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EDITORIAL

Hallo liebe Filmfreunde,

wie gut, dass sich pünktlich zur Festivaleröffnung der Himmel über Schwerin verdunkelt. Der 
norddeutsche Nieselregen lädt ja quasi dazu ein, im gemütlichen Kinosessel die Filme zu ge-
nießen. 
Praktischerweise könnt ihr jetzt auch unterwegs das aktuelle Kinoprogramm checken: Das Film-
kunstfest hat eine App herausgegeben. Geordnet nach Alphabet, Wettbewerbsreihe oder Spiel-
tag werden alle Filme und Sonderveranstaltungen aufgelistet und kurz vorgestellt. Ihr könnt 
sogar Favoriten auswählen und vormerken. 
Unser Favorit im heutigen Programm ist der Cinéfête-Film Fatima. Justyna schwärmt in 
ihrem Artikel auf Seite 11 von der einzigartigen Atmosphäre und Feinheit des französi-
schen Dramas von Regisseur Philippe Faucon. 
Kevins Höhepunkt des Tages (neben den Kurzfilmen, die er auf Seite 6 rezensiert) 
war aber sicherlich seine Begegnung im Schleswig-Holstein-Haus. Bei der Er-
öffnung der Olsenbande-Ausstellung traf er den Schauspieler Jes Holtsø, der 
in der beliebten Filmreihe den Sohn des Ganoven Kjeld spielte. Jes Holtsø 
signierte Kevins gestrigen Artikel zum Film Die Olsenbande stellt die Wei-
chen – trotz Nieselregen.

Wir hoffen auf weitere schöne Festivalmomente, 

liebe Grüße aus der filmab!-Redaktion,
Marie

filmab! ist ein unabhängiges Magazin zum jährlichen Filmkunstfest. Im Rahmen des fil-
mab!-Workshops lernen Jugendliche in der ehrenamtlichen Redaktion kritischen Journalismus 
und den Alltag einer Redaktion kennen. In fünf Tagen entstehen fünf Magazine – liebevoll ge-
staltet und gefüllt mit eigenen Filmrezensionen, Interviews, Berichten zum Rahmenprogramm 
und anderen Einblicken hinter die Kulissen des Filmfestivals. Parallel veröffentlichen wir alle 
Beiträge mit zusätzlichen Extras in unserem Blog filmab.jmmv.de. Veranstaltet wird das Projekt 
vom Jugendmedienverband. Anmerkungen oder Fragen? Mail an filmab@jmmv.de

@filmabredaktion @filmabfilmab.jmmv.de
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Toni, aus Stendal, Azubi 
in Schwerin: „Das ist mein 
erster Besuch und ich wer-
de mir verschiedenste Filme 
anschauen, zum Beispiel Si-
lent heart, welcher trauriger 
klingt, wo ich doch überli-
cherweise für Horror- oder 
Kinderfilme ins Kino gehe. 
Aber zu schauen, wie die 
Emotionen umgesetzt wer-
den, ist für mich spannend.“

Wir von der filmab! haben 
uns unter die Gäste des 
Filmkunstfestes gemischt. 
Zur Eröffnungsfeier im 
Capitol haben wir nach 
Erwartungen Ausschau 
gehalten.

POPCORNDUFT AUF DEM ROTEN TEPPICH

Festivaleröffnung
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Ingrid Krause, Schwerine-
rin: „Ich gehe selten ins Kino, 
aber das kann sich ja noch än-
dern (lacht). Aber zum Festi-
val bekommt man besonders 
gute Filme präsentiert. Däne-
mark mag ich sehr, da werde 
ich mir sicherlich einige Fil-
me anschauen.“

Antonia und Cassedy, Kin-
der- und Jugendjury: „Zwei 
Filme haben wir heute schon 
gesehen, und wir werden 
lange darüber reden müssen, 
welcher Film der Beste ist. Je-
der von uns hat verschiedene 
Kriterien, die er bewertet.“

