
Pressemeldung zum Freiluftkino im Körnerpark 2014!!!
Auch in diesem Jahr gibt es wieder erstklassiges und interessantes Kino unter freiem Himmel im 
Körnerpark. Die Vorführungen finden am 22.8., 29.8. und 12.9. jeweils um 20:30 an der Ecke 
Jonasstraße / Selkestraße statt und der Eintritt ist wie immer frei. (Bei schlechtem Wetter muss 
niemand im Regen stehen: Wir zeigen die Filme dann einfach in der WerkStadt, Emser Str. 124.)!!
Wir sind besonders stolz, euch mit “Love Steaks”, “Vol Spécial” und “This ain’t California” drei ganz 
außergewöhnliche Filme zeigen zu können, die in den letzten Jahren fern des Mainstreams für viel 
Furore gesorgt haben.!!
Los geht es am 22.8. mit Love Steaks, einer skurrilen Geschichte in einem Luxushotel. Steaks 
werden gebrutzelt. Speckröllchen massiert. Clemens (zart) kommt als Frischling in den 
Wellnessbereich. Lara (gut durch) muss sich im Küchenrudel behaupten. !
Der Fahrstuhl bringt die beiden zusammen. Sie reiben sich aneinander, bis es knallt.!
Eine spritzige, abgefahrene Komödie, roh und krass wie das Leben, die im letzten Jahr bei 
deutschen und internationalen Filmfestivals für Aufsehen gesorgt hat. Nicht umsonst wird 
Regisseur Jakob Lass als eine der Entdeckungen des jungen Kinos gefeiert und wir freuen uns 
außerordentlich, ihn nach der Vorführung zu einem Publikumsgespräch bei uns zu haben.!!
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=_tOiEuKSrsM!!!
Am 29.8. widmen wir uns mit “Vol Spécial” (Special Flight) einem ernsteren Thema, denn jedes 
Jahr werden in der Schweiz tausende Männer und Frauen ohne Verfahren und ohne Verurteilung 
inhaftiert. Einzig weil sie sich irregulär im Land aufhalten, können sie ihrer Freiheit beraubt und für 
bis zu achtzehn Monate eingesperrt werden, bevor ihnen die Abschiebung droht.!
Dieser Film erzählt ihre Geschichte. Er beobachtet. Er hört zu. Ohne zu kommentieren. Ohne zu 
werten. Ohne einzugreifen. Und genau das macht einen wütend. !
Darin steckt die Qualität, die dieses Werk nicht nur zu einem großartigen Film, sondern zu einer 
Aufforderung macht.!
In der ersten Kinowoche in der Schweiz hatte dieser Film mehr Zuschauer als alle Blockbuster 
zusammen. Trotzdem lief er bis jetzt nicht in deutschen Kinos. Außer bei uns.!!
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9vL1PgyL0lk#t=41!!!
Als letzten Film in diesem Jahr zeigen wir am 12.9. “This ain’t California”, wo es natürlich nicht um 
California geht, sondern um Skateboarder in der DDR. Hätte man nicht gedacht, aber sowas gabs 
auch bei uns! !
Es ist die Geschichte einer besonderen Freundschaft, die sich verliert, als die Freiheit beginnt. „So 
war die DDR nicht gedacht – die Straße war nicht zum Spielen da.“, heißt es im Film. Dabei rasen 
die „Rollbretter“ zu Bildern der 80er Jahre über den Alexanderplatz: Hotpants, Sex und Musik – 
neben den staatlich verordneten Aufmärschen. 
Ein bewegender Dokumentarfilm, der genauso rüberkommt wie seine Protagonisten: Laut, bunt 
und mit viel Energie.!!
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=2JN5mWmUWqM!!!
Mehr Infos und Neuigkeiten auf: www.werkstadt-berlin.com/kino!
und www.facebook.com/werkstadt.e.v
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