
 
Pressemitteilung 

Save the Date: 
achtung berlin Filmfestival vom 12. - 19. April 2023 
 

12. Januar 2023. Die diesjährige Ausgabe des achtung berlin Filmfestival für junges 
deutsches Kino aus Berlin und Brandenburg findet vom 12. bis zum 19. April statt. Das 
umfangreiche Festivalprogramm wird unter anderem in den Berliner Kinos Babylon, City Kino 
Wedding, ACUDkino, fsk Kino am Oranienplatz, Kino & Bar in der Königstadt, Lichtblick-
Kino, Wolf Kino. Wie in jedem Jahr wird das Filmfestival auch in ausgewählten 
Programmkinos im Brandenburger Umland zu Gast sein. 
 
Im Fokus der kommenden Festivalausgabe stehen die Themen ‚Green Filming’ und 
‚Nachhaltigkeit’. So zeigt die Retrospektive in Kooperation mit der DEFA-Stiftung, wie der 
späte DEFA-Film das Thema Umweltzerstörung und Naturschutz aufgriff. Aber auch in den 
verschiedenen Filmprogrammen und bei den Branchentagen wird nachhaltiges Produzieren 
und die Auseinandersetzung mit Umwelt- und Artenschutz sowie Protestbewegungen immer 
wieder in den Blick genommen. Mit diesem Querschnittsthema leistet das Filmfestival seinen 
Beitrag zur aktuellen Debatte und lädt zum gemeinsamen Diskurs. 
 
Gleichzeitig bleibt der inhaltliche Kern des Festivals bestehen: das junge deutsche Kino aus 
Berlin und Brandenburg. Um die Förderung der Talente im jungen deutschen Kino, die dem 
Festival seit jeher am Herzen liegt, weiter auszubauen, wird das Filmprogramm um die 
Sektion ‚First Look’ (AT) ausgebaut, in der Uraufführungen von Newcomern zu sehen sein 
werden. Darüber hinaus wird die Talentförderung auch bei den Branchentagen und im 
Rahmenprogramm zentrales Thema sein. 
 
Das Festivalprogramm, das zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird, wird derzeit 
aus über 500 eingereichten Filmen ausgewählt und wird, das ist bereits absehbar, das 
aktuelle junge Kino mit seinen vielfältigen und multikulturellen Perspektiven, kontroversen 
Themen und neuen filmische Formen spiegeln. 
 
Alle Spiel- und Dokumentarfilme der Wettbewerbe des achtung berlin Filmfestival werden als 
Welt-, Deutschland- oder Berlin-Premieren noch vor ihrem offiziellen Kinostart präsentiert. 
Abgerundet wird das Filmfestival durch ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 
Workshops, Pitches, Panels und Filmgesprächen, die ebenfalls in den nächsten Wochen 
veröffentlicht werden. 
 
Über das achtung berlin Filmfestival: 
Das achtung berlin Filmfestival wird veranstaltet von achtung berlin e.V. und gefördert vom 
Medienboard Berlin-Brandenburg. 
https://achtungberlin.de 
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