Christina Unkenholz, keine 
Schwerinerin: „Generell gehe 
ich nicht ins Kino, nur zu den 
Filmtagen. Letztes Jahr habe 
ich hier extrem abgedrehte 
Filme gesehen. Und das fand 
ich fantastisch! Das sieht man 
ja sonst im Kino nicht. Und 
deswegen gehe ich hier her.“

Jens Maschens, Schweriner: 
„Ich freu mich darauf viele 
Leute zu treffen, die man aus 
Schwerin, Verbänden, Orga-
nisationen und Politik kennt. 
Mein Fokus liegt ganz bei 
Mecklenburg-Vorpommern 
(lacht).“

mehr auf
filmab.jmmv.de
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Vorsichtig tastet sich die jun-
ge Kathrin (Carolyn Genz-
kow) durch die Dunkelheit. 
Vor ihr: Ein Haus. Maria 
(Elisabeth Degen), die mit ih-
rem über 90 Jahre alten Va-
ter Anselm (Michael Degen) 
dort lebt, öffnet die Tür. Erst 
zögernd. Nicht zu Unrecht: 
Denn sobald Kathrin mit ihm 
allein ist, zieht sie die Waffe 
und versucht, aus Anselm ein 
Geständnis aus längst vergan-
genen Zeiten herauszupres-
sen.
Aus der Ferne beobachten 
wir ein Auto, das sich seinen 
Weg über Straßen und Alleen 
sucht. Wir bleiben distan-
ziert. Die Fahrerin des Autos 
sieht uns nicht, doch über 
Minuten hinweg bleiben wir 
dabei und beobachten sie. 
Wir, die Zusehenden, die vom 
ersten bis zum letzten Augen-
blick in eine beeindruckend 
ernste und authentische At-
mosphäre getaucht werden. 
Besonders Michael Degen als 

Anselm überzeugt indem er 
innerhalb des Films erstaunli-
che charakterliche Wandlun-
gen erlebt.
Das Drama ist vom ersten Au-
genblick an minimalistisch 
gehalten. So wirkt zwar kei-
ne Szene überflüssig, doch 
bleibt es, gerade durch die 
Beschränkung auf vier Cha-
raktere, sehr dialoglastig. 
Anselm erzählt von seiner 
Vergangenheit und zeigt 
dabei, wie es kommt, dass 
manchmal aus Menschen 
auch das Verborgenste zum 
Vorschein gebracht werden 
kann. Diese Frage bleibt im 
Fokus: Was ist es, das einen 
Menschen dazu bringt, seine 
äußere Fassade aufzugeben 
und seine innere Persönlich-
keit ans Tageslicht zu holen? 

Wie kommt es überhaupt, 
dass so eine Fassade besteht? 
Winterjagd wirkt auf den ers-
ten Blick unscheinbar, geht 
aber in die Tiefe und zerrt 
schließlich auch an den 
Nerven der Zuschauenden. 
Was fehlt, ist jedoch eine 
unterhaltsame Handlung. 
Darauf müssen wir bis zum 
Ende warten – während an-
fangs noch viel zu geschehen 
scheint, wirkt ein Großteil 
des Filmes sehr eintönig und 
handlungsarm. Erst zum Ende 
hin ergeben sich wirklich ab-
wechslungsreiche Dialoge, 
welche die Spannung steigern 
können. 

„Auch Juden wollen Spaß 
haben. Sie hatten doch 
sonst nichts, woran sie 
sich festhalten konnten.“ 
Seine Stimme stockt. Au-
genblicke später: ein ver-
zweifeltes, durchdringen-
des Lachen.

SAG ES MIR!

