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filmmaking as a means of promoting peace 
and democratisation. This project is made 
possible with the kind support of the Robert 
Bosch Stiftung.

This is only one of the signs that goEast has 
chosen to confront current developments in 
Eastern Europe with a thorough program-
matic approach. In this regard, we will also 
focus on past armed conflicts which follo-
wed in the wake of the systemic political 
changes of 1989, in particular in the section 
Beyond Belonging, which will present the 
theme “Film Against War: On Trauma and 
Reconciliation” to the festival audience. 

The symposium and homage are dedicated 
to two great free spirits of European cinema. 

„The Producer as Civil Engineer: Artur Brau-
ner‘s Bridges Between the Blocks” is the title 
of the 2015 goEast Symposium. It highlights 
in particular Brauner‘s productions along 
the East-West axis and in the process closely 
examines what has until now been a widely 
neglected common thread running through 
the work of this impressive 20th Century 
figure.

The Homage to Marlen Chuciev will for the 
first time present a German audience with 
a retrospective of the work of the Georgi-
an-born director. Chuciev is regarded as one 
of the most significant figures of the cinema 
of the Soviet Thaw, a cinema that for its part 
was also populated by characters who were 
not prepared to accept the state of the world 
as it was.

goEast begeht sein Jubiläum mit einigen 
Neuerungen: Zur 15. Edition präsentiert sich 
das Festival in neuem Gewand. Logo, Web-
seite und Printmedien erscheinen in neuem 
Design. Als „Leitmotiv“ dient ein Filmstill, 
das den Schauspieler Lauri Lagle zeigt. Es 
ist dem estnischen Film FREE RANGE von 
Veiko Õunpuu entnommen, der 2014 bei 
goEast den FIPRESCI-Preis gewann. Lauri 
spielt darin den jungen Romantiker Fred, 
der den Zustand der Welt nicht billigen mag 
und trotzig aufbegehrt.

Inhaltlich erweitert goEast die von Festival-
gründung an betriebene Nachwuchsförde-
rung und wartet mit dem Pilotprojekt Young 
Filmmakers for Peace auf: Im Rahmen der 
kommenden Festivalausgabe werden Nach-
wuchsfilmemacherInnen aus den kriegeri-
schen Konflikt- und Post-Konfliktregionen 
Osteuropas (Ukraine/Russland; Kaukasus, 
Ex-Jugoslawien) und aus Deutschland 
zusammenkommen, um an Vorlesungen 

English – goEast is gearing up for its anni-
versary edition with several new touches. 
On the visual side of things, we‘ve treated 
ourselves to a bit of a makeover for our fif-
teenth go-round. Our logo, website and print 
materials have all been redesigned. A film 
still showing the actor Lauri Lagle serves as 
our leitmotif. It is taken from the Estonian 
film FREE RANGE by Veiko Õunpuu, which 
won the FIPRESCI Prize at goEast in 2014. 
In the film, Lauri plays Fred, a romantic 
who can‘t accept the state of the world and 
stubbornly rebels.

On the content side of things, with the pilot 
project Young Filmmakers for Peace, goEast 
will further extend our efforts to foster 
young talent, which began with the foun-
ding of the festival. Within the framework 
of this year‘s festival edition, up-and-coming 
filmmakers from war-torn conflict and 
post-conflict regions in Eastern Europe 
(Ukraine/Russia, Caucasus, former Yugosla-
via) and Germany will come together to par-
ticipate in lectures and workshops focussing 
both on filmmaking in times of conflict and 

und Workshops teilzunehmen, die das Fil-
memachen in Konfliktzeiten und als Mittel 
der Friedensbildung und Demokratisierung 
ins Zentrum stellen. Ermöglicht wird das 
Projekt von der Robert Bosch Stiftung. 

