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EDITORIAL

Hallo liebe Filmfreunde,

während der Arbeit an dieser Ausgabe waren wir in Feierlaune. 
Wir haben nämlich Zuwachs in der Redaktion bekommen. Hannah hat gestern ihr Mathe-Abi 
abgelegt und ist gleich ins Redaktionsbüro gekommen, um mit uns Filme anzusehen. Ihre Re-
zension zu Königin von Niendorf findet ihr auf Seite 11. 
Nebenbei konnten wir gestern einige Sonderveranstaltungen besuchen. Kevin war am Vormit-
tag bei der Branchenkonferenz und Justyna und Hannah besuchten abends das Filmkonzert 
Asta Nielsen.
Am Mittwoch war außerdem der internationale Tag der Pressefreiheit 2017. Ein Ereignis, das 
der ganzen Redaktion am Herzen liegt. 
Wir freuen uns, die Freiheit zu haben, das zu tun, was wir jedes Jahr eine Woche lang auf die 
Beine stellen: ein unabhängiges Magazin mit Filmkritiken von jungen Menschen produzieren.
Als junge Redaktion legen wir Wert darauf, frei unsere Interessen vertreten und Themen wählen 
zu können. Kritischer Journalismus bedeutet für uns, dass wir unsere eigene, ehrliche Meinung 
äußern und diese auch begründen sowie Informationen gewissenhaft recherchieren. Presse- und 
Meinungsfreiheit ist die Basis für Demokratie und Austausch. Wir freuen uns deshalb, auch mal 
eure Meinung zu den Festivalfilmen und unseren Ausgaben zu hören.

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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DIE ILLUSION VON FREIHEIT

„	Rakete	Perelman	“

SPIELFILM
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Im schönen grünen Nirgend-
wo in Brandenburg leben 
zehn Künstler in der Kommu-
ne Rakete Perelman ihre Vi-
sion von Freiheit und Kunst. 
Alle zusammen, aber doch 
jeder für sich alleine.
Als Jen, die ihr Leben in der 
Modeindustrie nicht mehr 
aushält, dazu stößt, verstri-
cken sich die Beziehungen 
vor Ort. Ein Theaterstück, das 
alle zusammen organisieren 
müssen, treibt den Künstler-
haufen an die Grenzen ihres 
Idealismus.
Der 2017 erschienene Spiel-
film von Oliver Alaluukas, 
der damit seinen Bachelor 
abschließt, wirkt wie eine Fu-

sion aus Hippie-Gemeinschaft 
und der Bar25. Gutaussehen-
de, klischeehafte Charaktere 
hängen alleine ihren Gelüsten 
nach und werden total aus 
der Bahn geworfen, wenn sie 
sich mal mit so weltlichen 
Dingen wie Geld abgeben 
müssen.
Die Inszenierung der Kommu-
ne ist mit ihrer Dekoration 
und Aufmachung gelungen, 
wirkt jedoch zu idealisiert. 
Was aber nicht davon abhält, 
sich an den liebevoll gestalte-
ten Bildern zu erfreuen. Insbe-
sondere die Nachtaufnahmen 
stechen hervor. Die Einbin-
dung des analogen Films hebt 
gewisse Szenen vom Rest ab 
und bringt eine willkommene 
Veränderung mit.
Die teilweise hektischen Ka-
merabewegungen und ori-
ginellen Perspektiven geben 

dem Film etwas Frisches und 
Junges. Unterstrichen wird 
das zusätzlich durch die Mu-
sikauswahl, die sich von Indie 
bis Electro erstreckt.
Rakete Perelman nimmt sich 
einem mitreißenden Thema 
an: Das Funktionieren und 
Scheitern von alternativen 
Lebenskonzepten. Spannend 
ist es, diese Entwicklung an-
hand der Dialoge und Cha-
rakterveränderungen zu be-
obachten. Aus anfänglicher 
Idee eines gemeinsamen 
Traumes von Freiheit und 
Kunst entsteht mit der Zeit 
eine destruktive Dynamik, 
in der jeder nur das Ziel der 
eigenen Verwirklichung und 
Überzeugung verfolgt.