„	Winterjagd	“

SPIELFILM

Linn
Kreutschmann
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Im vierzehnminütigen Kurz-
film In Scherben von Regis-
seur Torben Liebrecht geht 
es genau um diese Frage. 
Der erfahrene Polizeibeam-
te Kappler (Johannes Zeiler) 
erschießt aus Notwehr einen 

Ob Geburtstag, Hochzeit, Ur-
laub, Schulabschluss oder die 
Beerdigung. Im Laufe unseres 
Lebens passieren so manche 
ereignisreiche Geschehnisse, 
die wir nicht vergessen wol-
len oder können. Aus diesem 
Grund versuchen wir, diese 

Menschen. Resigniert sieht er 
ein, dass er nun eine große 
Bürde tragen muss. Die Story 
zum Film ist der wahren Be-
gebenheit nachempfunden, 
die Mike Muche in seinem 
Buch „Ich habe getötet“ schil-

Momente auf Bilder zu ban-
nen. Für die Ewigkeit. Der 
zehnminütige Kurzfilm PIX 
von der Regisseurin Sophie 
Linnenbaum beschreibt das 
bewegte Leben eines Mannes 
(Carsten Stier). Dabei bauen 
die Momenttechniker im Film 
die Erinnerungen des Prota-
gonisten auf den Fotos nach. 
Von Aufnahme zu Aufnahme 
hangelt sich der Kurzfilm 
durch alle Höhepunkte seiner 
Vita. Eine kreative Besonder-
heit des Films ist die große 

dert. Auf erschreckende Art 
und Weise skizziert Torben 
Liebrecht im Kurzfilm die 
schicksalhaften Augenblicke, 
die das Leben des Polizisten 
Kappler verändern werden. 
Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer erleben eine außer-
gewöhnliche Betrachtungs-
weise, die zum Nachdenken 
anregt.

Requistenschlacht, die unter 
der Leitung von Christina 
Kirk stattfindet. Ein belebtes 
Fotoalbum voller Kreativität.

„Wer eine Tat begeht, die 
durch Notwehr geboten 
ist, handelt nicht rechts-
widrig.“ Steht im Straf-
gesetzbuch. Doch was 
passiert, wenn man aus 
Notwehr tötet?

Lasst uns ein Foto schie-
ßen und den Augenblick 
für immer festhalten. 
Wenn wir Sehnsucht ha-
ben, schauen wir zurück 
auf diesen Moment.

AUS NOTWEHR TÖTEN

„ In Scherben “

SCHNAPPSCHUSS

„ Pix “

KURZFILM

Kevin
Sell

Kevin
Sell
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mehr	Kurzfilme	auf
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Ich mag es, wenn diese so-
genannten Kurzfilme ihrem 
Genre alle Ehre machen. 
Szene für Szene baut sich bis 
zu ihrem Wendepunkt die 
Spannung auf. Das Problem 
kommt ohne viele Worte aus. 
Oder ist die Wortlosigkeit das 

Das ist der Grenzverlauf zwi-
schen zwei Staaten, Bundes-

Problem?
Die Kamera, ge-
führt von Norwin 
Hatschbach, beob-
achtet beständig 
die Protagonistin Elsa. Elsa 
beobachtet beständig ihre 
Umgebung. Den Zuschauen-
den bleiben nur ihre Gedan-
ken verborgen.  Diese aller-
dings könnten provokanter 
sein. Der Schauplatz der Ge-
schichte, von Autorin und Re-

republik Deutschland und 
Königreich Dänemark. Von 
der Ostsee zur Nordsee, 67 
km Länge, auf über 8.000 
Einzelbildern belichtet, in 12 
Minuten gezeigt: So lauten 
die Fakten zu Karsten Wiesels 

Darstellung der Tren-
nungslinie.
Es ist nicht unan-
strengend das schnel-
le Nacheinander der 
Bilder als Zuschauerin 
zu verfolgen. Dazu be-
dröhnt mich die kräf-

gisseurin Annika 
Pinsk ausgewählt, 
ist Spielplatz des 
Mädchens. Von 
Emma Frieda 

Brüggler wird Elsa überzeu-
gend cool dargestellt. Sie 
scheint bereits zu wissen, wie 
Unschuld geschrieben wird.

tige Musik im Hintergrund, 
eingestreut darin die Natio-
nalhymnen der Länder. Doch 
zusammen mit dem wechsel-
haften Wetter des Nordens 
und der experimentellen Art 
der Montage wird meine Auf-
merksamkeit gefesselt und 
ich frage mich, was jene Staa-
ten eigentlich trennt: Diese 
Grenze da?

