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- Präsentiert: Die Nominierten für den Deutschen Filmpreis 2006 
- In eigener Sache: filmportal.de im Ausland immer populärer 
      
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
wir freuen uns, Ihnen die aktuelle Ausgabe des Newsletters von filmportal.de zu schicken. 
Der Newsletter erscheint etwa einmal im Quartal und informiert über neue Inhalte und 
Angebote der größten Informationsquelle zum deutschen Film.  
 
Vorgestellt: Die neuen Frauen des deutschen Kinos  
Sie sind die neuen markanten Gesichter des deutschen Films: Eine Riege höchst 
ungewöhnlicher junger Frauen. Uneitel, unangepasst, widerständig, geheimnisvoll... Mehr 
kindlich als divenhaft – so wurden Schauspielerinnen wie Julia Jentsch ("Sophie Scholl"), 
Sandra Hüller ("Requiem") oder Julia Hummer ("Gespenster") immer wieder beschrieben.  

Die Erfolge der jungen Künstlerinnen hat filmportal.de zum Anlass genommen, ihnen mit 
"Mädchen, Mädchen. Ernsthaft, widerständig und verletzlich – die aufregenden jungen 
Frauen des deutschen Films" einen eigenen Thementext zu widmen. Autorin ist die 
renommierte Filmkritikerin Martina Knoben (Süddeutsche Zeitung). Nähere Informationen zu 
einzelnen der vorgestellten Darstellerinnen (Julia Jentsch, Sandra Hüller, Julia Hummer, 
Laura Tonke, Katharina Schüttler, Lavinia Wilson, Jule Böwe) finden sich in bewährter Form 
auf den Seiten von filmportal.de. 
 
Präsentiert: Die Nominierten für den Deutschen Filmpreis 2006 
Am 12. Mai 2006 wird in Berlin im Palais am Funkturm der Deutsche Filmpreis 2006 
verliehen. filmportal.de präsentiert auf seinen Seiten alle Nominierungen für den 
bedeutendsten und am höchsten dotierten deutschen Filmpreis. Kurz nach der Preisverleihung 
wird das Portal auch über die Preisträger informieren. Allein in zehn Kategorien wurde der 
Spielfilm "Requiem" von Hans-Christian Schmid nominiert. "Das Leben der Anderen" von 
Florian Henckel von Donnersmarck erhielt sogar elf Nominierungen. Sechs Mal wurde 
"Sommer vorm Balkon" von Andreas Dresen vorgeschlagen. 
 
In eigener Sache: filmportal.de im Ausland immer populärer  
Mit den jüngsten Erfolgen des deutschen Films im Ausland steigt auch die Nachfrage der 
Filminteressierten an Informationen zu den deutschen Produktionen. So verzeichnet 
filmportal.de, als die größte und weltweit am einfachsten zugängliche Informationsquelle zum 
deutschen Film, nicht nur in Deutschland stetig steigende Nutzerzahlen: Vor allem im 
englischsprachigen Ausland wächst die Leserschaft ebenfalls stark an, und derzeit kommt 
bereits ein Drittel der Nutzer von filmportal.de aus dem internationalen Raum. 
Zum jetzigen Zeitpunkt können die Besucher von filmportal.de Informationen zu 48.000 
Filmen und 112.000 Filmschaffenden abrufen. Aktuelle und historische Text- und 
Bildmaterialien sowie umfangreiche Themenwelten dokumentieren den deutschen Film von 
seinen Anfängen bis heute. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei Ihren Besuchen auf filmportal.de!  



Die filmportal.de-Newsletter-Redaktion  

Sollten Sie diesen Newsletter abbestellen wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an 
presse@filmportal.de  
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Dear readers, 

Welcome to the new edition of the filmportal.de newsletter. The newsletter is a quarterly 
publication which introduces you to new contents and features of the leading digital source of 
information on German Cinema.  

 
Introducing: The new female stars of German Cinema  
They are the new, mesmerizing faces of our films and a league of highly individual young 
women. Unpretentious, defiant, more tomboy than diva – these attributes are often used in 
characterizations of actresses like Julia Jentsch ("Sophie Scholl"), Sandra Hüller ("Requiem") 
or Julia Hummer ("Gespenster"). Their ongoing success stories prompted filmportal.de to 
dedicate an essay in its "Current Trends" section to them: In her article "Mädchen, Mädchen. 
Ernsthaft, widerständig und verletzlich – die aufregenden jungen Frauen des deutschen 
Films", renowned film critic Martina Knoben (Süddeutsche Zeitung) introduces our readers to 
this new generation of female artists, while detailed information on the portrayed actresses 
(Julia Jentsch, Sandra Hüller, Julia Hummer, Laura Tonke, Katharina Schüttler, Lavinia 
Wilson, Jule Böwe) can be found – as always – on their individual pages on filmportal.de. 
Also, an English-language version of the text will be provided for our international users in 
the near future. 
 
Presenting: The nominations for the German Film Award 2006 
The winners of this year's German Film Award will be announced on May 12th in Berlin. 
filmportal.de presents all artists and films nominated for the most prestigious and best 
endowed film award in Germany. Shortly after the award ceremony, filmportal.de will inform 
you about the winners. And this year's competition ought to be one of the most thrilling the 
German Film Award has ever seen: The film "Requiem" by Hans-Christian Schmid alone 
received ten nominations, while "Das Leben der Anderen" by Florian Henckel von 
Donnersmarck has been nominated in astonishing eleven categories, and Andreas Dresen’s 
feature film "Sommer vorm Balkon" follows closely with the promising number of six 
nominations.  
 



 
Our departments: filmportal.de gets more and more popular with international users 
Following the recent success of German films abroad, the international demand for qualified 
information on German Cinema is also on the rise. Therefore, filmportal.de as the leading 
internet source of information on German Cinema is witnessing a growth in users not only 
coming from Germany, but from all over the world. In this regard, the significant increase in 
users coming from English-speaking countries is most remarkable and a promising sign for 
the future inclusion of more English-language content.  

As of now, filmportal.de provides its users with information on 48.000 feature films and 
112.000 individuals. Photos and articles ranging from the most recent to the historical as well 
and topical "Theme Worlds" cover the development of German Cinema from its beginnings to 
the present day. 

We hope that you will enjoy visiting filmportal.de! 
 
The filmportal.de Newsletter editors 
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