Auch im Filmprogramm stellt sich goEast 
den aktuellen Entwicklungen im Osten 
Europas. Dabei haben wir auch die zurück-
liegenden kriegerischen Konflikte nach dem 
Systemwechsel 1989 im Fokus, insbesondere 
in der Sektion Beyond Belonging, die dem 
Festivalpublikum das Thema „Filmen 
gegen Krieg: Von Trauma und Aussöhnung“ 
präsentiert. 
Zwei großen Freigeistern des europäischen 
Kinos sind Symposium und Hommage ge-
widmet. „Artur Brauner: Der Filmproduzent 
als Grenzgänger und Brückenbauer“ lautet 
der Titel des goEast Symposiums 2015. Es be-
leuchtet insbesondere Brauners Produktio-
nen entlang der Ost-West-Achse und verfolgt 
somit einen bisher wenig beachteten roten 
Faden im Schaffen dieser beeindruckenden 
Jahrhundertgestalt.

Die Hommage an Marlen Chuciev präsen-
tiert dem deutschen Publikum erstmalig 
eine Werkschau dieses in Georgien gebore-
nen Regisseurs, der zu den bedeutendsten 
Vertretern des sowjetischen Tauwetter-Kinos 
zählt – ein Kino, das ebenfalls bevölkert war 
von Figuren, die den Zustand der Welt, so 
wie sie war, nicht zu billigen vermochten.



Awards and Juries – Six prizes are awarded 
by four international expert juries at goEast. 
In the main competition, a five-member 
jury decides on the Award for Best Film, 
endowed with prize money of 10,000 euros, 
the Award of the City of Wiesbaden for Best 
Director (7.500 euros) as well as the Award 
of the Federal Foreign Office (4.000 euros). 
A jury representing FIPRESCI presents the 
International Film Critics’ Award. In the 
Competition for Experimental Film and 
Video Art a three-member jury presents the 
BHF–BANK Foundation sponsored Open 
Frame Award with a prize of 5,000 euros, 
while in the East-West Talent Lab the goEast 
Development Award (3.500 euros) goes to the 
best film project.

Der Reichtum des mittel- und osteuropä- 
ischen Autorenkinos zeigt sich jährlich im 
goEast Wettbewerb. Bewegende, eigenwillige 
und wegweisende Beiträge zeichnen ein 
differenziertes Stimmungsbild der Gesell-
schaften Osteuropas. Unter dem Vorsitz 
von Festivalleiterin Gaby Babić wählt die 
Auswahlkommission aus allen Einreichun-
gen zehn Spiel- und sechs Dokumentarfilme 
der letzten beiden Produktionsjahre aus. 
Höhepunkt des Festivals ist die feierliche 
Preisverleihung, auf der die hochdotierten 
Preise vergeben werden.

Competition – The richness of Central and 
Eastern European auteur cinema is on 
display every year in the goEast Competi-
tion. Moving, unconventional and ground-
breaking contributions paint a nuanced 
picture of the societies of Central and 
Eastern Europe. Under the chairmanship of 
festival director Gaby Babić, the selection 
committee chooses ten feature films and six 
documentaries from the last two production 
years out of all the entries. The climax of 
the festival is the festive awards ceremony, 
where the generously endowed prizes are 
presented.

preise 
und 

JurYs

Wett-
beWerb

Sieben Preise werden bei goEast von vier 
internationalen Fachjurys vergeben. Eine 
fünfköpfige Jury entscheidet im Hauptwett-
bewerb über den mit 10.000 Euro dotierten 
Preis für den besten Film, den Preis der 
Landeshauptstadt Wiesbaden für die 
beste Regie (7.500 Euro) sowie den Preis 
des Auswärtigen Amtes (4.000 Euro). Eine 
Jury der FIPRESCI vergibt den Preis der 
Internationalen Filmkritik. Im Wettbewerb 
für Experimentalfilm und Videokunst 
vergibt eine dreiköpfige Jury den von der 
BHF-BANK-Stiftung ausgelobten Open 
Frame Award in Höhe von 5.000 Euro und 
im East-West Talent Lab geht der mit 3.500 
Euro dotierte goEast Development Award an 
das beste Filmprojekt. 