„Du hast doch die Rake-
te gebraucht. Weil du da 
draußen nicht mehr klar-
gekommen bist.“
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Der 7-jährige Adrian Wachter 
(Jeremy Miliker) wächst bei 
seiner Mutter Helga (Vere-
na Altenberger) auf, die viel 
Zeit mit ihm verbringt. Sie 
ist fast immer an seiner Sei-
te – nur manchmal, da ist sie 
erschöpft, müde und unaus-
geglichen. Helga ist heroin-
abhängig und auch ihr Sohn 
längst an Alkohol, Drogen 
und gefährliche Hobbys wie 

das Zünden von Feuerwerks-
körpern gewöhnt. Die Mutter 
erkennt, dass sie wieder clean 
werden muss, damit sie ihren 
Sohn bei sich behalten kann.
Mal dunkel, mal hell. Die bes-
te aller Welten spielt mit Per-
spektiven, Handlungsschau-
plätzen und ganz besonders 
mit Charakteren. Sowohl Hel-
ga, ihr regelmäßiger „Män-
nerbesuch“ als auch Adrian 
sind erstklassig besetzt und 
bestechen mit Authentizität. 
Er ist der Sohn, den sich je-
der wünschen würde, nimmt 
alle für sich ein und schon 
von der ersten Sekunde an 
besteht da sogar zwischen 
den Zuschauenden und dem 

kleinen Jungen eine tiefe 
Verbundenheit. Aber auch 
Helga lässt einen nicht kalt. 
Die Mutter, die sich so sehr 
für ihren Kleinen einsetzt und 
deren Liebe sich nicht abstrei-
ten lässt. Sie hadert zwischen 
sich, den Drogen und ihrem 
Sohn und wird dabei mal auf 
die eine, mal auf die andere 
Seite gerissen. Beim Zusehen 
fiebern wir mit, wenn Herr 
Hütter (Michael Fuith) vom 
Jugendamt vorbeikommt und 
Adrians Umfeld genau inspi-
ziert. Kindermund tut Wahr-
heit kund – doch ist das auch 
bei ihm so, der es seit seiner 
frühesten Kindheit gewohnt 
ist, sich zu verstecken und für 
seine Mutter zu lügen?
Eine innige Liebe zwischen 
Mutter und Sohn, zerbroche-
ne Welten für Helga und ihre 
drogenabhängigen Freunde 
und nicht zuletzt Verarbei-
tung durch Fluchten in Fan-
tasiewelten: So wird aus Die 
beste aller Welten ein absolut 
sehenswertes Drama, in dem 
Regisseur Adrian Goiginger 
seine eigene Kindheit verar-
beitet.

Der kleine Junge springt 
von Stein zu Stein, zieht 
dann ein Feuerzeug aus 
der Tasche, zündet einen 
Feuerwerkskörper an und 
versteckt sich hinter ei-
nem Felsen. Explosion.

DU UND ICH, WIR BEIDE

„	Die	beste	aller	Welten	“

SPIELFILM

Linn
Kreutschmann
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Psychologiestudium, 15 mi-
nütige Lerneinheit: Protago-
nistin Sissi lädt dafür einige 
praktische Beispiele ein und 
analysiert in kombinierten 
Fachbegriffen das Problem. 
Es einfach Enttäuschung zu 
nennen, wäre nicht halb so 

Vincent (Florian Thongsap 
Welsch) und Maya (Felicias 
Erben) sind dicke Freunde. 
Aus Spaß steigen sie eines 
Nachts in eine Videothek 
ein, weil es cool ist, weil sie 
immer sowas machen. Da-
bei kommt es zum klären-
den Gespräch, welches beide 
Protagonisten nachdenklich 
stimmt und alles verändern 

kompliziert und nicht so 
herzzerbrechend witzig.
In schnell geschnittenen Sze-
nen steigert sich das Drama 
von Regisseur Tim Garde gen 
Ende. „Ha! Erwischt!“ denke 
ich mir „von wegen durch-
schaubarer Plot und Bezie-
hungsschmerz.“ Möglicher-
weise habe ich mich beim 
Schauen von vielen Kleinig-
keiten freudig ablenken las-
sen. Wie dem Gastauftritt von 
Heiko Pinkowski, dem Kont-
rast zwischen komplizierten 

könnte. Der siebenminütige 
Kurzfilm Endzeitstimmung von 
Max Gleschinski zeigt den 
herzzerreißenden und ner-
venaufreibenden Augenblick, 
wenn die eine mehr will als 
der andere.
Dabei stellt sich die Frage: 

Phrasen und Sprachduktus, 
bis hin zu der Begrenzung auf 
zwei Spielorte: Wohnung und 
Strand.

