
Die Niederlande und Flandern besitzen eine reiche Film-
kultur, die in Deutschland bisher nur wenig bekannt ist. 
In einer regelmäßigen Filmreihe im Kino Moviemento 
werden dem Berliner Publikum Filme aus dem 
niederländischen Sprach- und Kulturgebiet 
vorgestellt. Die Filme werden in der Originalsprache 
mit englischen oder deutschen Untertiteln gezeigt. 

The Netherlands and Flanders have a rich film culture 
which is unfortunately not yet well known in Germany. 
With a monthly film cycle at the cinema Moviemento 
in Berlin, Dutch and Flemish films will be presented to 
the Berliners. The films will be shown in their original 
version with English or German subtitles. 

In Zusammenarbeit mit 

Mit freundlicher Unterstützung des Königreichs der Niederlande, 
der Generaldelegation Flandern in Berlin und Berlijnse Avonden
 

Die Filmreihe wird kuratiert von Teresa Vena
Weitere Informationen unter 

facebook.com/PrachtigeFilms

Prachtige 
Films!

Filme aus den Niederlanden und Flandern im Kino Moviemento

Partner 

www.fabricabelgica.de



Samstag, 4. November um 19 Uhr
Verboden te zuchten
von Alex Stockman
Romantischer Filmessay
OV mit englischen UT

Freitag, 15. Dezember um 19 Uhr
Die letzten Tage der Emma Blank
von Alex van Warmerdam
Schwarze Komödie
OV mit deutschen UT

Mittwoch, 29. November um 19 Uhr
Safety first: the movie
von Tim van Aelst
Komödie
OV mit englischen UT

Joris will nach dem Bruch mit seiner 
Freundin Brüssel verlassen. Doch auf dem 
Weg überkommt ihn eine Vorahnung und 
er mietet sich in ein Familienhotel ein. In 
den nächsten Tagen streift er ziellos durch 
die Stadt, die ihm vertraut und fremd 
zugleich ist.
After breaking up with his girlfriend 
Joris wants to leave Brussels. Taken by a 
presentiment he decides however to stay 
and takes a room in a hotel. He wanders 
through te city which is familiar and 
alien to him at the same time.

Vier Freunde betreiben eine Sicherheitsfir-
ma, deren Motto „Disziplin, Leidenschaft 
und Freundschaft“ lautet. Auch wenn es 
mit den beiden ersten Begriffen nicht ganz 
funktioniert, für ihre Freundschaft sind sie 
zu allem bereit...
Four friends run a security agency  with the 
slogan „discipline, dedication and friend-
ship“. Even though the first two things are 
not that easy to  achieve, for their friendship 
they are ready to fight...

Die letzten Tage der Emma Blank sind 
gezählt. Bis dahin will sie aber noch von 
ihrem Personal bedient werden. Dieses 
macht selbst die schlimmsten Schikanen 
mit, denn am Ende lockt ein fürstliches 
Erbe...
The last days of Emma Blank are counted. 
Her servants keep staying on her side 
besides severe bullying than she promised 
them a big inheritance.

© corridor

© Shelter TV

© Fortissimo film


