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EDITORIAL

Hallo liebe Filmfreunde,
wenn ihr dieses Heft in den Händen haltet, haben wir bereits Feierabend. Das ist unsere fünfte 
und damit letzte Ausgabe – für dieses Jahr. Den Freitag haben wir genutzt, um Filme in ge-
mütlichen Kinosesseln statt in unserem Redaktionsraum zu schauen, um die Kurzfilmnacht  im 
Speicher zu besuchen und endlich, endlich Popcorn zu essen! Wenn ihr das hier lest, waren 
wir auch schon beim Filmemacherbrunch, um ein leckeres Frühstück zu genießen und mit 
anderen Kreativen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht können wir uns ja sogar ein paar Au-
togramme unserer neuen Lieblingsschauspielerinnen und -schauspieler erbitten. Wenn diese 
letzte filmab!-Ausgabe verteilt ist, heißt das für uns: endlich genug Zeit, um in aller Ruhe ohne 
drohenden Redaktionsschluss im Nacken das Filmkunstfest zu genießen. Wir sind gespannt 
auf die Preisverleihung am Abend. Wer wird wohl die Wettbewerbe gewinnen? In der Redak-
tion haben wir natürlich unsere eigenen Favoriten. Hoffentlich können wir uns auf einen Film 
einigen, der unseren eigenen kleinen inoffiziellen Preis gewinnen soll. Seit ein paar Jahren 
verleihen wir nämlich das Goldene Kälbchen, quasi der kleine Nachwuchspreis zum Goldenen 
Ochsen des Filmkunstfests.
Wir hoffen, ihr habt genau wie wir ein paar tolle Filme sehen und interessante Filmgespräche 
im Kino oder Festivalcafé erleben können. 

Danke Filmkunstfest, bis zum nächsten Mal!
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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KAMPF	UMS	KORN

„ Zwei Bauern und kein Land “

GEDREHT IN MV
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Wie im Titel schon deutlich 
wird, handelt die Komödie 
– wie könnte es anders sein –
von zwei Bauern, die kein 
eigenes Land mehr haben. 
Zu Beginn ist es allerdings 
nur einer, sein Sohn kommt 
erst später dazu, weil sein 
Traum vom Leben in der 
großen Stadt gescheitert ist. 
Als DJ hat er es bei der Mu-
sikbeschaffung etwas über-

trieben und kam deswegen 
ins Gefängnis. Nach diesem 
Rückschlag will er es doch 
wieder als Bauer bei seinem 
Vater versuchen. Der wieder-
um hat ihm aber auch einiges 
verschwiegen: Seine Frau, die 
inzwischen Bürgermeisterin 
des kleinen Ortes in Mecklen-
burg geworden ist, hat sich 
von ihm getrennt und sein 
Hof läuft auch nicht mehr, so-
dass er inzwischen total ver-
schuldet ist. Einziger Ausweg 
um die Schulden zurückzu-
zahlen: Die Felder verkaufen. 
Glücklicherweise gibt es ja 
den Großbauern Fuchs, der 

alle Agrarflächen im Umkreis 
aufkaufen will. Blöd nur, dass 
ausgerechnet jetzt sein Sohn 
anfangen möchte als Bauer 
zu arbeiten und auch gleich 
loslegt. Nachdem sich aber 
herausstellt, dass Fuchs nur 
als Strohmann handelte, regt 
sich in dem verschlafenen 
Örtchen Widerstand. Um ihr 
Land wiederzubekommen ris-
kieren Vater und Sohn alles.
Eine leichte Heimatkomödie, 
die auf den norddeutschen 
Charme der kleinen Dörfer 
setzt. In vielen verschiedenen 
Einstellungen werden uns ne-
benbei die landschaftlichen 
Vorzüge des Dorflebens prä-
sentiert. Ein paar Parallelen 
zur Ulkserie Neues aus Bütten-
warder, die in einem fiktiven 
Dorf in Schleswig-Holstein 
spielt, sind zu erkennen, ohne 
dass sie sich dabei an dieser 
orientiert. Sibylle Tafel zeigt 
hier auf humorvolle Weise 
die Folgen von Großbetrieben 
anhand persönlicher Schick-
sale. Die Charaktere wirken 
überzeugend und nehmen 
uns mit in den Kampf um die 
Rettung der Kleinbauern.

