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Morgen beginnt die neue Ausgabe „Visions of Iran“!
از فردا » چشم انداز ایران « آغاز میشود
26. - 29. Mai Filmfestival Visions of Iran
Filmforum NRW/Museum Ludwig, Köln
Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Zuschauer:innen!
 تماشاچیان گرامی،مهمانان عزیز
Unser neuer Festivaltrailer ist seit einigen Tagen online! Erstellt wurde er von Amir
Arzanian; die Musik hat der bekannte Musiker Mohsen Namjoo zur Verfügung gestellt. Sie
nden ihn auf unseren Social-Media-Präsenzen und hier
Festival-Trailer

Zu Gast: Mahmoud Behraznia!
Wir freuen uns über die aktuelle Zusage von Mahmud Behraznia, einem der
Hauptdarsteller in „Careless Crime“ ("Jenayate Bi Deghat“). Der in Hamburg ansässige
Schauspieler und Filmemacher war bereits zweimal mit seinen eigenen Filmen bei uns zu
Gast; nun steht er im Anschluss an Shahram Mokris Film für ein Publikumsgespräch zur
Verfügung. Es dürfte spannend werden: „Careless Crime“ ist einer der cineastischen
Höhepunkte des diesjährigen Festivals.

Abschluss lm: Careless Crime (Jenayat-e bi deghat) - Shahram Mokri erhielt bei den
Filmfestspielen von Venedig den Kritikerpreis für das beste Drehbuch!
Thema Klima im Iran!
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Schon mehrmals hat "Visions of Iran" die brennenden Themen Wasserknappheit und
menschengemachte Dürren in Iran aufgegriffen: einzigartige Biotope drohen
auszutrocknen, das Überleben jahrtausendealter Kulturen ist gefährdet. Im Jahr 2019
wurden weite Landesteile auch von katastrophalen Überschwemmungen heimgesucht; die
Auswirkungen erinnern an die „Ahrkatastrophe“ des Jahres 2021. Der Film „Water will
take us“ zeigt auf eindringliche Weise die Auswirkung der Sturz uten auf die
Zivilgesellschaft; ein Gespräch mit dem Filmemacher und Expert*innen wird sich
anschließen.

„Water Will Take Us“ zeigt die Auswirkungen von Klimawandel, Wassermisswirtschaft und
den Überschwemmungen des Jahres 2019 auf die iranische Zivilgesellschaft.
Programmheft zum Download.
Spiel-, Dokumentar-, Kurz lme & Live-Gespräche
 گفتگوی مستقیم، کوتاه، داستانی،فیلمهای مستند
Mehr über das Programm erfahren Sie auf der Webseite und über unsere Social-MediaKanäle.
برای اطالعات بیشتر به سایت و همچنین صفحات مجازی ما مراجعه کنید.
Wir freuen uns auf Sie und unsere Gäste!
Ihr Festivalteam
. از دیدار دوباره شما و مهمانان فستیوال بسیار خوشحال هستیم
تیم فستیوال
http://www.iranian- lmfestival.com/
https://www.facebook.com/iranisches. lmfestival
https://www.facebook.com/events/1892796470908885
https://www.instagram.com/iranisches lmfestival_cologne/
Tickets
VVK (zzgl Geb hr) + Abendasse Ticketpreise: 7,00 - 8,50 €
Erm ßigt mit Nachweis nur an der Abendkasse 5,00 - 6,50 €
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Festivalpass 35 € ber VVK g ltig f r eine Person f r Filme vom 26.-29. Mai 2022

