
Aufruf zur Filmeinreichung für  

Stadtlichter (x) change! 

 

Lichtenberg pflegt aktuell sieben Städtepartnerschaften: Mubukwana/Maputo-Ka 

(Mosambik), Białołęka/ Warschau (Polen), Kaliningrad (Russland), Hajnówka (Polen), 

Jurbarkas (Litauen), Margareten/Wien (Österreich) und Hoan Kiem/ Hanoi (Vietnam). 

Stadtlichter widmet sich auch 2019 diesen Städten/Regionen. 

Zeigen werden wir bewegte Bilder in den unterschiedlichsten künstlerischen Formaten 

(Dokumentation, Kurzfilm, Musikvideo u.a.) allerdings immer mit einem Bezug zu der 

jeweiligen Partnerstadt bzw. einem regionalen Themenschwerpunkt. 

Für eine Förderung des interkulturellen Austauschs bieten wir wieder lokal ansässigen 

Künstler*innen die Möglichkeit zur Präsentation ihrer Filme. Dafür rufen wir Filmschaffende 

auf, Kurzfilme aus und über Berlin Lichtenberg & Hohenschönhausen einzureichen. 

 

Es können Filme mit einer Länge bis zu 15 Minuten eingereicht werden. 

 
Die Deadline für die Filmeinreichung ist der 15.08.2019.  

Bitte sendet die Filme an: juliane.springsguth@stadtlichter.berlin. 

Wir freuen uns auf Eure Einreichungen! 

Im Herbst 2019 geht ein Stadtlichter-Filmprogramm inklusive einer Fotoausstellung auf 

Reisen und wird in verschiedenen Partnerregionen präsentiert u. a. beim Filmfestival 

ZUBROFFKA in der Nähe von Hajnówka (Polen).  

Wir möchten mit diesem Projekt den Kulturaustausch zwischen Lichtenberg und seinen 

Partnerstädten nachhaltig fördern sowie den Aspekt der interkulturellen Begegnung stärken. 
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Aufruf für Fotos aus Berlin Lichtenberg und 

Hohenschönhausen! 

Am 09. November 2019 jähren sich 30 Jahre Mauerfall. Wir möchten dazu eine 

Fotoausstellung mit Privatfotos der Bewohner*innen aus Lichtenberg und 

Hohenschönhausen aus den Jahren 1984-1994 zusammenstellen. 

Wir freuen uns darauf, ganz persönlichen Erinnerungen aus dieser Zeit des Umbruchs zu 

präsentieren. Besonders für die junge Generation sind diese Bilder ein Zeitzeugnis, 

informieren und fördern einen generationsübergreifenden Austausch: Ob Schnappschuss 

oder inszeniert, uns interessiert die authentische Aussage – insbesondere auf Außen-

aufnahmen – aus dieser spannenden Zeit fünf Jahre vor bis fünf Jahre nach dem Mauerfall 

(1984-1994). 

Scanne oder fotografiere deine Bilder ab und sende uns die Fotos bis zum 15. August 

2019 an: info@stadtlichter.berlin. 

Ein Auswahlkomitee aus Lichtenberger Fotograf*innen und dem Stadtlichter-Team wird aus 

den eingereichten Fotos eine Ausstellung kuratieren und diese erstmalig am 28.09.2019 in 

den BLO-Ateliers bei Stadtlichter (x) change präsentieren. 
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Save the date! 

Stadtlichter (x) change findet am 28. September 2019 in den wunderbaren BLO-

Ateliers statt. Diesmal beinhaltet das Festival ein Kinderkurzfilmprogramm, eine 

internationale Kurzfilmrolle mit aufregenden, witzigen und nachdenklichen Beiträgen aus 

Lichtenbergs Partnerstädten und natürlich Filme aus Lichtenberg und von 

Lichtenberger*innen. 

Darüber hinaus freuen wir uns über zahlreiche Filmgäste aus dem In- und Ausland. Neben 

den Filmen zeigen wir eine Ausstellung mit Privatfotos aus den spannenden Wendejahren 

1984-1994. Abgerundet wird das Programm mit einem Konzert und kulinarischen Snacks aus 

den Partnerstädten. Wir freuen uns sehr auf das Festival! 
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