Ja, es ist soweit!
Oder besser gesagt, sonah!
Der film ‚Schroeder liegt in Brasilien’
erblickt nach langer inkubazionszeit
das licht der welt, und die welt erblickt
IHN! Die engel sollen in die trompeten
blasen, die kye sollen singen, die
Schweizer Garde soll samba tanzen!
PRESSEVORFYRUNG –
11.5. um 16 uhr im Neuen
Arena, Hans-Sachs-Str. 7

Schleswig-Holstein
expandiert

PREMIÄRE –
12.5. um 20 uhr im Maxim,
Landshuter Allee 33, alles in
Mynchen

In Brasilien hat
er noch freunde

Der film läuft noch im rahmen des dokfests am 13.5., regulär dann
ab dem 21.5.09 in den zwei o.g. kinos. Warscheinlich auch bald in
Innsbruck, Hamburg, Kiel und dann weiss der geier wo.

Der film heisst so weil das stättchen Schroeder in Brasilien liegt.
Diese informatiwe realdokumödie zeigt das die deutschen zwar arm
aber gut drauf sind, werend die brasilianer fil geld ham aber
dauernd jammern. Ein mix aus wideoclip mit road muwi, di di
gegenseitigen und selbstbezogenen klishees durch den kakao zit,
und wenn es sein muss, auch durch den kaffee. Der regissör Zé do
Rock, berufsbrasilianer, hat ain par klaine bestsella gesriben,
praise gewonnen, ja ja, und is for allem dafyr bekannt das er nich
sraiben kann und damit noch geld ferdinen will.

Typische samba-fete in der
u-ban von Sao Paulo

Mer üba den film erfart man bei www.schroeder-brasil.com.
A traila kann man sich hir antun, pressefotos gibts auch.
Bei youtube is a clip von Zé do Rocks literaturshow, rechts davon
bei MEHR VON ZEDO3656 gibt es noh 2 clips.
Du kannst sowohl zur premiere wi auch zur pressevorfürung
kommen, bei der pressevorfürung is der eintritt umsonst aber es is
weniger eine party als die premiere, und die kostet nur 5 eurolein.
AUF ALLE FÄLLE für die gasteliste bei mir,
ze@zedorock.net, melden!
ze@zedorock.net
gaga produxiones
Y VIVA LA REVOLUCION!
Das unten is übrigens die brasilianische kleinstadt Curitiba

