ve kültür için-
deki yalnızlığına, çocuklar ve köylülerle yaşadığı iletişim problemine, çocuklardaki 
değişime tanık oluruz. Bu süreç boyunca öğretmen ve çocuklar birbirlerini yavaş 
yavaş tanımaya ve anlamaya başlarlar. 



 
Dreiviertelmond

D 2011, 94 min. 
regie/Yönetmen: christian Zübert 

Darsteller/Oyuncular: elmar Wepper,  
mercan-Fatima türköglu, ivan anderson

gerade von seiner Frau verlassen, hegt der wortkarge taxifahrer hartmut unmut gegen 
seine mitmenschen. eigentlich wäre es an der Zeit, sein leben neu zu überdenken, doch 
hartmut verschanzt sich lieber hinter Vorurteilen, selbstgenügsamkeit und steht allem 
unbekannten ablehnend gegenüber. Da passt es ihm auch überhaupt nicht, dass plötz-
lich die 6-jährige hayat mutterseelenallein in seinem taxi auftaucht. sie spricht kein 
Deutsch, kennt niemanden und scheint auf seine hilfe angewiesen zu sein. nur widerwil-
lig nimmt sich der mürrische sonderling des aufgeweckten mädchens an und begibt sich 
mit ihr auf die suche nach hayats mutter.

Almanya –  
Willkommen in Deutschland

D 2011, 97 min. 
regie/Yönetmen: Yasemin Şamdereli 

Darsteller/Oyuncular: Fahri Ogün Yardım,  
Demet gül, Vedat erincin

nachdem ihn sowohl die deutschen als auch die türkischen mitschüler mal wieder bei 
der mannschaftswahl vergessen haben, fragt sich der kleine cenk Yilmaz: „Wer oder 
was bin ich eigentlich – Deutscher oder türke?“ seine kusine versucht ihn zu trösten 
und erzählt ihm die geschichte ihres großvaters, der 1964 als eine-million-und-erster 
gastarbeiter in die Bundesrepublik gekommen ist. inzwischen ist Deutschland zur hei-
mat für die Familie geworden. nur großvater hüseyin sehnt sich mittlerweile zurück in 
sein anatolisches Zuhause und kauft dort heimlich ein haus. eines abends platzt er mit 
der nachricht heraus und will mit der ganzen Familie in richtung türkei aufbrechen –  
Widerworte werden dabei nicht geduldet. und so begeben sich alle auf eine humorvolle 
entdeckungsreise zu den eigenen Wurzeln.



 
Wir sitzen im Süden

Mitten in Stuttgart –  
Deutsch-Türkische Erfolgsgeschichten

D/tr 2010, 88 min. 
regie/Yönetmen: martina Priessner

D 2011, 41 min. 
regie/Yönetmen: Paul schwarz

Was Bülent, murat, Fatoş und Çiğdem miteinander verbindet, ist ihre kindheit und Ju-
gend in Deutschland. Jetzt sitzen sie - meist gegen ihren eigenen Willen - als callcenter-
agents in klimatisierten großraumbüros mitten in istanbul. selbst nach Jahrzehnten im 
herkunftsland ihrer eltern sind sie nie wirklich angekommen. sie haben sich in einem 
„ersatz-Deutschland“ eingerichtet.

Im Anschluss Gespräch mit der Regisseurin Martina Priessner.

sa, 26.11.2011 / 14–16 uhr: literaturhaus stuttgart, Breitscheidstr. 4, stuttgart-mitte

ProgrammMacher-Workshop „Interkultur“

Welche Filmkultur pflegen migranten in stuttgart? Welche länder und themen soll-
ten filmisch in die stadt getragen werden? Wie gelingt interkulturelle Filmarbeit? Wo 
scheitert sie? gemeinsam mit der regisseurin martina Priessner möchten sich die 
Veranstalter mit interessierten Bürgern über interkulturelle Filmarbeit austauschen.

In Zusammenarbeit mit Neues Kommunales Kino Stuttgart e.V.

im herbst 1961 schlossen Deutschland und die türkei ein abkommen zur zeitlich be-
grenzten anwerbung von arbeitskräften ab. allen Problemen zum trotz ist die türkische 
einwanderung von damals eine erfolgsgeschichte geworden, vor allem in der zweiten 
und dritten generation. Der 50. Jahrestag des deutsch-türkischen anwerbeabkommens 
war der anlass für die Dokumentation „mitten in stuttgart“. Der Film porträtiert türkisch-
stämmige menschen der ersten, zweiten und dritten generation und erzählt deutsch-
türkische erfolgsgeschichten etwa am Beispiel von dem rockmusiker güney karadağ, 
der Verfahrenstechnik studiert, und der hauptschullehrerin gökçen sara tamer-uzun, 
die naturwissenschaftlichen Fächer und islamunterricht unterrichtet. auch die autorin 
nilgün taşman und der Produktdesigner Özkan işık haben in stuttgart ihre heimat ge-
funden und karriere gemacht. und dann ist da noch der gastronom Burhan Şabanoğlu, 
der mit seinem sohn Fuat die besten maultaschen in stuttgart macht. 

Im Anschluss Gespräch mit Regisseur Paul Schwarz,   
Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schuster und Protagonisten des Films.

Eintritt frei



Herr Can mischt sich ein – 
Vom türkischen Jungen zum deutschen Politiker

D 2011, 30 min. 
regie/Yönetmen: hanspeter michel

ergun can kam im alter von fünf Jahren mit seinen eltern aus istanbul nach schram-
berg. heute kümmert er sich in stuttgart-Degerloch um ein denkmalgeschütztes gebäu-
de, sitzt im gemeinderat und ist Bundesvorsitzender des netzwerks türkeistämmigen 
mandatsträger. Die sWr-reportage beschreibt, wie es ein junger türke schafft, in einem 
kleinen schwarzwaldort in den 1960er Jahren heimisch zu werden und wie er später Ver-
antwortung für die gesellschaft übernimmt, in der er lebt.

