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EDItORIal

Liebe Filmfreund*innen, das Filmkunstfest Mecklen-
burg-Vorpommern ist offi  ziell eröff net. Und auch bei 
uns in der Redaktion kommt die Arbeit so richtig ins 
Rollen. Morgens um 3:30 Uhr schicken wir die erste 
Ausgabe in den Druck. Eine Stunde später kommt der 
Anruf aus der Druckerei: Alles in Ordnung, wir kön-
nen ins Bett . Kurz vor 9 Uhr hüpfen wir wieder raus 
aus den Federn, denn die nächste Redaktionssitzung 
steht an. Das heißt: auf dem Tagesplan stehen wieder 
viele spannende Filme, die wir heute aufmerksam 
schauen und rezensieren.

Kevin guckt als erstes Horizont und lacht herzlich 
über den von Heiko Pinkowski, Jörn Hentschel und 
Th omas Fränzel großartig gespielten Kurzfi lm. Rien 
ne va plus gefällt ihm ebefalls, besonders die schau-
spielerische Leistung. Mehr zu den Kurzfi lmen könnt 
ihr auf den Seiten 6-7 nachlesen. Auch Merle muss 
beim Schauen des Spielfi lms 303 lachen und zitiert 
ihre Lieblingspassagen für die ganze Redaktion. Wie 
ihr der Film ansonsten gefällt, seht ihr auf Seite 4.

Wiebke berichtet von den packenden Einsichten in 
die Fließbandarbeit bei der Tassenproduktion im Do-
kumentationsfi lm Drei Schichten Arbeit.

Bevor Rike die Eröff nungsveranstaltung besucht, 
sieht sie den Jugendfi lm Lomo über den jungen Blog-
ger Karl. Ihre lesenswerte Rezension fi ndet ihr auf der 
Seite 10.

Gemütlich auf der Couch sitzend sieht sich Lore 
den Spielfi lm Whatever Happens Next an und 
schreibt auf Seite 5 ihre Filmkritik.

Während Christoph für die Redaktion leckere Piz-
zen zaubert und Marie dafür sorgt, dass alle Artikel 
auch auf unserem Blog [fi lmab.jmmv.de] erscheinen, 
werkelt Jonathan am Layout der Zeitung. Bis nachts 
um 4 Uhr muss alles wieder bei unserer Druckerei an-
gekommen sein. Und wenn ihr diese Ausgabe in den 
Händen haltet, arbeiten wir schon wieder an der mor-
gigen Ausgabe.

Liebe Grüße aus unserem Redaktionsbüro, 
Marie

fi lmab! ist ein unabhängiges Magazin zum jährlichen Filmkunstfest. im Rahmen des 
fi lmab!-Workshops lernen Jugendliche in der ehrenamtlichen Redaktion kritischen 
Journalismus und den Alltag einer Redaktion kennen. in fünf Tagen entstehen fünf 
Magazine – liebevoll gestaltet und gefüllt mit eigenen Filmrezensionen, interviews, 
Berichten zum Rahmenprogramm und anderen Einblicken hinter die Kulissen des 
Filmfestivals. Parallel veröff entlichen wir alle Beiträge mit zusätzlichen Extras in un-
serem Blog [fi lmab.jmmv.de]. Veranstaltet wird das Projekt vom Jugendmedienver-
band. Fragen oder Anmerkungen? Mail an: fi lmab@jmmv.de
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„Der Gedanke, dass alles 
vergänglich ist, der ist nicht 
nur traurig. Er ist auch trös-
tend.“ – Jule

In der Grundhandlung von 303 
werden viele Zuschauer*innen ihre 
eigenen Träume wiedererkennen: 
Jule und Jan, einander eben noch 
fremd, fahren gemeinsam von Ber-
lin bis nach Portugal. Und das in 
einem alten Campingbus 303, der 
sich im Schnitt mit etwa 85 km/h 
seinem Ziel nähert.

So gemächlich eine derart wei-
te Distanz zurückzulegen bietet 
viel Raum für intensive Gespräche 
– und die führen die beiden Rei-
senden. Tiefgründig und lebhaft 
diskutieren sie fast alle Themen und 
lassen sich dabei nicht aus der Ruhe 
bringen; genauso wenig wie Regis-
seur Hans Weingartner.

Geduld hat dieser schon allein durch 
sein Festhalten an dem Projekt be-
wiesen, das auf Grund seiner unge-
wöhnlich langen Dialoge zunächst 
keine Förderer finden konnte.

