Zu Gast:		
Nabiha Yaachoub (Syrien) in Pforzheim seit 1987
Reem Rachid (Syrien) in Pforzheim seit 2014
Zerrin Karaman (Türkei) in Pforzheim seit 2010
Aryo Gharabatti (Iran) in Pforzheim seit 2012
Mohamad Najjar (Syrien) in Pforzheim seit 2015
Sabrina Drigani (Deutschland) in Pforzheim seit Geburt
Amin Alachaher (Algerien) in Pforzheim seit 2015
Zu Gast:		
Emmy Seela Siegle (Kenia) in Pforzheim seit 2009
David Ghalimpour (Iran) in Pforzheim seit 2015
Christian Schmidt (Deutschland in Pforzheim seit 2006
Zu Gast:	
Michael Schilenko (Russland) in Pforzheim seit 1991			
Ildikö Wittmann (Ungarn) in Pforzheim seit 1997

Zu Gast:	
Ömer Nazli (Türkei) in Pforzheim seit 1968
Eyas Elias (Irak) in Pforzheim seit 2015
Steffen Vallon (Deutschland) in Pforzheim seit 2004
Zu Gast: 	
Nurten Beder (Türkei) in Pforzheim seit 1998
Fatma Peker (Türkei) in Pforzheim von 2007 bis 2012
Mirzeta Haug (Serbien) in Pforzheim seit 1994
Zu Gast: 	
Saideh Sheni (Iran) in Pforzheim seit 2001
Sehre Kurt (Irak) in Pforzheim seit 1993
Inga Läuter (Deutschland) in Pforzheim seit 2012

FILMABENDE 2022

#01

Mo 09.05.22 19:00 PFMM REVISITED

#02

Mo 16.05.22 19:00 PFMM REVISITED

#03

Mo 23.05.22 19:00 PFMM REVISITED

#04

Mo 30.05.22 19:00 PFMM REVISITED

#05

Mo 13.06.22 19:00 PFMM REVISITED

#06

Mo 20.06.22 19:00 PFMM REVISITED

#07

Mo 27.06.22 19:00 PFMM REVISITED

#08

Mo 04.07.22 19:00 PFMM REVISITED

#09

Mo 11.07.22 19:00 PFMM REVISITED

#10

So 17.07.22 19:00 PFMM Abschlussabend
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Peter Boch
Oberbürgermeister
Schirmherr PFMM2022

Sehr geehrte Pforzheimer*innen,
liebe Besucher*innen von
„Pforzheim - die Mischung macht´s - revisited“,

sit
i
v
e
r

ed

Mo 09. Mai bis
So 17. Juli 2022

Jeweils mit Filmen, Gesprächen und Bewirtung

Unterstützer & Förderer

Das interkulturelle Filmprojekt wird freundlich unterstützt von:

Zu Gast: 	
Anwar Kathari (Irak) in Pforzheim seit 2015
Karl Scholten (Deutschland) in Pforzheim seit Geburt
Thi Minh Dieu Vo-Nguyen (Vietnam) in Pforzheim seit 1986
Zu Gast: 	
Tamene Dissassa (Äthiopien) in Pforzheim seit 2003
Margarita Horlbeck (Kolumbien) in Pforzheim seit 2017
Rebecca Nagel (Deutschland) in Pforzheim seit Geburt

#1

Filmabend PFMM revisited	
Abschlussabend

– voraussichtlich im Schlosspark oder Termin N.N.

#2

#3

Ein interkulturelles
Kommunales Kino Pforzheim gGmbH
Schlossberg 20 | 75175 Pforzheim