Im Anschluss Gespräch mit Ergun Can und Hanspeter Michel.

Eintritt frei

50 Jahre Migration:  
Zeitzeuge Hürriyet

Doğa İçin Çal

tr/D 2011, Omdu 
regie/Yönetmen: erhan merttürk

Die Dokumentation der türkischen 
tageszeitung hürriyet schildert am 
Beispiel von einwanderern der ersten 
gastarbeiter-generation, wie sie ab 
1961 nach Deutschland kamen. sie 
berichten von den ersten eindrücken, 
wie sie sich zurecht und schließlich 
eine neue heimat fanden. Der kurzfilm 
bietet einen überblick über 50 Jahre 
türkischer migrationsgeschichte in 
Deutschland.

als Vorfilm zu den hauptvorführungen 
zeigen wir das musikprojekt „Doğa 
İçin Çal“. Fırat Çavaş von der umwelt-
organisation agaclar.net brachte 45 
musiker unterschiedlichster genres an 
den verschiedensten Orten zu einem 
außergewöhnlichen musikprojekt zu-
sammen. gemeinsam möchten sie die 
menschen dazu bewegen, sich für den 
schutz der natur einzusetzen.



Perşembe 
Donnerstag, 24.11.

Cuma 
Freitag, 25.11.

Cumartesi 
Samstag, 26.11.

Pazar 
Sonntag, 27.11.

19.00 uhr / saat 19.00 
Eröffnung / Açılış töreni

grußworte + kurzfilm /  
açılış konuşmaları + kısa film 
Hürriyet Tanıklığında  
Göçün 50 Yılı ·  
50 Jahre Migration:  
Zeitzeuge Hürriyet

20.00 uhr / saat 20.00 
Başka Dilde Aşk · 
Liebe in einer anderen Sprache

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

18.00 uhr / saat 18.00 
Herr Can mischt sich ein – 
Vom türkischen Jungen  
zum deutschen Politiker 
(im anschluss gespräch mit  
regisseur hanspeter michel  
und ergun can)

19.30 uhr / saat 19.30 
Gişe Memuru · 
Die Mautstelle

21.45 uhr / saat 21.45 
Kaybedenler Kulübü · 
Der Club der Versager

14.00 uhr / saat 14.00 
ProgrammMacher-Workshop  
„Interkultur“ (im literaturhaus)

15.30 uhr / saat 15.30 
İki Dil Bir Bavul · 
Zwei Sprachen, ein Koffer

17.30 uhr / saat 17.30 
Wir sitzen im Süden 
(im anschluss gespräch mit  
regisseurin martina Priessner)

20.00 uhr / saat 20.00 
72. Koğuş ·  
Die 72. Zelle

22.00 uhr / saat 22.00 
Almanya –  
Willkommen in Deutschland

15.30 uhr / saat 15.30 
Yüreğine Sor · 
Frag dein Herz

18.00 uhr / saat 18.00 
Deli Deli Olma

20.15 uhr / saat 20.15 
Bizim Büyük Çaresizliğimiz · 
Unsere große Verzweiflung



Pazar 
Sonntag, 27.11.

Pazartesi 
Montag, 28.11.

Salı 
Dienstag, 29.11.

Çarşamba 
Mittwoch, 30.11.

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

18.00 uhr / saat 18.00 
Mitten in Stuttgart – 
Deutsch-Türkische  
Erfolgsgeschichten 
(im anschluss gespräch mit  
regisseur Paul schwarz,  
Oberbürgermeister  
Dr. Wolfgang schuster und  
Protagonisten des Films)

20.00 uhr / saat 20.00 
Luks Glück

18.30 uhr / saat 18.30 
Dreiviertelmond

20.30 uhr / saat 20.30 
Bahtı Kara · 
Der Unglücksrabe

18.00 uhr / saat 18.ß0 
Aya Seyahat · 
Die Reise zum Mond

20.00 uhr / saat 20.00 
Aşk Tesadüfleri Sever · 
Die Liebe liebt Zufälle



Veranstalter / Düzenleyenler

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

europahaus / nadlerstrasse 4 
70173 stuttgart

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

www.dtf-stuttgart.de

Arthaus Filmtheater  
Stuttgart GmbH

Postfach 15 01 12 
70075 stuttgart

kartenreservierung unter 
tel.: 07 11 / 29 24 95

www.arthaus-kino.de

Arthaus
Filmtheater

DELPHI ARTHAUS KINO 
Das Delphi arthaus kino wurde 1912 unter dem namen uniOn theater  
als stuttgarts 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 Filme zeigen konnte.

im Jahr 1965 wurde es von der kinofamilie colm, die ihm den namen  
DelPhi gab, übernommen. 1978 trennte man den ehemaligen 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 wurden neue leinwände installiert, die kinosessel und teppichböden  
ausgetauscht. seit 2007 sind in beiden sälen digitale Projektionssysteme  
installiert, in diesem Jahr wurde die klimatechnik in wesentlichen teilen  
modernisiert und erweitert.

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

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  
Zusammenarbeit zwischen Deutschen und in Deutschland lebenden  
türken. mit Bildungsinitiativen und kulturprogrammen leistet das DtF  
eigenständige Beiträge zur gesellschaftlichen integration türkischer  
Zuwanderer. es tritt insbesondere für mehr chancengleichheit der  
zweiten generation in Bildung, Beruf und gesellschaft



www.big-fm.de

Montags bis freitags ab 18.45 Uhr.

TÄGLICH AUF bigFM.

http://www.facebook.com/RadiobigFM
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