
„Duvarlar – Mauern – Walls“ 
ein DokuMentarfilM von Can CanDan
Bİr Can Candan Belgeselİ

filMvorführung unD Diskussion Mit DeM regisseur
30. OktOber 2019 | 19 Uhr
FIlm gösterImI ve rejIsör Ile söylesI
30 Ekim 2019 | saat 19'da



Türkische Perspektiven auf den Mauerfall

„Duvarlar – Mauern – Walls“ – ein DokuMentarfilM von Can CanDan (1991, 84 Min)
FilmvOrFührUng Und diskUssiOn mit dem regisseUr

1991, dreißig Jahre nach dem Anwerbeabkommen der türkei mit der bundesrepublik deutschland, reist der türkische regisseur  
Can Candan nach berlin, um sich in der türkischstämmigen Community umzuhören. Wie stehen türk*innen, die bisher im schatten der mauer 
lebten, zum wiedervereinigten deutschland? Wie wirken sich die gestiegenen rassistisch motivierten gewalttaten auf ihr leben aus? Und 
wie stellen sie sich ihre Zukunft vor? im Anschluss an den Film kommt der regisseur mit zwei der Portraitierten von damals ins gespräch. 

Begrüßung: Prof. Dr. axel klausmeier (direktor stiftung berliner mauer), ayse Demir (sprecherin des vorstandes des  
türkischen bund berlin-brandenburg)

es diskutieren: Can Candan (regisseur und Filmemacher), sanem kleff (Aktion Courage e.v.) und safter Çınar  
(türkischer bund berlin-brandenburg) 
Moderation: Zülfukar Çetin (türkischer bund berlin-brandenburg)

                     Filmvorführung und Diskussion werden in Deutsche Gebärdensprache übersetzt                                In Kooperation mit dem 

Berlin Duvarına Türkiyeiyeli göçmen bakısı

„Duvarlar – Mauern – Walls“ – Bir Can CanDan Belgeseli 
Film gÖsterimi ve reJisÖr ile sÖYlesi   

berlin duvarı´nın yıkımından ve türkiye ile iki Almanya arasındaki is göçü anlasmasından 30 yıl sonra  türkiyeli rejisör Can Candan 
berlin´e türkiye asıllı göçmenler ile temasa ve diyaloga girmek amacıyla gelir: türkiyeli göçmenler özellikle iki Alman devletinin yeniden 
birlesmesinden sonra özelikkle berlin-kreuzberg´te ve duvarın gölgesinde hangi deneyimlerde bulunuyorlar? Artan ırkçı temelli siddet 
hayatlarını nasıl etkiliyor? Onlar Almanya´daki geleceklerini nasıl hayal ediyorlar? Film gösteriminden hemen sonra rejisör filmde yer alan 
kisiliklerden ikisi ile yeniden bir söyleside bulunacak.

selamlama: Prof. Dr. axel klausmeier (direktör stiftung berliner mauer),  
ayse Demir (türkiye berlin-brandenburg toplumu yönetim kurulu sözcüsü)
konusmacılar: Can Candan (rejisör ve film yapımcısı), sanem kleff (Aktion Courage e.v.) ve safter Çınar  
(türkiye berlin-brandenburg toplumu) 
Moderasyon: Zülfukar Çetin (türkiye berlin-brandenburg toplumu)



gedenkstätte Berliner Mauer | Besucherzentrum
bernauer str. 119
13355 berlin

verkehrsanbindung

s1, s2, s25, s26: 
s-bahnhof nordbahnhof

247: s-bahnhof nordbahnhof

U6: U-bahnhof naturkundemuseum, 
U8: U-bahnhof bernauer straße

m10: s-bahnhof nordbahnhof, 
gedenkstätte berliner mauer

eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich!
der veranstaltungsort ist barrierefrei zugänglich.

30jahre.stiftung-berliner-mauer.de
Website mit veranstaltungskalender