Wortkarg ist das junge 
Mädchen. Beschäftigt ist 
ihr Vater. Naiv ist wohl 
hier keiner mehr.

Erstaunlich reizvoll dieses 
Grenzgebiet: Feldzäune, 
Wassergräben, Trampel-
pfade und Büsche.

SEX, DRUGS AND MONEY, DIE BUNTE 
THEMENWELT EINER KINDHEIT

„	Taschengeld	“

NACHBARSCHAFT AUF NORDISCH

„ D|DK “

KURZFILM

Wiebke
Maeß

Wiebke
Maeß
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Argentinien. In einer klei-
nen Kolonie im Norden 
des Landes leben etwa 700 
deutschstämmige Mennoni-
ten abseits der Zivilisation. 
Ohne Autos. Ohne Inter-
net. Ohne Stromanschluss. 
Das Radio und der Fern-
seher werden von ih-
rer Religion verboten. 
Wenn mal ein neuer Traktor 
angeschafft werden muss, 
werden die Gummireifen ge-
gen Räder aus Stahl gewech-
selt. Damit es schwerer ist. 
Damit man leidet und sich 
deswegen stets Gott zuwen-
det. „Aber vor allem, das Le-
ben eines Menschen, wenn 
man es ernst nimmt [...] be-
steht zum größten Teil aus 
Traurigkeit. Denn wenn man 
traurig ist oder leidet, erin-
nert man Gott,“ predigt ein 
mennonitischer Familienva-
ter.
Der 2017 erschienene Doku-
mentarfilm von Nora Finger-
scheidt nimmt uns mit in den 
Alltag der mennonitischen 
Kolonie. Wäsche wird per 
Hand auf einem Waschbrett 

gewaschen. Die Milch selber 
gemolken und weitere Entfer-
nungen mit der Kutsche zu-
rückgelegt. Die langen Haare 
der Frauen in einer Schüssel 
mit Wasser gewaschen. Leben 
wie im 18. Jahrhundert.
Der Film fällt zuallererst auf-
grund seiner ungewöhnlichen 
Drehweise auf. Die Kamera 
verharrt teilweise Sekunden 
lang auf einem Bild. Zu lang, 
hat man manchmal den Ein-
druck. Als wolle sie die Lang-
samkeit, die Dynamik dieser 
Kolonie dadurch einfangen. 
Man fühlt sich unwohl. Als 
hätte man nicht das Recht 
eine Szenerie oder jemanden 
Fremdes so lange zu beobach-
ten. Man hat Angst ertappt 
zu werden. Doch nach ein 

paar Minuten löst sich die 
Anspannung. Diese Technik 
des Drehens erlaubt einzu-
tauchen in diese so andere 
Welt und somit auch eine 
unverfälschte Atmosphäre 
des Lebens dort einzufan-
gen. Eines Lebens, welches 
von Tradition und Religion 
bestimmt wird. Das genau so 
viel Angst vor Veränderung, 
wie es danach Sehnsucht hat. 
Ohne diese Welt ist ein ein-
drucksvoller Film, der durch 
seine Schlichtheit beein-
druckt und durch die mu-
siklose Stille hypnotisiert.

„Die Bibel ist der Weg, 
den man geht. Sie sagt 
die Wahrheit.“

STEHEN GEBLIEBENE ZEIT IN 
ARGENTINIEN

„	Ohne	diese	Welt	“

DOKUMENTARFILM

Justyna
Gustak
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“Schreib dir selbst den Brief, 
den du schon immer bekom-
men wolltest,” fordert die Re-
gisseurin Luise Makarov und 
erhält hunderte Schriftstücke. 
Inzwischen hat sie aus den 
Geschichten einen Dokumen-
tarfilm erarbeitet.
Er handelt von Menschen, 
die dem Aufruf gefolgt sind 
und sich selber eine Nach-
richt geschrieben haben, die 
sie schon immer mal bekom-
men wollten. Denn das Leben 
scheint uns zu selten “Ich 
liebe dich” zu sagen. Auf die 
Idee für den Film kam Luise 