Die goEast Hommage 2015 widmet sich 
einem herausragenden Vertreter des sow-
jetischen Tauwetter-Kinos – dem Regisseur, 
Drehbuchautor, Schauspieler und Pädagogen 
Marlen Chuciev. Seinen Vornamen, eine 
Kombination aus Marx und Lenin, erhielt 
der 1925 in Tiflis geborene Regisseur von 
seinem Vater Martyn Levanovich Khutsish- 
vili, einem überzeugten Kommunisten. 
1944 beginnt er seine filmische Laufbahn 
als Assistent im Tifliser Filmstudio, ein Jahr 
später nimmt er sein Studium an der Staat-
lichen Filmakademie (VGIK) in Moskau auf. 
1956 realisiert Chuciev in Odessa gemein-
sam mit Feliks Mironer seinen ersten Lang-
film: FRÜHLING IN DER SARETSCHNA-
JA-STRASSE (VESNA NA ZARECHNOY 
ULITSE) erzählt die Liebesgeschichte 
zwischen einem ungebildeten Stahlarbeiter 
und einer jungen Lehrerin und wird mit 
über 30 Millionen ZuschauerInnen zu 
einem Meilenstein der Neuen Welle im 
sowjetischen Kino. Die Tauwetter-Periode 
wurde zu einer der erstaunlichsten Epochen 
der internationalen Filmgeschichte. Auch 
Chucievs zweiter Film DIE ZWEI FJODORS 
(DVA FEDORA, 1958), ein Drama über die 
Rückkehr des Soldaten Fjodor von der Front 
und seine Freundschaft mit einem gleichna-
migen Jungen, war ein gefeierter Erfolg und 
bot dem Publikum ein neues Kinoerlebnis. 
Schon diese frühen Filme zeichneten sich 
durch einen vom italienischen Neorealis-
mus beeinflussten kritischen Optimismus 
aus, der mit den beiden in Moskau gedreh-
ten Filmen ICH BIN ZWANZIG JAHRE 
ALT (MNE DVADTSAT LET / ZASTAVA 
ILICHA, 1965) und JULIREGEN (IYULSKY 
DOZHD, 1967) seinen Höhepunkt fand. 
ICH BIN ZWANZIG JAHRE ALT gilt in 
ästhetischer und inhaltlicher Hinsicht als 
zentrales Werk des Tauwetter-Kinos, musste 
jedoch nach Chruschtschows persönlicher 
Intervention überarbeitet und gekürzt 
werden. Chuciev schauspielert, unterrichtet, 
macht Theater. 1970 folgt mit ES WAR 
EINMAL IM MAI (BYL MESYATS MAY) ein 
zentraler Antikriegsfilm, 1976 vollendet er 
gemeinsam mit Elem Klimov und German 
Lavrov die letzte Arbeit Mikhail Romms. 
Erst 1983 dreht er seinen ersten Farbfilm: 
NACHWORT (POSLESLOVIE). Er verlässt 
dabei sein gewohntes (filmisches) Terrain 
und konzentriert sich auf eine Wohnung 
und den Dialog zweier Generationen. 1992 
präsentiert Chuciev seinen bis dahin 
letzten Spielfilm, das philosophische 
Drama INFINITAS (BESKONECHNOST), im 
Wettbewerb der Berlinale und gewinnt den 
Preis der ökumenischen Jury. Seit 2006 ar-
beitet der mittlerweile 90-Jährige an einem 
neuen Filmprojekt: UNVERGÄNGLICH 
(NEVECHERNYAYA), einem historischen 
Drama um die beiden Schriftsteller Tolstoj 
und Tschechow. goEast zeigt die bedeutends-
ten Filme aus Chucievs Œuvre und freut sich 
auf die Begegnung mit dem Altmeister.