Warum gerade diese Kulis-
se? Warum in diesem Au-
genblick? Es scheint mir 
unpassend zu sein, in dieser 
Situation klare Worte zu fin-
den, nachts in einer Video-
thek. Der Fokus auf Maya 
führt zu einer Sichtweise auf 
die kurze Handlung, die zum 
mitdenken und mitfühlen ein-
lädt. Ende gut, alles gut.

„Konstruktive Rationa-
lität, proaktive Bewälti-
gungsstrategien. Nee, das 
muss anders gehen, dann 
eben sukzessive Finanzie-
rung!“

Eine Welt geht unter. Lass 
mal kurz drüber reden, 
bitte.

POSTDISSOZIATIVE TYPVERÄNDERUNG

„	Sissi	ohne	Franz	“

DER ANFANG VOM ENDE

„	Endzeitstimmung	“

KURZFILM

Kevin
Sell

Wiebke
Maeß
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„Joa, ein bisschen Windstär-
ke 10, das ist gleich doppelt 

Als der hungrige Straßen-
künstler Lewis (Peter Pau-
li) in das nächste Café geht, 
ahnt er noch nicht, welch 
wunderbares Schicksal ihm 
widerfährt. Die mollige Dame 
Coco (Ulrike Bliefert) macht, 
erfolglos, erste Annäherungs-
versuche. Als sich die Möbel 
des Cafés D’Amour schließ-

soviel Spaß“, kommentiert 
Bernhard Krebs den Ausflug 
mit der Fähre bei grauem 
Wetter und rauer See. Ver-
gnügt lässt er sich auf Deck 
schaukeln und von der Wel-
lengischt pützen, während er 
seine Videokamera hält.
Die Bilder der kurzen Doku-
mentation sind nüchtern, was 
mich als Zuschauerin ange-
nehm entspannt. Ihre drei 
Protagonisten dagegen sprin-
gen vor Heiterkeit, witzeln 
über Stricktassen, machen 

lich eigenständig bewegen, 
kann dahinter nur einer ste-
cken.
Die achtminütige Slapstick-
komödie Café D’Amour von 
Regisseur Benedikt Toniolo 
lässt uns in die 20er Jahre zu-
rückreisen, wo Buster Keaton, 

sich spannende Gedanken zu 
Menschen, die praktisch und 
auch theoretisch unten leben 
und nicht im Weltraum. Oder 
sie erzählen ernst von ihrem 
Empfinden und ihrer Kunst. 
Aufsummiert ergibt sich ein 
wunderbares Portrait dreier 
zu bewundernder Künstler 
mit unterschiedlichen Behin-
derungen.

Charlie Caplin, Laurel und 
Hardy die großen Stars des 
Kinos waren. Eine großartige 
Mischung aus eindrucksvoller 
Stopptricktechnik, clownes-
ken Protagonist*innen und 
wesentlichen Elemente des 
Stummfilms erweckt eine ein-
zigartige Atmosphäre. Kurz 
um: Ein Hauch voller Magie 
und Liebe ist in der Luft.

Bernd, Michi und Horst 
sind Mitglieder einer Ate-
liergemeinschaft in Ham-
burg. Jana Papenbroock 
hat die drei porträtiert.

Wenn Amor seine Finger 
im Spiel hat, passieren 
manchmal merkwürdige 
Dinge.

BIS ZUM SCHWARZEN HORIZONT

„	Künstler	von	unten	“

EINMAL LIEBE, BITTE!

„	Café	D‘Amour	“

KURZFILM

Kevin
Sell

Wiebke
Maeß
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Buddenbrooks, das habe ich 
schon mal gehört. Ich habe 
mich davor gedrückt, das 
Buch zu lesen. Aber ich kann 
mich erinnern, dass ich mit 
der Schulklasse mal nach Lü-
beck ins Buddenbrook-Haus 
gefahren bin. Dort, in Lü-
beck, spielt auch Heinrich 
Breloers Film, ganz klar, das 
erkenne ich doch am umne-
belten Holstentor. Ansonsten 
sehen wir von der Handels-
stadt den Hafen und einen 
holprigen Straßenzug. Und 
natürlich das Haus der Bud-
denbrooks, das neben den 
Figuren fast ebenfalls eine 