Makarov, nachdem sie sich 
selber einen Brief schrieb, um 
eine plötzliche Trennung zu 
verarbeiten. Und nun verar-
beitet sie all die Antworten 
zu einem filmischen Poesie-
album.
Sechs Briefeschreibende las-
sen sich intim porträtieren. 
Luise Makarov begleitet mit 
der Kamera den Alltag und 
darf in die persönlichen Ge-
danken ihrer Mitmenschen 
eintauchen. Ausgangspunkt 
davon bilden nach wie vor die 
Briefe, die die Protagonist*in-
nen für uns Zuschauende vor-
lesen. Und so haben auch wir 
Zugang zu der Gedankenwelt 
der Charaktere. Diese wirken 
sehr oft dem Schicksal erge-
ben. Was bei der Regisseurin 

so heilsam zu sein scheint, 
bleibt in der Gefühlswelt der 
anderen diffus. Mag es daran 
liegen, dass die Briefe nicht 
immer vorbehaltlos “Ich liebe 
dich!” sagen? Und was ändert 
das überhaupt an den alltägli-
chen Realitäten?
Regisseurin, Protagonist*in-
nen und Zuschauende drehen 
sich im Kreis der Gefühle. Un-
erfüllter Gefühle und dem Da-
rüberreden; Reden über uner-
füllbare Lösungen. Einerseits 
fällt es uns schwer, die Erzäh-
lungen zu genießen. Die Bil-
der und Töne sind puristisch, 
die Situationen stehen für 
sich, leer. Dem Film ist keine 
Stimmung, keine Musik, kei-
ne Aufheller hinzugefügt. An-
dererseits beeindruckt genau 
diese Schlichtheit, die Ein-
drücke sind ungeschminkt.
Vielleicht sollten wir uns öf-
ter (Liebes-)Briefe schreiben? 
Oder überhaupt mal “Ich lie-
be mich! Und ich liebe dich!” 
schreiben.

“Liebes Ich,” – damit 
fängt ein schöner Brief 
an. Doch wer schreibt uns 
so einen (Liebes-)Brief?

IM KREISEL DER KREISELNDEN KREISEL

„ Liebes Ich “

DOKUMENTARFILM
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Der 9-jährige Zucchini (ei-
gentlich Icare) muss ins Kin-
derheim, als seine Mutter 
stirbt. Im ersten Moment 
denke ich mir: „Ach, na klar, 
das böse Kinderheim. Er wird 
eine fürchterliche Zeit ha-
ben, die Leiterin ist ein Dra-
che und mit einer ganz be-
sonderen Person wird er am 
Ende ausbrechen.“ Doch zum 
Glück schlägt der Film eine 
ganz andere Richtung ein. 
Zucchini freundet sich nach 
dramaturgisch sinnvollen 
Startschwierigkeiten schnell 
mit allen anderen Kindern 
an und sie erleben allerhand 
Abenteuer. Camille, ein muti-
ges, selbstbewusstes Mädchen 
stößt zu der Gruppe und er-
obert sie im Sturm. Nur leider 

ist nicht klar, ob sie im Heim 
bleiben darf. Die Lebensfreu-
de dieser Persönchen springt 
nicht nur auf das Personal des 
Kinderheims über, sondern 
auch unumgänglich auf die 
Zuschauenden im Kino.