Homage – Forever Young: The Films of 
Marlen Chuciev – 2015‘s goEast Homage is 
dedicated to an outstanding representative 
of the cinema of the Khrushchev Thaw – the 
director, scriptwriter, actor and teacher Mar-
len Chuciev. Born in Tiflis in 1925, Chuciev‘s 
surname, a combination of Marx and Lenin, 
was given to him by his father Martyn 
Levanovich Khutsishvili, a committed com-
munist. He embarked on his film career in 
1944 as an assistant in a film studio in Tiflis, 
and began his studies at the All-Union 
State Institute of Cinematography (VGIK) 
in Moscow one year later. In 1956, Chuciev 
realised his first feature film in Odessa, a 
collaboration with Feliks Mironer. SPRING 
ON ZARECHNAYA STREET (VESNA NA ZA-
RECHNOY ULITSE) tells the story of a love 
affair between an uneducated steel worker 
and a young teacher and became a milestone 
of the new wave of Soviet cinema with over 
30 million viewers. The period of the Thaw 
would become one of the most amazing eras 
in international film history. His second 
film, TWO FYODORS (DVA FYODORA, 
1958), a drama about the soldier Fyodor‘s 
return from the front and his friendship 
with a boy of the same name, was also a 
critically acclaimed success and offered the 
audience a new kind of cinematic experience. 
These early films were already characterised 
by a critical optimism influenced by Italian 
neorealism, a tendency which reached its 
peak with his films I AM TWENTY (MNE 
DVADTSAT LET / ZASTAVA ILICHA) and 
JULY RAIN (IYULSKY DOZHD), both shot 
in Moscow. I AM TWENTY is regarded both 
aesthetically and thematically as the central 
work of the cinema of the Thaw, though it 
had to be revised and shortened following 
personal intervention by Khrushchev. 
Chuciev continued to act, teach and work in 
the theatre. 1970 saw the release of IT WAS 
IN MAY (BYL MESYATS MAY), a pivotal an-
tiwar film, and in 1976, together with Elem 
Klimov and German Lavrov, he completed 
Mikhail Romm‘s final work. It wasn‘t until 
1983 that he shot his first film in colour: 
EPILOGUE (POSLESLOVIE). This time he 
left his familiar (cinematic) territory behind, 
concentrating solely on a flat and the  
dialogue between two generations occurring  
inside. In 1992 Chuciev presented his  
last feature film to date, the philosophical 
drama INFINITAS (BESKONECHNOST), in 
the competition section of the Berlinale, 
where it won the Alfred Bauer Prize. Since 
2006, the now 90-year-old director has been 
working on a new film project: NOT YET 
EVENING (NEVECHERNIAIA), a historical 
drama about the writers Tolstoy and Chek-
hov. goEast will show the most significant 
films from Chuciev‘s body of work and 
looks forward to this encounter with the old 
master.
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In der Sektion Highlights versammeln sich 
Filme, die bereits erfolgreich die Kinos in 
ihren Produktionsländern gefüllt haben 
oder Publikumslieblinge auf anderen 
Festivals waren. Egal ob Mainstream oder 
Genrekino, Spiel- oder Dokumentarfilm 

– die ausgewählten Produktionen bieten 
großes Kino, unentdeckt vom westlichen 
Kinomarkt.
Die Specials bieten eine große Bandbreite an 
Besonderem: Die Schulfilmtage ermög-
lichen SchülerInnen aus Wiesbaden und 
Umgebung, Festivalluft zu schnuppern und 
den kritischen Umgang mit dem Medium 
Film zu lernen. Eingeladene Festivals und 
Archive präsentieren ihre Schätze und die 
traditionelle Sonntagsmatinee verspricht 
Glanz und Glamour. Darüber hinaus reagie-
ren die Specials auf aktuelle Begebenheiten 
und sind somit am Puls der Zeit. Filmge-
spräche und Lesungen, Konzerte und Partys 
runden die Sektion ab und machen goEast 
zu einem Festival der Begegnungen.

Highlights & Specials – The Highlights 
section unites all of the films which have 
already successfully filled movie theatres in 
other production countries or have already 
become audience favorites at other festivals. 
No matter whether mainstream or genre 
pictures, feature film or documentary – the 
selected productions deliver spectacular 
cinema, as yet undiscovered by the western 
film market.
The Specials offer a wide variety of the par-
ticular. The school film days enable students 
from Wiesbaden and the surrounding area 
to breath in the festival atmosphere and 
learn to interact critically with the medium 
of film. Invited guests from other festivals 
and archives present their treasures and the 
traditional Sunday Matinee promises glitz 
and glamour. On top of that, the Specials 
react to current events and are always in 
tune with the times as a result. Film talks 
and readings, concerts and parties all serve 
to round off the section and make goEast a 
festival of encounters.



