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Ab ins Kino: Das Filmfestival Türkei 
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Noch bis zum 11. März könnt ihr euch beim Filmfestival Türkei Deutschland in fremde 
Kulturen und Figuren hineinversetzen. Plakat: www.fftd.net 

Noch bis zum 11. März habt ihr die Gelegenheit, beim deutsch-türkischen Filmfestival in 
Nürnberg vorbeizuschauen. Das findet nun schon zum 17. Mal statt und ist aus der 
Nürnberger Kulturlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. In diesem Jahr konnte mit Tarık 
Akan eine türkische Schauspiellegende als Gast gewonnen werden, der in Nürnberg mit einer 
Werkschau geehrt wird. 

Was das Filmfestival Türkei Deutschland - das ist der offizielle Name - so besonders 
macht? Ganz einfach: Das Filmfestival Türkei Deutschland gehört mittlerweile zu den 
bedeutendsten interkulturellen Kulturveranstaltungen in Deutschland. Elf Tage lang können 
wir uns rund 60 Filme ansehen, darunter sind sogar 49 Premieren! Die Spielstätten sind über 
die ganze Nürnberger Altstadt verstreut. Ob im Cinecittà, im Filmhaus im 
KunstKulturQuartier, im KommKino oder in der Tafelhalle: Der Schwerpunkt liegt überall 
auf türkischen und deutschen Filmen, die einen einzigartigen Überblick über das filmische 
Schaffen in beiden Ländern geben. 

Neben einem einzigartigen und abwechslungsreichen Filmprogramm gibt es auch zahlreiche 
Möglichkeiten zum interkulturellen Austausch: Etwa 65 Künstlergäste aus der Türkei und 50 
aus Deutschland, darunter Regisseure, Autoren und Schauspieler, finden jedes Jahr im März 
den Weg nach Nürnberg. Rege Diskussionen und nachhaltig beeindruckende Begegnungen 
zwischen Künstlern und Publikum entstehen. Festivalleiterin Ayten Akyildiz ist sehr stolz auf 
den Dialog zwischen Türken und Deutschen, der so im Rahmen des Nürnberger Filmfestivals 
entsteht. 



Auch im europäischen Ausland, ganz besonders natürlich in der Türkei, findet das 
Filmfestival Türkei Deutschland große Beachtung. Festivaldirektor Adil Kaya findet es vor 
allem wichtig, Jugendlichen die Gelegenheit zum Dialog zu geben, vor allem um Vorurteile 
abzubauen "Angesichts der transparent gewordenen Nazi-Morde darf man nicht die 
Motivation verlieren, solche Aktivitäten fortzusetzen," äußert sich Kaya auf der Homepage 
des Festivals. Eintauchen in fremde Welten und Figuren, mehr erfahren über Kulturen und 
Religionen - das geht nirgends besser als im Kino. 

Das Filmfestival Türkei Deutschland ist aber noch mehr: Auch der künstlerische Stellenwert 
ist hoch. Selten ergibt sich in Nürnberg die Möglichkeit, so viele Spiel-, Kurz- und 
Dokumentarfilme fernab von Mainstream und Hollywood innerhalb weniger Tage sehen zu 
können.  

Aber es wäre natürlich auch kein Filmfestival, wenn es keinen Wettbewerb gäbe: Im 
Wettbewerb der Spielfilme messen sich acht Filme aus Deutschland und der Türkei vor einer 
internationalen Jury. Wie bei den Oscars gibt es auch Preise für den besten Spielfilm, die 
beste Darstellerin, den besten Darsteller und einen Publikumspreis. Die drei besten Kurzfilme 
werden ebenfalls gekürt, genau wie ein Film, der mit dem Öngören-Filmpreis für 
Menschenrechte und Demokratie ausgezeichnet werden wird.  

 


