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EDITORIAL

„Guck mal, geiler Film!“ sagt Wiebke und hält mir ihren Arm vors Gesicht. Die Härchen stellen 
sich auf, sie hat Gänsehaut. Ein paar Stunden später sitzt Lore mir gegenüber und kämpft mit 
den Tränen, während sie wie gefesselt auf ihren Laptopbildschirm schaut. Die ein oder andere 
Stirn legt sich in Falten. Ab und zu schallt auch mal Gelächter durch die Redaktion, wenn eine 
Szene besonders lustig ist.
Sich einen Film anzusehen kann zur emotionalen Achterbahnfahrt werden. Wir sind den Bil-
dern, Texten, Geräuschen, Emotionen und Nachrichten ausgesetzt, die die Filmschaffenden aus-
gewählt haben. Nicht immer wissen wir, was uns erwartet, wenn wir ins Kino gehen oder bei 
einem Video auf „Play“ drücken.
Aber ist nicht genau das Ungewisse das, was die Spannung ausmacht und den Unterhaltungs-
wert liefert? Ich denke, wir in der Redaktion sind uns einig: Ein guter Film ist für uns jener, 
der uns Dinge fühlen lässt, uns unerwartete Sichtweisen aufzeigt, uns mit Unbekanntem kon-
frontiert und unsere eingefahrenen Standpunkte hinterfragen lässt. Viele Filme, die auf dem 
Filmkunstfest gezeigt werden, wagen einen Blick über den Tellerrand. Einige verfolgen uns 
noch lange nach dem Abspann, auch emotional.

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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EIN HIN- UND HERGERISSENSEIN

„ Die Tochter “

SPIELFILM
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Diese Forderung stellt die 
siebenjährige Luca an ihren 
Vater. Bis vor Kurzem führten 
die beiden noch eine enge Be-
ziehung zueinander. Zu ihrer 
Mutter, bei der sie wohnt, hat 
sie allerdigs keinen so festen 
Draht. Ihre Eltern leben seit 
zwei Jahren getrennt. Ledig-
lich der finanzielle Druck, der 
sie zu belasten scheint, bindet 
das eine Elternteil nach wie 
vor an das andere. So kommt 
es auch, dass die drei sich 
noch einmal aufmachen, ihr 
gemeinsames Ferienhaus auf 
einer griechischen Insel für 
den Verkauf herzurichten. 
Was dann geschieht, wäre si-
cher für keinen der drei vor-

hersehbar gewesen. Plötzlich 
finden Lucas Mutter Hannah 
und ihr Vater Jimmy wieder 
zueinander. Doch was geht in 
Luca vor, wenn die Aufmerk-
samkeit ihres heißgeliebten 
Vaters, den sie bedingungs-
los der Mutter vorzieht, nun 
wieder mit ihr geteilt werden 
soll? Aus der Sichtweise ei-
nes sensiblen Mädchens se-
hen wir uns als Zuschauende 
hineinversetzt in das Hoch 
und Tief der Gefühlswelten. 
Der Film arbeitet intensiv mit 
Stimmungen, sowohl visuell 
als auch auditiv. Sie finden 
sich als wiederkehrendes Ele-
ment in den Aufnahmen der 
gewaltigen Dünenlandschaf-
ten an der Ägäis wieder und 
übertragen sich durch die 
eindringliche Filmmusik wie 
von selbst auch auf die Zuhö-
renden. So wird eine Emotio-

nalität heraufbeschworen, die 
vielleicht noch mit der vergli-
chen werden kann, die Mu-
sikvideos vermitteln wollen. 
Viel fürs Ohr, viel fürs Auge. 
Nur ist es der  verblüffenden 
schauspielerischen Leistung 
Helena Zengels und Karsten 
Antonios Mielkes verschul-
det, dass uns die intensivste 
der Vater-und-Tochter-Bezie-
hungen wirklich nahegeht. 
Eine Wirkung, die mit durch 
die enge Zusammenarbeit im 
Team erzielt werden konnte, 
von der sich auch die junge 
Regisseurin Mascha Schilins-
ki im Filmgespräch begeistert 
zeigte.