Die Bedenken der TV-Sender, 
die kurz vor dem ersten geplanten 
Drehbeginn 2013 ausstiegen, sind 
durchaus nachzuvollziehen: 303 
ist kein typischer Spielfilm. Der 
Schwerpunkt liegt nicht in den 
Handlungen, sondern in den Un-
terhaltungen der Darstellenden. Na-
türlich wird sich davon nicht jede*r 
angesprochen fühlen.

Allerdings sind auch die oft 
zauberhaft schönen Landschafts-
aufnahmen ein wichtiger Teil des 
Films. Viele der Szenen wirken so 
natürlich, dass mir die plötzliche 
Erkenntnis, wie schön die Welt ist, 
einen Schauer über den Rücken 
jagte.

DER WEG Ist Das ZIEl

SPiELFiLM

303

Die so tiefgründigen wie spon-
tan wirkenden Dialoge, begleitet 
von mit Bedacht gewählter Musik 
machen Lust auf eigene Diskussi-
onen – oder gleich einen eigenen 
Roadtrip. Die Stimmung im Bus ist 
förmlich spürbar und es macht gute 
Laune, Jules und Jans philosophi-
schen Ausführungen zu lauschen. 
Auf ihrer Reise sammeln nicht nur 
sie Erkenntnisse - auch ihre Beglei-
ter*innen vor der Leinwand wer-
den viel aus 303 mitnehmen.

Besonders schön ist der Kinobe-
such mit Freund*innen oder Part-
ner*innen, mit denen sich das Gese-
hene anschließend diskutieren lässt.

merle 
Henriette 

Klemm
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Die tür geht auf, Paul 
kommt raus, schwingt sich 
auf sein Rad und fährt los. 
Offensichtlich ist alles wie 
jeden Morgen. Paul fährt.

Ein müder, gleichgültiger Aus-
druck im Gesicht, die Sonne 
scheint. Paul (Sebastian Rudolph) 
wird langsamer…  Und bleibt ste-
hen. Er steigt ab, stellt das Fahrrad 
an den Weidenzaun. Schaut sich 
noch einmal um, nimmt den Helm 
ab. Und geht einfach los.

Was er dann alles erlebt, macht 
mir große Lust, selbst einfach alles 
Stehen und Liegen zu lassen und 
in die Freiheit zu ziehen, whate-
ver happens next. Paul begegnet 
Menschen, die durch ihre Unter-
schiedlichkeit eine bunte Frische 
in das Roadmovie bringen. Von 
der dementen Omi bis hin zur Bi-
kergang in Kutte – die Nebendar-

steller*innen spielen allesamt sehr 
überzeugend und bieten Sebastian 
Rudolph damit einen tollen Ge-
genpart, um auch seinen eigenen 
Facettenreichtum vorzustellen. 

Die Szenen bestechen durch ihre 
Einfachheit, die Bilder durch Witz 
und Charme. Geschickt puzzlet der 
Regisseur Julian Pörksen die Teile 
zusammen, führt Charaktere ein, 
sodass wir allmählich etwas von der 
Hauptfigur Paul erfahren.

Die Musik ist dabei von integ-
raler Bedeutung. Mal beschwingt, 
mal atmosphärisch begleitet sie den 
Film. Mit Klängen wird auf clevere 
Art und Weise gespielt – ein wichti-
ges Element, das Freude bringt und 
Tempo schafft. Wenn auch manch-
mal ein eher langsames. 

Circa ab der Hälfte des Trips ler-
nen wir gemeinsam mit Paul Nele 
(Lilith Stangenberg) kennen. Die 
Einführung dieser Figur bringt eine 

vorher nicht dagewesene Bestän-
digkeit rein, die Spaß macht, teil-
weise aber etwas zäh ist. 

Manche Menschen sollen sich 
einfach kennenlernen. Pauls Trieb 
hat ihn hierher gebracht und das 
ist auch gut so. Großartig stellen 
Stangenberg und Rudolph dieses 
ungleiche Paar dar, was doch besser 
nicht zueinander passen könnte. 
Dieses Gefühl zieht sich durch den 
gesamten Film – die Charaktere 
sind alle toll ausgearbeitet, unähn-
lich und harmonisch zugleich. 

Ein entzückendes Porträt dar-
über, wie wahllos und vielseitig, 
gegensätzlich aber doch irgendwie 
im Einklang unsere Welt heutzuta-
ge ist.

