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auf der insel lindwerder im wannsee versammeln sich feine leute 
für eine feine Situation. Trinken, tanzen, reden und flirten an  
der Bocciabahn. Schöne Kugeln klacken auf frisch gewalztem Kies. 
Bocciaspieler ringen um den Sieg und die gunst des auditoriums. 
Bocciaspieler sind hier elegante Poser und Schwadronierer.  
wir sind voyeure und schauen zu. dieser Parcour der leidenschaft 
wird gefilmt: Slow             Tv, 72 Minuten entschleunigtes fernsehen 
für Tele 5.  

wir wissen: Konrad adenauer war der berühmteste deutsche  
Bocciaspieler. er hatte seine Bocciavilla am comer See, aber hier, 
auf der insel lindwerder, wird es auch toll.  
geladene gäste, edelkomparserie und Schauspieler agieren im 
flirrenden Sonnengeflecht – das ist kein versprecher – des Parks. 
unter großen Bäumen mit schönen durchblicken zu wasser  
und Booten entfaltet sich                 eine Szenerie von lässigkeit  
und verklärung.
Smokingträger treffen hipster. Junge leute treffen auf glitzernde 
damen und Salonlöwen auf Bikinifrauen.  
dazu ambientmusic von richard dorfmeister. nach Music for  
Airports von Brian eno, nun Musik für Bocciaspieler mit spoken 
words von friedrich liechtenstein.
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Der C a st

cem Yazirlioglu und 
friedrich liechtenstein 
haben sich auf anhieb 
gut verstanden, als  
sie sich das erste Mal 
am Set der Miniserie 
Mann/Frau von  
christian ulmen sahen. 
Seitdem begegnen sie 
sich oft und gern in 
unterschiedlichsten 
Projekten.  
er ist ein Sportsmann 
und mit 1,38 m der 
kleinste Schiedsrichter 
deutschlands.

Sarah ralfs schreibt 
ihre doktorarbeit über 
christoph Schlingensief. 
als Asta Andersen in 
Max linz‘ film ich will 
mich nicht künstlich 
aufregen war sie eine 
inspiration für friedrich 
liechtenstein. Sie ist die 
freundin seiner Kinder.

Jean chaize ist diplo-
mierter Mathematiker, 
Tänzer und Schauspieler 
an der Berliner  
volksbühne. er ist ein 
guter freund friedrich 
liechtensteins, ein 
Mann, der ihn versteht. 
er ist der Mann von 
Brigitte cuvelier. 

Brigitte cuvelier ist 
nicht nur die Tochter der 
vermieterin in Belgique 
Belgique auf friedrich 
liechtensteins Konzept- 
album Bad Gastein.  
Sie war Muse in vielen 
seiner Theaterprojekte 
und eine große inspira- 
tion. Sie ist Tänzerin 
und Schauspielerin an 
der Berliner volksbühne. 

friedrich liechtenstein 
ist Künstler und der 
härteste entertainer der 
welt. 
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die kleine 2,2 hektar umfassenden havelinsel lindwerder, zwi-
schen der lieper Bucht im norden und der kleinen Steinlanke im 
Süden, wird drehort und Schausplatz einer besonderen ereignissen 
sein: Boccia Boccia Slow Tv. 

lindwerder, havelchaussee. die kleine, 2.2 hektar umfassende  
havelinsel lindwerder, zwischen der lieper Bucht im norden und 
der Kleinen Steinlanke im Süden, wird drehort und Schausplatz 
dieses ereignisses sein. im anschluss wird es eine Party geben. 
ein fähre bringt Besucher auf die insel.
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