Nach dem erfolgreichen Start im letzten 
Jahr geht das East-West Talent Lab in die 
zweite Runde. Die festivaleigene Nach-
wuchsförderung verschreibt sich einmal 
mehr dem Wissens- und Kreativitätstransfer 
und dem Austausch von Projektideen.
Das Programm setzt sich verstärkt für 
die Vernetzung von Filmschaffenden, 
KünstlerInnen und FilmstudentInnen aus 
den mittel- und osteuropäischen Ländern 
und Deutschland (mit Schwerpunkt auf 
der Rhein-Main-Region) ein. Im Zentrum 
des Labs steht der Wettbewerb für Expe-
rimentalfilm und Videokunst, in dem 
der mit 5.000 Euro dotierte Open Frame 
Award vergeben wird. Eine Vielzahl an 
Workshops und Masterclasses vermittelt 
Kernkompetenzen und Einblicke sowohl in 
die Filmindustrie als auch in die Produktion 
von Experimentalfilm und Videokunst, die 
anderen Herstellungs- und Marktgesetzen 
unterliegt. Die Grundlagen europäischer 
Koproduktionen und Pitching-Workshops 
sind ebenso Thema des Labs wie die 
Grenzbereiche und Schnittstellen zwischen 
Kurzfilm, Experimentalfilm und Video-
kunst. Die TeilnehmerInnen präsentieren 
ihre Projektideen vor einer dreiköpfigen 
Fachjury und erhalten anschließend ein 
direktes Feedback. Der beste Pitch wird mit 
dem goEast Development Award in Höhe 
von 3.500 Euro ausgezeichnet. Ermög-
licht wird das East-West Talent Lab vom 
Kulturfonds Frankfurt RheinMain und der 
BHF-BANK-Stiftung.

Beyond Belonging – 2014: a year that made 
the contradictions inherent in global poli-
tics devastatingly clear – not least of which 
in Eastern Europe. Contrary to the thesis of 
the “end of history”, new zones of crisis are 
emerging, democracies are starting to face 
erosion. Populists, nationalists and far-right 
parties with little use for democratic values 
are all on the rise; to them, war seems to be 
a tried-and-true means of pursuing their 
political agendas.
The section Beyond Belonging faces these 
facts and deals with wars in Eastern Europe 
after 1989, under the title „Film Against 
War: On Trauma and Reconciliation“. In 
addition to the current conflict between 
Russia and Ukraine, we will take a look back 
at the still partially smouldering conflicts 
in the Caucasus and the wars that led to the 
break-up of former Yugoslavia.
Beyond Belonging tackles the question of 
how experiences of the violence of war are 
reflected in fictional and documentary film. 
Which images can be found for the unspeak-
able, the inhuman? How do filmmakers who 
work with these subjects reflect on their own 
work and the influence that the conflict 
situation has on it? Can film play a positive 
role in remedying social, political, and 
humanitarian conflict situations? Does film 
even possess the ability to educate, bring dif-
ferent people together or help with the work 
of reconciliation? With a mix of feature 
and short films across all genres and forms, 
audience talks and a panel discussion, the 
section will explore its theme „Film Against 
War: On Trauma and Reconciliation“.
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East-West Talent Lab – After last year’s 
successful launch, the East-West Talent 
Lab is set to go into its second round. This 
festival-specific platform for the promotion 
of young filmmakers is once again dedicated 
to fostering the transfer of knowledge and 
creativity and the exchange of project ideas. 
Embedded in a programme that facilitates 
networking among filmmakers, artists and 
students from Eastern Europe and from 
Germany’s Rhine-Main region, the talent 
lab revolves around the Competition for 
Experimental Film and Video Art, in which 
the Open Frame Award, with prize money 
in the amount of 5,000 euros, is presented. 
A series of workshops and master classes 
impart core skills and close-up knowledge of 
the film industry and also compare the very 
different production and market conditions 
applying to experimental films and video 
art. The talent lab deals with basic aspects 
of European co-productions and pitching 
workshops and equally with areas of overlap 
between short film, experimental film, 
and video art. After pitching a project idea 
to the three-member specialist jury, each 
participant receives direct feedback. The best 
pitch is distinguished with the Development 
Award, worth 3,500 euros. The East-West 
Talent Lab is jointly funded by Kulturfonds 
Frankfurt RheinMain and the BHF-BANK 
Foundation.