FREI, FREIER, Paul

SPiELFiLM

Whatever happens next
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KuRZFiLM

Horizont

Drei Männer warten im Ret-
tungsboot dümpelnd auf 
hilfe, als sie beschließen: 
um zu überleben, müssen 
sie einen von ihnen essen.

Doch wer wird das Los ziehen? 
Durch zivilisierte Überlegung und 
streng nach Protokoll versuchen 
sie mit allen ideologischen Wert-
vorstellungen die Auswahl zu er-
leichtern. Demokratische, darwin-
istische, sozialistisch-kommunisti-
sche Herangehensweisen werden 

herangezogen – und verworfen.
Der 15-minütige Kurzfi lm Hori-

zont vom Regisseur Peter Meister 
ist fast schon eine Tragikomödie. 
Dabei ist das Th ema eigentlich 
sehr ernst, schließlich geht es um‘s 
(Über)leben.

Die hervorragenden Schau-
spielerleistungen erzeugen eine 
fantastische Charakterstudie des 
menschlichen Seins. Die Reduzie-
rung auf die Protagonisten durch 
präzise Dialoge verstärkt die Ab-
surdität der Situation noch mehr. 

Natürlich ist die eintönige See der 
perfekte Hintergrund, den Fokus 
auf die Personen zu lenken. Am 
Ende bleibt ein gesellschaft liches 
Hinterfragen von vielseitigen 
Wertvorstellungen als mögliche 
Lösungswege in der Not.

sChuss WEG

KuRZFiLM

Rien ne va plus

Ein hochhausdach, ein Ka-
sino, ein anruf, ein Überfall.

Kurz bevor Bodo den Sprung vom 
Dach wagt, klingelt plötzlich das 
Telefon. Am anderen Ende ist die 
Kasinomitarbeiterin Evi. Sie teilt 
ihm mit, dass er gewonnen hat, 
doch er möchte den Gewinn nicht 
haben. Ihr Gespräch entwickelt 
sich anders als erwartet, bis der Au-

genblick der Wahrheit gekommen 
ist: Wird Bodo den letzten Schritt  
unter diesen Bedingungen gehen?

Der 15-minütige Kurzfi lm Rien 
ne va plus von der Regisseurin 
Sophie Linnenbaum setzt anders 
als ihr Film Pix im letzten Jahr auf 
die Macht des Wortes. Dazu trägt 
das hervorragende Schauspiel von 
Rike Eckermann wesentlich bei. 
Der selbstopfernde Charakter ih-

rer Rolle ist der kleine Schimmer 
am dunkelnden Horizont. 

Eine schicksalshaft e Tragöde 
zwischen mitmenschlicher Verant-
wortung und Hoff nung.

Kevin 
sell

Kevin 
sell
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BEtRaChtEnDE GEDanKEn

KuRZFiLM

Der Mann mit dem Fahrrad

Wenn ein Kurzfi lm länger 
in den Gedanken der Be-
trachtenden bleibt, als er 
selber spielzeit hat: preis-
verdächtig.

Die Erzählung könnte sich um eine 
beliebige Person drehen, irgendei-
nen Mann, irgendein Fahrrad. In 
schwarz-weißen Bildern reiht sich 
Alltägliches aneinander. Belanglo-
se Tätigkeiten die im Hintergrund 
verschwinden. Hinter einer Stim-

me, die uns den präzisen Einblick 
in Gedanken einer bestimmten 
Person gewähren, simpel gespielt 
von Irakli Burgiani.

Drehbuch, Regie, Produktion 
dieses philosophischen Kammer-
spiels ist aus fast nur einer Hand 
entstanden. Levan Tsintsadzes setzt 
eine komplexe Idee in einer kom-
promisslosen Einfachheit von Bild, 
Ton und Geschehen um. 
Es verwundert mich nicht, dass 
Der Mann mit dem Fahrrad be-

reits Preise gewinnen konnte, wie 
beispielsweise in Hamm den Jury- 
sowie den Publikumspreis. Sehr 
verdient wie mir scheint. Der Pro-
zess des betrachtenden Denkens, 
einmal ausgelöst, radelt in meinem 
Kopf weiter.

rike 
pegel

Wiebke 
maeß

WÜnsCh DIR Was

KuRZFiLM

Royal Aff airs

Was würdest du tun, wenn 
du einen Wunsch frei hät-
test?

Genau diese Frage soll Greg beant-
worten, nur dass dieser dann auch 
wirklich in Erfüllung geht. Greg 
arbeitet in einem Büro und führt 
ein ganz normales Leben. Doch 
plötzlich fährt er mit einem Fahr-
stuhl in den Weltraum. Dort wird 
er von zwei mächtigen Wesen nach 

einem Wunsch gefragt. Was wird er 
antworten?

