
PRESSEINFORMATION

Das achtung berlin Filmfestival legt Termin für 2021 fest und
gibt eine aktuelle Änderung in der Festivalleitung bekannt.

Berlin, 22. Februar 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kollegen und Kolleginnen,

unter dem Eindruck der voraussichtlich noch fortdauernden Maßnahmen zur Eindämmung der 
Pandemie ist das Festival in Form eines Präsenzfestivals im April 2021, dem gewohnten Festival-
Monat von achtung berlin, nicht realisierbar. 

Für uns steht jedoch fest, dass das achtung berlin Filmfestival von den Begegnungen im Kino und 
dem intensiven Austausch über die Festivalfilme lebt. Uns ist es wichtig, Filmfestivals und Kinos als 
soziale Orte kultureller Praxis erfahrbar zu machen und ihre gesellschaftliche Relevanz 
hervorzuheben. Um dies – soweit das möglich ist – sicher zu stellen, haben wir uns entschlossen, die 
17. Ausgabe des achtung berlin Filmfestival wie schon im Vorjahr für das dritte Quartal 2021 zu 
terminieren.

Das 17. achtung berlin Filmfestival findet vom 7. - 12. September 2021 statt.

Der neue Termin ist zuvorderst eine Entscheidung für das Kino, für die Filmschaffenden, für das 
Publikum und die Filmbranche sowie für den Standort Berlin-Brandenburg.

Wir freuen uns schon jetzt darauf, das filmbegeisterte Publikum und die Filmschaffenden vor Ort in 
den Berliner und Brandenburger Kinos – drinnen und draußen – zu begrüßen. Um unseren Gästen ein
sicheres Festivalerlebnis zu garantieren, planen wir weiterhin mit einem umfangreichen 
Hygienekonzept, das wir gemeinsam mit allen Beteiligten individuell aus- und erarbeiten werden.

Für die Auswahlsichtungen haben uns insgesamt über 300 Filme erreicht, die in Berlin-Brandenburg 
produziert oder on location gedreht wurden. Der Auswahlprozess für die Wettbewerbe und 
Sektionen wird bis ins Frühjahr andauern. Das komplette Festivalprogramm wird ab Anfang Juli 
bekannt gegeben.
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In eigener Sache geben wir eine aktuelle Änderung in der Festivalleitung bekannt:

Ab sofort wird Regina Kräh, die bereits seit mehreren Jahren als Kuratorin für das Festival tätig war 
und auch mehre Retrospektiven verantwortete, in die Festivalleitung einsteigen. 
“Ich möchte mit neuen Impulsen die programmatische Vielfalt des Festivals stärken, die sich in der 
heterogenen Berliner Filmszene spiegelt. Den Dialog unter den Filmschaffenden und zum Publikum 
hin zu fördern, sehe ich als besondere Herausforderung”, erklärt Regina Kräh.
Sie übernimmt die Position von Hajo Schäfer, der seine Arbeit als Festivalleiter aus beruflichen 
Gründen bis auf weiteres ruhen lässt. Er bleibt dem Festival, das er 2005 zusammen mit Sebastian 
Brose gegründet und aufgebaut hat, auch weiterhin in beratender Funktion eng verbunden. 
Hajo Schäfer sagt zu den Veränderungen: „Regina Kräh bringt alles mit, was dem Festival jetzt guttut: 
einen hohen Anspruch an die künstlerische Qualität von Spiel- und Dokumentarfilmen und ein gutes 
Gespür für aktuelle gesellschaftspolitische Themen.“
Co-Festivalleiter Sebastian Brose ergänzt: „Ich freue mich, zusammen mit Regina Kräh den 
erfolgreichen Markenkern des achtung berlin Filmfestival weiter auszubauen.“

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir Sie über weitere Entwicklungen informieren.

Wir freuen uns auf belebte Kinosäle und vielfältige Begegnungen, auf ein einzigartiges 
Festivalerlebnis – im September, im Kino, im spätsommerlichen Berlin-Brandenburg! 

Herzlich,
Ihre Festivalleitung des achtung berlin Filmfestival 

________________________________________________________________________________
Pressekontakt
Bei weiterführenden Fragen und Materialwünschen können Sie sich jederzeit gerne direkt an die betreuende 
Presseagentur wenden: 

Lilie2A PR
Petra Schwuchow & Jutta Heyn
Lilienthalstraße 2a, 10965 Berlin
E-Mail: jutta.heyn@lilie2a-pr.de
Tel. 030 / 40 36 11 37- 2
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