Was machen, wenn nicht 
nur die eigene Zukunft, 
sondern auch die des 
ganzen Dorfes auf dem 
Spiel steht?

Magnus
Schult
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Nach dem Krieg ist vor dem 
Krieg. So fühlt es sich zumin-
dest für die 14 ehemaligen 
deutschen Wehrmachtssolda-
ten an. Die meisten von ihnen 
sind noch nicht mal volljäh-
rig, doch jetzt als Kriegsgefan-
gene im Dienst der dänischen 
Krone. Ihre Aufgabe: Däne-
marks Nordseeküste von den 
45.000 Landminen befreien, 
die sich nach wie vor im Sand 
befinden. Erst dann dürfen 
sie nach Hause zurückkehren. 
Hauptfeldwebel Carl Rasmus-
sen (Roland Møller) hat dabei 

ein scharfes Auge auf die jun-
gen Männer und lässt sie wis-
sen, dass sie in den Augen der 
Dänen nichts wert sind.
In Deutschland stürmten rund 
fünfmal weniger Menschen 
den Kinosaal zu Unter dem 
Sand als in Dänemark.  Zu 
Unrecht? Definitiv!
Schon vom ersten Augen-
blick an zog mich der in 
deutsch-dänischer Zusam-
menarbeit entstandene Spiel-
film in seinen Bann. Während 
der kleinen Schritte, mit de-
nen sich die jungen Männer 
über den Strand bewegen, 
fiebert man mit ihnen mit, 
rechnet jede Sekunde mit 
dem Schlimmsten. Von Nie-
derschlägen lässt sich kaum 
einer von ihnen aufhalten. Je-
der hat seine Träume, blickt 
einem Leben nach dem Krieg 
entgegen – sind sie alle ihrem 
Ziel doch so nahe. Die ein-

drucksvollen Entwicklungen 
der Charaktere unterstrei-
chen noch einmal, dass jeder 
Mensch auch einen weichen 
Kern hat. Dabei sind es glei-
chermaßen Story und die Per-
sönlichkeiten, derer man sich 
nicht entreißen kann. Trotz 
Anonymität und Gleichheit 
fällt es geradezu schwer, kei-
ne Verbundenheit und Mitge-
fühl zu verspüren. Während 
den jungen Soldaten jedes 
Gefühl verboten wird, nimmt 
Unter dem Sand jede*n ein-
zelne*n Zuschauenden mit 
auf eine Reise in eine andere 
Zeit und emotionale Welten 
und darf von sich behaupten, 
nicht eine einzige überflüssi-
ge Szene zu haben.

Fröhlich schlagen die 
Wellen an die Küste und 
ergießen sich über den 
feinen Sandstrand. Ein 
Dutzend Paar Füße be-
wegt sich Zentimeter für 
Zentimeter voran. Jeder-
zeit darauf gefasst, das 
Leben zu verlieren.

DEM	TODE	SO	NAH

„ Unter dem Sand “

GASTLAND DÄNEMARK

Linn
Kreutschmann
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Nach dem letzten erfolglosen 
Coup der Olsenbande wollen 
Benny und Kjield neue Wege 
gehen und geben Yvonnes 
Neffen Georg eine Chance. 
Dieser will mit neuester Com-
putertechnik an die Millionen 
gelangen. Als die Technik 
versagt, ist Egon wieder im 
Spiel. Der korrupte Politiker 
Holm-Hansen will tonnen-
weise Butter unter der Hand 