Nebst der farbenfroh und 
liebevoll ausgearbeiteten 
Stop-Motion-Animation über-
zeugt die schweizerisch-fran-
zösische Produktion vor 
allem durch das Sound De-
sign von Denis Seuchaud. 
Von Hintergrundgeräuschen 
über die Musik bis hin zu 
den Synchronstimmen samt 
Sprachduktus und Betonung 
ist alles, was den Ton betrifft, 
unfassbar stimmig. Die Atmo-
sphäre schaffende Filmmusik 
wurde von Sophie Hunger, 
einer schweizerischen Sin-
ger-Songwriterin, beigesteu-
ert und bringt eine oft me-
lancholische, einfühlsame 
Stimmung mit. Trotz dieser 
traurigen Noten hat der Ani-
mationsfilm eine so starke, 

kindliche Positivität, dass ich 
mich nach dem Anschauen 
nicht zwischen Lachen und 
Weinen entscheiden kann.
Zu Recht wurde er für einen 
Oscar nominiert, erhielt eine 
Nennung bei den Golden 
Globes und hat auch sonst 
schon auf einigen Festivals 
begeistert, unter anderem in 
Cannes oder auf dem Zürich 
Film Festival. Die Deutsche 
Film- und Medienbewertung 
verlieh dem Film das Prädikat 
„Besonders wertvoll“ und von 
der European Film Academy 
wurde er in der Kategorie 
„Bester europäischer Anima-
tionsfilm 2016“ ausgezeich-
net.
Ich kann mich dem nur an-
schließen und diesen Film 
wirklich jedem empfehlen. 
Denn jeder hat irgendwie Fa-
milie.

„Sie ist fort, Icare.“ „Mein 
Name ist Zucchini!“ „Zuc-
chini? Hat deine Mama 
dich so genannt? …nunja, 
mein Name ist Raymond.“ 
„Hat deine Mama dich 
etwa so genannt?“

WEIL DER WIND UNS TRAGEN WIRD

„	Mein	Leben	als	Zucchini	“

JUGENDFILM

Lore
Bellmann
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Wer sind diese Frauen, die 
den Hausputz wohlhaben-
der Familien von 8 bis 18 
Uhr verrichten? Wer ist es, 
der auch auf deren Kinder 
aufpasst, wenn die beschäf-
tigten Eltern dringend weg 
müssen? Fatima. Fatimas. 
Der in Lyon, Frankreich ge-
drehte Film Fatima (erschie-
nen 2015) basiert auf der Ge-
dichtesammlung „Prière à la 
Lune“ („Gebete zum Mond“) 
der gleichnamigen Autorin. 
Sie stammt aus dem Maghreb 
und zieht nun in Frankreich 
ihre beiden Kinder Nesrine 
(Zita Hanrot), die grade ihr 

Medizinstudium in Angriff 
genommen hat und Souad 
(Kenza Noah Aïche), die 
noch zur Schule geht, auf. 
Fatima (Soria Zeroual) kam 
nach Frankreich ohne je die 
Sprache gelernt zu haben und 
versucht den Alltag mit den 
kleinen Bruchstücken, die 
sie kennt, zu bewältigen. Da 
sie nie die Gelegenheit hatte 
eine Ausbildung abzuschlie-
ßen, war sie darauf angewie-
sen als Putzfrau zu arbeiten. 
„Am Abend kommt Fati-
ma nach Hause und alles 
erwartet sie. Das Putzen, 
die Küche, ihre Töchter. 
Ein neuer Tag beginnt. 
Doch irgendwann schafft 
sie es einfach nicht mehr.“ 
Der Regisseur Philippe Fau-
con zeichnet ein kluges und 

einfühlsames Portrait einer 
Frau, die nicht nur ihr eige-
nes Gesicht trägt, sondern 
auch das all jener Frauen, 
die ihr Land verlassen ha-
ben, um woanders eine Hei-
mat zu finden und in ihr nie 
wirklich angekommen sind. 
Ein Land, wo sie auf Grund 
der Sprachbarriere isoliert 
werden und selbst von ih-
ren eigenen Kindern, für die 
sie sich liebevoll aufopfern, 
kein Verständnis für ihre Si-
tuation erwarten können. 
„Sei nicht wütend, denn dort 
wo ein Elternteil verletzt ist, 
gibt es ein Kind das wütend 
ist. Aber dieses Mal sei stolz. 
Sei stolz auf die Fatimas.“ 
Die Subtilität der Botschaft, 
die durch Fatimas Gedichte 
getragen wird, schafft eine 
herzbewegende Atmosphäre 
aus Traurigkeit, Verständ-
nis und Sentimentalität.  
Es ist ein intimer Einblick in 
das Leben einer Frau, der wir 
täglich begegnen, die sich je-
doch oft nur vollends in stum-
men Gebeten zum Mond ihres 
ganzen Schmerzes und Kum-
mers, den sie in ihrem Herzen 
trägt, entledigen kann.