2014 war ein Jahr, das die weltpolitischen 
Widersprüche erschütternd deutlich 
gemacht hat – nicht zuletzt im Osten 
Europas. Konträr zur These vom „Ende der 
Geschichte“ tun sich neue Krisenherde auf 
und Demokratien beginnen zu erodieren. 
Populisten, National-Chauvinisten und 
rechtsextreme Parteien mit wenig Sinn für 
demokratische Werte sind auf dem Vor-
marsch; Krieg erscheint ihnen als probates 
Mittel ihrer Politik.
Die Sektion Beyond Belonging stellt sich 
diesen Tatsachen und beschäftigt sich unter 
dem Titel „Filmen gegen Krieg: Von Trauma 
und Aussöhnung“ mit Kriegen in Osteuropa 
nach 1989. Neben dem aktuellen Konflikt 
zwischen Russland und der Ukraine werden 
die teilweise noch schwelenden Konflikte im 
Kaukasus und die jugoslawischen Zer-
fallskriege in den Blick genommen.
Dabei untersucht Beyond Belonging, 
wie kriegerische Gewalterfahrungen im 
fiktionalen und dokumentarischen Film 
behandelt werden: Welche Bilder finden sich 
für das Unaussprechliche und Unmenschli-
che? Wie reflektieren FilmemacherInnen, 
die zu diesen Themen arbeiten, ihre eigene 
Tätigkeit und deren Beeinflussung durch 
die Konfliktlage? Kann Film positiven 
Einfluss auf die Behebung von sozialen, 
politischen und humanitären Konfliktlagen 
haben? Verfügt er gar über ein Vermögen 
zur Aufklärung, Völkerverständigung und 
Versöhnung? 
Ein Genres und Formate überschreitendes 
Programm aus Lang- und Kurzfilmen,  
Publikumsgesprächen und einer Podiumsdis- 
kussion widmet sich diesen Fragen.



Young Filmmakers for Peace – Together with 
the Robert Bosch Foundation, goEast is 
proud to launch the pilot project Young 
Filmmakers for Peace. Up-and-coming 
filmmakers from war-torn conflict and 
post-conflict regions in Eastern Europe as 
well as their counterparts from Germany 
will come together at goEast to partici-
pate in lectures, workshops and podium 
discussions focussing both on filmmaking 
in times of conflict and filmmaking as a 
means of promoting peace and democratisa-
tion. Young Filmmakers for Peace is as con-
cerned with the making of films under the 
conditions of violent conflicts as it is with 
the making of films about such conflicts. In 
addition, participants have the possibility to 
take part in individual events from goEast’s 
East-West Talent Lab, which runs parallel 
to the pilot project, enabling them to make 
further contact with young filmmakers 
from Central and Eastern Europe and 
Germany and to extend their professional 
networks. Young Filmmakers for Peace 
is expanded thematically by the section 
Beyond Belonging, which is dedicated to the 
theme „Film Against War: On Trauma and 
Reconciliation“.
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The Producer as civil engineer: Artur Brauner ś 
bridges between the blocks – Up until now 
the goEast Symposium has been consis-
tently devoted to the (re)consideration of 
one aspect of Central or Eastern European 
film. For the 15th edition of the festival, 
there will be a slight change - a shift, if you 
like, for though the region(s) will of course 
remain our central concern, this time we 
will take a piece of cinema history from the 
Federal Republic of Germany as our depar-
ture point. At the centre of the Symposium 
lies the work of producer Artur Brauner, who 
was born in Poland and went on to work in 
Germany from 1946 on. A major figure of 
his century, no less: a Holocaust survivor, 
a self-made man of West German cinema, 
accustomed to success and able to weather 
all of the industry’s crises, always willing to 
reinvent himself and professionally active 
to this day. What sets Brauner apart from 
all other West German producers is his 
sense of a personal political mission: the 
remembrance of the Holocaust, the critical 
examination of the Second World War, but 
also his attempt to engage in a dialogue with 
the other side during the Cold War, these 
all characterised his work starting with his 
very first productions. Brauner was a key 
figure in the cultural dialogue between the 
political fronts in the post-war period – with 
ÓSMY DZIEŃ TYGODNIA / THE EIGHTH 
DAY OF THE WEEK (1958, Aleksander Ford), 
for example, he managed to realise the first 
feature film co-production between the 
Federal Republic of Germany and the Polish 
People’s Republic. Since then, no other 
producer situated in the Federal Republic 
of Germany has initiated productions down 
through various eras and systems with such 
a variety of countries from Central and 
Eastern Europe on such a grand scale, while 
in some cases even helping politically perse-
cuted filmmakers in the process. As with all 
previous goEast Symposia, this year’s edition 
will also consist of two intertwining parts: 
in the mornings there will be presentations 
to attend, while in the afternoons and 
evenings there will be films for all to see. In 
all, seven presentations and a concluding 
discussion with Alice Brauner as well as a 
programme with 14 films are planned.