,,Wen magst du eigentlich 
lieber, mich oder Mama? 
Du musst dich entschei-
den.“

Hannah
Fiedler
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Angie (Kim Riedle) ist ein 
deutscher C-Promi àla Da-
niela Katzenberger: so gut 
wie alles an ihr ist gemacht. 
Nachdem sie die Entzugskli-
nik verlassen hat, muss sie 
wieder in ihr Heimatkaff zu 
ihrer Mutter Monika (Julia-
ne Köhler). Von ihren (fal-
schen) Kokserfreunden hat 
keiner einen Platz für sie. Zu 
Hause erwarten sie nicht nur 
die verdrängten Mutter-Toch-
ter-Konflikte, sondern auch 
ihre kleine Schwester Kiki 
(Leonie Wesselow). Aufgrund 

ihrer Epilepsie – von der An-
gie noch gar nichts wusste 
– lässt Monika die 14-jähri-
ge einen Schutzhelm tragen, 
hält sie von der Außenwelt 
abgeschirmt und versucht 
scheinbar, bei ihr alles besser 
zu machen, was sie bei An-
gie falsch gemacht hat. Nur 
leider viel zu übertrieben. 
Angie hilft Kiki, etwas mehr 
aus sich herauszukommen, 
während sie selbst versucht, 
über Dschungelcamp oder 
Promizoo irgendwie wieder 
ins Showgeschäft einzustei-
gen, koste es, was es wolle.
Atmosphärische, treibende 
Musik, erbarmungslose Per-
spektiven, Charaktere, die 
vielschichtiger nicht sein 
könnten. Back for Good hat 
mich überrascht. Nein, über-
rollt hat es mich. Am Anfang 

noch skeptisch, ob der C-Pro-
mi Stoff wirklich einen guten 
Film hergibt, hat mich Angie 
doch bald mitgenommen in 
ihre aufgestylte, unerbittli-
che Welt. Wie sich der Plot 
entwickelt ist absolut einzig-
artig und definitiv sehens-
wert. Die Kameraführung 
von Falko Lachmund zeigt 
uns die Hauptprotagonistin 
von all‘ ihren Seiten, lässt 
uns komplett in die Figur ein-
tauchen. Die Regisseurin Mia 
Spengler liefert hiermit ein 
Meisterwerk ab. Alles, was 
widersprüchlich an Angie ist, 
empfinde ich mit. Ich bin ver-
wirrt, will die Figur blöd und 
toll zugleich finden. Bis der 
Knoten platzt und ich nicht 
mehr kann. Nicht mehr kann 
vor Emotionen, vor Empa-
thie, vor Bewunderung.  Das 
Familiendrama ist bereits für 
einige Preise nominiert und 
durfte auf der Berlinale die 
Sektion Perspektive Deut-
sches Kino eröffnen. Und die-
se Perspektive sieht grandios 
aus. Danke Mia Spengler.

Ich sitze da und bin wie 
gelähmt. Wie soll ich 
denn diese 131 Minuten 
Spielfilm in treffende, die-
sem Kunstwerk würdige 
Worte komprimieren? Na 
gut. Ich versuche es mal.

DAS NENNT MAN ENTERTAINMENT, 
SCHÄTZCHEN. 

„ Back for Good “

SPIELFILM

Lore
Bellmann
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Warmes Licht im Zugwagon. 
Es herrscht eine gemütliche 
Atmosphäre. Vielleicht wäre 
es eine gute Idee, ein Fenster 
zu öffnen und das verrauchte 
Abteil etwas durchzulüften. 
Mag sein, dass sich dafür kei-
ner zuständig fühlt. Oder es 
stört niemanden. Oder… es 
geht nicht. Als Zuschauen-
de dürfen wir uns glücklich 

Die Welt steckt voller Wun-
der. Diese Animation von 
Jan Koester voller Energie. 
Es sind Farbenrausch und 
Musikzauber, die mich sofort 
einnehmen und die Geschich-
te hinwegtragen. Der jugend-

schätzen, dass wir den Oh-
rendruck nicht verspüren – 
wir befinden uns nämlich seit 
geraumer Zeit in einem Tun-
nel. Den Einzigen, den das 
allerdings beunruhigt, ist ein 
junger Herr auf der Durchrei-
se nach Zürich. Dieser dringt 
schließlich in das Lokführer-
abteil vor und stellt fest, es 
ist leer. Nichteinmal mehr die 
Notbremse funktioniert und 
das Ende des Tunnels ist nicht 
in Sicht. Eigentlich möchte 
man gerne eintauchen in die 

liche Leichtsinn lässt die bei-
den Figuren Löwe und Vogel 
in ein kurzes Abenteuer steu-

hübsche Kulisse, ein Pläusch-
chen mit dem, wie gewohnt 
charmant auftretenden Detlef 
Buck in der Rolle des Kontrol-
leurs halten, wenn da nicht 
der Tunnel wäre.

ern. All die Antworten auf 
Warum, Wieso, Weshalb blei-
ben verborgen. Es ist nicht 
nötig langweilige Schlüsse 
aus der Erfahrung der Prot-
agonisten zu ziehen oder sie 
als Allegorie aufzufassen. 
Die Kompososition von Ralf 
Hildenbeutel (Musik) und 
Michael Krajczok (Ton) ist 
wundervoll.