Filmprojekt

www.koki-pf.de

#4

#5

#6

#7

#8

#9

# 10

wie wichtig Heimat und Sicherheit sind, führt uns der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine aktuell auf tragische
Weise vor Augen. Millionen von Ukrainerinnen und Ukrainern sind
auf der Flucht, über tausend von ihnen sind bereits heute, etwas
mehr als zwei Monate nach Kriegsbeginn, bei uns angekommen.
Hier, in unserem Pforzheim, in dem mehr als 140 Nationen friedlich zusammenleben, haben sie Schutz gefunden. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich die Stärke unserer interkulturellen, multireligiösen
Stadtgesellschaft. Menschen unterschiedlichster Herkunft haben
hier ihre Heimat und tragen mit auf vielfältige Weise aktiv dazu bei,
den Geflüchteten ihre Ankunft zu erleichtern und aus der sicheren
Unterkunft ein sicheres Zuhause zu machen. Vor allem jene Pforzheimerinnen und Pforzheimer, die selbst eine Migrations- oder gar
Fluchtgeschichte haben, wissen, mit welchen Hoffnungen diese
Menschen hier ankommen und an welchen Schnittstellen es besonderer Unterstützung bedarf.
Bereits seit 2010 begleitet das Kommunale Kino mit seinem interkulturellen Film- und Begegnungsprojekt „Pforzheim – die Mischung
macht´s“ Pforzheimerinnen und Pforzheimer mit und ohne Migrationsgeschichte auf ihren Lebenswegen. Ihre Träume, ihre Ängste,
ihre Ziele – die seit dem entstandenen Kurzfilme erzählen sehr persönliche Geschichten. Zwölf Jahre nach der Premiere des Projekts
zeigt „Pforzheim – die Mischung macht´s – revisited“ nun, wie es
den Porträtierten in den vergangenen Jahren ergangen ist, wie sie
ihre und unsere Stadt heute erleben. Lassen Sie uns ihnen zuhören
und von ihren Erfahrungen lernen, damit unser Pforzheim für alle
Menschen Heimat bleibt und werden kann.
In diesem Sinne wünsche ich allen Besucherinnen und Besuchern
viel Vergnügen, spannende Einblicke und neue Erkenntnisse bei
„Pforzheim – die Mischung macht´s – revisited“.
Herzlichst

#1
#2
Projektleiterin

Geschäftsführerin Koki

In Pforzheim leben Menschen aus mehr als 140 Nationen. Viele von
ihnen sind schon in Pforzheim geboren, prägen das wirtschaftliche
und soziale Leben und sind aktiv an der Gestaltung dieser Gesellschaft beteiligt. Andere kamen erst vor Kurzem hierher, oft aus Krisengebieten. Und sie alle haben eine ganz persönliche Geschichte.
Das interkulturelle Filmprojekt „Pforzheim – Die Mischung macht‘s“
gibt Einblicke in die sehr verschiedenen Lebensgeschichten der MigrantInnen, Geflüchteten und PforzheimerInnen. Sie alle erzählen
offen über ihren Lebensweg, über das Ankommen in der neuen Heimat, über Interkulturalität, aber auch Wünsche und Träume vor der
Kamera. Hierzu sind in den Jahren 2010, 2011, 2017 und 2020 Serien
von Kurzfilmen entstanden. Insgesamt wurden 47 Menschen aus den
unterschiedlichsten Herkunftsländern und mit vielen verschiedenen
kulturellen und religiösen Hintergründen porträtiert. Nun, nach 12,
11 oder 5 Jahren möchten wir diese Menschen wieder treffen und
schauen, wie sich ihr Lebensweg seitdem gestaltet hat: Wo stehen
diese Menschen heute in der Pforzheimer Gesellschaft? Welche
Ziele konnten erreicht werden? Welche Ängste und Schwierigkeiten
überwunden werden? Welche Wünsche sind in Erfüllung gegangen
und was ist auf der Strecke geblieben? Pforzheim – „Die Mischung
macht´s revisited“ möchte einen Blick in die Vergangenheit werfen
und schauen, welche Schlüsse für die Zukunft gewonnen werden
können.
Ganz besonders freuen wir uns über die immer intensivere Beteiligung so vieler ehemaliger ProjektteilnehmerInnen und ihre Mitwirkung bei der Fragestellungen der Abende! Wir laden herzlich ein zu
ingesamt 10 Terminen mit Filmen, Gesprächen und Begegnung
im Kommunalen Kino und im Schlosspark!
Christine Müh & Mirzeta Haug
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Mit Filmen, Gesprächen und Bewirtung

#3
#4
#5

Ausgabe Nr.

Mo 16.05.
19:00 Uhr

Mo 23.05.
19:00 Uhr

Mo 30.05.
19:00 Uhr

Mo 13.06.
19:00 Uhr
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Soviel ist passiert seit wir im Jahr 2010 die erste Staffel „Pforzheim - Die Mischung macht’s“ im Kommunalen Kino auf die
Leinwand brachten! Den Titel hatten wir damals aus der Neujahrsansprache des damaligen Oberbürgermeisters Hager
entlehnt, der von der besonderen Pforzheimer Mischung im
Sinne einer raffinierten Melange sprach. Wir wollten Menschen mit Migrationshintergrund Gesicht und Stimme in der
Pforzheimer Öffentlichkeit geben und in der Begegnung auf
Augenhöhe Zuhören, Austausch ermöglichen, Nachfragen,
die Perspektiven der Nachbar:innen erkunden. Was gelang in
den schönen Sommern im Kino und im Park: Es entstanden
Verbindungen – viele Kontakte hielten bis heute. Nun sind
wir gespannt und freuen uns auf die Wiederbegegnung!
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