Egon (Ove Sprogøe) hat mal 
wieder einen todsicheren 
Plan. Dafür müssen er, Ben-
ny (Morten Grunwald), Kjeld 
(Poul Bundgaard), Yvonne 

ins Ausland verkaufen. Wi-
derwillig müssen Egon und 
Georg zusammenarbeiten, 
um Holm-Hansen die Milli-
onen abzujagen. Dabei kom-
men der Olsenbande Meister 
Hansen (Paul Hagen) und 
das Dumme Schwein (Ove 
Verner Hansen) in die Quere. 
Ursprünglich sollte die Figur 
Børge mitspielen, aber auf 
Grund von Unstimmigkei-
ten mit der Filmgesellschaft 
entfiel diese Rolle. Die Olsen-
bande schlägt wieder zu ist der 

(Kirsten Walther) und der 
kleine Børge (Jes Holtsø) 
nach Jütland reisen. Dort 
befindet sich nämlich ein 
Bunker mit einem Schatz 
aus der Nazizeit. Doch es 
gibt Schwierigkeiten und der 
Schrotthändler Mads Madsen 
bietet seine Hilfe an. Aber 
Vorsicht! Das Gaunerpaar Ka-
rin und Rico ist auch scharf 
auf den Schatz.
Am Ende gelingt es der Olsen-
bande die Dollarnoten und 
Goldbarren zu ergaunern. 

neunte Film von Regisseur 
Erik Balling in der Olsenban-
de-Reihe und läuft ganze 101 
Minuten. Mächtig gewaltig!

Doch ist da nicht noch eine 
Rechnung offen? Die Krimi-
nalkomödie Die Olsenbande 
fährt nach Jütland ist der drit-
te Teil der Olsenbande-Filme 
vom Regisseur Erik Balling. 
Ab diesem Film festigt sich, 
laut Olsenbande-Fans, der 
Humor und die Dramaturgie 
der Reihe.  Urkomischer Gau-
nerklamauk.

Fortschritt durch Technik 
– oder etwa nicht?

„Wer soll das bezahlen? 
Wer hat so viel Geld? 
Shell hat so viel Pinke Pin-
ke. Shell hat so viel Geld.“

BUTTER BEI DIE FISCHE

„	Die	Olsenbande	schlägt	wieder	zu	“

AUF SCHATZSUCHE

„	Die	Olsenbande	fährt	nach	Jütland	“

GASTLAND DÄNEMARK

Kevin
Sell

Kevin
Sell
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Justyna
Gustak

Paul führt uns durch ein klei-
nes kamerunisches, vor der 
Grenze Europas gelegenes 
Lager. Plastiktüten säumen 
unseren Weg dorthin. Sie 
sind von den Plastikzelten, in 
denen die Bewohner hausen,
kaum zu unterscheiden. Er 
hat ein kluges Gesicht und ei-
nen stolzen Gang, unser Gast-
geber. Würde man ihn aus 
der Szene herausschneiden 
und vor einen weißen Hin-
tergrund setzen, wäre so ein 
Camp ein Ort, an dem man 
ihn weniger vermuten würde.
Als Paul über das Meer kam 
erzählt eine Geschichte, die 
man kennt. Die man schon so 
oft gehört, jedoch noch nie so 
wirklich verstanden hat. Die 
stets zu fern in den ganzen 
Zeitungen und Nachrichten 
wirkte, als das man sie hätte 
begreifen können.
Jakob Preuss schafft es, die 
globale Krise der Geflüchte-
ten in einem einzigen persön-
lichen Schicksal einzufangen 

und uns auf der Leinwand ein 
Bild dieses Elends zu malen.
Mit einer Karte veranschau-
licht er uns Pauls Route aus 
Kamerun ins so fern wirken-
de Europa. Jakob begleitet 
seinen Freund auf der ganzen 
Reise. Wenn nicht mit der Ka-
mera, dann in Gedanken. Die 
Szenen, die er nicht aufneh-
men konnte, ersetzt er durch 
Zeichnungen. So bleibt kein 
Detail aus, das von Bedeu-
tung wäre.
Nicht selten bringt sich Preuss 
dabei in eine Lage, in der 
man sich fragt: Ist es rechtlich 
gesehen klug was er da tut? 
Fühlt er sich also verantwort-
lich für Pauls Schicksal?
Dieses Schicksal, das er 

