
 Auf  Sp u r e n s uc h e  – 
D i a l o g  d e r  G e n e r a t i o n e n  i n  d e r  F am i l i e

Dienstag, 13. Oktober 2015, 10.30 – 12.30 Uhr
CineStar Metropolis, Eschenheimer Anlage 40, 60318 Frankfurt a.M.

Preisträger-Filme beim 6. Europäischen Filmfestival der Generationen,
präsentiert vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum und dem 
Wettbewerb Video der Generationen

Die Alzheimer-Erkrankung der Großmutter als Science-Fiction-Film? Sich auf filmische Spurensuche begeben, 
um die eigenen Großeltern neu kennenzulernen? Gar zu erforschen, was aus ihren Idealen in der Jugendzeit 
und ihrem Streben nach Glück nach vielen Jahren geworden oder gar neu entstanden ist?
Um diese und weitere Fragen geht es in zwei neuen preisgekrönten Filmen, die auf unterhaltsame Weise zeigen, 
wie vielschichtig die Beziehungen zwischen den Generationen aussehen können. 
Die Filme wurden vom Bundesfamilienministerium beim diesjährigen Wettbewerb Video der Generationen 
ausgezeichnet, der vom Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum veranstaltet wird.
Der Wettbewerb 2016 ist bereits gestartet (siehe Website unten links).

FSK-Freigabe: ab 6 Jahren, empfohlen ab 7. Jahrgangsstufe
Moderation: Holger Twele

Eintritt frei; Reservierung empfohlen (ellen.krier@stadt-frankfurt.de), Tel.: 069/212 33630

Programm:

Meine Großeltern, die Gegenwart und Ich
Hannes Schilling, Berlin (25 Jahre), 58 Minuten

Hannes weiß immer noch viel zu wenig über das Leben seiner Großeltern. 
Alte 8mm-Filme zeigen sie jung und voller Träume. Aber was ist von die-
sen Bildern geblieben? Er begibt sich auf eine Entdeckungsreise und lernt 
Oma und Opa noch einmal ganz neu kennen.

Der Regisseur Hannes Schilling wird persönlich anwesend sein und 
stellt sich nach dem Film den Fragen des Publikums.

Home
Lennart Kleinschmidt  und Lukas 
Wesslowski, Hannover (18 Jahre)
10 Minuten

Die Apokalypse naht und auch 
Simon bereitet sich auf die Evaku-
ierung vor. Seine demente Groß-
mutter muss er aber erst noch von 
der bevorstehenden Reise über-
zeugen.

www.video-der-generationen.de www.festival-generationen.de