„Mama, warum sollte ich 
dir meine Hausaufgaben 
zeigen? Du könntest sie ja 
eh nicht lesen.“

ALLEIN NUR DER MOND VERSTEHT

„ Fatima “
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17:15 CAPITOL 1 »	Du	und	Ich	und	Klein-Paris	«	von	Werner	Wolfgang	Wallroth
  DDR 1970 – 104 Min. (Gäste: Jaecki Schwarz, Renate Geißler)

18:15 CAPITOL 6 » Paradies «	von	Andrei	Konchalovsky
  R/D 2016 – 131 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

»	How	Long,	Not	Long	«	von	Michelle	&	Uri	Kranot
  DK 2016 – 6 Min. – ohne Dialog

18:45 CAPITOL 3 »	Zwischen	den	Stühlen	«	von	Jakob	Schmidt
  D 2016 – 102 Min. (Gäste: Jakob Schmidt, Dr. Uwe Viole, Annett Lindner)

19:00 CAPITOL 2 »	Ohne	diese	Welt	«	von	Nora	Fingscheidt
  D/ARG 2017 – 115 Min. (Gäste: Nora Fingscheidt, Peter Hartwig)

» Transit «	von	Aline	Helmcke
  D 2016 – 4 Min.

19:30 CAPITOL 5 » Home is here «	von	Tereza	Kotyk
  A/CS 2017 – 75 Min. (Gäste: Tereza Kotyk, Stipe Erceg)

» Endzeitstimmung «	von	Max	Gleschinski
  D 2017 – 7 Min.

20:00 CAPTIOL 1 »	Soko	Wismar	–	Bittere	Weihnachten	«	von	Sascha	Thiel
  D 2017 – 88 Min. – Uraufführung (Gäste: Sascha Thiel, Udo Kroschwald, 
  Katharina Blaschke, Mathias Junge, lsabel Berghout)

21:15 CAPITOL 6 »	Berlin	Rebel	High	School	«	von	Alexander	Kleider
  D 2017 – 92 Min. – Deutschlandpremiere (Gäste: Alexander Kleider, Eckes 
  Malz)

» Sissi ohne Franz «	von	Tim	Garde
  D 2017 – 15 Min. (Gäste: Tim Garde, Laura Louisa Garde)

21:30 CAPTIOL 3 »	Es	kommt	der	Tag	«	von	Susanne	Schneider
  D 2009 – 108 Min.

21:45 CAPITOL 2 »	Winterjagd	«	von	Astrid	Schult
  D 2017 – 76 Min. – Uraufführung (Gäste: Astrid Schult, Elisabeth Degen)

»	Mutter	Dunkelheit	«	von	Maximilliam	Villwock
  D 2017 – 15 Min. – Uraufführung

CAPITOL 5 Kurzfilmwettbewerb	I (mit Gästen)
  insgesamt 80 Min.

PROGRAMM AM MITTWOCH

Medienwerkstatt  Wismar

Mecklenburg-Vorpommern Film e.V.
Bürgermeister-Haupt-Straße 51-53
23966 Wismar

Tel. 03841 / 618-100                  
info@fi lmbuero-mv.de    

www.fi lmbuero-mv.de
www.fi lmfest-wismar.de

nauti lus
kinder- 
fi lmfest mv

+
11. FILM

FEST
WISMAR

11. 

WISMAR
30. Juni bis 2. Juli 2017
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