Der Kurzfi lm Royal Aff airs von 
Jade Li hat mich persönlich sehr 
überrascht. Die Animationen im 
Weltall sind sehr realistisch gestal-
tet, die Kameraführung ist anspre-
chend und auch die Kostüme sind 
sehr passend. Dieser Kurzfi lm hat 
eine packende Story mit einer schö-
nen Nachricht an die Welt, der man 
gespannt folgt. Natürlich darf man 

die Schauspieler nicht vergessen. 
Kris Marshall hat sehr überzeugt, 
der hier den Mann aus dem Welt-
raum spielt. Aber auch Tony Wal, 
der Greg verkörpert, hat seine Rolle 
authentisch dargestellt. Absolut se-
henswert!
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In wunderschönen Farben 
begrüßt uns Juris Welt: ein 
Dorf an der Ostseeküste, 
stellvertretend für  viele 
andere. Eben noch ein teil 
der DDR gehört es nun zu 
„Bundesdeutschland“ - und 
nicht nur der name des 
staates hat sich geändert.

Der zehnjährige Protagonist ging 
bisher vollkommen in seinem Da-
sein als Jungpionier auf und muss 
nun zur bitt eren Erkenntnis kom-
men, dass es die Pioniere nicht 
mehr gibt. Doch nicht nur das: Juris 
Mutt er betrügt ganz off ensichtlich 
seinen Vater, noch dazu mit einem 
„Wessi“ – ganz klar, dass er sich zum 
Handeln gezwungen sieht.

Gemeinsam mit dem resignier-
ten Ex-Pionierleiter Herrn Krupp 

ersinnt der Zehnjährige Pläne zur 
Wiederherstellung gewohnter Ver-
hältnisse – und zum Erlangen des 
ersehnten roten Pioniertuchs.  Den 
beiden dabei zuzuschauen macht 
Spaß, auch wenn die Handlung 
insgesamt sehr unrealistisch ist.

Nadryw ist ein studentisches 
Projekt der Filmakademie Ba-
den-Württ emberg, das zum Teil 
durch Crowdfunding fi nanziert 
wurde. Auf der zugehörigen In-
ternetseite beschreiben die Pro-
duzent*innen es als ihr Hauptziel, 
ein vielfältigeres Bild der DDR zu 
vermitt eln, als gemeinhin in den 
Medien propagiert wird.  Mögli-
cherweise hat sich diese Intention 
während der Dreharbeiten geän-
dert, denn mir persönlich erscheint 
das gezeichnete Bild nicht sonder-
lich vielfältig. Sicherlich sind die 

als thälMann ERtRanK

GEDREHT iN MV

Nadryw

merle 
Henriette 

Klemm

Szenen seiner kindlichen Hingabe 
zum Sozialismus amüsant, doch in 
einigen Fällen wirkt die Skurrilität 
überspitzt und geht fast ins alberne 
über; so beispielsweise in Bezug 
auf das Familiendrama, das sich 
parallel zur Haupthandlung ab-
spielt. Es fehlt der Bezug zur Rea-
lität, wenn Juri seiner Mutt er beim 
Knutschen mit einem Fremden 
zusieht und trotzdem vorrangig 
nichts als sein rotes Halstuch im 
Kopf hat.

Nadryw ist ein Film mit schö-
nen Bildern, an anderer Stelle aber 
nicht so überzeugend.
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Es folgen szenen aus ver-
schiedenen arbeitswelten 
und Gedanken von ar-
beiter*innen zur Intimität 
alltäglicher Gegenstän-
de oder wie die tasse den 
Mund berührt.

Drei Baggerfahrer eines Tontage-
baus im Portrait: Sie befördern 
das Grundmaterial all der Tontas-
sen. Zwei Fließbandarbeiterinnen 
einer Geschirrfabrik im Portrait: 
Zwischen Maschinen haben sie 
noch ein paar wenige, komplizier-
te Arbeitsschritt e zu bewerkstelli-
gen um die immer gleiche Tasse 
vom Fließband zu produzieren. 
Drei Arbeiterinnen einer Ma-
nufaktur im Portrait: Fast ohne 
Maschinen wird hier jede Tasse 
mehrfach in die Hand genommen 
und von Hand zu Hand weiter be-
arbeitet.