Wohl eher nicht – einen 
derartigen Tunnel gibt es 
nicht.

Die Jugend ist so leicht zu 
verführen, vor Abenteuer-
lust nicht aufzuhalten. An-
gezogen wie Motten vom 
Licht gehen Löwe und 
Vogel dem rätselhaften 
Märchen einer Villa nach.

DARF MAN AUF EIN ENDE HOFFEN?

„	Der	Tunnel	“

ZAUBER UND RAUSCH

„	Villa	mit	Pinien	“

KURZFILM

Wiebke
Maeß
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mehr	Kurzfilme	auf

Hannah
Fiedler
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Von der täglichen Routine 
gebeutelt, entführt uns die 
weibliche Hauptfigur in ihre 
träumerische Welt. In jener 
wundervollen Umgebung 
erlebt sie eine fantastische 
Zeit mit einer männlichen 
Figur. Doch plötzlich ist er 
weg und die Einsamkeit siegt. 
Von der Traumwelt verlas-

Jeder kennt sie. Diese nos-
talgischen Fahrautomaten. 
An jeder Ecke kann man sie 
erblicken. Ob Helikopter, Ka-
russell oder Pferde, sie ziehen 
die kleinen Kinder förmlich 
in ihren Bann.
Wer ist denn nicht schon mal 
mit ihnen gefahren? Die Re-

sen trifft sie auf den harten 
Boden der Realität auf. Hat 
sie alles nur geträumt? Bei 
dem vierminütigen Kurzfilm 
Transit der Regisseurin Aline 
Helmcke treffen Einsamkeit 

gisseure Johannes Klais und 
Florian Pawliczek entführen 
uns in unsere frühe Kindheit 
zurück. In jener Zeit, wo wir 
voller Begeisterung auf den 
Pferden ritten und viele wun-
derschöne Abenteuerfahrten 

und Sehnsucht aufeinander. 
Die Zuschauerinnen und Zu-
schauer benötigen vermutlich 
mehrere Anläufe, um den 
Sinn hinter dem abstrakten 
Collage-Animationsfilm zu 
verstehen. Dabei schafft die 
Künstlerin es aber über den 
Ton, die Trennung zwischen 
Wirklichkeit und Traum zu 
erreichen. Traumhaft kreativ.

hatten. Es war wie Magie. Der 
elfminütige Dokumentarfilm 
Einwurf zwanzig Pfennig ist 
eine Hommage an die kleinen 
Wundergeräte, die unser Le-
ben verzaubert haben. Heute 
fast in Vergessenheit geraten, 
sind diese analogen Maschi-
nen damals ein Hit gewesen. 
Verspielte Nostalgie trifft auf 
harte Realität.

„Nur, wer die Sehnsucht 
kennt, weiß, was ich lei-
de,“ sagte einmal Johann 
Wolfgang von Goethe.

„Man ist darauf angewie-
sen, dass diese Generati-
on Kinder hat. Wenn das 
Fernsehprogramm gut ist, 
gibt es keine Kinder.“

SEHNSUCHTSDRAMA

„ Transit “

NOSTALGIEFIEBER

„ Einwurf zwanzig Pfennig “

KURZFILM

Kevin
Sell

Kevin
Sell
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Dieser Frage widmet sich 
der Spielfilm Die Beichte – Le 
Confessioni. Roberto Andrò 
folgt dabei einem bekann-
ten Aufbau. Eine Gruppe 
von Menschen trifft sich an 
einem abgelegenen Ort. Als 
Anlass muss hier der Ge-
burtstag eines gemeinsamen 
Bekannten, Daniel Rocher, 
dem Chef des Internationalen 
Währungsfonds, herhalten. 
Plötzlich verstirbt Rocher. 
Bis dahin erinnert der Film 
an die bekannte Filmparodie 
Eine Leiche zum Dessert mit 
Peter Sellers und Peter Falk. 
Danach entfaltet sich eine Ge-

