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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe des Newsletters von filmportal.de zu senden. 
 
Neu auf filmportal.de: Essay zum aktuellen deutschen Dokumentarfilm 
 
In ihrem Essay "Deutschland, revisited II – Dokumentarfilm und andere Experimente" widmet 
sich die renommierte Filmkritikerin Birgit Glombitza der Vielfalt des non-fiktionalen Films und 
eröffnet damit neue Sichtweisen auf dieses Genre. Ihr spannender wie erhellender Beitrag 
zur momentanen Renaissance des Dokumentarfilms ist ab sofort in unserer Themenwelt 
"Aktuelle Tendenzen" nachlesbar. 
 
Interview: filmportal.de im Gespräch mit Christian Petzold und Nina Hoss 
 
Auf der diesjährigen Berlinale erhielt Nina Hoss für ihre Darstellung in dem Film YELLA den 
Silbernen Bären. Die Produktion ist derzeit in den deutschen Kinos zu sehen. In einem 
exklusiven Interview von filmportal.de mit Regisseur Christian Petzold und Nina Hoss 
erfahren Sie spannende Einzelheiten zur Entstehung des Films. 
 
e
 

DIT 2007: Deutsche Beiträge im Programm des 10. Filmmaker’s Festival  

Das Filmmaker’s Festival, Medienpartner von filmportal.de,  informiert vom 30. September 
bis 2. Oktober in Frankfurt am Main über neue Techniken der Filmherstellung und vernetzt 
Filmemacher aus verschiedenen Bereichen. Filmprofis aus der ganzen Welt erläutern 
kreative Entscheidungen und technische Innovationen anhand ihrer Werke. Auch deutsche 
Regisseure sind vertreten: So präsentiert etwa Oscar-Preisträger Pepe Danquart ein Making-
Of seines neuesten Dokumentarfilms AM LIMIT. Das gesamte Programm der eDIT 2007 
finden Sie auf www.filmmakersfestival.com 
 
D VDs und mehr im filmportal.de-Multimedia Shop 

Der neue Multimedia Shop auf filmportal.de bietet die Möglichkeit, DVDs, CDs und Bücher 
zu deutschen Filmen über amazon.de online zu erwerben. Empfehlungen der Woche und 
Themen-Specials, etwa zum Deutschen Filmpreis, erleichtern die Suche nach qualitativ 
hochwertigen Produktionen. 
 
N eue DVDs und Aktuell im Kino 

Welche Filme in Kürze auf DVD erscheinen, finden Sie in unserem Bereich “Panorama“. Im  
September und Oktober gehören dazu Klassiker wie FÄHRMANN MARIA oder DAS BOOT 
(Special Edition – Director's Cut Steelbook)  aber auch aktuelle Produktionen wie DIE 
FÄLSCHER.  
Die Kinovorschau informiert über die Starttermine der neuen Filme von Rainer Kaufmann EIN 
FLIEHENDES PFERD, mit Katja Riemann und Ulrich Tukur, sowie von Angela Schanelec, 
NACHMITTAG.  
 



Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihren Besuchen auf filmportal.de!  
 
Ihre filmportal.de-Newsletter-Redaktion 
 
filmportal.de  
Deutsches Filminstitut - DIF e.V. 
Schaumainkai 41 
60596 Frankfurt am Main 
 
Vereinsregisternummer: VR7975, eingetragen in Frankfurt am Main 
Steuernummer: 04025056174 
USt-Idnr.: DE11389110 
 
Wenn Sie über die Entwicklungen und Fortschritte des Projekts auf dem Laufenden gehalten 
werden wollen, abonnieren Sie den Newsletter per Mail. Zum Abbestellen schicken Sie 
eine Mail an presse@filmportal.de. 
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Dear readers, 
 
It's our pleasure to send you the latest edition of the filmportal.de newsletter. 
 

DIT 2007: German contributions to the program of the 10th Filmmakers' Festival e
 
This year's eDIT Filmmaker’s Festival, media partner of filmportal.de, will take place in 
Frankfurt/Main from September 30th to October 2nd. As always, festival-goers can look 
forward to learning about cutting-edge techniques in film production and networking with 
professionals from all areas of filmmaking. Film professionals from all over the world will use 
examples from their work to provide insight into their creative decisions and the latest 
technical innovations. There are a number of German directors on the roster of featured 
speakers, including Oscar winner Pepe Danquart, who will present a "Making Of" on his 
latest documentary AM LIMIT. For the complete program of the eDIT 2007, please check the 
website www.filmmakersfestival.com. 
 
D VDs and more in the filmportal.de multimedia shop 

Now you can conveniently order DVDs, CDs and books on German films online with 
amazon.de through the new filmportal.de-multimedia shop. To make it easier to find quality 
products, the shop features weekly recommendations and theme specials, e.g. on the 
German Film Awards. 
 
N ew DVD and theater releases 

To see which films will appear on DVD shortly, check our Panorama section. Titles coming 
up for release in September and October include classics like FÄHRMANN MARIA (FERRYMAN 
MARIA) DAS BOOT (Special Edition – Director's Cut Steelbook), as well as recent productions 
such as DIE FÄLSCHER (THE COUNTERFEITERS).  
The “Vorschau” (theater preview) includes the launch dates of the new films by Rainer 
Kaufmann, EIN FLIEHENDES PFERD, with Katja Riemann and Ulrich Tukur, and Angela 
Schanelec, NACHMITTAG (AFTERNOON).  
 
We look forward to seeing you at filmportal.de and hope you have a good time! 
Your filmportal.de newsletter team 
 
filmportal.de  
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If you'd like us to keep you up to date on the latest developments and progress of the project, 
you can sign up to receive the Newsletter per E-Mail. You can cancel your subscription at 
any time by sending an e-mail to presse@filmportal.de. 
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