Arbeit. Ein Arbeiterfi lm. Ein Film 
der zeigt, wie etwas erarbeitet wird.

Das Objekt: die Tasse. Es sind 
viele Tassen die vorbei fl ießen. 
Tassen, die einen Henkel angesetzt 
bekommen - von Hand. Tassen, die 
zwischen zwei Fließbandabschnit-
ten in Glasur getaucht werden - 
von Hand.

Doch es ist nie eine fertige Tasse 
aus einem der Prozesse zu sehen. 
Regisseurin Christine Schäfer 
geht es in ihrem Diplomfi lm nicht 
um das Objekt, sondern um die 
Arbeit; um die Arbeiter*innen. 
Um die Bedingungen, Wertschät-
zung, das eigene Empfi nden der 
Lohnarbeit. Um die Entwicklung 
der Arbeitswelten, während die 
verrichteten Tätigkeiten maximal 
reduziert sind auf einen einzigen 
Teilschritt  im Produktionsablauf. 
Dem entgegen steht die immer 
weiter gehende Technisierung in 

taGWERK In tEIlsChRIttEn

DoKuMENTARFiLM

3 Schichten Arbeit

der globalisierten Produktwelt, 
nicht greifb ar, bedrohlich.

Die geradlinige Kamera Chris-
tine Schäfers zusammen mit dem 
Schnitt  wirken trocken, geben aber 
einen traurigen Teil einer Diskussi-
on preis, welcher in einer Bildungs-
gesellschaft  nicht mehr erwähnt 
wird. Doch knüpft  die Form der 
Dokumentation an die fi lmische 
Hochzeit des Arbeiterfi lms aus den 
60iger oder 70iger Jahren an. Die 
Stimmung ist nicht revolutionär, 
die Protagonist*innen gehen ihren 
Tagwerken nach. Der Film sollte 
eine Diskussion über die zukünf-
tige Entwicklung von Arbeit auslö-
sen können.
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„Es gibt zwei Zustände im 
leben: Bewusstlosigkeit 
oder Panik.“

Karl und seine Schwester Anna 
stehen kurz vor dem Abitur. Doch 
anders als Anna, die an der Univer-
sität studieren will, hat Karl noch 
keine Pläne für seine Zukunft. In 
seiner Freizeit hat er oft Lange-
weile, daher beschäftigt er sich mit 
seinem Blog. Er schreibt unter dem 
Namen „Lomo“ mit seinen Follo-
wern über das Leben und die Welt. 
Der Blog wächst immer mehr. Er 
fängt an Videos von seiner Familie 
zu posten und stellt diese mit ande-
ren Filmclips von der ganzen Welt 
zusammen. Doch dann trifft er sich 
mit Doro und hat augenschein-
lich wieder ein Leben außerhalb 
seines Blogs. Karl will aber mehr 

ZWIsChEn DEn REalItätEn  

JuGENDFiLM

Lomo

ab. Vor allem der Schauspieler der 
Hauptrolle ( Jonas Dassler) konnte 
die Lage Karls gut verkörpern. Der 
Film bietet auch im Nachhinein 
viel Raum zum Nachdenken. Ich 
denke, dass dies sehr gut als aufklä-
render Jugendfilm geeignet ist, da 
gerade in unserer Zeit das Internet 
eine übernehmend große Rolle 
spielt. Fast jeder benutzt die Sozi-
alen Medien täglich und auch eine 
Internet-Sucht ist nichts Neues 
mehr. Daher schätze ich es als sehr 
wichtig ein, sich mit diesem The-
ma zu beschäftigen. Und in diesem 
Sinne empfehle ich Jugendlichen 
diesen Film.

und wird von ihr weggestoßen. 
In Folge darauf verliert er immer 
mehr den Bezug zur Realität und 
rutscht in die Tiefen des Internets 
ab. Für seinen Blog lässt er sich auf 
immer mehr gefährliche Aktionen 
ein. Er wagt ein Spiel mit seinen 
Followern. Karl schließt die Augen 
und sie müssen ihm den Weg nach 
Hause lotsen. 

Durch die dunkle Atmosphäre 
und die technisch hochwertigen 
Effekte wird einem schnell die Bot-
schaft des Filmes übermittelt. Man 
erkennt, dass hier mit viel Liebe ge-
arbeitet wurde und die Regisseurin 
Julia Langhof gute Arbeit geleistet 
hat. Jedoch könnten manche Stel-
len etwas kürzer gefasst sein, da 
sonst die Spannung durch lang-
gezogene Szenen verloren geht. 
Der Film schließt aber gelungen 
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Das Filmkunstfest wird offi-
ziell eröffnet, aber so rich-
tige Feierstimmung kommt 
im Capitol nicht auf.

Zum Auftakt des 28. Filmkunstfests 
fand auch in diesem Jahr wieder 
eine Eröffnungsfeier statt.  Es trafen 
an diesem Abend viele Politiker*in-
nen und Veranstaltungsangehörige 
aufeinander.  Unsere Ministerprä-
sidentin Manuela Schwesig sowie 
Schwerins Oberbürgermeister wa-
ren auf der Bühne und haben viele 
Danksagungen verlesen.
Natürlich dürfen wir den Modera-
tor Knut Elstermann nicht verges-
sen. Er hat den nötigen Schwung 
in die Veranstaltung gebracht und 
seine Sache sehr gut gemacht.
Begleitet wurde die Feier von der 
Georgischen Band „Young Georgi-

an Lolitaz“, die rockige Musik bei-
steuerte. Auch wenn diese Musik 
leider nicht ganz passend zum Pu-
blikum war.
Georgien ist in diesem Jahr nicht 
nur unser Gastland, sondern wir fei-
ern auch 100-jährige Freundschaft 
zwischen Georgien und Deutsch-
land. Darüber, und über die Film-
geschichte Georgiens hat auch ein 
Georgischer Vertreter gesprochen. 
Später wurden dann die Jurys der 
unterschiedlichen Kategorien vor-
gestellt. Anschließend fand die Ver-
gabe der Stipendien statt. Es wurde 
der WIR-Vielfaltspreis und das Film 
Residence Stipendium verteilt. Die 
Gewinner des WIR-Vielfaltsprei-
ses waren Johanna Huth und Julia 
Gechter, die Regisseur*innen des 
Filmes Nach Parchim. Zu unserer 
Überraschung kamen diese beiden 

allE JahRE WIEDER

ERöFFNuNGSVERANSTALTuNG

FiLMKuNSTFEST 2018

nicht allein, sondern mit dem neun-
jährigen syrischen Geflüchteten 
Moner. Er spielt eine große Rolle 
in dem Film und hat durch seine 
herzerwärmenden Worte zum ers-
ten Mal am Abend Emotionsäu-
ßerungen im Publikum ausgelöst. 
Kurz vor Beginn des diesjährigen 
Eröffnungsfilmes STYX gab es auch 
noch ein kleines Interview mit der 
Filmcrew, unteranderem mit dem 
Regisseur Wolfgang Fischer. Ins-
gesamt also eine schöne Veranstal-
tung, aber für das nächste Mal wün-
sche ich mir bessere Stimmung.

©
 K

ev
in

 S
el

l, 
fil

m
a

b
!

rike  
pegel



12

PROGRaMM AM MiTTWoCH
16:30 CAPTioL 3 Kurzfilmwettbewerb ii
  85 Min. (mit Gästen)

 CAPTioL 5 »303« von Hans Weingartner
  D 2018 – 145 Min. 

16:45 CAPiToL 6 »Lomo« von Julian Langhof
  D 2017 – 101 Min. 

17:00 CAPiToL 2 »Alte Zeiten« von Benjamin  Hujawa
  D 2018 – 22 Min. – uraufführung (Gast: Benjamin Hujawa)

  »Nadryw« von Katja Ginnow
  D 2017 – 47 Min.

 CAPiToL 4 »Die neuen Kinder von Golzow« von Simone Catharina Gaul
  D 2017 – 90 Min. – Gast: Simone Catharina Gaul

  »You‘re Welcome« von Rebecca Panian
   D/CH 2017 – 9 Min. 

19:15 CAPTioL 2 »3 Schichten Arbeit« von Christine Schäfer
  D 2017 – 78 Min. 

  »Royal Affairs« von Jade Li
  D 2018 – 15 Min. 

19:30 CAPiToL 4 »Whatever happens next« von Julian Pörksen
  D/PL 2018 – 97 Min. – Gast: Sebastian Rudolph

  »Der Mann mit dem Fahrrad« von Levan Tsintsadze
   D 2017 – 15 Min. 

21:45 CAPiToL 2 »Alles auf Zucker!« von Dany Levy
  D 2004 – 95 Min. 

22:00 CAPiToL 5 »Nanouk« von Milko Lazarov
  Bu/D/F 2018 – 96 Min. – original mit dt. untertitel

  »Horizont« von Peter Meister
   D 2017 – 15 Min. 


