Liebe Filmfreunde in Groß Glienicke und darüber hinaus,
ein einzigartiges Filmerlebnis liegt vor uns – Filme und ihre Zeit lädt wieder zu einem besonderen
Filmabend ein:
18.11.2022 - 19:00 Uhr / Dorfkirche Groß Glienicke
Alfred Hitchcock hatte als bedeutender Regisseur der Filmgeschichte einst seine spezielle Erzählweise
so beschrieben:
“Filme zu drehen, das bedeutet für mich zuerst und vor allem, eine Geschichte zu erzählen.
Diese Geschichte darf unwahrscheinlich, aber sie darf nie banal sein. Sie sollte dramatisch und
menschlich sein. Das Drama ist ein Leben, aus dem man die langweiligen Momente
herausgeschnitten hat.”

Silke Zertz

Foto: Rafael Zertz

Mitten unter uns in Groß Glienicke lebt Silke Zertz, eine der bekanntesten und mit zahlreichen Filmund Fernsehpreisen ausgezeichnete Drehbuchautorinnen Deutschlands.
Seit vielen Jahren schreibt sie erfolgreich Geschichten aus den verschiedensten Genres - Dramen,
historische Stoffe, Komödien für das Fernsehen.

Auf dünnem Eis - Foto: ZDF / Stephanie Kulbach
Am 18. November dürfen wir sie in der Groß Glienicker Dorfkirche als Gast begrüßen und
präsentieren aus diesem Anlass das berührende TV-Drama

Auf dünnem Eis
Der Film beschreibt das Schicksal einer Frau, die sich trotz familiär und beruflich schwieriger
Verhältnisse für einen Obdachlosen einsetzt. Er entstand nach einem Drehbuch von Silke Zertz und
zeigt auf der Grundlage einer wahren Geschichte die tiefen sozialen Gegensätze in unserer
Wohlstandsgesellschaft.
Nach dem Film werden wir mit der Autorin über die Entwicklung von Drehbüchern sprechen und
vielleicht sogar das eine oder andere Geheimnis der dramaturgischen Bearbeitung einer Geschichte
erfahren.
Wir freuen uns auf diesen außergewöhnlichen Abend und sind schon jetzt sehr gespannt.
Freier Eintritt unter Beachtung der aktuellen Coronaregeln - Anmeldungen bitte über
holger.fahrland@akfil.me

Ausblick
“Filme und ihre Zeit” lädt am 21. Dezember 2022 um 19.00 Uhr ins Begegnungshaus Groß Glienicke
zum bundesweiten “KURZFILMTAG” ein.

Wir zeigen verschiedene Kurzfilme aus dem Programm des Interfilm 38 International Short Film
Festivals Berlin - ein Perspektivwechsel der besonderen Art!
Im vorweihnachtlichen Ambiente werden wir an diesem Abend neben den unterhaltsamen
Kurzfilmen auch über unseren für 2023 geplanten Groß Glienicker Kurzfilmwettbewerb informieren.

Gute Unterhaltung - mit erwartungsvollen und freundlichen Grüßen aus Groß Glienicke
Holger Fahrland