mit so vielen anderen teilt. 
Manchmal – mit der sanften 
Musikuntermalung und Pauls 
ständigen Witzen – wird der 
Eindruck erweckt, dass es 
sich eher um ein Abenteuer 
als den Kampf ums Überleben 
handelt.
Als Paul über das Meer kam 
– Tagebuch einer Begegnung 
kommt im September 2017 
in die Kinos und hat bereits 
jetzt schon auf diversen Fes-
tivals einige Preise abstauben 
und wird es hoffentlich auch 
auf dem Filmkunstfest wieder 
schaffen können.

„Was hältst du von der 
Europäischen Politik?“, 
fragt Jakob eine Bewoh-
nerin des Camps vor den 
Zäunen Melillas. „Naja, 
also aktuell sitze ich hier 
im Dschungel, also nicht 
viel.“

AUF	DEM	WEG	INS	ELDORADO

„	Als	Paul	über	das	Meer	kam	“

DOKUMENTARFILM
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Ist man Straftäter und Insasse 
eines russischen Gefängnisses, 
gibt es für gewöhnlich nicht 
viele Möglichkeiten sich dem 
tristen Alltag und den sehr 
strengen Regeln zu entzie-
hen. Es gäbe wohl gar keine, 
wäre da nicht Kalina Krasna-
ja, zu deutsch roter Holunder. 
Der Gesangswettbewerb für 
Strafgefangene gehört zu den 
populärsten Russlands und 
bietet den schätzungsweise 
900.000 Häftlingen die Mög-
lichkeit, der Öffentlichkeit 
zu beweisen, dass auch sie 
noch das Zeug dazu haben 

sich die Seele aus dem Leib 
zu singen. Aus den 90 russi-
schen Verwaltungbezirken, in 
denen es wiederum mehrere 
Haftanstalten gibt, bewerben 
sich bereits seit 10 Jahren 
tausende Häftlinge. Wir be-
gleiten im Film Von Sängern 
und Mördern Natalia Abasch-
kina, die Organisatorin des 
Wettbewerbs, hinter die Git-
ter der Gefängnisse. Sie redet 
mit den Teilnehmern und gibt 
Anweisungen, wie etwa, dass 
es, der Stimme wegen besser 
wäre mit dem Rauchen aufzu-
hören. Es scheint, es sei ihre 
Berufung, jenen eine Perspek-
tive und ein Gesicht zu geben, 
von denen sich ein Großteil 
der Gesellschaft distanziert. 
Dem Team um den Regis-
seur  Stefan Eberlein gelingt 

ein uns bisher verborgener 
Einblick in die begrenzten Le-
bensräume russischer Straftä-
ter. Wenn man sieht, wie 
Natalia die Häftlinge dazu er-
mutigt sich zu öffnen, so sen-
sibilisert es einen dafür, nicht 
nur auf das schwere Schicksal 
der Angehörigen eines Opfers 
zu schauen. Sondern zu Ver-
stehen, dass auch jeder Täter 
eine Vergangenheit hat, mit 
der er leben muss. Schließ-
lich träumen alle weiter von 
Engeln der Liebe und der 
Freiheit. Manche können so-
gar Lieder davon singen.