Hauptrolle spielt. Denn hier 
leben, handeln, scheitern, lie-
ben und streiten sie, die Bud-
denbrooks.
Konsul Jean und seine Frau 
Bethsy führen Firma und 
Familie mit strenger Hand. 
Den drei Kindern wird ein-
getrichtert: „Haltung, Dis-
ziplin, Gleichgewicht – die 
Firma verlangt es.“ Die Gren-
ze zwischen Familien- und 
Firmenwohl ist nonexistent: 
Die Tochter wird mit einem 
Handelsmann verheiratet, da 
der Vater es als geschäftsför-
dernd ansieht. Sohn Thomas 
vermählt sich, um den Fami-
lienbetrieb voranzubringen. 
Einzig Christian fällt aus der 
traditionsbewussten, arbeits-
wütigen Rolle, was neben der 
Konkurrenz mit der Familie 
Hagenström immer wieder zu 
Spannungen führt. Die einst 

ertragreiche Firma und die 
Familie zerfällt.
In 151 langen Minuten wird 
die Chronik einer Lübecker 
Patrizierfamilie durchge-
spielt. Für Faule wie mich, 
die die Romanvorlage von 
Thomas Mann nicht kennen, 
wirken die Szenen jedoch 
teilweise unerklärt aneinan-
der gereiht, die Dialoge zu 
kurz und stelzig, um in die 
Tiefe des Stoffs durchzudrin-
gen.
Buddenbrooks funktioniert je-
doch durch seine Besetzung. 
Jessica Schwarz wird mit 
ihrer Darstellung der Tony 
zum heimlichen Mittelpunkt 
der Literaturverfilmung. Die 
großartige Iris Berben wan-
delt in prächtigen Kostümen 
als stolze Hausherrin durch 
vornehme Räume. Erst nach 
Ableben des Vaters bekommt 
ihre Rolle endlich etwas 
mehr Redeanteil. Geigenspiel 
und Hintergrundmusik so-
wie das Licht und Wetter(a-
nimationen) untermalen die 
Stimmung und tragen so zur 
abendfüllenden Unterhaltung 
bei.

„Du schuldest deinen 
Eltern den Gehorsam,“ 
spricht der Patriarch und 
schon handeln die Kinder 
gegen ihr persönliches 
Glück.

GELD ODER GLÜCK

„	Buddenbrooks	“

HOMMAGE IRIS BERBEN
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1881, Kopenhagen: Asta Niel- 
sen wird in die ärmlichen 
Verhältnisse der Arbeiterklas-
se hineingeboren. Sie träumt 
schon früh von der Schau-
spielerei. Kostenlos bekommt 
sie Unterricht. Sie ist knapp 
20 Jahre jung, da bekommt 
sie ein Kind. Ihre Tochter 
nennt sie Jester, und sie ent-
scheidet sich den Vater des 
Kindes nicht zu heiraten. Ih-
ren Weltruhm wird diese Un-
bändigkeit nicht schmälern.
Die Regisseurin Eva Tind 
des Dokumentarfilms Ein ro-
ter Teppich für Asta Nielsen 
stößt die Tür auf zur Requi-
sitenkammer dieser Künstle-
rin. Eva puzzelt ihre Person, 
viel mehr ihre Persönlich-
keit mit Filmausschnitten, 
Fanpost, Wohnstätten und 
Möbeln, Schmuckstücken, 
Pelzmänteln, Requisiten der 
Stummfilme, Anekdoten und 
Menschen, die Asta noch ge-
kannt haben, zusammen. Die 
chronologische Biografie der 
Schauspielerin kommt nur 

bruchstückhaft vor. Der Cha-
rakter und die Kunst dieser 
faszinierenden Person neh-
men den größten Raum in 
den 52 Minuten Spielzeit des 
Films ein.  
Und so werde auch ich fas-
ziniert von dieser unabhän-
gigen Frau, die nicht wider-
sprüchlicher sein könnte. Es 
deutet sich nur an, wie ihre 
Beziehung zu Dänemark und 
den Dänen und der Dänen zu 
ihr von Befindlichkeiten ge-
trübt ist.
Durch den gefühlvollen In-
halt kann ich über die lässig 

wackelnde Handkamera und 
die unscharfen Bilder des 
Autofokus hinweg schauen. 
Viel wichtiger erscheinen 
die künstlerischen Interpre-
tationen von den inzwischen 
in aller Welt und Zeit ver-
teilten Requisiten. Immer 
wieder dürfen die bereits 
zu Wort gekommenen Men-
schen, von Asta inspiriert, 
darstellen, was von einer 
Künstlerin zu bleiben scheint.

