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FIndIng Fanny
Director: homi Adajania
India, 2013, 90 min, English

‚Finding Fanny’ ist eine Komödie über einen
haufen Sonderlinge, die sich auf die Suche
nach einer alten Jugendliebe machen. Auf
ihrem Weg entfliehen sie ihrem herkömmlichen Leben und erleben ein gemeinsames
Abenteuer.
‚Finding Fanny‘ is a comedy about a bunch of
oddballs, setting out to look for an early love.
On their way, they escape their old life and
have an adventure together.
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seek and hIde
Director: Manoj Kumar nitharwal
India, 2014, 28 min, English

Der junge Mittelständler Sid lernt das für
ihn spannende Leben in den Slums mit all
seinen Facetten kennen. Doch der nervenkitzel zwingt ihn bald, sich der Finsternis
um ihn herum und in ihm selbst bewusst
zu werden, was ihn lebenslang prägen wird.
Young middle class boy Sid finds life in the
slums exciting, and gets to know it in all its facets. But the thrill soon forces him to become
aware of the darkness around and within
himself, changing his life forever.

Der Polizist Kattamuthu lebt mit seiner Frau
Parvathy in Chennai. Ein Streit um ein Familienfest entbrennt und führt in eine tiefe
Ehekrise. Als Kattamuthu inmitten dessen
zu einem dringenden Einsatz gerufen wird,
verändert dieser seine Sicht auf die familiären Probleme.
Police officer Kattamuthu lives in Chennai with
his wife Parvathy. An argument about a family
function leads to a marriage crisis. Kattamuthu has to leave abruptly.

‚Finding Fanny’ ist eine Komödie über einen
haufen Sonderlinge, die sich auf die Suche
nach einer alten Jugendliebe machen. Auf
ihrem Weg entfliehen sie ihrem herkömmlichen Leben und erleben ein gemeinsames
Abenteuer.

one nIght oru Iravu
Director: Balajee K S
India, 2014, 16 min, Tamil with English ST

the sPace BetWeen
USA, India, 2014, 14 min,
hindi/English with English ST
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‚Finding Fanny‘ is a comedy about a bunch of
oddballs, setting out to look for an early love.
On their way, they escape their old life and
have an adventure together.
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herausForderung
klImaschutz
Klimawandel zeigt wie kein anderes Phänomen unserer zeit beispielhaft die herausforderungen der Globalisierung.
Die weltweit sich zuspitzende, krisenhafte
Entwicklung des konventionellen Energiesystems spricht zunehmend dafür, erneuerbare Energien und die Steigerung der
Energieeffizienz ins zentrum der Energie-,
Umwelt-, Wirtschafts- und Bildungspolitik
zu stellen. national wie global.
Der Wechsel zu erneuerbaren Energien
ist eine historische notwendigkeit für uns
und die Weltsituation insgesamt, deshalb
darf für die Mobilisierung klimafreundlicher
Energien und Technologien keine zeit mehr
vergeudet werden.

IndIan
summer

Dies gilt nicht allein aus Gründen des Klimaund Umweltschutzes sondern auch wegen
der internationalen Friedenssicherung angesichts der sich erschöpfenden fossilen
Energiereserven und Ressourcen.
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Friedrichstraße 37
70174 Stuttgart
T +49 (0)711 - 22 10 67
F +49 (0)711 - 22 10 69
E info@filmbuerobw.de
www.filmbuerobw.de
www.filmschaubw.de
www.jugendfilmpreis.de

16. INDIAN
FILM FESTIVAL
STUTTGART
2019
#IFFSTUTTGART
17TH—21ST JULY

