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Directors Lounge Berlin 2008              Friedrichstraße 112 a, 1. Stock  
screenings, Installationen, specials, dance lounge ...

• wann 
• Die vierte Directors Lounge Berlin findet während der Berlinale vom 7.-17. Februar statt. Auch in diesem Jahr 
präsentieren wir ein breites Spektrum an Videokunst, Experimentalfilmen und Videoinstallationen von internato-
nalen Künstlern aus allen Teilen der Welt. 

• was
• Directors Lounge versteht sich als Plattform für neue, ungewöhnliche Formen der Video-und Filmkunst und 
konzentriert sich auf seltene, gewagte oder unbekannte Arbeiten; nicht selten handelt es sich bei einer Auffüh-
rung um eine Weltpremiere. 
Neben den besten Arbeiten aus der offenen Ausschreibung werden ausgewählte Themenprogramme spezi-
fische Aspekte aktueller Medienkunst beleuchten. Viele Vorführungen werden in enger Kooperation mit gleichge-
sinnten Projekten aus dem In- und Ausland entwickelt. Videoinstallationen und Live-events werden die Grenzen 
der Leinwand auflösen.

• Im Anschluss an die screenings wird das Kino zur Dance Lounge, der beste Ort für eine durchtanzte Nacht.
 
• Darüber hinaus ist Directors Lounge - wie der Name vermuten lässt - Bar, Lounge, Treffpunkt zum Plauschen 
für alle Freunde des guten Films.

• wo
• 1908 entstand im Zentrum Berlins, in der Friedrichstraße 112A, im ersten Stock des Torbaus der berühmten 
Friedrichstraßenpassage das Kinematographentheater Überbrettl. Von 1932 bis 1957 hieß es ‚Aladin-Licht-
spiele‘ und präsentierte sich dem Publikum im orientalischen Design. Mit Ausnahme einer siebenjährigen Wie-
derbelebung als Scala bleibt es seit 1962 ungenutzt.
• 2008 Beginnend mit unserem jährlichen Festival während der Berlinale wird diese Perle erneut ein Ort des 
Filmes. Hand in Hand mit unseren Freunden von Scala e.V. werden wir unsere neue Spielstätte mit einem brei-
ten Programm an cineastischen Leckerbissen auferwecken. Ein Kino, ein club, eine dance lounge,  all das und 
noch viel mehr. Ein filmisches Füllhorn an einem Ort wo Kino seit 100 Jahren geliebt wird.

• warum
• Konzipiert und entwickelt von Berliner Künstlern sieht sich Directors Lounge als Gastgeber für Filmemache-
rinnen und Videokünstler. In diesem Sinn schaffen wir ein Umfeld, welches anschließende Diskussionen, spon-
tane Vorführungen oder einfach ein geselliges Miteinander zulässt. Ziel ist es, über die Vorführung der Filme 
hinaus den Dialog zwischen den Produzenten, Kuratoren, Verleihern und allen Interessierten zu unterstützen. 
Neben den screenings werden Vorträge und Diskussionen den Diskurs zwischen den Beteiligten fördern. 
• Directors Lounge versteht sich als offenes Netzwerk unabhängiger Cluster. Die Verbindungen untereinander 
werden sich ständig wandeln, durch neue Entwicklungen verändern. Es ist gerade diese Flexibilität die die Rele-
vanz des Konzeptes langfristig garantiert. 

•  Kontakt
• André Werner                 dl@directorslounge.net    030 427 805 69
• Judy Schlesinger             js@directorslounge.net    0179 11 85 937