,,Keinem Menschen darf 
die Hoffnung genommen 
werden, auch wenn die-
ser Mensch ein Verbre-
cher ist.“

HOFFNUNGSVOLLE	GEFÄNGNISINSASSEN

„	Von	Sängern	und	Mördern	“

DOKUMENTARFILM
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Russland. Februar 1917. Die 
Menschen hungern, stehen 
Schlange vor geschlossenen 
Bäckereien und Läden. Am 
23. Februar legen die Frauen 
die Arbeit nieder, gehen auf 
die Straße um zu demonst-
rieren. „Wir wollen Brot!“, 
fordern sie. Spontan schlie-
ßen sich ihnen Arbeiter an. 
Eine Erzählung wie aus dem 
Geschichtsbuch. Doch was 

hatte die Intelligenzija zu den 
Entwicklungen der Februar- 
und später der Oktoberrevo-
lution von 1917 zu sagen?
Kathrin Rothe (Regie und 
Buch) betrachtet die Ge-
schichtserzählung erneut, 
durch die Augen der zu der 
Zeit lebenden Künstler. Besser 
gesagt, durch ihre Werke. Da 
waren der immer in schwarz 
gekleidete Schriftsteller Gor-
ki und Alexandre Benois die 
Sorge hatten um Denkmäler. 
Um sie vor den Folgen der Re-
volution zu bewahren, grün-
deten sie eine Kulturbehörde.

Währenddessen beobachtet 
Sinaida Hippius die Entwick-
lungen aus ihrem Fenster. 
Von ihm aus hat sie alles im 
Blick – ohne sich in Gefahr 
zu bringen – denn direkt ge-
genüber befindet sich das rus-
sische Parlament, die Duma.
Und dann ist da noch der 
junge aufbrausende Dich-
ter Vladimir Majakowski. 
Immer wenn irgendwo ge-
schossen wird, ist er vor 
Ort. Es ist die Sucht nach 
dem Rausch. Der Geist der 
Revolution der ihn anzieht.
Die von Katrin Rothe liebe-
voll in Stop-Motion gestaltete 
Dokumentation wandelt ein 
relativ trockenes historisches 
Ereignis in einen packenden 
Film, dessen Detailverliebt-
heit und Schönheit der Aus-
arbeitung hin und wieder 
vom Inhalt ablenken. 1917 
– Der wahre Oktober ist ein 
Dokumentarfilm, den ich 
mir gerne im Geschichts-
unterricht gewünscht hät-
te und den Lehrer*innen 
von heute ans Herz legen 
würde, um ihre Schüler*in-
nen für dieses doch kom-
plexe Thema zu begeistern.

„Friss Ananas, Bürger, 
und Haselhuhn, bald 
musst du deinen letzten 
Seufzer tun.“

DURCH	DIE	AUGEN	DER	INTELLIGENZIJA

„ 1917 – der wahre Oktober “

DOKUMENTARFILM
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Alex brach vier Mal die Schu-
le ab, weil er gemobbt wurde. 
Mimy konnte in der 12. Klas-
se einfach nicht mehr und 
schmiss hin. Hanil fiel wegen 
seiner Faulheit aus dem Ras-
ter und wurde rausgeworfen. 
Florian langweilte sich und  
hatte Probleme mit Autoritä-
ten. Die Folge: Schulabbruch.
Die Protagonist*innen der 
Dokumentation Berlin Rebel 
High School haben jede*r ihr 
eigenes Päckchen zu tragen 
und bereits ihre negativen 
Erfahrungen mit dem deut-

schen Schulsystem gemacht. 
Den Stempel, den sie dadurch 
aufgedrückt bekommen ha-
ben, wollen sie nun wieder 
loswerden und so treffen sie 
sich alle an der SFE – der 
Schule für Erwachsenenbil-
dung in Berlin. Diese alter-
native Institution nimmt sie 
alle auf, bewertet nicht, fragt 
nicht danach, wer ihre Eltern 
sind, gibt keine Noten, lässt 
Sitz- oder Kleiderordnung 
egal sein und das Wichtigste: 
Übergibt den Schüler*innen 
durch eine Basisdemokratie 
die Verantwortung, etwas aus 
dem Lernen, der Schule und 
ihrem Leben zu machen.
Vom ersten Tag an der SFE 
bis hin zur letzten schriftli-
chen Abiturprüfung dürfen 

wir die schönen Leute durch 
ihren bunten Alltag und un-
terschiedlichste Phasen be-
gleiten und können deutlich 
sehen, welch riesige Ent-
wicklung dort passiert. Ob-
wohl sie jeden Tag „einfach 
nur zur Schule gehen“ wird 
es nie langweilig. Der Regis-
seur Alexander Kleider (selbst 
ehemaliger Schüler der SFE) 
beleuchtet geschickt alle Sei-
ten dieser ganzheitlichen Ins-
titution und lässt uns Teil der 
Gruppe sein. Zwischendurch 
sehen wir immer wieder ent-
spannende Bilder von Berlin. 
Das Thema ist keine leichte 
Kost und oft verspüre ich eine 
heftige Wut im Bauch, denn 
ständig wird mit dem „nor-
malen“ Schulsystem vergli-
chen und aufgezeigt, was dort 
alles schief läuft. Doch dann 
kommt ein lockerer Spruch, 
ein kleiner Witz oder ein 
nächster persönlicher Erfolg 
und die positive Grundstim-
mung überwiegt.
Am Ende rollt mir eine kleine 
Freudenträne über die Wan-
ge, so sehr habe ich mit die-
sen außergewöhnlichen Abi-
turienten mitgefiebert.

„Hauptziel ist es hier ge-
meinsam zu lernen. Ohne 
irgendeinen Gedanken 
an Konkurrenz und Leis-
tungsdruck.“

EIN	TRAUM	VON	(MENSCHEN)BILDUNG

„ Berlin Rebel High School “

DOKUMENTARFILM
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Kautschukplantagen verdrän-
gen die traditionellen Felder 
einheimischer Bauern im 
Norden Kambodschas. Ben-
chey und seine Familie ste-
hen existenzielle Notstände 
durch: Ohne Land haben sie 
keine Möglichkeit Nahrung 
anzubauen. Benchey macht 
sich auf den Weg, um freie 
Erde zu finden: einen Ort, 
der nicht besetzt ist oder un-
ter Naturschutz steht und der 
fruchtbaren Boden bietet. Re-
gisseur Mehdi Sahebi insze-
niert mit seinem Kamerateam 
und den Einwohnerinnen und 
Einwohnern die gewaltsame 
Vertreibung von ihren letzten 
Feldern außerhalb Kambo-
dschas wirtschaftlich weiter 
entwickelterer Zivilisation.
Benchey singt. Er singt von 
Leid und Trauer, von Verlust 
und Ängsten. Und er erzählt: 
„Ich bin ein Mann, der nicht 
fähig ist, seine Kinder zu ver-
sorgen. Das quält mich sehr.“ 
Der Dorfälteste besticht mit 
Authentizität. Das ist auch 
nicht schwer, so wird in der 
Dokumentation allen Dorf-

bewohnerinnen und Dorf-
bewohnern eine Stimme 
gegeben. Wer etwas sagen 
möchte, sagt es einfach. Ohne 
viele Schnitte. Eine begleiten-
de Erzählstimme ist da gar 
nicht nötig.
Ein paar Frauen lassen Zwei-
fel daran laut werden, was 
der Film überhaupt bewirken 
könne. „Das bringt uns unse-
re Felder auch nicht zurück.“ 
– „Nein, aber es macht die 
Menschen auf uns aufmerk-
sam.“
Während wir im totalen 
Plastikwahnsinn versinken, 
kämpfen die Menschen in den 
kleinen ostasiatischen Dör-
fern um ihre Existenz. Mirr 
braucht nicht einmal Musik 
um Wirkung zu erzielen. Die 

Bilder sprechen für sich und 
die Verzweiflung ist den Men-
schen des Stammes ins Ge-
sicht geschrieben. So bleibt es 
doch für sie offen, woher sie 
am nächsten Tag ihre Mahl-
zeit bekommen sollen – ge-
schweige denn den jährlichen 
Betrag zum Pachten neuer 
Felder. Wer hier eine klas-
sische Doku erwartet, wird 
enttäuscht. Denn Mirr ist viel 
mehr. Hinein gesogen in eine 
Welt, so anders als die unsere, 
ist es ein exzellenter Film, der 
durch das authentische Bild-
material wieder und wieder 
mitten ins Herz trifft.

„Wie sollen wir zeigen, 
dass wir unsere Felder 
verloren haben? Wir sind 
keine Schauspieler, das 
wird nicht leicht.“

GESANG	VON	LEID	UND	TRAUER

„	Mirr	“
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PROGRAMM
17:30 CAPTIOL 3 » 1917 – der wahre Oktober «	von	Katrin	Rothe

  D/CH 2017 – 90 Min. (Gast: Katrin Rothe)

CAPITOL 4 »	Polizeiruf	110	–	Einer	für	alle...	«	von	Matthias	Tiefenbacher
  D 2016 – 89 Min. – Uraufführung

18:00 CAPITOL 5 »	Die	Olsenbande	schlägt	wieder	zu	«	von	Erik	Balling
  DK 1977 – 101 Min.

18:15 CAPITOL 6 » Amelie rennt «	von	Tobias	Wiemann
  D/I 2017 – 97 Min. (Gast: Tobias Wiemann, Susanne Bormann)

19:00 CAPTIOL 1 Preisverleihung	(Ehrengast: Iris Berben, Musik: The Jellyfish Jazz Orchestra)

19:45 CAPITOL 2 »	Von	Sängern	und	Mördern	«	von	Stefan	Eberlein
  D 2016 – 87 Min. (Gast: Stefan Eberlein)

» Karaoke «	von	Rupert	Höller
  A 2017 – 10 Min.

CAPITOL 4 Kurzfilmwettbewerb	I (mit Gästen)
  insgesamt 80 Min.

20:00 CAPITOL 3 » 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

20:15 CAPITOL 5 » Small Town Killers «	von	Ole	Bornedal
  DK 2017 – 90 Min. – Deutschlandpremiere

20:30 CAPITOL 6 »	Die	Migrantigen	«	von	Arman	T.	Riahi
  A 2017 – 95 Min. (Gast: Arman T. Riahi)

22:15 CAPITOL 1 Gewinner	Wettbewerb	Spielfilm	&	Kurzfilm

CAPITOL 2 »	Zwischen	den	Stühlen	«	von	Jakob	Schmidt
  D 2016 – 102 Min.

CAPITOL 5 » Die Stadthaften «	von	Lisa	Ohlin
  DK/S 2016 – 105 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

»	Revue	«	von	Urte	Alfs
  DK/D 2016 – 14 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln (Gast: Urte Alfs)

22:30 CAPITOL 3 » Liberation Day «	von	Morten	Traavik	&	Ugis	Olte
  N/LETT 2016 – 98 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln

» The Unhappy One «	von	Karlis	Vitols
  LETT 2016 – 15 Min. – Originalversion mit engl. Untertiteln – Deutsch-
  landpremiere

CAPITOL 4 Popfish-Musikvideowettbewerb
  10 Musikvideos aus MV – 90 Min. (Moderation: Arne Papenhagen)

17:00 CAPITOL 4 »	Usedom-Krimi:	Nebelwald	«	von	Andreas	Herzog
  D 2016 – 90 Min. – Uraufführung

CAPITOL 6 » Siebzehn «	von	Monja	Art
  A 2017 – 104 Min.

18:00 CAPITOL 1 » Die Beichte – Le Confessioni «	von	Roberto	Andò
  I/F 2016 – 108 Min. – Originalversion mit dt. Untertiteln – Deutschland-
  premiere

18:45 CAPITOL 3 Kurzfilmwettbewerb	III (mit Gästen)
  insgesamt 80 Min.

19:00 CAPITOL 2 » 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

CAPITOL 5 »	Sanft	schläft	der	Tod	«	von	Marco	Kreuzpaintner
  D 2016 – 130 Min.

19:30 CAPITOL 4 Gewinner	Wettbewerb	Dokumentarfilm
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