Das goEast Symposium widmete sich bisher 
stets der (Neu-)Betrachtung eines Aspekts 
des mittel- oder osteuropäischen Kinos. Bei 
der 15. Festivalausgabe verschiebt sich der 
Blick etwas und erfasst einen Ausschnitt des 
bundesrepublikanischen Kinos. Im Zentrum 
des Symposiums steht das Schaffen des in 
Polen geborenen, in Deutschland seit 1946 
tätigen Produzenten Artur Brauner. 
Eine Jahrhundertgestalt, nicht weniger: 
Holocaust-Überlebender, Selfmademan 
des BRD-Kinos, erfolgsverwöhnt wider alle 
Branchen-Krisen, stets willens, sich selbst 
neu zu erfinden und bis heute beruflich 
aktiv. Was Brauner von allen anderen 
bundesrepublikanischen Produzenten 
unterscheidet, ist sein politisches Sendungs-
bewusstsein: Die Erinnerung an den Ho-
locaust, die kritische Beschäftigung mit dem 
Zweiten Weltkrieg, aber auch der Versuch, 
einen Dialog zu führen mit dem Gegenüber 
im Kalten Krieg durchziehen sein Schaffen 
von den ersten Produktionen an. Brauner 
war eine Schlüsselgestalt im Kulturdialog 
zwischen den politischen Blöcken der Nach-
kriegszeit – mit ÓSMY DZIEŃ TYGODNIA / 
DER ACHTE WOCHENTAG (1958, Aleksan-
der Ford) stemmte er beispielsweise die erste 
Spielfilmkoproduktion zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Volksre-
publik Polen. Seither hat kein anderer in der 
BRD situierte Produzent derart ausgiebig, 
durch die Zeiten und Systeme hindurch mit 
den verschiedensten Ländern Mittel- und 
Osteuropas Produktionen initiiert – in 
einigen Fällen hat er dabei auch politisch 
verfolgten Filmschaffenden geholfen. Wie 
alle bisherigen goEast Symposien wird 
auch dieses aus zwei ineinandergreifenden 
Teilen bestehen: Morgens werden Vorträge 
zu hören, nachmittags und abends Filme zu 
sehen sein; geplant sind sieben Vorträge und 
ein abschließendes Gespräch mit Alice 
Brauner sowie ein Programm mit 14 Filmen.

Gemeinsam mit der Robert Bosch Stiftung 
startet goEast das Pilotprojekt Young Film-
makers for Peace. Nachwuchsfilmemach-
erInnen aus kriegerischen Konflikt- und 
Post-Konfliktregionen Osteuropas sowie aus 
Deutschland kommen bei goEast zusammen, 
um an Vorlesungen, Workshops und Podien 
teilzunehmen, die das Filmemachen in 
Konfliktzeiten und als Mittel der Friedens-
bildung und Demokratisierung ins Zentrum 
stellen. Young Filmmakers for Peace hat 
das Filmemachen unter Bedingungen von 
gewalttätigen Auseinandersetzungen ebenso 
zum Thema wie das Filmemachen über sol-
che Konflikte. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, an einzelnen Veranstaltungen 
des parallel stattfindenden East-West Talent 
Lab von goEast teilzunehmen, um weitere 
Kontakte zu jungen Filmschaffenden aus 
Mittel- und Osteuropa und Deutschland zu 
knüpfen und das berufliche Netzwerk zu 
erweitern. Young Filmmakers for Peace wird 
inhaltlich durch die Sektion Beyond Belong-
ing ergänzt, die sich dem Thema „Filmen 
gegen Krieg: Von Trauma und Aussöhnung“ 
widmet.
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