Kennst du Charlie Cha-
plin? Kennst du die Ol-
senbande? Kennst du die 
Diva der Dänen, Asta So-
fie Amalie Nielsen?

VERGOLDETES REQUISIT DES 
STUMMEN FILMS

„	Ein	roter	Teppich	für	Asta	Nielsen	“

GASTLAND DÄNEMARK
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Maze war früher der Sän-
ger und Gitarrist von Union 
Youth, einer Band, die über-
raschend erfolgreich war. 
Diese teilte sich die Bühne 
mit Größen wie Die Ärzte, 
Smashing Pumpkins und 
den Beatsteaks. Der große 
Durchbruch stand für die 
vier Freunde bevor, als Fred 
Durst, der Sänger von Limp 
Bizkit ihnen einen Platten-
vertrag anbot. Durch die Dro-

genabhängigkeit Mazes kam 
es aber anders: Die Gruppe 
trennte sich, auch die Freund-
schaften zerbrachen. Einige 
Jahre später versuchen Maze 
und ehemalige Bandmitglie-
der einen Neustart. Unter 
einem neuen Namen wollen 
sie die musikalische Vergan-
genheit wieder hervorholen. 
Doch auch hier kommt ihnen 
die Sucht in die Quere und es 
kommt zum Streit. Da fasst 
Maze den Entschluss, dass 
sich etwas ändern muss.
Christian von Brockhausen 
und Timo Großpietsch beglei-
ten ihn mit der Kamera durch 

den Entzug. Die beiden Regis-
seure verzichten darauf, das 
Geschehene zu kommentie-
ren und lassen die Emotionen 
der Protagonist*innen direkt 
auf die Zuschauenden wir-
ken. In immer wiederkehren-
den Rückblenden zeichnen 
sie die bisherigen Ereignisse 
für uns auf. Das Publikum 
erhält so einen sehr privaten 
Eindruck über alles, was auch 
hinter der Bühne und im Le-
ben Mazes passierte. Ebenso 
lassen sie die (ehemaligen) 
Bandmitglieder und Freunde 
zu Wort kommen und ihre 
persönlichen Eindrücke schil-
dern.
Den Regisseuren gelingt es, 
die bedrückende Anspan-
nung, die zwischen den 
Freunden herrscht, einzufan-
gen. Doch auch die positiven 
Momente werden nicht aus-
gespart. Durch die persönli-
chen Erzählungen erhält der 
Charakter des Hauptdarstel-
lers zusätzlich eine besondere 
Tiefe. So entsteht ein bewe-
gender Film über einen Musi-
ker, der so “im Arsch ist” wie 
alle anderen Künstler – “die 
haben bloß keinen Arzt”.

Schafft Musiker Maze es, 
sein Leben durch einen 
Entzug wieder in den 
Griff zu bekommen?

(K)EIN KÜNSTLER WIE ALLE ANDEREN

„	Könige	der	Welt	“

NDR SPEZIAL
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Lea fährt dieses Jahr nicht 
zu dem Sommercamp mit 
ihren Freundinnen. Wie sie 
leider feststellen musste, sind 
die nämlich alle komisch ge-
worden. Jedenfalls hat Lea 
keine Lust, über süße Jungs 
zu diskutieren und sich Ge-
danken über die Liebe zu ma-
chen. Schließlich ist das auch 
längst nicht so spannend, wie 
ein Mitglied der Jungsbande 
ihres Dorfes zu sein. Doch das 
Vertrauen der Jungs muss sie 
erst einmal gewinnen. Denn 
die haben – vielleicht nicht 
ganz ohne Grund – das ein 
oder andere Vorurteil gegen-
über Mädchen. Allerdings ist 
Lea, gespielt von Lisa Moell, 
ein wirklich unverfrorenes, 
eines von der coolen Sorte 
also. Noch dazu kämpft sie 
für Gerechtigkeit – viel bes-
ser als die Erwachsenen des 
Dorfes. Dabei beweist sie 
Taktgefühl, als sie den Jungs 
dabei hilft, die vermeintlich 
dunklen Machenschaften des 
Feuerwehrmannes aufzude-
cken und Zivilcourage, wenn 