schichte um den Verstorbe-
nen und dessen Freunde, die 
alle im Finanzsektor arbeiten. 
Zusammen hatten sie einen 
verwerflichen Plan entwi-
ckelt, um an noch mehr Geld 
zu kommen. Durch den Tod 
Rochers und den potenziellen 
Mitwisser gerät dieser jedoch 
ins Stocken. Verzweifelt ver-
suchen sie herauszufinden, 
was Rocher dem Mönch 
gebeichtet hat. Bedrohlich 
wirken sie dabei nicht, was 
vielleicht auch daran liegen 
mag, dass Menschen in Ba-
dehosen und Swimmingpools 
selten bedrohlich wirken. 
Diese Halbherzigkeit, mit der 
die Charaktere dargestellt 
werden, zieht sich durch das 
gesamte Werk. Keine der Sze-
nen vermag es, die notwen-
dige Spannung für einen fast 

zweistündigen Film aufzu-
bauen. Dadurch bleibt beim 
Zuschauen immerhin genug 
Zeit, um sich eigene Fragen 
zu stellen. Zum Beispiel, wa-
rum die Polizei bei einem 
Mordfall nicht eingeschaltet 
wird. Schließlich ist sie schon 
vor Ort, wie sich in einer Sze-
ne zeigt, in der (nackte) Pro-
testierende vom Grundstück 
abgeführt werden. Warum es 
zu diesen Protesten bei der 
privaten Geburtstagsfeier Ro-
chers kommt, bleibt unbeant-
wortet. Vielleicht fühlt sich 
der Regisseur dem Drehort 
verpflichtet – der gesamte 
Film spielt im Kurhotel von 
Heiligendamm.
Insgesamt ein Streifen mit 
vielen (unbefriedigenden) 
offenen Fragen, der trotz al-
ler Anleihen von großartigen 
Filmen meist langatmig ist. 
So passt es auch, dass er in 
typischer Westernart endet, 
ohne dass dieses Genre vor-
her von Bedeutung gewesen 
wäre, und der Hauptdarstel-
ler quasi in den Sonnenun-
tergang reitet; begleitet von 
einem Hund.

Was hat ein Mann einem 
Mönch gebeichtet, wenn 
er am nächsten Tag tot 
ist und es Anzeichen für 
Selbstmord gibt?

DIE BEICHTE VON HEILIGENDAMM

„ Die Beichte – Le Confessioni “

GEDREHT IN MV
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Benny (Faris Endris Raho-
ma) und Marko (Aleksandar 
Petrovic) sind zwei perfekt 
in ihre neue Heimat Ru-
dolfsgrund integrierte junge 
Männer mit Migrationshin-
tergrund. Ihre Vergangenheit 
haben sie beinahe verdrängt 
– nur der Schauspieler Benny 
leidet darunter, dass er bei 
Castings auf seine ägyptische 
Herkunft reduziert wird. Auf 
der Straße werden sie von 
der sensationsheischenden 
Marlene Weizenhuber (Doris 
Schretzmayer) angesprochen, 
die eine Dokumentation über 
den sozialen Brennpunkt Ru-
dolfsgrund drehen möchte. 
Benny und Marko geben sich 

als kriminell und drogener-
fahren aus und lassen sich 
auf eine Fernsehserie über 
sie ein. Doch dann gerät alles 
aus den Fugen und die von ih-
nen erschaffene Welt scheint 
zur Wirklichkeit zu werden.
Die Migrantigen, ausgeschrie-
ben im Kinder- und Jugend-
filmwettbewerb, spricht mit 
Integration ein beständig 
aktuelles Thema an. Da ist 
es nicht überraschend, dass 
es komplexer Erklärungen 
bedarf, um die Problematik 
zu behandeln. Dabei bedient 
sich die Komödie einer gro-
ßen Zahl an Vorurteilen: 
von der Prostituierten über 
Drogenhandel bis hin zum 
starken Akzent und einem 
Bomberjacken-Kleidungsstil 
werden alle Klischees be-
dient. Die Aufklärung bleibt 
ein wenig auf der Strecke und 
alle Darstellungen sind nach 

wie vor schlicht dahingestellt.
Auch die Handlung des Fil-
mes wirkt auf mich als Zu-
schauerin recht verwirrend. 
Teilweise fiel es mir sogar 
schwer, zwischen den Per-
sonen zu unterscheiden 
und den Nebenhandlungs-
strängen ihre Position in 
der eigentlichen Geschichte 
zuzuordnen. Die Idee, sich 
mit einem ernsten Thema in 
einer Komödie auseinander-
zusetzen, ist jedoch sicher-
lich eine sehr gute. Zudem 
dürfte Die Migrantigen auch 
Menschen mit dem Sinn für 
einen klassischen Filmhumor 
oder geübte Fernsehgucken-
de besonders ansprechen.

„Wie ist man denn so als 
Ausländer? Kannst du uns 
ein bisschen coachen?“ – 
„Hast du Geld? Dann geht 
alles!“

VON ÜBERALL, NUR NICHT VON HIER

„ Die Migrantigen “

JUGENDFILM
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„Was ist das hier?,“ fragt Bar-
bara mit großen Augen und 
einem sanften Lächeln auf 
den Lippen. Sie deutet auf ei-
nen kleinen grünen Käfer in 
dem Kinderbuch ihres einjäh-
rigen Sohnes und blickt ihn 
erwartungsvoll an. Er hebt 
seine Hände und spaziert 
noch etwas ungeschickt mit 
den Fingern aufwärts seinen 
linken Arm hoch. Ihr Mund 
verzieht sich zu einem freudi-
gen Lachen. Denn diese Geste 
bedeutet Käfer – auf Gebär-
densprache.
In Europa gibt es nur vier 
Länder, in denen die Gebär-
densprache anerkannt wird. 
Österreich ist eins davon. 
Dorthin nimmt uns Dariusz 
Kowalski, der Produzent von 
Seeing Voices, mit. Gemein-
sam entdecken wir die Com-
munity der Deaf-People. Wie 
sie feiern, arbeiten und leben.
„Ich wollte gehörlose Men-
schen nicht über ihre An-
dersartigkeit porträtieren, 
sondern über ihre Kultur.“ 
erzählt Kowalski. Eigens für 
den Film hat er ein Jahr lang 
Gebärdensprachenunterricht 
genommen. Das ermöglichte 

ihm eine direkte und unver-
fälschte Kontaktaufnahme 
zu seinen Protagonist*innen. 
Und das war wichtig. Denn 
laut Film sind gehörlose Men-
schen oft misstrauisch ge-
genüber den Hörenden. Sie 
haben nicht selten das Gefühl 
von ihnen übergangen zu 
werden.
Was besonders betroffen 
macht, sind die fehlenden 
strukturellen Vorrichtungen, 
die den Gehörlosen erlauben 
sich wie ihre hörenden Mit-
menschen zu entfalten.
Nur 50% von 10.000 Perso-
nen mit Hörschwierigkeiten 
haben einen Matura-Ab-
schluss. Dieser Umstand liegt 
an einem mangelhaft ausge-
arbeiteten Bildungssystem.
Anstatt Gesetze einzuführen, 
die das Leben der Commu-
nity vereinfachen, versuchen 

Ärzte vermeintliche Normali-
tät durch Hörimplantate her-
zustellen. Sie verstehen die 
Taubheit oft als Defizit und 
begreifen noch nicht, dass es 
sich hier um mehr handelt. 
Denn Schwerhörigkeit und 
Taubheit bilden einen Teil 
der Identität der Gemein-
schaft, die Dariusz Kowalski 
porträtiert.
Seeing Voices ist eine wirklich 
hervorragende Dokumentati-
on, die hoffentlich viele Men-
schen, insbesondere in der 
Politik, erreicht und einen 
Wandel in unserem Umgang 
und unserer Wahrnehmung 
von gehörlosen Menschen mit 
sich bringt.

„Ich bin so geboren. 
Schwerhörig. Das ist mei-
ne Identität.“

EINE UNSICHTBARE VISUELLE WELT

„ Seeing Voices “

DOKUMENTARFILM
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Mit Spannung im ganzen Kör-
per, fest geballten Fäusten 
und nach vorne gerichtetem, 
starren Blick stehen sie in 
Reih und Glied, dem stren-
gen Ton des Hauptmanns ge-
horchend. Die Kleidung mit 
den khaki-grünen vertikalen 
Streifen auf dem pastell-grü-
nen Untergrund ist gebügelt. 
Lediglich der breite braune 
Hüftgurt sitzt nicht mehr 
wie vor 27 Jahren. Hier und 
da wölbt sich ein Bäuchlein 
drüber. Aber darum geht es 
nicht. Ästhetik. Hier geht 
es darum zu gedenken. Und 
zwar der Heimat. Der DDR. 
Fast 30 Jahre nach dem Fall 
der Mauer haben viele Mit-

glieder der Vergessenen Ar-
mee – darunter ehemalige 
hochrangige Offiziere, Gren-
zarbeiter und Stasi-Spitzel – 
immer noch nicht den Verlust 
der DDR verkraftet. Hundert-
tausende von Mitarbeitern 
wurden von einem Tag auf 
den anderen in eine Welt 
entlassen, deren Überzeugun-
gen und Vorstellungen ihnen 
fremd waren. Und den meis-
ten widerstrebten. In der sich 
viele bis heute immer noch 
nicht eingefunden haben. 
Signe Astrup nimmt uns mit 
auf ein Abenteuer zu unse-
ren Nachbarn. Und dem Be-
kannten der Mutter. Denn die 
DDR Veteranen leben unter 
uns, wir wissen es nur nicht. 
Wir haben sie vergessen. 
Die Dokumentation zeichnet 

sich durch die unvoreinge-
nommene Fragestellung der 
Regisseurin aus. Die ehema-
ligen Grenzarbeiter und Of-
fiziere haben die Möglichkeit 
darüber zu sprechen, was 
ihnen seit Jahren auf dem 
Herzen liegt. Vor der Welt. 
Einige äußern dabei ihre 
Enttäuschung. „Wir haben 
uns abgeackert, nur damit 
man unseren Idealismus 
missbraucht.“ Andere wür-
den die DDR ohne wenn und 
aber wieder zurücknehmen 
wollen. Auch mit ihren Man-
kos. Sie wissen, dass sich 
ihre Sicht in den 30 Jahren 
etwas verklärt hat, dass sie 
angefangen haben ihre Hei-
mat zu romantisieren. Das 
ändert jedoch nichts daran, 
dass es ihr Vaterland ist. 
Und so treffen sich immer 
noch regelmäßig – inzwi-
schen wieder im Untergrund, 
da sie an der Öffentlichkeit 
nicht mehr geduldet wer-
den – die Veteranen eines 
untergegangenen Landes. 
Um gemeinsam zu singen. Zu 
marschieren. Und in Erinne-
rungen zu schwelgen.

In Gedenken an ein unter-
gegangenes Land.

DDR WAR VOLL MEIN DING.

„ Die vergessene Armee “
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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 1 » Die Beichte – Le Confessioni « von Roberto Andò
  I/F 2016 – 108 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln – Deutschland-
  premiere

CAPITOL 3 » Auf dünnem Eis « von Sandra Budesheim & Sabine Zimmer
  D 2017 – 95 Min. (Gäste: Sandra Budesheim, Sabine Zimmer)

»	Die	kleine	Welt	«	von	Yasmin	Angel
  D 2017 – 15 Min.

19:45 CAPITOL 5 »	Winterjagd	«	von	Astrid	Schult
  D 2017 – 76 Min. – Uraufführung (Gäste: Astrid Schult, Elisabeth Degen, 
  Carolyn Genzkow)

»	Mutter	Dunkelheit	«	von	Maximilian	Villvock
  D 2017 – 15 Min. – Uraufführung

20:00 CAPITOL 2 » Paradies «	von	Andrei	Konchalovski
  R/D 2016 – 131 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

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

21:30 CAPITOL 6 »	Sami	Blood	«	von	Amanda	Kernell
  S/DK/N 2016 – 110 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

»	Half	and	Half	« von Aka Hansen
  DK/GL 2013 – 3 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln

22:00 CAPITOL 1 »	Allmen	und	der	rosa	Diamant	« von Thomas Berger
  D 2016 – 90 Min. – Uraufführung

CAPITOL 3 » Von Sängern und Mördern «	von	Stefan	Eberlein
  D 2016 – 87 Min. (Gast: Stefan Eberlein)

» Karaoke «	von	Rupert	Höller
  A 2017 – 10 Min. (Gast: Rupert Höller)

CAPITOL 5 » Die Tochter «	von	Mascha	Schilinski
  D 2017 – 103 Min. (Gäste: Mascha Schilinski, Karsten Antonio Mielke u.a.)

»	Der	Tunnel	«	von	Christoph	Daniel	&	Marc	Schmidheiny
  D/CH 2016 – 10 Min.

22:15 CAPITOL 4 »	In	the	Blood	« von Rasmus Heisterberg
  DK 2016 – 104 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» When Summer Comes «	von	Sune	Kofod	Maglegaard
  DK 2016 – 15 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln


