
Pressemitteilung 08.10.2012

kiezkieken - Berliner Kurzfilmfestival präsentiert:
kiezkieken spezial “Berlin bei Nacht” 12.10.12 - Kurzfilme im Zeiss-Großplanetarium

Der Abend wird mit einem kurzen Rückblick auf das kiezkieken Festival im Jahr 2011 eröff-
net und zeigt als erstes den Gewinnerfilm aus Wedding: “Plötzensee” von Michael Terhorst. 
Das Hauptprogramm gestaltet sich aus neun Kurzfilmen zum Thema “Berlin bei Nacht”, 
diese zeigen verschiedene Facetten des nächtlichen Berlins und der porträtierten Men-
schen, ob fiktiv, dokumentarisch, experimentell oder animiert. Vor allem zeigen sie 
Menschen, Menschen die feiern, arbeiten oder sich durch die Nacht treiben lassen.

Im ersten Film „Weltraumbahnhof Berlin“ versammeln sich alle diese Nacht-
schwärmer in der Beobachtung eines normalen Samstags um den S/U Bhf. Warschauer 
Strasse, um dann am Sonntag Morgen wieder ihre Wege zu gehen. In „Ungeschriebene 
Gesetze“ ist Tom überzeugt, dass es eben solche Gesetze gibt um in der Großstadt die 
perfekte Frau kennenzulernen und macht sich auf die Suche nach ihr. Robert S. 
dagegen, der Darsteller des gleichnamigen Films, sieht sich mit der Dunkelheit und 
seiner Angst an einem abgelegenem S-Bhf. konfrontiert. In einer S-Bahn treffen sich in 
„What If“ zwei Fremde, die vor der Entscheidung stehen diese Situation zu ändern. Auf 
„Großstadtgeister“ trifft der Spielzeugroboter NP5357 in Berlins vergessenen Ruinen. 
In „Bruises, Cake & Cigarettes“ folgt man einer mysteriösen Frau durch die Nacht und 
die Animation „Augen Zu“ handelt von der Unmöglichkeit eines Berliner Großstadtbe-
wohners bei Stille einschlafen zu können. Die Dokumentation „5NachZehne“ erzählt 
von fünf unterschiedlichen aber typisch schillernden Berliner „Marken“, welche die 
Nacht nicht vornehmlich zum schlafen nutzen. Den Schluss bildet mit „HeymStadt“ 
eine winzige Hommage auf den expressionistischen Dichter Georg Heym (1887-1912) 
und eine Stadt, die schon immer so war.

Das kiezkieken spezial findet im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25.jährigen Beste-
hen des Zeiss-Großplanetariums Prenzlauer Berg statt. Im Anschluss an das Kurzfilm-
programm wird um 23 Uhr die neue Multimediashow des Planetariums “Nachtwandler” 
gezeigt, der Besuch der Show ist im Eintritt für das Kurzfilmprogramm enthalten.

Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung.

Viele Grüße,
Franziska Becher

Kurzinfo:
Was: kiezkieken spezial “Berlin bei Nacht”
Wann: 12.10.2012, Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 7,- / 5,- 
Wo:  Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin, Tel.: 030/4218450

Pressekontakt: Franziska Becher, 0177/3423975, franziska@kiezkieken.de
www.kiezkieken.de.

Das kiezkieken spezial „Berlin bei Nacht“ handelt vor allem von
Begegnungen, die neun Filme zeigen verschiedene Facetten des
nächtlichen Berlins und der porträtierten Menschen, ob �ktiv,
dokumentarisch, experimentell oder animiert. Vor allem zeigen sie
Menschen, Menschen die feiern, arbeiten oder sich durch die Nacht
treiben lassen.

Im ersten Film „Weltraumbahnhof Berlin“ versammeln sich alle diese
Nachtschwärmer in der Beobachtung eines normalen Samstags um den S/U
Bhf. Warschauer Strasse, um dann am Morgen wieder ihre Wege zu gehen.
In „Ungeschriebene Gesetze“ ist Tom überzeugt, dass es eben solche
Gesetze gibt um in der Großstadt die perfekte Frau kennenzulernen und
macht sich auf die Suche nach ihr. Robert S. dagegen, der Darsteller
des gleichnamigen Films, sieht sich mit der Dunkelheit und seiner
Angst an einem abgelegenem S-Bhf. konfrontiert. In einer S-Bahn
tre�en sich in „What If“ zwei Fremde, die vor der Entscheidung stehen
diese Situation zu ändern. Auf „Großstadtgeister“ tri�tt der
Spielzeugroboter NP5357 in Berlins vergessenen Ruinen. In „Bruises,
Cake & Cigarettes“ folgt man einer mysteriösen Frau durch die Nacht
und die Animation „Augen Zu“ handelt von der Unmöglichkeit eines
Berliner Großstadtbewohners bei Stille einschlafen zu können. Die
Dokumentation „5NachZehne“ erzählt von fünf unterschiedlichen aber
typisch schillernden Berliner „Marken“, welche die Nacht nicht zum
schlafen nutzen. Den Schluss bildet mit „HeymStadt“ eine winzige
Hommage auf den expressionistischen Dichter Georg Heym (1887-1912) und
eine Stadt, die schon immer so war.