es darum geht, ihrem hoch-
verschuldeten Freund aus der 
Patsche zu helfen.
Der Film ist etwas fürs junge 
Publikum. Fürs „alte“ jedoch 
auch. Er setzt dem Klischee 
des „vernünftigen“ Erwach-
senen und des „ungezoge-
nen“ Kindes etwas entgegen, 
hält aber auch etwas für den 
kunstsinnigen Zuschauenden 
bereit. Die Szenen in Königin 
von Niendorf scheinen beina-
he collagenartig zusammen-
gestellt. Insgesamt wird das 
Publikum jedoch von ihrer 
Aussagekraft in der Einfach-
heit überwältigt. Was das 
Filmteam hier (am Rande be-
merkt: über Crowdfunding fi-
nanziert) auf die Beine stellt, 
ist mehr als die Abenteuer-

geschichte einer kindischen 
Dorfbande. Einerseits wird 
sich zwar auch mal über die 
Geschmacksrichtungen von 
den Centerschock Kaugum-
mis ausgetauscht, anderer-
seits hätten die Unterhaltun-
gen glaubhafter nicht sein 
können. Sie machen sichtbar, 
wie schön das Leben jenseits 
der Probleme, die Erwachse-
ne so beschäftigen, sein kann. 
Königin von Niendorf verzeich-
nete zu Recht bereits Erfolge 
beim Filmfestival Max Ophüls 
Preis und Achtung Berlin Fes-
tival.

Die Königin von Niendorf 
bietet verlockende Alter-
nativen dazu und zeigt, 
dass es geht: Man kann 
viel Spaß im Leben haben 
– auch ganz im Ernst.

ETWA EIN GESPRÄCH ÜBER DIE LIEBE?

„	Königin	von	Niendorf	“

JUGENDFILM

Hannah
Fiedler
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11. FILM

FEST
WISMAR

11. 

WISMAR
30. Juni bis 2. Juli 2017

Filmförderung MV
Landesfi lmarchiv MV

Kino im Filmbüro

Anzeige:

19:30 CAPITOL 2 » Frau Rettich, die Czerny und Ich «	von	Markus	Imboden
  D 1998 – 95 Min.

CAPITOL 4 » Unsere Geschichte: Als die Terroristen ... « von Kathrin Matern
  D 2017 – 45 Min.

» Unser Deutsch –	Sehnsucht	nach	Neumecklenburg	«	von	Steffen	
		Schneider,	Matthias	Kopfmüller
  D 2017 – 30 Min. (Gäste: Steffen Schneider, Matthias Kopfmüller, Kathrin Ma-
  tern, Moderation Birgit Müller)

19:45 CAPTIOL 3 »	Der	fremde	Himmel	«	von	Dariusz	Gajewski
  PL/S 2015 – 106 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

»	The	Commitee	«	von	Gunhild	Enger,	Jenni	Toivoniemi
  S/N/FIN 2016 – 14 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln

21:45 CAPITOL 3 » Liebes Ich « von Luise Makarov
  D 2017 – 102 Min. (Gast: Luise Makarov)

» Pix «	von	Sophie	Linnenbaum
  D 2017 – 10 Min.

CAPITOL 5 » Black for Good « von Mia Spengler
  D 2017 – 91 Min. (Gäste: Mia Spengler, Kim Riedle)

» Vergewaltigt wird hier keiner « von Alice Gruia
  D 2017 – 15 Min.

22:00 CAPITOL 2 » Könige der Welt «	von	Christian	von	Brockhausen,	Timo	Grosspietsch
  D 2017 – 94 Min. (Gäste: Christian von Brockhausen, Timo Grosspietsch)

CAPITOL 4 » Die Liebhaberin « von Lukas Valenta Rinner
  A/COR/ARG 2016 – 100 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» In Scherben « von Torben Liebrecht
  D 2017 – 14 Min. – Uraufführung (Gast: Torben Liebrecht)

22:15 CAPITOL 6 » Mirr « von Mehdi Sahebi
  CH 2016 – 91 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» Luz « von Lena Weiss
  A 2016 – 15 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln


