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DIE » BESTEN « KuRzFILME DES JAHRES –
ODER DIE QuADRATuR DES KREISES
THE » BEST « SHORT FILMS OF THE YEAR – OR SQuARING THE CIRCLE

Wir freuen uns, hiermit den neuen Katalog des deutschen Kurzfilmschaffens vor

legen zu können. Es ist bereits die fünfte ausgabe dieses leit fadens für die arbeit 

mit deutschen Kurzfilmen im aus und inland.

die Filmauswahl für den Katalog erfolgte  u. a. auf vorschlag und durch Bewer

tungen der mitglieder der ag Kurzfilm  aus einem jährlichen produktionsvolumen 

von über 2000 Kurzfilmen aller genres. Eine kurzfilmerfahrene Jury befand über die 

Endauswahl von 100 der interessantesten deutschen Kurzfilme. diese auswahl ist 

als angebot zu verstehen, denn es wäre vermessen zu behaupten, dass genau diese 

Kurzfilme die » besten « ihres Jahrgangs sind  eine andere Jury hätte vermutlich 

zum teil andere Filme nominiert. gerade nicht » konsensfähige « arbeiten haben es 

schwerer, sich durchzusetzen und in den Katalog aufgenommen zu werden.

dieses kleine, fünfjährige, » KatalogJubiläum « ist das Ergebnis langjähriger lob

by und Überzeugungsarbeit. der Film – zumindest der eher kulturell als kommer

ziell relevante Film und somit auch der Kurzfilm  hatte es auf Bundesebene lange 

schwer, sich zu behaupten und Förderungen für die promotion aus der Bundeskasse 

zu erhalten, denn Kultur fiel seit der nachkriegszeit in die verantwortlichkeit der 

Bundesländer. Erst mit gültigkeit des novellierten Filmförderungsgesetzes ab 

 anfang 2004 wurden filmkulturelle Belange in die präambel des gesetzes aufge

nommen. 

mit der reformierung der Exortunion des deutschen Film und dem damit verbun

denen Beitritt der ag Kurzfilm zur neu gegründeten german Films service und 

marketing gmbh wurde der aufbau einer koordinierten auslandspromotionsarbeit 

auch für den Kurzfilm ermöglicht. die aufgabe wird seitdem von der ag Kurzfilm 

– Bundesverband deutscher Kurzfilm in enger zusammenarbeit mit german Films 

wahrgenommen. in den vergangenen fünf Jahren konnten zahlreiche öffentlich

keitswirksame projekte durchgeführt werden. Eines der wichtigsten ist sicherlich 

die präsenz auf dem Filmfestival in ClermontFerrand mit einem stand auf dem 

We are delighted to be able to present here the latest annual production catalogue 

from the german short film scene. it is already the fifth edition of this compendium 

intended for use when working with or promoting german short films at home or 

abroad.

Following, among others, proposals and evaluations by the members of the german 

short Film association, a range of films was first chosen from an annual production 

volume of more than 2,000 german shorts representing all genres. subsequent to 

this, the final 100 most interesting german short films were then selected from 

these by an experienced short film jury. the films chosen are intended to be just 

one potential option since it would be presumptuous to claim that exactly these 

short films are the » best « from this year‘s production – and depending on their pre

ferences a different jury would probably nominate some other films too. likewise, 

it is more difficult for work which is not good at » drawing a general consensus « to 

prevail and be included in the catalogue.

this small fifth » catalogue anniversary « is the result of many years of lobbying 

work and persuasion. For a long time, films – or at least those films which are more 

culturally than commercially relevant and thus including short films – had a hard 

time asserting themselves on a federal level in germany and gaining support for 

their promotion from the federal government‘s coffers, as culture was the responsi

bility of the individual federal german states since after the war. it was only with the 

coming into force of the amended german Film Funding law at the beginning of 

2004 that aspects of film as culture were included in the preamble to the law. this 

has allowed the establishment of coordinated foreign promotion work – also for 

short films. since then this task has been undertaken by the german short Film 

association in close cooperation with the export body german Films. over the past 

five years this has permitted the implementation of numerous successful projects 

with a clear impact on the public. Beyond doubt one of the most important of these 

is the german short Film association‘s presence at the film festival in Clermont



Filmmarkt und dem Kooperationsprojekt » soirée allemande · Coup de Coeur – le 

Court métrage allemand « sowie einer marktvorführung aktueller deutscher Kurz

filme aller genres. die präsenz auf den Filmfestivals von Berlin und Cannes, dem 

bedeutenden animationsfilmfestival in annecy sowie weiteren Kurzfilmfestivals, 

beispielsweise in toronto, hat die sichtbarkeit des deutschen Kurzfilms im ausland 

verbessert.

auch im inland deutet sich eine verbesserung der verwertungssituation an. der 

staatsminister für Kultur und medien, Bernd neumann, möchte dem Kurzfilm den 

Weg in die deutschen Kinos durch eine gesetzesinitiative erleichtern. das mag 

manchem in zeiten von Youtube, heimkino und abwanderung vieler audiovisueller 

Künstler in ausstellungs und galeriezusammenhänge anachronistisch erscheinen. 

viele Kurzfilmschaffende möchten jedoch, dass ihre Werke im Kino gesehen werden 

– ob als Film oder als digitale projektion wird den meisten vermutlich ebenso egal 

sein wie dem Kinozuschauer. hauptsache groß, gutes Bild und guter ton! Wichtig ist 

natürlich, dass genügend kinotaugliche Kurzfilme zur verfügung gestellt werden 

können. mangels interesse seitens der Kinos und kommerzieller relevanz entste

hen solche arbeiten derzeit kaum noch in deutschland. Es muss eine gezielte sti

mulation der produktion kurzer, pointierter Filme für das Kino erfolgen. hier sind 

alle (Förder)institutionen, produktionsfirmen und Filmhochschulen gefordert! und 

auch dem Fernsehen stünde es gut zu gesicht, sich dem Kurzfilm ausführlicher zu 

widmen – zu akzeptablen minutenpreisen und besseren sendezeiten!

mein lob im namen der mitglieder der ag Kurzfilm gilt den mitarbeiterinnen in 

der geschäftsstelle, die sich mit leidenschaft und großer professionalität für die 

verbreitung des Kurzfilms einsetzen. dafür gilt ihnen anerkennung und beson

derer dank! dank gilt auch den Filmschaffenden, die gegen alle Widerstände ihre 

oft wundervollen Kleinode hergestellt haben! die arbeit an und mit kurzen Filmen 

ist anregend, oft überraschend, aber arbeitsintensiv – eben oft die quadratur des 

Kreises...

astrid Kühl,

für den vorstand der ag Kurzfilm, dezember 2007

Ferrand with its stand at the film market and the » soirée allemande « cooperation 

project, as indeed the market screenings there of current german shorts in all 

genres. the association‘s presence at the film festivals in Berlin and Cannes, at 

the important animation film festival in annecy as well as at further film festivals 

such as in toronto has also improved the visibility and standing of german short 

films abroad.

also within germany, there are signs of an improvement in the short film exploita

tion situation. the state minister for Culture and media, Bernd neumann, would now 

like to ease the route for short films into german cinemas by means of a legislative 

initiative. in the era of Youtube, home cinemas and the migration of numerous au

diovisual artists into exhibition and gallery linked areas, this may seem like an 

anachronism. however, many makers of short films would like to see their work in 

the cinemas – and for most of them in all probability it is irrelevant whether they 

are projected as film prints or digitally, just like for the cinema audiences. the main 

issue is to have large, top quality projected images and excellent sound. and of 

course it is important to be able to have enough short films available which are 

suitable for screening in the cinemas. however such work is seldom produced in 

germany today due to a lack of interest on the part of the cinemas coupled with 

the issue of their commercial (ir)relevance. hence the targeted production support 

of short, sharp films intended for cinemas must occur. in this regard, efforts are 

called for from all (film production support) institutes, production companies and 

film schools. and television should also face its responsibility and demonstrate 

more dedication to short films – by means of more acceptable price rates per minu

te and improved broadcasting slots.

on behalf of the members of the german short Film association i would like to 

express my praise for the staff in the association‘s main office in dresden who have 

applied themselves with passion and utmost professionalism to the promotion and 

propagation of short film. For this they have earned much appreciation and a very 

special thank you. and of course a special thanks to the filmmakers as well who 

have produced wonderful pearls so often in the face of a wall of resistance. Working 

on and with short films is exciting, frequently surprising but also labour intensive 

– even squaring the circle at times...

astrid Kühl,

on behalf of the board of the german short Film association, december 2007
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Finbarr morrin,

Franziska pfefferkorn
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Enno Winde (medienwerkstatt dresden),
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KuRzFILM ALS VORFILM
INS KINO!
SHORTS IN THE CINEMAS
AS SuppORTING FILMS
TO FEATuRES!

Der	VerrÜckte,	Das	Herz	unD	Das	auge
tHe	maniac,	tHe	Heart	anD	tHe	eye

man muss nicht verrückt sein, wenn man Kurzfilme mag, man braucht nur ein herz 

und ein auge.

ich liebe Kurzfilme. schon immer. Weil sie so schön kurz sind. somit passen sie näm

lich vor einen langfilm. die liebe ich auch. und diese Kombination ist perfekt. die 

kurze Form ist ein eigenständiges genre: Es geht gleich zur sache, kein Wunder, man 

hat ja auch zeit zu verlieren. ist ein kurzer Film mal nicht so gelungen – kein pro

blem, da kommt er ja schon, der abspann. manchmal ist der abspann auch länger 

als der Film. oder es gibt gar keinen, weil eine einzige person alles gemacht hat.

gut, dass es Kurzfilmmanager gibt, sie sorgen dafür, dass das publikum in den ge

nuss von Kurzfilmen kommt. dem publikum gefallen nämlich ebenso Kurzfilme. man 

muss sie nur aufführen.  Entweder als vorfilm, oder im paket. am liebsten natürlich, 

wenn sie thematisch zum hauptfilm passen, dann ist die aufmerksamkeit gesichert. 

Wir arbeiten weiterhin daran, dem Kurzfilm mehr augenmerk zu schenken, denn:

der Kurzfilm gehört zum Kino, wie der handkäs’ zur musik, die ratten zum 

lesen und die Kritiker zum theater!

antje Witte

Kinobetreiberin » orfeo’s Erben « Frankfurt a. m.

You don‘t have to be a maniac to like short films, you just need a heart and an eye.

i love short films. always did in fact. 
‚
Cause they‘re so nice and short. Which means 

you can watch them before the main feature. and that‘s something i love, too. the 

perfect combination. the short form is a genre all of its own: it gets down to the 

nittygritty straight away, and no wonder, 
‚
cause we sure do have time to lose. and 

even if a short doesn‘t quite succeed – no problem, see, the closing credits are 

already rolling. and sometimes the credits are even longer than the film. or there 

are no credits at all, 
‚
cause one single person did every job on the film. 

so it‘s a good thing we have short film managers out there who make sure the audi

ences get to enjoy short films. 
‚
Cause the audiences like shorts just as much, too. all 

you got to do is – screen them. Either as a supporting film to a feature or in a block. 

and of course the nicest of all is when they contain something that matches the 

feature film, that‘s guaranteed to get everyone‘s attention. and we intend to keep 

this moving, getting more and more eyes focussed on shorts, 
‚
cause:

short films are to cinema what sour milk is to cheese, what worms are to 

books and critics are to stage plays!

antje Witte

» orfeo’s Erben « cinema manager in Frankfurt/main

team programmkino » orfeo’s Erben «



der Kurzfilm ist als vorfilm weitestgehend aus der deutschen Kinolandschaft ver

schwunden. die gründe hierfür sind vielfältig, lassen sich jedoch auf vier hauptfak

toren zusammenfassen: enge zeitschienen, lange Werbeblöcke, organisatorischer 

mehraufwand sowie höhere Kosten. das systembedingte grundproblem für den 

Einsatz von Kurzfilmen ist, dass sie aus der Wertschöpfungskette zwischen spiel

filmverleih und abspiel quasi ausgegrenzt sind, da es kein akzeptiertes Filmabrech

nungssystem gibt, das den Kurzfilm an den Erlösen der Kinokassen beteiligt.

die ag Kurzfilm – Bundesverband deutscher Kurzfilm und die ag Kinogilde, der Bun

desverband kommunale Filmarbeit, der hdF Kino und der verband der Filmverleiher 

haben mit unterstützung der Filmförderungsanstalt (FFa) eine Kurzfilminitiative 

ins leben gerufen, um den Kurzfilm wieder verstärkt ins Kino zu bringen. ziel ist 

es, interessierten Kinobetreibern die möglichkeit zu eröffnen, mit einem einfachen 

organisationsmodell, unterstützenden Werbemaßnahmen und finanzieller Bezu

schussung Kurzfilme in das reguläre Kinoprogramm zu integrieren. die ag Kurzfilm 

setzt sich dafür ein, mit der novelle des Filmförderungsgesetzes (FFg) erstmals 

eine abspiel und verleihförderung auch für Kurzfilme im FFg zu verankern.

unter der jährlichen Kurzfilmproduktion lässt sich eine vielzahl von hervorragenden, 

» kinotauglichen  « Kurzfilmen entdecken, die einem großen publikumskreis nicht 

vorenthalten werden dürfen. Es gilt weiterhin, » das Bewusstsein dafür zu schärfen, 

dass Kino nicht nur ein Bereich der unterhaltungsindustrie darstellt, sondern auch 

und vor allem ein wichtiges ausdrucksmedium einer visuellen Kultur ist, worin die 

kurze Filmform gleichbedeutend neben der langen zu stehen hat. als künstlerisches 

medium hat sie ein anrecht auf Förderung, auf verbreitung und gesellschaftliche 

diskussion und es muss weiterhin möglich sein, die kulturelle auseinandersetzung 

am angestammten ort des Films, dem Kino, und mit breiten Bevölkerungsschichten – 

nicht nur mit den Besuchern von Kurzfilmfestivals – zu führen.  « *

ag Kurzfilm

* Christina Kaminski, aus » Kurzfilmstudie  «, dresden 2006, hrsg. ag Kurzfilm

as supporting films to feature films, shorts have practically disappeared from the 

cinemas in germany. While there is no shortage of reasons for this, they can be 

summed up in four main factors: tight screening schedules, long blocks of ads, 

additional organisational outlays and higher costs. the basic inherent problem with 

screening shorts in cinemas is that, practically speaking, they are excluded from 

the value chain between the feature film distributors and the actual cinemas, that 

there is no acceptable allocation system in place which permits short films to get 

their share of the box office takings.

ag Kurzfilm  the german short Film association, ag Kinogilde  the association of 

german art house Cinemas, hdF Kino (association of german Commercial Cine

mas) and the german association of Film distributors have begun a short film 

initiative – supported by the FFa (german Federal Film Board) – to strengthen 

the presence of short films in cinemas once more. the aim is to open up 

opportunities to those cinema managers who are interested in integrating 

short films into their regular cinema schedules by means of a simplified 

organisational model, supportive advertising measures and financial subsidies. 

in this regard, the german short Film association has also committed itself to 

ensuring that for the first time ever cinema screening and distribution support for 

short films is included in the upcoming amended german Film Funding law.

of the volume of short films produced each year, an array of excellent shorts » sui

table for cinemas  « can be discovered, films which ought not be withheld from large 

audiences. it continues to be vital that » the audience‘s awareness is raised for 

the fact that cinema does not merely represent another area of the entertainment 

industry, but rather that in particular it is also an important medium of expression 

for a visual culture in which the short film form is accorded the same weight as 

the fulllength feature. as an artistic medium, it has the same right to funding, to 

propagation and to being included in the social debate. and it must still be possible 

to conduct the cultural discussion at film‘s true stomping ground, the cinemas, 

with a wide range of groups from society – and not just with the visitors to short 

film festivals.  « * 

ag Kurzfilm

* Christina Kaminski, from » the short Film study «, dresden 2006, published by the german short Film association
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KuRzFILM ALS VORFILM INS KINO!   
SHORTS IN THE CINEMAS AS SuppORTING FILMS
TO FEATuRES!
eine	auswaHl	»	Vorfilmgeeigneter	«	kurzfilme	Des	kataloges	»	german	sHort	films	2008	«	
a	selection	of	sHort	films	»	suitable	as	suPPorting	films	in	cinemas	«	taken	from	tHis	catalogue

BENDE SIRA - 
ICH BIN DRAN

ismet Ergün | 

2007 | 10‘ | fiction | 35 mm

page	6

EIN SONNIGER TAG

gil alkabetz |

2007 | 6‘ | animation | 35 mm

page	27

GEORG wäCHST

martin schmidt |

2007 | 2‘ | animation | video

page	40

HIGH MAINTENANCE

phillip van |

2006 | 9‘ | fiction | video

page	43

LIEBESKRANK

spela Cadez |

2007 | 9‘ | animation | 35 mm

page	50

MAMMAL

astrid rieger |

2007 | 8‘ | fiction | 35 mm

page	52



MY HAppY END

milen vitanov |

2007 | 5‘ | animation | 35 mm

page	60

TRuCK STOp GRILL

daniel seideneder |

2006 | 5‘ | fiction | 35 mm

page	88

OuTSOuRCING

markus dietrich |

2007 | 6‘ | fiction | 35 mm

page	67

VIDEO 3000

marc schleiss, simon schleidt,

Jörg Edelmann, Jochen haussecker, 

Jörn großhans |

2006 | 5‘ | animation | 35 mm

page	90

pETERS pRINzIp

Jim lacy, Kathrin albers |

2007 | 6‘ | animation | 35 mm

page	69

wAS wEISS DER 
TROpFEN DAVON

Jan zabeil |

2007 | 11‘ | documentary | 35 mm

page	93

STILLE pOST

oliver rauch |

2007 | 3‘ | fiction | 35 mm

page	81

wEISS

Florian grolig |

2007 | 5‘ | animation | video

page	95



SHORT BREAK





Gartenstr. 123, 48147 Münster • fon: 0251 · 230 36 -21 / fax: -09
www.filmwerkstatt.muenster.de • email: film@muenster.de

FILMWERKSTATT MÜNSTER

SEMINARE 1.HALBJAHR 2008
VIDEO INHOUSE
Videos im Internet Auf Anfrage
Leitung: Stefan Hollekamp Kosten: 280,– / 250,–
DVD Studio Pro Auf Anfrage
Leitung: Stefan Hollekamp Kosten: 280,– / 250,–
Digitaler Videoschnitt mit Final Cut Pro Auf Anfrage
Leitung: Stefan Hollekamp Kosten: 280,– / 250,–

BASISQUALIFIZIERUNG KAMERA
zusammen günstiger für 700,– (einzeln möglich)
Filmkamera 16mm 1 – Theorie 25.04 – 27.04. 08
Leitung: Peter Csaba Kosten: 220,– / 200,–
Filmkamera 16mm 2 – Praxis 30.04 – 04.05. 08
Leitung: Peter Csaba Kamera 1+2: 420,– / 400,–
Kameraassistenz 11.04. – 13.04. 08
Leitung: Thomas Keller Kosten: 250,– / 220,–
Filmschnitt 16mm 20.06. – 22.06. 08
Leitung: Angelika Saydo Kosten: 220,– / 200,–

WEITERE SEMINARE:
HD- und HDV- Infoveranstaltung 09.03. 08
Leitung: Peter Csaba Kosten: 80,–
Coaching / Projektentwicklung Dok.film 03.04. – 06.04. 08
Leitung: Horst Herz Kosten: 220,– / 200,–
Trickfilmworkshop 05.04. – 06.04. 08
Leitung: Nikolaus Hillebrand Kosten: 220,– / 200,–
Crashkurs Filmproduktion 18. 04. – 20. 04. 08
Leitung: Herbert Schwering Kosten: 220,– /200,–
Regieassistenz 30.05. – 01.06. 08
Leitung: Cornelia Thau Kosten: 220,– / 200,–
Einführung in das Drehbuchschreiben 17. 05. – 18. 05. 08
Leitung: Birgit Lehmann Kosten: 200,– / 180,–
DV Dokumentarfilmkamera 13.06. – 15.06. 08
Leitung: Horst Herz Kosten: 220,– /200,–

MASTERSCHOOL DOKUMENTARFILM
Mehr Infos unter www.masterschool.dokumentarfilm.de
Module:  11.10. – 17.10.08 / 8.11. – 14.11.08 / 06.12. – 12.12. 08
Leitung: Horst Herz Kosten: 350,– je Modul

gefördert von:
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Mitteldeutsche Medienförderung
F i lm,  Fe rnsehen ,  Mu l t imed ia

Kostenloser Service. 

Gezielte Förderung. 

Vielfältige Impulse...

www.mdm-online.de
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15. 
INTERNATIONALES
TRICKFILM FESTIVAL
FESTIVAL OF ANIMATED FILM
STUTTGART ’08
01. – 06. MAI 2008   www.ITFS.de

gGmbH

Information und Newsletter unter www.itfs.de

23–27 April 2008
Exhibition 23 April – 25 May 2008
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Filmfest Dresden
International Short Film Festival
15. – 20. April 2008

www.fi lmfest-dresden.de



Setfoto aus »Robin« ; Foto Martin Valentin Menke

Inspirier die Wirklichkeit

Studiengang Film an der ifs 
Drehbuch – Filmregie – Kreativ Produzieren

ifs  internationale fi lmschule köln gmbh
Werderstr. 1 | 50672 Köln | +49 (0)221 920188-0 | info@fi lmschule.de
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ACCESS
TO THE
GERMAN
SHORT
FILM
SCENE

shortfilm.de shortfilm.de is the joint short film
portal of

NEWS
REPORTS
SCENE
MOVIES
FILM SCHOOLS
FESTIVALS
DATES + SERVICE

shortfilm.de
Kurzfilmszene Deutschland

shortfilm.de
Das Kurzfilmmagazin



CONTACT: INFO@AG-KuRzFILM.DE | pHONE + 49 (0)351 4045575

Essay  |  Awards  |  Short Cuts  |  Film & Festival Politics
Dossier  |  Festival Impressions  |  Projects  |  Dates
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pORTRäT AG KuRzFILM -
BuNDESVERBAND
DEuTSCHER KuRzFILM

Portrait	of	tHe
german	sHort	film	association

die ag Kurzfilm wurde im mai 2002 als bundesweite interessenvertretung für den 

deutschen Kurzfilm gegründet. mitglieder dieses dachverbandes sind Film und 

Kunsthochschulen, Filmfestivals, Kurzfilmverleih und vertriebsunternehmen so

wie sonstige öffentlich geförderte institutionen der Film und Kinobranche. die ag 

Kurzfilm will die öffentliche Wahrnehmung von deutschen Kurzfilmen insgesamt 

verbessern. in diesem sinne fungiert sie im inland wie im ausland als ansprech

partner für politik, Filmwirtschaft und Filmtheater, Festivals sowie als servicestelle 

für Kurzfilmmacher, produzenten und institutionen. die ag Kurzfilm vertritt die 

Belange des deutschen Kurzfilms unter anderem seit 2004 mit einem sitz im ver

waltungsrat der Filmförderungsanstalt (FFa).

ag Kurzfilm (the german short Film association) was founded in may 2002 as a 

representational and lobbying body for german short films. the members of this 

umbrella association for german short films are film schools and art academies, 

film festivals, short film distributors and distribution companies as well as publicly 

funded institutes in the film and cinema industry. the association‘s ambition is to 

generally improve public awareness of german short films. in this regard the asso

ciation functions both at home and abroad as a contact source for political bodies, 

the film industry, cinema businesses and festivals as well as a service centre for 

filmmakers, producers and institutes involved in short film. since 2004, the ger

man short Film association has represented german short film via, for instance, its 

seat on the administrative council of the FFa (germany‘s main federal film funding 

body).

a major focus of the association‘s activities is the systematic and coordinated pre

sentation of german short film abroad. since the association became a shareholder 

of the restructured german Films service + marketing gmbh, short film now enjoys 

a more prominent position in the marketing and promotion of german film abroad. 

this includes, among others, processing and forwarding enquiries from foreign fes

tivals for special german short film programmes, an information service for festival 

submissions and deadlines, publicising and recommending current productions to 

foreign programme curators and maintaining an extensive presence at the most 

important short film market in ClermontFerrand as well as at the international 

Film Festival Berlin. Working together with german Films, short films are selected 

as supporting films for features as well as for the short film programmes of the 

Festival of german Films screened abroad.

EFm Booth of ag Kurzfilm
at the Berlinale © simone lade 



Einen schwerpunkt der aktivitäten des Bundesverbandes bildet die systemati

sche darstellung und koordinierte präsentation des deutschen Kurzfilmschaffens 

im ausland. mit dem gesellschafterbeitritt der ag Kurzfilm zur 2004 gegründeten 

 german Films service und marketing gmbh wird eine intensivere Einbeziehung des 

Kurzfilms in die auslandsvertretung des deutschen Films gewährleistet. dazu gehö

ren u. a. die Bearbeitung und Weiterleitung von anfragen ausländischer Festivals 

für deutsche Kurzfilmrahmenprogramme, ein informationsservice zu Festivalein

reichungen und Einreichterminen, die vermittlung und Empfehlung von aktuellen 

produktionen an ausländische programmkuratoren, eine umfangreiche präsenz 

auf dem wichtigsten Kurzfilmmarkt in ClermontFerrand sowie auf der Berlinale. 

gemeinsam mit german Films werden Kurzfilme als vorfilme bzw. für Kurzfilmpro

gramme für die deutschen Filmwochen im ausland ausgewählt.

im vordergrund der interessenvertretung des Kurzfilms im inland stehen aufgaben 

der Koordination von aktivitäten zur verbesserung der Wahrnehmung des Kurzfilms, 

networking und natürlich die umsetzung einzelner projekte mit bundesweitem oder 

internationalem Bezug. Wichtige projekte in diesem zusammenhang sind u. a. der 

jährlich herausgegebene Kurzfilmkatalog » german short Films « mit einer auswahl 

von 100 der interessantesten aktuellen deutschen Kurzfilme und einem umfang

reichen serviceteil zum deutschen Kurzfilm, außerdem das in partnerschaft mit den 

internationalen Kurzfilmtagen oberhausen betriebene Kurzfilmportal shortfilm.de 

mit internationalen themen und Beiträgen sowie nachrichten, informationen und 

terminen zur vielfältigen deutschen Kurzfilmlandschaft. Ende 2007 präsentierte 

die ag Kurzfilm mit dem short report erstmals ein magazin, das sich speziell 

dem deutschen Kurzfilm widmet. in einem ausführlichen Jahresrückblick werden 

die Kurzfilmhighlights der vergangenen zwölf monate aufbereitet und das dossier 

beleuchtet ein thema, das aktuell für diskussionen sorgt, aus verschiedenen Blick

winkeln. der short report erscheint in deutscher und englischer sprache, um dem 

deutschen Kurzfilm im internationalen Kontext ein noch besseres Forum zu bieten.

die ag Kurzfilm unterstützt darüber hinaus deutsche Filmemacher mit informa

tionen zu Festivaleinreichungen und Einreichterminen, auskünften zu Film

förderung und anträgen, zuschüssen bei teilnahmen an Festivals im ausland sowie 

Beratung und informationen zur Kurzfilmauswertung.

on the domestic level, this lobbying body for short film concentrates on tasks such 

as coordinating activities to improve the awareness of short films, networking and 

of course implementing individual projects with federal german or international 

aspects.

among the important projects in this regard are the annual publication of the » ger

man short Films « catalogue with a selection of the 100 most interesting current 

german short films and an extensive service section on german short film, as well 

as the shortfilm.de short film portal operated in partnership with the international 

short Film Festival oberhausen. this contains international themes and contribu

tions, as well as news, information and dates on the wideranging german short 

film scene. 

at the end of 2007, the german short Film association presented for the first time 

ever a magazine entitled » short report « dedicated specifically to german short 

film. in an extensive review of 2007, the short film highlights of the year were app

raised here. in addition the magazine also cast light on those short film issues cur

rently under discussion, with contributions from a number of different viewpoints. 

the short report is published in german and English so as to provide german short 

film with an even better forum in an international context.

Furthermore, ag Kurzfilm supports german filmmakers with information on festival 

submissions and deadlines, facts on film funding and applications, grants to par

ticipate in foreign festivals as well as advice and information on marketing short 

films.
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NICO zINGELMANN >> Born in 1977; 
19992001 traineeship as manage
ment assistant in audiovisual media; 
2007 graduate of the Film academy 

BadenWurttemberg

0115 MINuTEN 
wAHRHEIT
sHift

2007 | 18‘ | fiction | video | Digi-Beta | Cinemascope | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR nico zingelmann
SCREENwRITER nico zingelmann
DOp  Felix poplawsky
EDITOR marco Baumhof
MuSIC  Christopher Bremus
SOuND DESIGN daniel Weis
CAST  herbert Knaup,
   Christoph Bach
pRODuCER Birke Birkner,
   JeanYoung Kwak

FESTIVALS Filmz  Festival des deut
schen Kinos, mainz; Flensburger Kurzfilmtage; inter
film Berlin; Filmfestival max ophüls preis, saarbrü
cken

AwARDS nominierung deutscher 
Kurzfilmpreis; nominierung First steps award; 
1. preis, publikumspreis, Kinofest lünen; publikums 
preis, Filmfestival münster; Jurypreis, unlimited; 
1. platz, shorts at moonlight, 1. platz, tatort Eifel

INHALT >> dem 50jährigen georg Komann und seinen 
Kollegen wird völlig überraschend und ohne angemes
sene Entschädigung von ihrem arbeitgeber gekündigt. 
sie stehen vor dem persönlichen aus, denn sie wissen, 
dass niemand Über50Jährige neu einstellt. Komann 
schmiedet einen riskanten plan. Er setzt alles auf eine 
Karte und bittet seinen Chef um ein gespräch, eines, 
das sein leben verändern könnte – in jedwede rich
tung – ein gespräch von 15 minuten.

NICO zINGELMANN >> 1977 geboren; 1996–2001 
schauspielunterricht; 19992001 ausbildung zum 
Kaufmann für audiovisuelle medien; 20012006 regie
studium an der Filmakademie BadenWürttemberg

SYNOpSIS >> 50yearold georg Komann and his col
leagues surprisingly get laid off by their company, 
without even getting any decent severance pay. 
Knowing that noone will rehire overfiftyyearolds, 
they need a good plan to avert their personal and fi
nancial ruin. Komann risks everything by asking his 
boss for a meeting that could change his life in any 
direction – a personal 15 minute meeting.

CONTACT DIRECTOR

nico zingelmann
Ewaldistr. 3
50670 Köln

0	+49.(0)177.6259330
 nicozingelmann@
 gmx.de

SALES/DISTRIBuTION

Filmakademie
BadenWürttemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
1	+49.(0)7141.969292
 eva.steegmayer@
 filmakademie.de

FILMOGRApHY

2001 plaid at diCE
2002 sturm, Finn
2003 KÜmmErling–BoWling
2004 roBinson CluB Cala sErEna
2005 FrohEs FEst, d.n.X. das mutantEnintErnat



ELI CORTINAS HIDALGO >> Born 1976 
in las palmas de gran Canaria, spain; 
since 2000 works as a media artist 
and film editor; 20012002 European 
Film College, denmark; since october 2003 at the 
academy of media arts Cologne

022 OR 3 THINGS
I KNEw

ABOuT HER

2006 | 13‘ | experimental | video | Beta SP | 4:3 | b/w and colour | stereo | English dialogue | German subtitles

DIRECTOR Eli Cortinas hidalgo
SCREENwRITER Eli Cortinas hidalgo
DOp  Eli Cortinas hidalgo
EDITOR Eli Cortinas hidalgo
SOuND DESIGN nico hofmann,
   Ben hertel

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; european media art festival, 
osnabrück; l‘alternativa Barcelona independent 
Film Festival; short Cuts Cologne

AwARDS nominierung deutscher 
Kurzfilmpreis

INHALT >> » that sunday morning she went out 
without hair on her head. i was wondering if she 
wouldn‘t freeze. « so beginnt das puzzleartige portrait 
» 2 or 3 things i Knew about her «. Ein psychogramm 
mehrerer Frauen und deren rollen, die sich im lau
fe des Films zu einer einzigen person zusammen zu 
fügen versuchen.

ELI CORTINAS HIDALGO >> geboren 1976 in las pal
mas de gran Canaria, spanien; seit 2000 als freie 
Künstlerin und Cutterin tätig; 20012002 European 
Film College in dänemark; seit oktober 2003 studium 
an der Kunsthochschule für medien Köln

SYNOpSIS >> » that sunday morning she went out 
without hair on her head. i was wondering if she 
wouldn‘t freeze. « this is how the jigsaw portrait 
» 2 or 3 things i Knew about her « begins; a psycho
gram of several women and their roles with an att
empt to combine them into one single person in the 
course of the film.

CONTACT DIRECTOR

Eli Cortinas hidalgo
venloer str. 280
50823 Köln

0	+49.(0)178.5062974
1	+49.(0)221.2018917
 elicortinas@
 yahoo.es

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2003 Familiar FaCEs
2005 no plaCE liKE homE
2007 sortiE! (vidEoinstallation)
  lovErs



DAVID DuSA >> Born 1979 in Buda
pest, brought up in sweden; degree 
in Film studies in gothenburg and pa
ris; founded the production company 

rEalisE together with peter Friedman

03AMIN

2007 | 9‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | French dialogue | English, German subtitles

DIRECTOR david dusa
SCREENwRITER david dusa
DOp  armin Franzen
EDITOR nathalie alonso Casale
ANIMATOR mikolaj pokromski,
   david dusa,
SOuND DESIGN alex Booy,
   laurent michaud
CAST  romain Berger, tariq
   Bettahar, ramzi Bouaia,
   vincent deslandres
COpRODuCTION germany/France

FESTIVALS interfilm Berlin; sara
jevo Film Festival; norwegian short Film Festival, 
grimstad; Belo horizonte international short Film 
Festival, Brazil; sleepwalkers international student 
Film Festival, tallinn
AwARDS prix uip rotterdam/no
mination European short Film award, international 
Film Festival rotterdam; onda Curta award, Curtas 
vila do Conde international Film Festival

INHALT >> abdel fährt mit seinem sohn amin durch 
eine pariser vorstadt. das radio bringt die nachrich
ten des tages, während amin mit der vorbeifliegenden 
Welt spielt. » amin « ist ein sensibles drama über ei
nen Jungen und seinen eigenen Blick auf die Welt der 
Erwachsenen, über die ungerechtigkeit des lebens, 
nicht nur zwischen autorität und individuum, sondern 
auch zwischen vater und sohn.

DAVID DuSA >> 1979 in Budapest geboren, aufgewach
sen in schweden; Filmstudium in göteborg und paris; 
gründung der Filmproduktionsfirma rEalisE zusam
men mit dem Filmemacher peter Friedman

SYNOpSIS >> abdel is driving his son amin through 
the paris suburbs. the radio broadcasts the news of 
the day, while amin is playing with the world floa
ting by the window. » amin « is a sensitive drama 
about a boy discovering a world made for adults, 
about injustice, not just between authorities and 
individuals, but also between father and son.

CONTACT DIRECTOR/pRODuCTION

david dusa
rEalisE
242 boulevard voltaire
F75011 paris

0	+33.(0)661.909166
 david.dusa@
 gmail.com

pRODuCTION

Kinomaton münchen
Elena v. saucken, v. Cis
zewski, m. pokromski
tengstr. 21
80798 münchen

0	+49.(0)163.4035255
1	+49.(0)1212.5101815
 vonsaucken@
 kinomaton.de

FILMOGRApHY

2003 Bar
2004 WorK
2006 maChinE



DANIEL HöpFNER >> 1987 first film 
experiments on super 8; studied 
animation at the Film and television 
academy » Konrad Wolf « potsdam; 
since 2005 freelance filmmaker and musican

04ANHALTER

2007 | 13‘ | puppet animation | 35 mm | 1:1.37 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR daniel höpfner
SCREENwRITER daniel höpfner
DOp  daniel höpfner
EDITOR rudi zeiglmeier
ANIMATOR daniel höpfner
MuSIC  daniel höpfner
SOuND DESIGN dietrich Körner
pRODuCER daniel höpfner

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; 
exground filmfest, Wiesbaden; Fano international 
Film Festival, italy; sleepwalkers international 
student Film Festival, tallinn

AwARDS silver mikeldi for anima
tion, zinEBi, Bilbao international documentary and 
short Film Festival

INHALT >> Berlin, 23. Februar 1959, 23.23 uhr: 
p. hermann betritt die verwaiste Eingangshalle des 
zum abriss freigegebenen anhalter Bahnhofes. mit 
zunehmender verweildauer in diesem gebäude erliegt 
er seinen Erinnerungen und visionen und verschmilzt 
mehr und mehr mit dem gebäude, bis es ihm schließ
lich gelingt, noch ein letztes mal das erhebende gefühl 
der ankunft in der » mutterhöhle der Eisenbahnen « 
(Walter Benjamin) zu erleben.

DANIEL HöpFNER >> 1987 erste Filmexperimente 
auf super 8; studierte animation an der hFF » Kon
rad Wolf « in potsdam; seit 2005 freischaffender 
 Filmemacher und musiker

SYNOpSIS >> Berlin, 23 February 1959, 11.23 p.m.: 
p. hermann enters the empty entrance hall of an
halter station which is scheduled for demolition. 
the longer he stays in the building the stronger 
his memories and visions become, and the more 
he merges with the building until, finally, he expe
riences for the last time the uplifting emotion of 
arrival at the » motherly cave of railways « (Walter 
Benjamin).

CONTACT DIRECTOR

daniel höpfner
Kolonnenstr.56
10827 Berlin

0	+49.(0)30.6933528
 daniel@
 phaenomenfilm.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und
Fernsehen » Konrad Wolf «
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@
 hffpotsdam.de

FILMOGRApHY

1993 diE raChE dEr tiEFsEEFisChE
1994 Who arE thE BrainpoliCE?
1997 polYmorphia
1998 JEttY
2002 ChErChEz la FEmmE



RETO CAFFI >> Born 1971 in zurich; 
studied English literature and journa
lism; works as a film journalist (e.g. 
for swiss television), screenwriter 

and director

05AuF DER
STRECKE
on	tHe	line

2007 | 30‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | German, Swiss-German dialogue | German, English, French subtitles

DIRECTOR reto Caffi
SCREENwRITER reto Caffi,
   philippe zweifel
DOp  piotr rosolowski
EDITOR thomas Bachmann
MuSIC  ivo ubezio, daniel Jakob,
   oli Kuster
SOuND DESIGN andreas hildebrandt
CAST  roeland Wiesnekker,
   Catherine Janke,
   leonardo nigro, h. Bader,
   J. Bräuning, r. Bonjour,
   a. meyer u. a.
pRODuCER daniel leuthold
   www.blasch.ch

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage Winterthur; internationale hofer Filmtage; 
international short Film Festival ClermontFerrand
AwARDS nominierung schweizer 
Filmpreis, solothurner Filmtage; publikumspreis, 
Kinofest lünen

INHALT >> Ein Kaufhausdetektiv ist heimlich in eine 
verkäuferin im hauseigenen Buchladen verliebt. re
gelmäßig beobachtet er sie über das videoüberwa
chungssystem und folgt ihr abends zur Bahn. als er 
zeuge wird, wie ein vermeintlicher nebenbuhler ver
prügelt wird, greift der eifersüchtige detektiv nicht 
ein  mit fatalen Folgen.

RETO CAFFI >> geboren 1971 in zürich; studium Eng
lische literatur; tätig als Kulturjournalist (u. a. schwei
zer Fernsehen), drehbuchautor und regisseur

SYNOpSIS >> a department store security guard 
is secretly in love with a clerk in the store‘s 
bookshop. he regularly watches her on the video 
monitoring system and follows her after work. 
When he witnesses a supposed rival being attacked 
in the train, he gets off instead of helping him. torn 
by guilt, the security guard‘s life breaks down.

CONTACT DIRECTOR

reto Caffi
Weidengasse 52
50668 Köln

0	+49.(0)176.23516223
 caffi@mac.com

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

1995 quiCKiE
1996 lEos FrEundE
2000 Busstop 99
2005 männEr am mEEr



ISMET ERGüN >> Born in Konya, 
turkey; lives in Berlin since 1972; 
traineeship as a child care worker; 
studied at the Berlin university of the 
arts; freelance painter, stage designer, art director 
and production designer

06BENDE SIRA - 
ICH BIN DRAN

it
‚
s	my	turn!

2007 | 10‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | Turkish dialogue | subtitles not necessary

DIRECTOR ismet Ergün
SCREENwRITER ismet Ergün
DOp  ilker Berke
EDITOR isabel meier,
   svenja Cussler
MuSIC  Enis rotthoff
SOuND DESIGN Christoph oertel
CAST  semih & samet aslan, mert 
   metin Özdemir, Coskun
   düz, lorin merhard,
   tuana merhard,
   sadi somer
pRODuCER Käte Caspar,
   www.distantdreams.de

FESTIVALS rencontres internationa
les paris/Berlin; middle East international Film 
Festival, abu dhabi; international Filmfestival Cine
ma tout Ecran, geneve; international Filmfestival 
sahashat ramallah
AwARDS silberner  leopard, locarno 
international Film Festival; Bester deutscher Film, 
interfilm Berlin

INHALT >> irgendwo auf einem platz haben Kinder 
ein spiel erfunden: der abzählreim entscheidet 
jedes mal neu, wer von ihnen an diesem tag ins 
Kino geht. das zusammen gesammelte geld reicht 
gerade für ein Kind. Wenn es zurückkommt, muss 
es den anderen den Film erzählen. an dem tag, als 
ein älterer herr die Kinder zu ihrer großen Freude 
alle gemeinsam ins Kino einlädt, passiert etwas 
seltsames...

ISMET ERGüN >> geboren in Konya, türkei; lebt seit 
1972 in Berlin; ausbildung zur Erzieherin; studium 
an der hochschule der Bildenden Künste in Berlin; 
freischaffende malerin, Bühnenbildnerin, art director 
bzw. produktionsdesignerin

SYNOpSIS >> a declaration of love to the cinema. in 
a suburb of istanbul, a few kids play a game...

CONTACT DIRECTOR

ismet Ergün
poststr. 28
10178 Berlin

0	+49.(0)30.44651193
 ismetergun@
 gmail.com

SALES/DISTRIBuTION

interfilm Berlin gmbh
tillmann allmer
tempelhofer ufer 1a
10961 Berlin

0	+49.(0)30.25942904
1	+49.(0)30.6932959
 tillmann@interfilm.de



JuLIA OSCHATz >> Born 1970 in darmstadt; lives 
and works in Berlin

07BETwEEN
C, D AND F

2006 | 1‘ | experimental | video | DVD | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Julia oschatz
SCREENwRITER Julia oschatz
DOp  Julia oschatz
EDITOR Julia oschatz
ANIMATOR Julia oschatz
MuSIC  Julia oschatz
SOuND DESIGN Julia oschatz
CAST  Julia oschatz
pRODuCER Julia oschatz

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen

INHALT >> zwischen den Bildern von Caspar david 
Friedrich.

JuLIA OSCHATz >> geboren 1970 in darmstadt; lebt 
und arbeitet in Berlin

SYNOpSIS >> Between the paintings of Caspar 
david Friedrich.

SALES

galerie anita Beckers
anita Beckers
Frankenallee 74
60327 Frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.73900967
 info@
 galeriebeckers.de



BERT GOTTSCHALK >> Born 1972 in 
potsdam; since 1986 experimental 
works with super 8; 19911999 anima
tion studies at the Film and television 
academy » Konrad Wolf « potsdam; since 1996 works 
for tv, advertising, short and feature film projects

08BILDFENSTER / 
FENSTERBILDER

framing

2007 | 6‘ | exp. animation (mixed techniques) | 35 mm | Cinemascope | colour | Dolby SR | no dialogue

DIRECTOR Bert gottschalk
SCREENwRITER Bert gottschalk
DOp  Bert gottschalk
EDITOR rudi zieglmeier
ANIMATOR theresa strozyk
MuSIC  Franz schubert
SOuND DESIGN Christian lutz

FESTIVALS international animated 
Film Festival, annecy/France; internationales leip
ziger Festival für dokumentar und animationsfilm; 
zinEBi, Bilbao international documentary and short 
Film Festival; international short Film Festival Cler
montFerrand

AwARDS Best Experimental/ab
stract animation, ottawa international animation 
Festival

INHALT >> Einzelbilder von 8mmFilmen werden den 
Fenstern in häuserfassaden einer großstadt gegen
übergestellt. mischtechnik, verschiedenste Foto, 
video und Filmmaterialien (Found Footage) wurden 
zusammengetragen, analog sowie digital bearbeitet 
und collageartig zu einem klassischen musikstück 
montiert.

BERT GOTTSCHALK >> 1972 in potsdam geboren; seit 
1986 erste Experimente mit super 8; 19911999 studium 
an der hFF » Konrad Wolf « potsdam; seit 1996 anima
tion und gestaltung für tv, Werbung sowie Kurz und 
langfilmprojekte

SYNOpSIS >> the single frames of 8 mm films are 
compared to the windows of house facades in a 
big city. various photo, video and film materials 
were collected and modified graphically. this found 
footage was assembled like a collage and combined 
with the music of Franz schubert.

CONTACT DIRECTOR

Bert gottschalk
auguststr. 86
10117 Berlin

0	+49.(0)30.41715879
1	+49.(0)30.41715879
 bertbert@gmx.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Bert gottschalk
auguststr. 86
10117 Berlin

0	+49.(0)30.41715879
1	+49.(0)30.41715879
 bertbert@gmx.de

FILMOGRApHY

1999 lazY sundaY aFtErnoon



STEFAN SCHALLER >> Born 1982; 
screenplay development at Boje Buck 
production for the cinema feature 
films » nva «, » Kabale und liebe «, 

» Knallhart «; since 2005 director studies at the Film 
academy BadenWurttemberg

09BöSE BILDER
eVil	images

DIRECTOR stefan schaller
SCREENwRITER stefan schaller
DOp  Clemens Baumeister
EDITOR simon Blasi
CAST  sergej moya,
   ludwig trepte,
   daniel roesner
pRODuCER Janine Wolf

FESTIVALS up and Coming  inter
nationales Film Festival hannover; regensburger 
Kurzfilmwoche; exground filmfest, Wiesbaden

AwARDS 1. platz publikumspreis, 
highlights, ludwigsburg

INHALT >> der außenseiter Jonas lebt alleine mit sei
ner mutter und hat, bis auf seinen Klassenkameraden 
lukas, nur wenige Freunde. in der schule wird Jonas 
ausgegrenzt, ein stärkerer mitschüler, Christian, ist 
besonders gemein zu ihm. nachdem dieser sich eine 
sportverletzung zugezogen hat, nutzen Jonas und 
lukas Christians schwäche aus und setzen sich gegen 
ihn zur Wehr.

STEFAN SCHALLER >> 1982 geboren; drehbuchent
wicklung für BojeBuckproduktion u. a. für » nva «, 
» Kabale und liebe « sowie » Knallhart «; seit 2005 re
giestudium an der Filmakademie BadenWürttemberg

SYNOpSIS >> outsider Jonas lives alone with his 
mother. he doesn‘t have many friends except his 
classmate lukas. in school, he is snubbed by his 
classmates. Especially Christian is very rude to him. 
after Christian gets hurt during sport class, Jonas 
and lukas use his weakness to strike back at him.

CONTACT DIRECTOR

stefan schaller 0	+49.(0)177.4136736
 sschalle@
 filmakademie.de

SALES/DISTRIBuTION

Filmakademie
BadenWürttemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
1	+49.(0)7141.969292
 eva.steegmayer@
 filmakademie.de

FILMOGRApHY

2005 das BlauE vom himmEl
2006 FÜnFsEChsmal, sägEspänE
2007 dEr zWEitE BrudEr

2007 | 29‘ | fiction | video | DVD | Cinemascope | colour | stereo | German dialogue | English subtitles



LARS KREYSSIG >> Born 1981 in leip
zig; 20012002 European Film College, 
denmark; 20022004 Film academy 
BadenWurttemberg; 20042007 aca
demy of media arts in Cologne (diploma)

10BRuDER,
BRuDER

brotHer,
brotHer

2007 | 11‘ | fiction | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | German dialogue

DIRECTOR lars Kreyßig
SCREENwRITER lars Kreyßig
DOp  sebastian höhn
EDITOR Jenny van appeldorn
MuSIC  georg rohbeck
SOuND DESIGN artaudio
CAST  vincent Krüger,
   richie König,
   anna Böttcher,
   tom Jahn

INHALT >> Was als harmloses spiel zwischen dem 13
jährigen Joscha und seinem neun Jahre alten Bruder 
alex beginnt, wird zu einem machtspiel zwischen den 
geschwistern und endet für den kleinen alex in einem 
Kampf ums Überleben.

LARS KREYSSIG >> geboren 1981 in leipzig; 20012002 
European Film College, dänemark; 20022004 Film
akademie BadenWürttemberg; 20042007 Kunsthoch
schule für medien Köln (diplom)

SYNOpSIS >> What starts off as harmless fun 
between thirteenyearold Josh and his nineyear
old brother alex soon turns into a power struggle in 
which alex is eventually forced to fight for his life.

CONTACT DIRECTOR

lars Kreyßig
nohlstr. 24B
50733 Köln

larskreyssig@gmx.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelter platz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2001 mazE
2002 From hEll to hEavEn
2004 vErgEssEn
2006 mEinE FamiliE spiElt lotto



JENS SCHILLMöLLER >> 19982003 
studied at the academy of media arts 
Cologne; 2001 studied at the Escuela 
de Cine y tv (EiCtv), Cuba; diploma in 

2003; 2005 film grant from the stiftung Kulturregi
on hannover Foundation

11BuS
Van

2007 | 9‘ | fiction | 35 mm | 1:1.75 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jens schillmöller
SCREENwRITER lale nalpantoglu,
   Jens schillmöller
DOp  steph Ketelhut
EDITOR Benjamin ikes
MuSIC  gerrit lucas
SOuND DESIGN gerrit lucas
CAST  michael schreiner,
   dimitri tellis, steffi
   mühlhan, Christoph
   ortmanns, martin müller,
   Elke Bludau, Clausdieter
   Clausnitzer
pRODuCER Jens schillmöller

FESTIVALS Berlinale; short Cuts
 Cologne; unlimited

INHALT >> Wenn die arbeit nicht zu uns kommt, kom
men wir eben zur arbeit! Ein Kollektiv fährt in seinem 
klapprigen minibus die autobahn ab, prüft ungefragt 
den Ölstand, repariert Bremslichter oder verschönert 
Klohäuschen – und tatsächlich ist jeder gerne bereit, 
sie dafür zu entlohnen. doch mit der harmonie ist es 
schlagartig aus, als sich ihr anführer in eine tramperin 
verguckt und sie im auto mitnimmt – » für umsonst «.

JENS SCHILLMöLLER >> 19982003 studium der 
Filmregie an der Khm Köln; 2001 auslandsstudium an 
der Filmhochschule EiCtv in Kuba; 2003 diplom; 2005 
Filmstipendiat Kulturregion hannover

SYNOpSIS >> if the work won’t come to us we’ll just 
have to go out and find work! a collective drives up 
and down the motorway in their rundown minibus 
checking motorists’ oil, repairing brake lights or 
brightening up portaloos. and what do you know, 
people are actually happy to pay them for their 
services. But their harmonious team work comes to 
an abrupt end when their leader falls for a hitchhi
ker and decides to give her a lift in their car – » for 
free «.

CONTACT DIRECTOR

Jens schillmöller
Weidengasse 2
50668 Köln

0	+49.(0)221.7200774
 info@leforel.de

SALES/DISTRIBuTION

KurzFilmagentur
hamburg
ingo grell
Friedensallee 7
20765 hamburg

0	+49.(0)40.39106319
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY

2004 FÜr immEr EdElWEiss,
  rEisEndE,
  taCtiCs With udo
2005 niChts_WEitEr_als



KONRAD BOHLEY >> Born 1974; since 
1995 director, editor and cameraman; 
studied at the Film academy Baden
Wurttemberg, now at the academy of 
media arts Cologne

12COMMuNICATION:
TO CONNECT TO 

THE OTHERS

2007 | 4‘ | experimental | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Konrad Bohley
SCREENwRITER Konrad Bohley
DOp  Konrad Bohley
EDITOR Konrad Bohley
CAST  Konrad Bohley

INHALT >> Kommunikation ist ein hartes geschäft! 
hier versuche ich, das publikum darüber zu infor
mieren und dies auf möglichst direktem, unkompli
ziertem Wege.

KONRAD BOHLEY >> geboren 1974; seit 1995 freier 
autor, Editor und Kameramann für Werbung, musik 
clips, dokus; studium an der Filmakademie Baden
Württemberg und an der Kunsthochschule für medien 
Köln

SYNOpSIS >> Communication is a hard business. 
i try to communicate with the audience about this 
subject in the most simple and direct way.

CONTACT DIRECTOR

Konrad Bohley
takustr. 54
50825 Köln

0	+49.(0)179.4515101
 koboh@web.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2003 ausstEllEn
2004 null FEhlEr
2005 rEisE 1 Bis 3
2007 a grEatEst happinEss



SVENJA KLüH >> Born 1980 in ober
hausen; since 1999 student at the 
university of television and Film 
munich; 20022004 studied polish 

at lmu munich; 20042005 daad scholarship and 
guest student at the national Film school lodz; 
since 2006 works as an editor

13DAS LEBEN IST 
EIN LANGER TAG
life	is	a	
long-lasting	Day

2007 | 42‘ | documentary | video | Digi-Beta | 4:3 | colour | stereo | Polish dialogue | English subtitles

DIRECTOR svenja Klüh
SCREENwRITER svenja Klüh
DOp  anna Winkler
EDITOR svenja Klüh
pRODuCER natalie lambsdorff

FESTIVALS duisburger Filmwoche; 
rencontres internationales du documentaire de 
montreal; internationales studentenfilmfestival Fil
makademie Wien; trieste Film Festival

AwARDS prix de l‘Etat de vaud, 
visions du réel international Film Festival, nyon/
switzerland; avid Förderpreis, dok.Fest münchen; 
Förderpreis des landesfilmdienst rheinlandpfalz e.v., 
video/film tage Koblenz

INHALT >> nichts ist für die Ewigkeit. der Frühling 
weckt die verliebtheit. der sommer ist gesellig. im 
herbst stehen die zeichen schlecht. der Winter heißt 
abschied nehmen.

SVENJA KLüH >> geboren 1980 in oberhausen; seit 
1999 studium an der hFF münchen; 20022004 pol
nischstudium; 20042005 stipendium des daad und 
gaststudium an der Filmhochschule lodz; seit 2006 
arbeit als Cutterin

SYNOpSIS >> nothing is meant to be forever. 
springtime opens hearts. summer brings festivi
ties. in autumn the signs are bad. and winter means 
farewell.

CONTACT DIRECTOR

svenja Klüh
auenstr. 36
80469 münchen

0	+49.(0)89.13013927
 ksvenja@
 hotmail.com

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Fernsehen
und Film münchen
tina Janker
Frankenthaler str. 23
81539 münchen

0	+49.(0)89.68957448
1	+49.(0)89.68957449
 festival4@hffmuc.de

FILMOGRApHY

2000 hintEr dEr dunKElhEit
2002 gaastdiEp  Ein matrosEnFilm
2005 pulsion, thE CarEss oF thE ButtErFlY



CHRISTINA SCHIEwE >> Born 1980 
in Brussels; several practical trai
ning periods; 20022007 studies and 
diploma in Feature Film directing 
from the Film academy BadenWurttemberg

14DAS LEICHTE 
LEBEN

tHe	simPle	life

2007 | 36‘ | fiction | video | Digi-Beta | 1:1.75 | colour | stereo | German dialogue | English, French subtitles

DIRECTOR Christina schiewe
SCREENwRITER Christina schiewe,
   petra schröder
DOp  Julia Baumann
EDITOR hildegard schröder,
   andy Fetscher
MuSIC  steven schwalbe,
   rami aregeb
SOuND DESIGN Christian heck
CAST  henriette müller,
   martin Kiefer,
   Johannes suhm,
   stephan grossmann,
   petra nadolny,
   markus sieber
pRODuCER natascha imfeld

FESTIVALS international short Film 
Festival ClermontFerrand

INHALT >> nina studiert Jura. meistens hat sie sex. 
Warum, weiß sie auch nicht. Eigentlich sucht sie 
liebe.

CHRISTINA SCHIEwE >> 1980 in Brüssel geboren; 
nach dem abitur diverse praktikumserfahrungen; 
20022007 studium spielfilmregie und diplom an der 
Filmakademie BadenWürttemberg

SYNOpSIS >> nina studies law. mostly she has sex. 
she doesn‘t know why. actually she is looking for 
love.

CONTACT DIRECTOR

Christina schiewe
alpenplatz 5
81541 münchen

0	+49.(0)174.7013301
 christina.schiewe@
 arcor.de

SALES/DISTRIBuTION

Filmakademie
BadenWürttemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
1	+49.(0)7141.969292
 eva.steegmayer@
 filmakademie.de

FILMOGRApHY

2005 lEna



pETER-CONRAD BEYER >> Born 1978 
in stralsund; 20002007 studied fine 
arts at the Fine arts academy Braun
schweig; since 2007 postgraduate 

study at the academy of media arts Cologne

15DE DENTRO
from	tHe	inner

2006 | 10‘ | experimental | 16 mm | 1:1.37 | b/w and colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR peterConrad Beyer
SCREENwRITER peterConrad Beyer
DOp  peterConrad Beyer
EDITOR peterConrad Beyer
ANIMATOR peterConrad Beyer
SOuND DESIGN peterConrad Beyer

FESTIVALS EXis Experimental Film 
and video Festival seoul; Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken; european media art festival, 
osnabrück; internationales KurzFilmFestival ham
burg; international Film Festival rotterdam

INHALT >> dieser Film, der fast ausschließlich in mexi
ko gedreht wurde, beschäftigt sich mit der spirituellen 
Kraft dieses landes. auf teilweise dokumentarischer, 
teilweise physischer Ebene versucht » de dentro « ver
schiedene rituale der schamanischen mayatradition 
und der im norden lebenden huicholes (peyoteros) 
darzustellen bzw. erfahrbar zu machen. unsere uns 
bekannte rationale äußere Welt verschmilzt mit dem 
inneren raum, der sich mit Worten schwer beschrei
ben lässt.

pETER-CONRAD BEYER >> geboren 1978 in stralsund; 
2000–2007 studium der Freien Kunst an der hBK 
Braunschweig; seit 2007 postgraduiertenstudium an 
der Kunsthochschule für medien Köln

SYNOpSIS >> this film, which was mainly shot in me
xico, deals with the spiritual power of this country 
which can be found in both its nature and people. 
using documentary elements and via physical per
ceptions, » de dentro « tries to reflect on different 
rituals of shamanic mayan tradition and those of the 
huicholes (peyoteros) living in the north. our ratio
nal world melts together with the inner space which 
is impossible to describe with words.

CONTACT DIRECTOR

peterConrad Beyer
Kalkmülheimerstr. 194 
51103 Köln

0	+49.(0)176.53004948
 compleks@web.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

peterConrad Beyer
Kalkmülheimerstr. 194
51103 Köln

0	+49.(0)176.53004948
 compleks@web.de

FILMOGRApHY

2002 hiddEn star
2003 Eins zu Eins quadrat,
  positiv auF positiv Kosmos
2005 BrEathought



STEFFEN wEINERT >> Born 1975 in 
landsberg am lech; 1997 practical 
training at the Bavaria Kopierwerk, 
munich; 19971999 assistant director; 
19992005 studied at the Film academy BadenWurt
temberg

16DER
AuFREISSER

tHe	Pick-uP	artist

2006 | 14‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR steffen Weinert
SCREENwRITER steffen Weinert
DOp  ulle hadding
EDITOR ramin sabeti
MuSIC  thomas mehlhorn
CAST  steffen groth,
   Chantal hourticolon,
   nina Weniger
pRODuCER steffen Weinert,
   holger haase

FESTIVALS Europäische Filmfestival 
alpinale; Filmfest dresden  internationales Kurzfilm 
festival; giffoni Film Festival; internationales 
KurzFilmFestival hamburg; l.a. shorts Fest; open
air Filmfest Weiterstadt
AwARDS publikumspreis, interfilm 
Berlin; 1. platz deutscher Wettbewerb, exground 
filmfest, Wiesbaden; publikumspreis, lüchow open 
& short; publikumspreis, Kinofest lünen; publikums
preis, soester Kurzfilmtage

INHALT >> Eigentlich wollte olli nur unverbindlichen, 
anonymen sex haben und sich dann wieder klamm
heimlich davonschleichen, doch die tochter seines 
» aufrisses « macht ihm einen strich durch die rech
nung. die 6jährige Yvonne ist nämlich alles andere 
als zufrieden mit dem unglücklichen liebesleben 
ihrer mama und deshalb fest entschlossen, für diese 
einen festen Freund zu finden ... und für sich einen 
neuen papa.

STEFFEN wEINERT >> geboren 1975 in landsberg 
am lech; 1997 praktikum im Bavaria Kopierwerk; 1997
1999 regieassistent; 19992005 drehbuchstudium an 
der Filmakademie BadenWürttemberg

SYNOpSIS >> actually, olli only wanted to have 
noncommittal, anonymous sex. But when he goes 
out the door, the daughter of his » pickup « crosses 
his path. 6yearold Yvonne is not happy with the 
unlucky love life of her mother and has decided to 
find a real boyfriend for her… and a new dad for 
herself.

CONTACT DIRECTOR

steffen Weinert
gleimstr. 36
10437 Berlin

0	+49.(0)163.7536697
steffenweinert@gmx.de

DISTRIBuTION

interfilm Berlin gmbh
tillmann allmer
tempelhofer ufer 1a
10961 Berlin

0	+49.(0)30.25942904
 tillmann@interfilm.de

FILMOGRApHY

2000 luna,
  BEstiEn



INGO SCHILLER >> Born 1980 in 
Berlin; since 2003 student of visual 
communications at the Bauhaus 
 university Weimar

STEpHAN MüLLER >> Born 1981 in 
Berlin; since 2004 student of visual 
communications at the academy of 
Fine arts hamburg

17DER
BETTNäSSER
tHe	beD-wetter

2007 | 5‘ | exp. animation | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | pixelation animation | no dialogue

DIRECTOR ingo schiller,
   stephan müller
SCREENwRITER ingo schiller,
   stephan müller
DOp  ingo schiller,
   stephan müller
EDITOR ingo schiller,
   stephan müller
ANIMATOR ingo schiller,
   stephan müller
MuSIC  graham Coxon,
   Jens grötzschel
CAST  Juliane mielitz, lukas
    müller, petko Kostoff
pRODuCER ingo schiller,
   stephan müller

FESTIVALS international animated 
Film Festival, annecy/France; internationales Kurz
FilmFestival hamburg; internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; Kunst 
FilmBiennale Köln; exground filmfest, Wiesbaden

INHALT >> Bernd, der Bettnässer, erlebt einen tag 
voller kleiner abenteuer, auf die er auch gut und 
gerne hätte verzichten können.

INGO SCHILLER >> geboren 1980 in Berlin; seit 2003 
student für visuelle Kommunikation an der Bauhaus 
universität Weimar

STEpHAN MüLLER >> geboren 1981 in Berlin; seit 2004 
student für visuelle Kommunikation an der hfBK 
hamburg

SYNOpSIS >> a day in the life of Bernd, a guy with a 
moustache and a pocket full of little adventures.

CONTACT DIRECTOR

ingo schiller, 
lausitzer str. 19
10999 Berlin
stephan müller 

0	+49.(0)177.7110445
 thinasclouds@
 yahoo.com
 tretbootmotor@
 yahoo.de

SALES/DISTRIBuTION

KurzFilmagentur
hamburg
ingo grell
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106319
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY (SELECTION)

I. S. 2004 uFoalarm auF tErra 1 
  2005 durCh das WartEn WaChsEn
S. M. 2004 nassE zigarrEn FÜr BErlin
  2005 FliEgEnpFliCht FÜr quadratKÖpFE
   FrisChluFtmatChCut



JOERG BRuHN >> Born 1967 in Bin
gen/rhine; worked in different social 
jobs, then as writer for theatre and 
stage; since 1999 camera assistant on 
tv and cinema productions; » the Ferryman « is his 
debut as director

18DER
FäHRMEISTER

tHe	ferryman

2007 | 15‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jörg Bruhn
SCREENwRITER Jörg Bruhn
DOp  Franz rath
EDITOR Jessica Ehlebracht
MuSIC  andré Feldhaus
SOuND DESIGN matthias schwab
CAST  günter lamprecht,
   radik golovkov,
   marieChristine Friedrich

FESTIVALS openair Filmfest Weiter
stadt; Filmfest Eberswalde; internationales filmfest 
Braunschweig; landshuter KurzFilmFestival; olden
burger Kurzfilmtage zwerkWErK; Biberacher Film
festspiele

AwARDS nominierung deutscher 
Kurzfilmpreis

INHALT >> die nächtliche provinz, eine landstraße 
und ein leichenwagen. Es ist die geschichte vom al
ten Fährmann, der die seelen der toten vom diesseits 
ins Jenseits bringt. und von andreas, der in seiner 
Erinnerung gefangen ist und in dem glauben, dass im 
tod irgendeine Wahrheit liegt.

JöRG BRuHN >> geboren 1967 in Bingen/ rhein; 
arbeitete nach dem abitur u. a. im sozialen Bereich 
und als Bühnenautor; ab 1999 Kameraassistent bei 
Fernseh und Kinoproduktionen; regiedebüt 2007 mit 
» der Fährmeister «

SYNOpSIS >> the countryside at night, a lonely 
road and a hearse. this is the story of the old fer
ryman who guides the souls of the deceased from 
the world of the living to the world of the dead. and 
of andrew who is entangled in his memories and his 
belief that death holds some kind of truth.

CONTACT DIRECTOR

Jörg Bruhn
tellstr. 8
12045 Berlin

0	+49.(0)30.62904538
 joerg.bruhn@web.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

episodefilm
saskia Wegelein
gastfeldstr. 39
28201 Bremen

0	+49.(0)421.556006
 episodefilm@web.de



DAGIE BRuNDERT >> Born 1962 in 
a small town in the middle of West 
germany, moved to Berlin and stu
died art, fell in love with her super 8 

camera; since then, she has never stopped making 
films

19DER SONNE
HINTERHER 
– FOLLOw
THE SuN

2006 | 3‘ | experimental | Super 8 | 1:1.37 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR dagie Brundert
SCREENwRITER dagie Brundert
DOp  dagie Brundert
EDITOR dagie Brundert
SOuND DESIGN dagie Brundert

FESTIVALS unabhängiges FilmFest
osnabrück; openair Filmfest Weiterstadt

INHALT >> die besten ideen kommen einem im Freien 
und im fließenden Wasser. im besten Fall unter einer 
openairdusche! Wenn man weltenmelancholisch ist 
und wenn einen die länder locken. Wenn man von 
a nach z will. ich war am südwestlichsten zipfel 
Europas. danach kommt lange nix mehr und dann  
amerika. ich versuche, mich mit der sonne irgendwo
hin zu angeln.

DAGIE BRuNDERT >> geboren 1962; studierte in Berlin 
und entdeckte in den 80er Jahren ihre leidenschaft 
für (super 8)Film, seitdem bringt sie sich bei, was 
geht, animiert, was sie kann, saugt auf und gibt ab.

SYNOpSIS >> i get my best ideas when i‘m out in the 
open or under flowing water. Best of all in an open
air shower. When you‘re in the mood for travelling 
and moving on, being wooed by foreign countries, 
wanting to leave a and go to z. i went to the most 
southwestern tail of Europe. Beyond that, there is 
nothing for a long time and then: america. i try to 
get myself fished somewhere with the sun.

CONTACT DIRECTOR

dagie Brundert
Boeckhstr. 39
10967 Berlin

0	+49.(0)30.62736302
 dagie@tonline.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

dagie Brundert
Boeckhstr. 39
10967 Berlin

0	+49.(0)30.62736302
 dagie@tonline.de

FILMOGRApHY

1988 23 BarBiEpuppEn KippEn um
1992 diE 6 astronautEn
2003 FoXY ladY in WintErland
2006 durCh rotWEin durCh



BILJANA GARVANLIEVA >> 1992
1996 philology faculties, skopje; 1994
1998 faculty of drama arts skopje; 
1997 daad scholarship at » Karl 
Eberhard « university tübingen; 19992003 daad 
scholarship at the Free university Berlin

20DIE AKKORDEON-
SpIELERIN

maceDonian	Dream	-
a	girl	anD	Her

accorDion

2006 | 30‘ | documentary | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | Macedonian dialogue | German, English subtitles

DIRECTOR Biljana garvanlieva
SCREENwRITER Biljana garvanlieva
DOp  susanne schüle
EDITOR andré nier
SOuND DESIGN manuel zimmer

FESTIVALS internationales Frauen
filmfestival dortmund/Köln; Fipa international 
Festival of audiovisual programs, Biarritz/France; 
Festival des neuen deutschen Films, skopje

AwARDS deutscher Kurzfilmpreis; 
goldener projektor  axelspringerpreis für junge 
Journalisten, asterFest  international Film&video 
Festival of authors from southeastern Europe, 
strumica/ macedonia; special mention, zagrebdox 
 international documentary Film Festival

INHALT >> mit sieben Jahren bekommt Emilija ein 
akkordeon geschenkt, mit 14 gewinnt sie den natio
nalen akkordeonwettbewerb makedoniens. in dieser 
dokumentation porträtiert die regisseurin das leben 
ihrer 17jährigen Cousine Emilija, die zwar aus einer 
armen, aber musikalischen und lebenslustigen Familie 
stammt. sie kämpft dafür, an einem weiteren interna
tionalen Wettbewerb teilzunehmen. gut genug spielt 
sie, doch teilnahmevoraussetzung ist ein professio
nelles und für sie unbezahlbares akkordeon.

BILJANA GARVANLIEVA >> 19921996 studium der 
germanistik und vergleichende literatur in skopje; 
19941998 studium der dramaturgie in skopje; 1997 
daadstipendiantin an der KarlEberharduniversi
tät tübingen; 19992003 daadstipendiantin an der 
Fu Berlin

SYNOpSIS >> at the age of seven, Emilija gets an 
accordion, with 14 she wins the national accordion 
competition of macedonia. the author portrays the 
life of her 17yearold cousin who comes from a poor 
but very musical and swinging family living in a little 
village. she fights for the right to participate in an in
ternational competition that is taking place in spring. 
Emilija plays well enough, but the condition is to have 
a professional and exorbitantly expensive accordion.

CONTACT DIRECTOR

Biljana garvanlieva
norwegerstr. 3
10439 Berlin

0	+49.(0)30.30136974
 bgarvanlieva@
 yahoo.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

gebrueder beetz
FilmproduKtion
Christian Beetz
heinrichrollerstr. 15
10405 Berlin

0	+49.(0)30.69566910
1	+49.(0)30.69566915
 c.beetz@
 gebruederbeetz.de

FILMOGRApHY

2005 undEr thE trEE



SAARA AILA wAASNER >> Born 1981 
in starnberg; practical training with 
cinema and television productions; 
since 2003 studies at the Film acade

my BadenWurttemberg

21DIE GEDANKEN 
SIND FREI
a	Prison	of	my	own

2007 | 52‘ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | German, English subtitles

DIRECTOR saara aila Waasner
SCREENwRITER saara aila Waasner
DOp  marcel seehuber
EDITOR Elisabeth raßbach
MuSIC  thomas mehlhorn,
   rosely maya
SOuND DESIGN sebastian Becker,
   markus Czernohorsky
CAST  susanne B., Elke Feichtl,
   maria Feichtl, anja Feichtl, 
   Jonas Feichtl
pRODuCER Janine Wolf

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; Kas
seler dokumentarfilm & videofest

AwARDS Förderpreis der dEFastif
tung, Filmfestival max ophüls preis, saarbrücken; 
publikumspreis, internationales Kurzfilmfestival 
» Wie wir leben «, münchen; deutscher Kurzfilmpreis; 
starter Filmpreis des Kulturreferates der landes
hauptstadt münchen

INHALT >> susanne, 44 Jahre alt, ist nie spontan. seit 
25 Jahren wird ihr denken und handeln von einer 
zwangserkrankung bestimmt. nachdem medikamente 
und Klinikaufenthalte weitgehend erfolglos blieben, 
fand sich eine großfamilie, die sich entschied, susan
ne bei sich aufzunehmen. inzwischen sind 20 Jahre 
vergangen. mit überraschender ironie und einer fei
nen selbstwahrnehmung spricht sie über ihre Erkran
kung, deren auslöser und die Frage, ob sie den mut 
hat, wieder völlig gesund zu werden.

SAARA AILA wAASNER >> geboren 1981 in starnberg; 
praktische Erfahrungen bei Kino und Fernsehproduk
tionen; seit 2003 studium an der Filmakademie Baden
Württemberg

SYNOpSIS >> susanne, 44 years old, is incapable 
at acting spontaneously. For 25 years her thoughts 
and actions were dictated by an obsessive com
pulsive disorder. When medication and periods 
of hospitalisation did her no good, a large family 
decided to take her in. since then 20 years have 
passed. susanne talks with astonishing selfirony 
and sensitive selfawareness about her illness, what 
triggered it off and whether she has the courage to 
become completely well again.

CONTACT DIRECTOR

saara aila Waasner
trixlweg 8
80999 münchen

0	+49.(0)163.5688256
 waasner@web.de

SALES/DISTRIBuTION

Filmakademie
BadenWürttemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
 eva.steegmayer@
 filmakademie.de

FILMOGRApHY

2001 lE pEtit BourKinaBé dans la nEigE
2003 iCh WÜnsChtE...
2004 lisi & marlisE
2005 lEisE FluChtEn



NANCY BRANDT >> Born 1979 in 
halle/s.; 2001 internship at the tv 
station arte; 1998–2004 studies in 
media technologies; since 2002 film 
producer at » 3 Kamele Film «; freelance photo 
grapher; since 2005 studies documentary film at 
the university of television and Film munich

22DIE GuTE LAGE
in	a	gooD	Position

2006 | 14‘ | documentary | 16 mm, 35 mm | 1:1.37 | colour | mono | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR nancy Brandt
SCREENwRITER nancy Brandt
DOp  thomas doberitzsch
EDITOR nancy Brandt
SOuND DESIGN martin nudow,
   nancy Brandt
pRODuCER natalie lambsdorff

FESTIVALS interfilm Berlin; Curta
CinEma, rio de Janeiro; tirana international Film 
Festival; Filmz  Festival des deutschen Kinos, mainz; 
internationales Festival der Filmhochschulen mün
chen; Bamberger Kurzfilmtage
AwARDS pilsner urquell innova 
tionspreis, zdFdokukanalpreis, internationales 
KurzFilmFestival hamburg; 2. deutscher Kurzfilm
förderpreis, Europäische Kurzfilmbiennale ludwigs 
burg

INHALT >> haben sie die ideale Wohnung?  der Film 
besteht aus einem einzigen schwenk, der durch die 
Wohnungen von Familien führt, die eines gemeinsam 
haben: sie wohnen alle im gleichen haus, in einer 
gegend, die für viele als verrufen gilt. Eine kleine 
studie mit ungewöhnlichen Einblicken...

NANCY BRANDT >> geboren 1979 in halle/s.; 2001 
praktikum bei arte; 1998–2004 studium medientech
nik; seit 2002 Filmproduzentin » 3 Kamele Film «; freie 
Fotografin; seit 2005 studium dokumentarfilm & Fern
sehpublizistik an der hFF münchen

SYNOpSIS >> do you have the perfect flat?  this 
film is one 360° pan through all the flats in one 
of those seemingly » bad « houses in a » satellite 
town «. You‘ll see the families living there and what 
they have to say about the bad reputation of their 
area and what it means to them: home. a little study 
with unusual insights…

CONTACT DIRECTOR

nancy Brandt
albertschweitzerstr. 67
81735 münchen

0	+49.(0)89.72637097
 nancybrandt@web.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Fernsehen
und Film münchen
tina Janker
Frankenthaler str. 23
81539 münchen

0	+49.(0)89.68957448
1	+49.(0)89.68957449
 festival4@hffmuc.de

FILMOGRApHY

2000 vivrE
2003 What to drinK?



KARSTEN wIESEL >> geboren 1977; 
holzbildhauerausbildung; Filmstudium 
an der hFBK hamburg

KARSTEN wIESEL >> Born 1977; apprenticeship as 
a wood carver; studied film at the academy of Fine 
arts hamburg

23DIE NEuE zEIT
tHe	new	era

2007 | 2‘ | fiction | 35 mm | 1:1.37 | colour | mono | German dialogue

DIRECTOR Karsten Wiesel
SCREENwRITER Karsten Wiesel
EDITOR oscar loeser
MuSIC  pit przygodda
NARRATOR peter Bieringer
pRODuCER Karsten Wiesel

SYNOpSIS >> labour was the central topic of propa
ganda and educational films in communist East ger
many. a short search of the archives showed that 
the films used in the civics classes of the country‘s 
schools relied on the same archival footage for de
cades. initially, these images were used in a fairly 
stilted, serious way. later, the films became more 
lively and more in keeping with the expectations of 
teenagers. » the new Era « is a short civics lesson 
taught in 2006. it calls up the ghosts of communist 
education and reminds us of the dream that man
kind may in some paradisical future be able to reap 
the fruits of its labour.

CONTACT DIRECTOR

Karsten Wiesel
Eimsbütteler str. 45
22769 hamburg

0	+49.(0)40.64882836
 k.wiesel@hamburg.de

SALES/DISTRIBuTION

KurzFilmagentur 
hamburg
axel Behrens
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 verleih@shortfilm.com

FILMOGRApHY

2002 duEtt
2004 postEn 50
2005 KvalitEtstraFiK

INHALT >> arbeit war das wichtigste thema von lehr 
und propagandafilmen der ddr. Ein Blick in die archive 
hat gezeigt, dass in den Filmen für den staatsbürger
kundeunterricht über mehrere Jahrzehnte hinweg die 
gleichen archivbilder montiert wurden. am anfang 
sehr ernst, später etwas lebendiger oder » jugendge
rechter «. » die neue zeit « ist eine kleine staatsbür
gerkunde aus dem Jahr 2006 und beschwört die alten 
geister sowie den traum, dass die Bemühungen des 
menschen ihm selbst in einer paradiesischen zukunft 
zugute kommen werden.



SuSANNE MI-SON QuESTER >> Born 
1979 in starnberg; 19961998 music 
studies in munich; 19992001 Japa
nese and cultural studies in Berlin; 
since 2001 studies at the university of television 
and Film munich

24DIENSTAG uND 
EIN BISSCHEN 

MITTwOCH
tuesDay	anD	a	little	

bit	of	weDnesDay

2007 | 40‘ | documentary | 16 mm | 1:1.37 | colour | mono | Korean dialogue | German, English subtitles

DIRECTOR susanne mison quester
SCREENwRITER susanne mison quester
DOp  mieko azuma
EDITOR susanne mison quester
MuSIC  Johann sebastian Bach
SOuND DESIGN Yunhui Choi
pRODuCER susanne mison quester

FESTIVALS duisburger Filmwoche

INHALT >> » dienstag und ein bisschen mittwoch « 
ist ein Film über den schulalltag eines mädchens in 
südkorea. die protagonistin suzie ist 17 und möchte 
mangazeichnerin werden. sie besucht ein musisches 
gymnasium in seoul. der Film protokolliert stunde für 
stunde, wie dieser tag abläuft. aber das Wichtige ist 
das, was dazwischen passiert.

SuSANNE MI-SON QuESTER >> geboren 1979 in starn
berg; 19961998 violoncellostudium in münchen; 1999
2001 Japanologie und Kulturwissenschaft in Berlin; 
seit 2001 regiestudium an der hFF münchen

SYNOpSIS >> » tuesday and a little Bit of Wednes
day « is a documentary about a Korean schoolgirl’s 
everyday life. the protagonist suzie is 17 years old 
and wants to become a manga artist. the film is an 
exact record of her schedule over the course of 
one day, starting at 6 o’clock in the morning and 
 ending late at night. But the essential always occurs 
in between.

CONTACT DIRECTOR

susanne mison 
quester
ligsalzstr. 44
80339 münchen

0	+49.(0)160.1548401
 mail@
 mandarinenfilm.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Fernsehen
und Film münchen
tina Janker
Frankenthalerstr. 23
81539 münchen

0	+49.(0)89.68957448
1	+49.(0)89.68957449
 festival4@hffmuc.de

FILMOGRApHY

2002 FinoW
2004 Fort sEin
2005 suguru



JöRG wEIDNER >> lives and works 
in hamburg 

ANKE SpäTH >> studied visual com
munications at the academy of Fine 
arts hamburg and works in the field 
of animation in hamburg and Berlin

25DIONYSOS

2007 | 14‘ | stop trick animation | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jörg Weidner,
   anke späth
SCREENwRITER Jörg Weidner
DOp  Jörg Weidner
EDITOR Jörg Weidner
ANIMATOR anke späth,
   Jörg Weidner
MuSIC  tobias Wagner
SOuND DESIGN Jörg Weidner
NARRATOR rudolf danielewicz

INHALT >> in einer Welt aus ton und asche wird der 
Werdegang des griechischen gottes dionysos erzählt. 
der Film ist ein düsterer Bilderreigen, eine huldigung 
an das symbol unserer zerrissenheit und der Wider
sprüchlichkeit unseres daseins und an den rausch, 
der uns gnädigerweise uns selbst vergessen macht.

JöRG wEIDNER >> lebt und arbeitet in hamburg

ANKE SpäTH >> studierte visuelle Kommunika
tion an der hFBK hamburg und arbeitet im 
Bereich animation in hamburg und Berlin.

SYNOpSIS >> set in a world of clay and ashes, 
this stop motion film reveals the origins and the 
essence of the ancient god dionysos. it is a sombre 
obeisance to the symbol of our disruption, to the 
symbol of the contrariness of our existence and to 
the state of ecstasy which graciously lets us forget 
ourselves.

CONTACT DIRECTOR

Jörg Weidner,
anke späth
arnoldstr. 26
22765 hamburg

0	+49.(0)40.89004083
 jw@sublunarewelt.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Jörg Weidner
arnoldstr. 26
22765 hamburg

0	+49.(0)40.89004083
 jw@sublunarewelt.de



ERIM GIRESuNLu >> Born 1980 in 
Essen; he studied at the academy 
of media arts Cologne from 2002 to 
2007

26DOppELzIMMER
Double	room

2007 | 13‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Erim giresunlu
SCREENwRITER Erim giresunlu,
   sven ilgner, georg Kayser
DOp  Christina Freitag
EDITOR Erim giresunlu
ANIMATOR Christoph haag
MuSIC  harald haerter,
   olaf taranczewski
SOuND DESIGN manuel schmitt,
   andreas hildebrandt
CAST  arved Birnbaum,
   pier niemann,
   anna Wolfers
pRODuCER Erim giresunlu

FESTIVALS Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken; internationales Festival der 
Filmhochschulen münchen; Bunter hund  interna
tionales Kurzfilmfestival münchen

INHALT >> herr höfner, der geschäftlich unterwegs 
ist, und manfred, der eine hotelübernachtung in einem 
preisausschreiben gewonnen hat, müssen sich auf
grund eines versehens der hotelleitung ein doppelzim
mer teilen. Es ist spät und die ganze stadt ist ausge
bucht. die nacht im doppelzimmer bringt beide an ihre 
grenzen.

ERIM GIRESuNLu >> geboren 1980 in Essen; 2002
2007 studium an der Kunsthochschule für medien 
Köln

SYNOpSIS >> mr hoefner is forced to share a hotel 
room with manfred. it‘s late and all the other hotels 
in town are fully booked. their night together is not 
going to be a quiet one.

CONTACT DIRECTOR

Erim giresunlu
rolandstr. 72
50677 Köln

0	+49.(0)163.7590790
 erim.gire@gmail.com

SALES/DISTRIBuTION

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2004 piano mortissimo
2005 3qm
2007 dEr zWisChEnmiEtEr



GIL ALKABETz >> Born 1957 in israel; 
1983 graduated in graphic design in 
Bezalel; since 1984 animator, illustra
tor and lecturer in israel; since 1995 

lives in stuttgart, germany; since 2004 professor 
at the Film and television academy » Konrad Wolf « 
potsdam

27EIN SONNIGER 
TAG
a	sunny	Day

2007 | 6‘ | animation | 35 mm | 1:1.37 | colour | Dolby SR | drawn animation | no dialogue

DIRECTOR gil alkabetz
SCREENwRITER gil alkabetz
DOp  nurit israeli,
   giovanni lorizio
EDITOR gil alkabetz
ANIMATOR gil alkabetz,
   tomer Eshed
MuSIC  ady Cohen
SOuND DESIGN Jürgen swoboda
VOICE  alberto garcía sánchez

FESTIVALS internationales trickfilm 
Festival stuttgart; moscow international Film Festi
val; Fantoche  international animation Film Festi
val, switzerland; ottawa international animation 
Festival
AwARDS indieJúnior award, indie 
lisboa, portugal; audience prize, audience award, 
Best Children‘s short Film, animadrid, spain; 
honourable mention short Film, ulrichschiegg 
Kinderfilmpreis in gold

INHALT >> Wie jeden tag geht die sonne auch an 
diesem morgen auf, aber heute ist sie nicht so will
kommen wie sonst. Ein lustiger Film, der Kindern das 
thema » globale Erwärmung « näher bringt.

GIL ALKABETz >> 1957 in israel geboren; 1983 ab
schluss in grafikdesign in Bezalel; seit 1984 animator, 
illustrator und dozent in israel; lebt seit 1995 in stutt
gart; seit 2004 professor an der hFF » Konrad Wolf « 
potsdam

SYNOpSIS >> the sun rises, as it does every mor
ning, but today, it discovers that it is not as welco
med as it had hoped to be.

CONTACT DIRECTOR

gil alkabetz
Bebelstr. 58
70193 stuttgart

0	+49.(0)711.6361735
1	+49.(0)711.6361735
 gil@alkabetz.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

sweet home studio
gil alkabetz
Bebelstr. 58
70193 stuttgart

0	+49.(0)711.6361735
1	+49.(0)711.6361735
 gil@alkabetz.com

FILMOGRApHY

1991 sWamp
1995 YanKalE
1997 ruBiCon
2002 travEl to China
2004 morir dE amor



ANNA HENCKEL-DONNERSMARCK >> 

studied at the Film academy Baden 
Wurttemberg; makes films and video 
designs for museums and theater 
and curates film programmes; lives 
between new York and Berlin

28EIN, zwEI
DINGE

one	or	two	tHings

2006 | 10‘ | fiction | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR anna henckel
   donnersmarck
SCREENwRITER anna henckel
   donnersmarck
DOp  marcus Jaeger
EDITOR anna henckel
   donnersmarck,
   petra henzler
MuSIC  patrick arp
SOuND DESIGN till röllinghoff,
   andreas hildebrandt
CAST  Jola hauschild,
   Jule Böwe, rainer sellien

AwARDS lobende Erwähnung, Film 
fest dresden  internationales Kurzfilmfestival; Best 
international Film, West Chester international short 
Film Festival; Best short Film, little rock Film Festi
val; 3. preis, cellu l‘art  das jenaer kurzfilmfestival

INHALT >> sophie versucht, sich zu erinnern, was für 
eine person ihre mutter war.

ANNA HENCKEL-DONNERSMARCK >> Filmstudium an 
der Filmakademie ludwigsburg; Filmemacherin und 
videodesignerin für Bühne und museen sowie Kurato
rin zwischen Berlin und new York

SYNOpSIS >> sophie tries to remember what kind 
of person her mother was.

CONTACT DIRECTOR

anna henckel
donnersmarck
hansastr. 16
13409 Berlin

0	+49.(0)30.40047104
1	+49.(0)173.3118356
 annahd@gmx.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

anna henckel
donnersmarck
hansastr. 16
13409 Berlin

0	+49.(0)30.40047104
1	+49.(0)173.3118356
 annahd@gmx.de

FILMOGRApHY

1997 BusBY
1998 WErKzEug
2000 EvErY storY is anansi storY
2005 indian WEdding



ARNE BuNK >> 20002006 academy 
of Fine arts hamburg; exhibitions 
in hamburg, istanbul, paris and 
vienna; lives and works as an artist 

in hamburg

29EINE SCHAuSpIE-
LERIN VERSuCHT 
zu wEINEN
an	actress	is
trying	to	cry

2007 | 3‘ | documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | no dialogue

DIRECTOR arne Bunk
SCREENwRITER arne Bunk
DOp  Bettina herzner
EDITOR mary mack
SOuND DESIGN pierre Brandt
CAST  Julia nachtmann
pRODuCER arne Bunk

FESTIVALS Filmfestival münster; Kas
seler dokumentarfilm & videofest; internationales 
KurzFilmFestival hamburg; exground filmfest, Wies
baden

INHALT >> mit einem einfachen aufbau entfaltet sich 
ein komplexes themenfeld. Eine Kamerafahrt ver
bindet das Ereignis der tränenproduktion mit einer 
reflexion der produktions und rezeptionsbe
dingungen des Kinos. Es geht um die produktion von 
affekten vor, auf und hinter der leinwand vor dem 
hintergrund eines sich verändernden Begriffs von 
arbeit.

ARNE BuNK >> 20002006 hochschule für Bildende 
Künste hamburg; diverse ausstellungsbeteiligungen, 
u.a. in hamburg, istanbul, paris und Wien; lebt und 
arbeitet als Künstler in hamburg

SYNOpSIS >> this simple setup grants us a per
spective of a complex network of issues. a tracking 
shot connects this production of tears with reflec
tions on cinema’s conditions of production and 
reception. the central issue is the production of 
emotions in front of, on and behind the screen in 
the context of a changing conception of » work «.

CONTACT DIRECTOR

arne Bunk
ludwigstr. 8
20357 hamburg

0	+49.(0)179.9116373
 arnebunk@gmx.de

DISTRIBuTION

KurzFilmagentur
hamburg
axel Behrens
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 verleih@shortfilm.com

FILMOGRApHY

2005 postCards From istanBul



EGBERT MITTELSTäDT >> Born 1963 
in Frankfurt/main; 19811986 studied 
design at the university of applied 
sciences Wurzburg; 19921995 studied 
at the academy of media arts Cologne; 19982000 
lecturer at the academy of media arts Cologne; 
20022006 lecturer at the university of applied 
sciences darmstadt

30ELSEwHERE 2

2007 | 6‘ | experimental | video | miniDV | 16:9 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Egbert mittelstädt
DOp  Egbert mittelstädt
ANIMATOR Egbert mittelstädt
MuSIC  Ecco

INHALT >> Ein wandernder Blick versucht, den raum, 
eine sBahnstation in tokio, zu erfassen, und verliert 
unter zeitlicher manipulation der Bilder den maßstab 
herkömmlicher abbildung. die geschwindigkeiten des 
Blicks und die Bewegungen der menschen und objekte 
komponieren eine surreale Konstellation in einem 
verflüssigten raum.

EGBERT MITTELSTäDT >> geboren 1963 in Frankfurt 
a. m.; 19811986 studium design an der Fh Würzburg; 
19921995 studium an der Khm Köln; 19982000 lehr
auftrag an Khm Köln; 20022006 lehrauftrag an der 
Fachhochschule darmstadt

SYNOpSIS >> a roaming view tries to capture the 
space of an urban train station in tokyo. under 
temporal manipulation, the images loses the 
scale of their accustomed mapping. the speed of 
the glances and the movement of people and ob
jects create a surreal constellation in a liquefied 
space.

CONTACT DIRECTOR

Egbert mittelstädt
mülheimer Freiheit 128
51063 Köln

0	+049.(0)221.9320505
 em@atelierfuer
 medienprojekte.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Egbert mittelstädt
mülheimer Freiheit 128
51063 Köln

0	+049.(0)221.9320505
 em@atelierfuer
 medienprojekte.de

FILMOGRApHY

1999 ElsEWhErE
2001 passErsBY
2002 unFolding
2005 path lEading to thE high grass
2006 rYmätYltä KuulisEllE



THORSTEN FLEISCH >> studied mu
sic, art history and media in marburg; 
later transferred to the städelschule 
school in Frankfurt/main to study film 

under peter Kubelka

31ENERGIE!
energy!

2007 | 5‘ | experimental | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR thorsten Fleisch
SCREENwRITER thorsten Fleisch
DOp  thorsten Fleisch
EDITOR thorsten Fleisch
ANIMATOR thorsten Fleisch
MuSIC  Jens thiele

FESTIVALS l‘alternativa Barcelona 
independent Film Festival; new York Film Festival; 
sarajevo Film Festival; international Film Festival 
rotterdam; ottawa international animation Festival

AwARDS Best visual, Fantoche  
international animation Film Festival, switzerland

INHALT >> Für » Energie! « wurde ein unkontrol
lierter Elektronenausstoß (eine hochspannung von 
30.000 volt) auf photopapier gegeben. diese Blitzent
ladung belichtete das papier. der vorgang wurde mit 
ca. 100 photopapieren durchgeführt. die daraus 
gewonnenen photogramme wurden zeitlich nach 
visuellen gesichtspunkten organisiert, um so der 
unkontrollierten Elektronenbildgenese im prozess 
der postproduktion eine neue ordnung zuteil werden 
zu lassen und damit an die herkömmliche Bewegtbild
genese anzuschließen.

THORSTEN FLEISCH >> studierte in marburg musik
wissenschaft, Kunstgeschichte und medienwissen
schaft; wechselte später an die städelschule in  
Frankfurt a. m., um bei peter Kubelka Film zu studieren

SYNOpSIS >> From a merely technical point of view 
the tv/video screen comes alive by a controlled 
beam of electrons in the cathode ray tube. For 
» Energy! « photographic paper was exposed to an un
controlled high voltage discharge of approx. 30,000 
volts which was then arranged over time to create new 
visual systems of electron organisation. Even 
though the result is abstract, it tells a universal 
story older than the world itself.

CONTACT DIRECTOR

thorsten Fleisch
seestr. 107
13353 Berlin

0	+49.(0)30.45023072
 totz@gmx.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

thorsten Fleisch
seestr. 107
13353 Berlin

0	+49.(0)30.45023072
 snuff@fleischfilm.com

FILMOGRApHY

1999 BlutrausCh
2000 silvEr sCrEEn
2002 hautnah
2003 gEstalt
2004 Kosmos



JAKOB SCHuH >> Born 1976 in munich; 
studied in the department of animati
on at the Film academy BadenWurt
temberg; since 2003 shareholder in 
studio soi gmbh & Co. Kg

MICHAEL SIEBER >> Born 1971 in lud
wigsburg; in 1993 produced a nobud
get cartoon film; 19941999 studied 
film and media at the Film academy 
BadenWurttemberg; subsequently a project course 
in animated film; since 2003 shareholder in studio 
soi gmbh & Co. Kg

32ERNST IM 
HERBST

ernst	in	autumn

2006 | 7‘ | 2D and 3D animation | video | Beta SP | 1:1.75 | colour | stereo | German dialogue | English, French subtitles

DIRECTOR Jakob schuh,
   michael sieber
SCREENwRITER marcus sauermann
ANIMATOR studio soi
MuSIC  rainald hahn
SOuND DESIGN dominik rätz
NARRATOR Elmar gutmann

FESTIVALS international animated 
Film Festival, annecy/France; internationales trick
filmFestival stuttgart; animadrid

INHALT >> Ernst liebt den sommer wirklich sehr!

JAKOB SCHuH >> geboren 1976 in münchen; studierte 
im Fachbereich regie/animation an der Filmakademie 
BadenWürttemberg; seit 2003 ist er gesellschafter 
der studio soi gmbh & Co. Kg

MICHAEL SIEBER >> geboren 1971 in ludwigsburg; 
produzierte 1993 einen noBudgetzeichentrickfilm; 
19941999 studium Film und medien an der Filmakade
mie BadenWürttemberg; im anschluss projektstudium 
animationsfilm; seit 2003 gesellschafter der studio soi 
gmbh & Co. Kg

SYNOpSIS >> Ernst really loves the summer a lot.

CONTACT DIRECTOR

Jakob schuh,
michael sieber
Königsallee 43
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.9743670
 contact@studiosoi.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

studio soi
gmbh & Co. Kg
Carsten Bunte
Königsallee 43
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.9743670
1	+49.(0)7141.125131
 contact@studiosoi.de

FILMOGRApHY (SELECTION)

J. S. 2004 strassE dEr spEzialistEn
   torvald und dEr tannEnBaum
  2007 EngEl zu Fuss
M. S. 2002 WundErWErK 
  2004 torvald und dEr tannEnBaum



ANDREAS uTTA >> Born 1968 in han
over; 19871994 studied geography; 
since 1998 studying fine arts and film 
with main focus on screenwriting 

and directing at the university of applied science 
hanover

33FELIx

2007 | 20‘ | fiction | video | Beta SP | 1:1.66 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR andreas utta
SCREENwRITER andreas utta
DOp  anna raettig
EDITOR anke Wiesenthal
MuSIC  sometree/
   Björn Baumeister
SOuND DESIGN Francesco Calcara
CAST  max Wrobel, Jella alpert,
   oda thormeyer,
   Wolfgang michalek

AwARDS Best directorFiction 
award, daKino international Film Festival, Bucha
rest; ulrichschieggKinderpreis in silber, internatio
nales ulrichschieggKinderfilmfestival

INHALT >> der zwölfjährige Felix begegnet im in
ternet einem gleichaltrigen mädchen, das sich im 
Chatroom » taubenfee « nennt. die beiden kennen sich 
offenbar schon seit einiger zeit und jetzt möchte sie 
ihn endlich persönlich treffen, zumal beide in dersel
ben stadt leben. aber Felix ist das seltsamerweise gar 
nicht recht...

ANDREAS uTTA >> geboren 1968 in hannover; 1987
1994 geographiestudium; seit 1998 studium Bildende 
Kunst/Filmklasse mit schwerpunkt drehbuch und re
gie an der Fachhochschule hannover

SYNOpSIS >> Felix, aged 12, has fallen in love with 
lena, a deafmute girl he met on the internet. as he 
pretends to be deafmute too, the situation esca
lates at their first date when Felix‘ mother suddenly 
appears.

CONTACT DIRECTOR

andreas utta
tiedthof  goseriede 4
30159 hannover

0	+49.(0)511.3005237
1	+49.(0)511.3005238
 info@
 jumpinghorsefilm.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Jumping horse Film,
Kaminski stiehm gbr
F.Kaminski, u. stiehm
tiedthof  goseriede 4
30159 hannover

0	+49.(0)511.3005237
1	+49.(0)511.3005238
 info@
 jumpinghorsefilm.de

FILMOGRApHY

1998 zEllWändE,
  Klo
2002 WEisst du noCh?



SYLVIA SCHEDELBAuER >> is a half
german, halfJapanese filmmaker 
who was born and raised in tokyo; 
graduated from the university of arts 
Berlin; lives and works in Berlin

34FERNE
INTIMITäT

remote	intimacy

2007 | 15‘ | experimental | video | Beta SP | 4:3 | b/w and colour | stereo | German, Japanese dialogue | English subtitles

DIRECTOR sylvia schedelbauer
SCREENwRITER sylvia schedelbauer
EDITOR sylvia schedelbauer
MuSIC  sylvia schedelbauer
SOuND DESIGN sylvia schedelbauer
pRODuCER sylvia schedelbauer

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen

AwARDS BildKunst Förderpreis, 
KunstFilmBiennale Köln

INHALT >> metaphorisch aufgeladene archivbilder 
aus den 1920er bis 1960er Jahren – von Fischerboo
ten und marineschiffen, seevögeln, Waldarbeitern 
und spielenden Kindern – verbinden sich mit textfrag
menten zu einem assoziativen gedankenfluss, der um 
das zusammenspiel von individuum und Kollektiv, von 
Krieg und Frieden, von Familie und Biografie kreist.

SYLVIA SCHEDELBAuER >> ist eine deutschjapa
nische Filmemacherin, geboren und aufgewachsen in 
tokio; studium an der universität der Künste Berlin; 
lebt und arbeitet in Berlin

SYNOpSIS >> a montage of metaphorical black 
and white archival footage from the 1920s to the 
1960s – of fishing boats, marine ships, sea birds, 
forest workers and playing kids – are combined with 
text fragments and form an associative stream of 
consciousness that revolves around the connec
tions between collective and individual, war and 
peace, family and biography.

CONTACT DIRECTOR

sylvia schedelbauer
schliemannstr. 38
10437 Berlin

0	+49.(0)176.23419491
 sylvia.schedelbauer@
 gmail.com

SALES

internat. Kurzfilmtage
oberhausen ggmbh
melanie piguel
grillostr. 34
46045 oberhausen

0	+49.(0)208.8252319
1	+49.(0)208.8255413
 info@kurzfilmtage.de

FILMOGRApHY

2004 ErinnErungEn
2007 FalsChE FrEundE



AxEL BRöTJE >> Born in hude; 1998
2001 media designer for digital and 
print media; 20022007 studied com
munications design at the Braun

schweig university of art

35FISCHE uND 
SCHIFFE
fisHes	anD	sHiPs

2007 | 9‘ | animation | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | computer animation | no dialogue

DIRECTOR axel Brötje
SCREENwRITER axel Brötje
DOp  axel Brötje
EDITOR axel Brötje
ANIMATOR axel Brötje
MuSIC  mathias Claus

FESTIVALS Fantoche  international 
animation Film Festival; switzerland; inter 
nationales filmfest Braunschweig; Encounters 
international short Film Festival, Bristol; internatio
nale Kurzfilmtage Winterthur

AwARDS 1. platz adobe design 
achievement awards, Europäisches Filmfestival 
alpinale

INHALT >> » Fische und schiffe « ist ein scherenschnitt
animationsfilm. Er ist angelehnt an die silhouetten
filme lotte reinigers aus den 20er Jahren. statt 
 schere und papier diente aber der Computer als Werk
zeug und bereichert so die klassische ästhetik um ein 
paar subtile Effekte, die die handlung unterstreichen. 
thematisch geht es um ein schiffsunglück, in welches 
vier Charaktere auf unterschiedlichste art und Weise 
verstrickt sind.

AxEL BRöTJE >> geboren 1977 in hude; 19982001 
mediengestalter für digital und printmedien; 2002
2007 studium Kommunikationsdesign an der hBK 
Braunschweig

SYNOpSIS >> » Fishes and ships « is an animated sil
houette film for children. it is about a ship accident 
in which four main characters interact in different 
roles. the characters are a small boy, a cook, a 
fisherman and a greedy predator fish. the film is 
without dialogue, but the story is accompanied by 
piano music.

CONTACT DIRECTOR

axel Brötje
melanchthonstr. 4
38818 Braunschweig

0	+49.(0)172.4355182
 broetje@tonline.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

axel Brötje
melanchthonstr. 4
38818 Braunschweig

0	+49.(0)172.4355182
 broetje@tonline.de



TINATIN GuRCHIANI >> Born 1973 in 
tbilisi, georgia; studied psychology 
in tbilisi, Freiburg and graz, worked 
as a psychiatrist, film director and 
photographer, since 2003 studies film directing at 
the Film and television academy » Konrad Wolf « 
potsdam

36FRAuENBILDER
women	talk	about	

tHemselVes

2007 | 15‘ | documentary | video | Beta SP | 16:9 | colour | Dolby SR | Farsi dialogue | English subtitles

DIRECTOR tinatin gurchiani
SCREENwRITER tinatin gurchiani
DOp  abbas Yousefshahi
EDITOR doreen ignaszewski,
   andreas schultz
COpRODuCTION hFF » Konrad Wolf «,
   zdFdokukanal,
   sooreh university
   of tehran
SOuND DESIGN nicolai Wolf
pRODuCER urte Fink, micky dupke

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm

INHALT >> Wie geht es ihnen, den Frauen in teheran? 
Was bewegt sie? Was ist ihnen wichtig? im teheraner 
hauptbahnhof begegnet die regisseurin jungen und 
alten Frauen, müttern und Kinderlosen, geschiedenen 
und verheirateten, verzweifelten und glücklichen 
Frauen. Ein dokumentarisches stimmungsbild von 
anrührender intensität.

TINATIN GuRCHIANI >> geboren 1973 in tiflis, geor
gien; studierte psychologie in tiflis, Freiburg und graz; 
arbeitete als psychologin, regisseurin und Fotografin; 
seit 2003 regiestudium an der hFF » Konrad Wolf « 
potsdam

SYNOpSIS >> how are they doing – the women of 
tehran? What is important to them, what is moving 
them? the director meets some young and old 
women at the central railway station of tehran; 
some with children, some without; some are 
married, others divorced; some are dissappointed 
or desperate, others are joyful and happy. a docu
mentary collage of touching intensity.

CONTACT DIRECTOR

tinatin gurchiani t.gurchiani@
hffpotsdam.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und 
Fernsehen  » Konrad Wolf « 
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@
 hffpotsdam.de

FILMOGRApHY

2004 Ein sonntag
2005 augEnBliCK
2006 KillEr



HAKAN SAVAS MICAN >> Born 1978 
in Berlin; 19972004 studied architec
ture at the technical university Ber
lin; since 2004 studying directing at 

the german Film and television academy Berlin

37FREMD (YABAN)
foreign

2007 | 18‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German, Turkish dialogue | English subtitles

DIRECTOR hakan savas mican
SCREENwRITER hakan savas mican,
   Karlotta Ehrenberg
DOp  matthias Biber
EDITOR hakan savas mican
MuSIC  mercan dede,
   gioachino rossini
CAST  sema poyraz, ismail
   sahin, murat Karabey,
   roja mert
pRODuCER Christoph heller,
   thomas Jörg

FESTIVALS Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken

AwARDS Bester Kurzfilm, Filmfesti
val türkei/deutschland, nürnberg

INHALT >> meryem kommt nach deutschland, um 
ihren sohn adem zu besuchen. Eine Woche leben sie 
nebeneinander in adems Wohnung. hier hat sie ihren 
sohn großgezogen. doch jetzt fühlt sie sich fehl am 
platze.

HAKAN SAVAS MICAN >> geboren 1978 in Berlin; 
aufgewachsen in der türkei; 1997 umzug nach Berlin; 
19972004 architekturstudium an der tu Berlin; seit 
2004 regiestudium an der dffb

SYNOpSIS >> meryem, who has returned to turkey 
after retiring as a worker in germany, comes to Ber
lin for a few days to see her son adem. the visit 
disturbs the routine of adem who is now living as a 
single in the house where her mother brought him 
up. meryem becomes a stranger in adem‘s eyes.

CONTACT DIRECTOR

hakan savas mican
mansteinstr. 8
10783 Berlin

0	+49.(0)178.2154595
 hsmican@
 hotmail.com

SALES/DISTRIBuTION

deutsche Film und Fern
sehakademie Berlin (dffb)
Jana Wolff
potsdamer str. 2
10785 Berlin

0	+49.(0)30.25759152
1	+49.(0)30.25759162
 wolff@dffb.de

FILMOGRApHY

2006 muttErmal



ROBERT SEIDEL >> Born 1977; star
ted studying biology at the Friedrich 
schiller university Jena; 2004 diplo
ma in media design from the Bauhaus 
university Weimar

38FuTuRES

2006 | 4‘ | exp. animation | video | DVD | 1:1.37 | colour | mono | 2D, 3D digital animation | no dialogue

DIRECTOR robert seidel
SCREENwRITER robert seidel
DOp  robert seidel
EDITOR robert seidel
ANIMATOR robert seidel
MuSIC  zero 7 feat.
   José gonzález

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; inter
nationales trickfilmFestival stuttgart; molodist in
ternational Film Festival, Kiev; milano Film Festival; 
european media art festival, osnabrück; KunstFilm
Biennale Köln

AwARDS 1. preis backup.clipaward, 
backup_festival, Weimar

INHALT >> » Futures « zeigt zerstörte objekte, die eine 
unklare zukunft aus mannigfaltigen Begehrlichkeiten 
repräsentieren. diese Wünsche formieren sich über 
die zeit, nehmen eine klare gestalt an. sichtbare arte
fakte und die rohe synchronisation des Bildmaterials 
lassen den Betrachter den unvorhersehbaren verlauf 
der zeit miterleben…

ROBERT SEIDEL >> geboren 1977; Biologiestudium 
an der Friedrichschilleruniversität Jena; später 
 studierte er mediengestaltung an der Bauhaus 
 universität Weimar; 2004 diplom

SYNOpSIS >> in » Futures « you will see crushed ob
jects, completely abstracted, coming together and 
building up into something we all have seen before. 
like our true wishes and desires, they shape over 
time and get clearer, followed by the next longing. 
innuendos, artifacts and the rough synchronisation 
add subtle emotions to the uncertain process that 
build the morbid tableaux of all possible futures…

CONTACT DIRECTOR

robert seidel
maxsteenbeckstr. 2
07745 Jena

0	+49.(0)3641.232943
 rs@2minds.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

2minds
robert seidel
maxsteenbeckstr. 2
07745 Jena

0	+49.(0)3641.232943
 rs@2minds.de
 www.2minds.de

FILMOGRApHY

2001 lightmarE
2002 E3
2004 _grau
2005 WinzErla Woods
2007 appEaring disappEaranCE, divE painting #1



KARIN MALwITz >> Born 1963 in 
markoberdorf/allgäu; 1984 camera 
training at vFt, offenbach; since 
1984 freelance graphic artist and 

storyboard; 1985 College of design in offenbach; 1996 
certified designer in » visual communications film «; 
1997 camera trainee at mBFFilmtechnik, Frankfurt; 
since 1998 filmmaker, freelance graphic artist and 
cinematographer

39GEIGENSOLO
Violin	solo

2007 | 21‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | no dialogue | English, German subtitles

DIRECTOR Karin malwitz
SCREENwRITER Karin malwitz,
   philipp Batereau
DOp  volker langhoff
EDITOR Karin malwitz,
   philipp Batereau
MuSIC  philip Kirt Kressin
SOuND DESIGN Eki Kuchenbecker
CAST  Jürgen holtz

FESTIVALS Europäisches Filmfestival
alpinale

AwARDS nominierung deutscher
Kurzfilmpreis

INHALT >> der alte theo ist taub. Es ist silvester, zeit, 
endlich schluss zu machen. doch da keimt unerwar
tete neue hoffnung, als ihm drei Chinesinnen zuwin
ken. Ein hirngespinst? da hat er plötzlich alle hände 
voll zu tun.

KARIN MALwITz >> 1963 geboren in marktober
dorf/allgäu; 1984 Kamerapraktika bei vFt, offenbach; 
ab 1984 freie grafikerin und storyboardzeichnerin; 
1985 studium an der hochschule für gestaltung in 
offenbach; ab 1989 Fachbereich Film; 1996 abschluss: 
diplomdesignerin visuelle Kommunikation/Film; 1997 
Kamerapraktikum bei mBFFilmtechnik, Frankfurt; seit 
1998 Filmemacherin, freie grafikerin und Kamerafrau

SYNOpSIS >> old theo is deaf. it is new Year‘s Eve, 
time to finally end everything. But a new hope is 
awoken unexpectedly when three young Chinese 
women wave to him. did he imagine it? suddenly 
he has lots to do.

CONTACT DIRECTOR

Karin malwitz
habsburger allee 4
60385 Frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.4990510
1	+49.(0)69.13823690
 kamafilm@aol.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Kamafilm
Karin malwitz
habsburger allee 4
60385 Frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.4990510
1	+49.(0)69.13823690
 kamafilm@aol.com

FILMOGRApHY

1992 autonom
1994 dEr hoF
1995 sinn los
1997 draChEntanz
2000 BlaCK light



MARTIN SCHMIDT >> Born 1983 in 
Fritzlar; since 2003 studies animation 
at the university of art and design 
Kassel

40GEORG wäCHST
george	grows

2007 | 2‘ | animation | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | 3D computer animation | no dialogue

DIRECTOR martin schmidt
SCREENwRITER martin schmidt
DOp  martin schmidt
EDITOR martin schmidt
ANIMATOR martin schmidt
MuSIC  martin schmidt

FESTIVALS seoul international Car
toon and animation Festival (siCaF); anima mundi, 
international animation Festival of Brazil, rio de 
Janeiro; internationales leipziger Festival für doku
mentar und animationsfilm; l‘alternativa Barcelo
na independent Film Festival

AwARDS 2. preis studentenwett
bewerb animation, goEast Festival des mittel und 
osteuropäischen Films, Wiesbaden; goldener Clip, 
Jugendmedienfestival Berlin; Best international 
short movie, Casertanimata international anima
ted short Film Festival; Best international artistic 
video, Cgi Computer international Conference on 
Computer graphics; time Code award, short Film 
Festival opere nuove no Words, Bolzano

INHALT >> der kleine georg ist gerade ein Jahr alt, als 
er den schreck seines lebens bekommt.

MARTIN SCHMIDT >> geboren 1983 in Fritzlar; seit 
2003 studium an der Kunsthochschule Kassel mit 
schwerpunkt animationsfilm

SYNOpSIS >> little george is just one year old when 
he suffers the shock of his life.

CONTACT DIRECTOR

martin schmidt
philosophenweg 61
34121 Kassel

0	+49.(0)178.1868849
 info@herrschmidt.tv

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

martin schmidt
philosophenweg 61
34121 Kassel

0	+49.(0)178.1868849
 info@herrschmidt.tv

FILMOGRApHY

2005 nuCKEln loop
2006 noisE



KYNE uHLIG >> Born 1970 in Cologne, started to 
make video documentaries in 1990; studied geogra
phy at the university of Bonn; since 1997 works for 
the » programme with the mouse «

NIKOLAuS HILLEBRAND >> Born 
1967 in Cologne; 19921999 studied 
architecture at Cologne technical 
College; since 1995 works for the 

» programme with the mouse «

41GRüN
green

2007 | 10‘ | animation | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby A | pixelation animation | no dialogue

DIRECTOR Kyne uhlig,
   nikolaus hillebrand
SCREENwRITER Kyne uhlig,
   nikolaus hillebrand
DOp  Kyne uhlig,
   nikolaus hillebrand
EDITOR Kyne uhlig,
   nikolaus hillebrand
ANIMATOR Kyne uhlig,
   nikolaus hillebrand
MuSIC  tobias Becker, 
   Jacob Kirkegaard
SOuND DESIGN tobias Becker,
   Jacob Kirkegaard
CAST  heidi von glasow

FESTIVALS

Berlinale; Kolkata Film Festival; animadrid; taipei 
golden horse Film Festival; short Cuts Cologne; 
medFilm Festival, rome

INHALT >> auf einer tischplatte zwischen Essens
resten und abgestelltem malt ein möhrengroßes 
mädchen ein Bild. plötzlich wird ein löffel in ihre Welt 
geschleudert und entwickelt sich zu einem gefräßigen 
Feind, der alles ins Chaos stürzt. trotz allem findet das 
mädchen immer wieder mittel und Wege, weiter an ih
rem Bild zu malen. auf einmal bemerkt sie, dass ihre 
malerei ihre umgebung verwandelt.

KYNE uHLIG >> geboren 1970 in Köln; 
studierte an der universität in Bonn 
und promovierte im Fach geografie; 
1990 erste dokumentationen; seit 1997 

arbeitet sie für die » sendung mit der maus «; seit 2004 
dozentin für sachtrickWorkshops
NIKOLAuS HILLEBRAND >> geboren 1967 in Köln; 
19921999 architekturstudium an der Fachhochschule 
Köln; seit 1995 arbeitet er für die » sendung mit der 
maus «; seit 2003 dozent für trickfilmworkshops

SYNOpSIS >> on a table top between remains of 
food and leftovers, a little girl is drawing a picture. 
all of a sudden a spoon is thrown into her world and 
develops itself into a greedy enemy which transfor
mes everything into chaos. in spite of all that, the 
girl finds new ways to draw her picture again and 
again. suddenly she realises that her drawing is 
transforming her environment.

CONTACT DIRECTOR

Kyne uhlig,
nikolaus hillebrand
am zuckerberg 9
50668 Köln

0	+49.(0)221.7202410
 Kyneuhlig@web.de
 nikolaus@web.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION

Kyne uhlig,
nikolaus hillebrand
am zuckerberg 9
50668 Köln

0	+49.(0)221.7202410
 Kyneuhlig@web.de

FILMOGRApHY

K. u. 2002 Backe Backe Kuchen
  2004 Eiermalen im Kühlschrank,
   oktobertag
  2005 Klotztanz



NICOLAS wACKERBARTH >> Born 
1973 in munich; 19931996 studied 
acting at the Bavarian theatre aca
demy » august Everding «; 19961997 
state theatre of Frankfurt; 19972000 state theatre 
of Cologne; since 2001 studying at the german Film 
and television academy Berlin; director, writer and 
actor, coeditor of the film magazine » revolver «

42HALBE STuNDEN
Half	Hours

2007 | 20‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR nicolas Wackerbarth
SCREENwRITER nicolas Wackerbarth
DOp  reinhold vorschneider
EDITOR Janina herhoffer
MuSIC  anton Webern
SOuND DESIGN andreas mücke
CAST  Kristin König,
   Joana Czerwinska,
   abel vom acker
pRODuCER Jost hering

FESTIVALS Cannes Film Festival; 
international Film Festival rotterdam; viennale  
vienna international Film Festival; internationales 
Festival der Filmhochschulen münchen; internatio
nale Kurzfilmtage oberhausen; Festival internatio
nal du documentaire de marseille

INHALT >> melanie lebt in den tag hinein, in den Frei
tag, um genau zu sein. sie ist allein im haus: ohne 
auftrag in der neuen leere ihres lebens.

NICOLAS wACKERBARTH >> geboren 1973 in mün
chen; 19931996 schauspielstudium an der Bayerischen 
theaterakademie » august Everding «; 19962000 
Engagements am schauspiel Frankfurt und an den 
städtischen Bühnen Köln; seit 2001 studium an der 
dffb; regisseur, autor, schauspieler, mitherausgeber 
der Filmzeitschrift » revolver «

SYNOpSIS >> melanie drifts aimlessly into the day, 
or more accurately, into a Friday. she is alone at 
home, surrounded by the emptiness of her new life.

CONTACT DIRECTOR

nicolas Wackerbarth
zionskirchstr. 39
10119 Berlin

0	+49.(0)30.48495448
1	+49.(0)30.48495449
 nicolas.wackerbarth@
 tonline.de

SALES/DISTRIBuTION

deutsche Film und Fern
 sehakademie Berlin (dffb)
Jana Wolff
potsdamer str. 2
10785 Berlin

0	+49.(0)30.25759152
1	+49.(0)30.25759161
 wolff@dffb.de

FILMOGRApHY

2002 lovEsiCK
2004 anFängEr!
2006 WEstErnstadt



pHILLIp VAN >> mFa candidate 
in nYu’s graduate film program 
with multicultural background, has 
directed 6 short films, including 

» Flight « and » dunny «, a selection of the Berlinale 
talent Campus

43HIGH
MAINTENANCE

2006 | 9‘ | fiction | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | English dialogue

DIRECTOR phillip van
SCREENwRITER simon Biggs
DOp  Felix novo de oliveira
EDITOR dorothee Boeckelmann
MuSIC  martin todsharow,
   daniel dickmeis
CAST  nicolette Krebitz,
   Wanja mues
pRODuCER Cordula Kablitzpost,
   www.avantimedia.com

FESTIVALS Cannes Film Festival; 
short Cuts Cologne; Bamberger Kurzfilmtage; iCon 
international Film Festival, tel aviv; Waterford Film 
Festival, ireland
AwARDS student academy award; 
talent movie of the Week, Berlinale; audience 
award for Best international shortfilm, Florida Film 
Festival; Best short, Boulder international Film Fes
tival; Winner of delta Flyin movie Competition

INHALT >> Jane und paul feiern ihren hochzeitstag. 
doch die stimmung ist alles andere als feierlich. das 
gespräch ist belanglos, paul ignoriert Janes verfüh
rungsversuche. die frustrierte Jane beschließt: paul 
muss ausgetauscht werden. Wie gut, dass man einen 
roboterEhemann einfach ausschalten kann. schnell 
ist per telefon ein neuer paul bestellt: kerniger, sport
licher, abenteuerlustiger und  wie gewünscht  ehr
geiziger. doch die Freude über den traummann währt 
nicht lange...

pHILLIp VAN >> graduierte an der new York univer
sity in regie und Kamera; mit » high maintenance « 
gewann er den studentenoscar 2007

SYNOpSIS >> Jane and paul are having their anni
versary. neither of them really seems to be in the 
mood to celebrate. the conversation has grown 
stale, Janes tries to be seductive, paul ignores her. 
deeply frustrated, Jane comes to a decision: her 
marriage needs a serious update. a quick phone 
call, and a new cyborg paul arrives: lustier, more 
sportive, more adventurous – and more ambitious, 
as Jane soon discovers…

CONTACT DIRECTOR

phillip van
315W 33rd street 11 F
usa10001 new York

0	+1.(0)646.8310680
 proverb124@
 yahoo.com

SALES

snd Films
sydney neter
p.o. Box 15703
nl1001 nE amsterdam

0	+31.(0)20.4040707
 sydney@sndfilms.com

FILMOGRApHY

2001 For hYdE
2002 hallWaY
2003 lovE in vain
2004 Flight
2005 dunnY



JAN KRüGER >> Born 1973 in aachen; 
19962001 studies at the academy of 
media arts Cologne (film); since 1998 
writer/director, freelance work for tv 
and cinema

44HOTEL
pARADIJS

2007 | 30‘ | fiction | video | Beta SP | 16:9 | b/w and colour | stereo | German, English dialogue | German subtitles

DIRECTOR Jan Krüger
SCREENwRITER Jan Krüger
DOp  oliver schwabe
EDITOR natali Barrey
MuSIC  Birger Clausen
CAST  martin Kiefer,
   terence schreurs,
   Barry atsma
pRODuCER Jan Krüger

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; holland animation Film Festi
val, utrecht; london international Film Festival; 
achtung Berlin  new Berlin Film award

INHALT >> paul überquert jeden tag den Kanal, der 
die innenstadt amsterdams von dem industriegebiet 
trennt, in dem sein liebhaber auf ihn wartet. Bis er 
eines tages auf die zauberhafte Claire trifft, die ihn in 
ihre Welt enführt. sie macht ihn zum zuschauer ihrer 
hingabe  ein spiel mit vertauschten rollen, dem paul 
immer weniger gewachsen scheint.

JAN KRüGER >> geboren 1973; 19921996 studium an 
der rWth aachen; 19962001 studium an der Kunst
hochschule für medien Köln; seit 1998 freie drehbuch 
und regiearbeiten für Wdr, zdF, soup.film, sabotage 
films, schrammfilm

SYNOpSIS >> Every day paul crosses the canal that 
separates the amsterdam city centre from the in
dustrial area where his lover Christiaan waits for 
him impatiently. a dear routine for both  until one 
day paul meets Claire who starts seducing him into 
her very own universe, the » hotel paradijs «. Claire 
makes paul the audience of her own game: a game 
with swapped roles, which paul seems to be less and 
less capable of.

CONTACT DIRECTOR

Jan Krüger
pannierstr. 58
12047 Berlin

0	+49.(0)30.62732866
 jankrueger@gmx.de

SALES

salzgeber & Co. medien 
gmbh, Björn Koll
mehringdamm 33
10961 Berlin

0	+49.(0)30.28529090
 info@salzgeber.de

FILMOGRApHY

1999 vErFÜhrung von EngEln
2001 FrEundE, thE Whiz Kids
2004 untErWEgs, En routE
2006 tango apasionado



TILL KLEINERT >> Born 1980 in Ber
lin; intern at the volksbühne theatre, 
then sausage vendor; made self
financed and awardwinning short 

movies; since 2004 director studies at the german 
Film and television academy Berlin

45HuNDEFuTTER
Dog	fooD

2007 | 15‘ | fiction | video | Beta SP | 1:1.66 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR till Kleinert
SCREENwRITER till Kleinert
DOp  martin hanslmayr
EDITOR till Kleiner,
   Karsten Weißenfels
MuSIC  Enis rotthoff
SOuND DESIGN raoulpatrick Wilde
CAST  max Kurz, daniel Fripan,
   Johanna penski,
   Janina rudenska
pRODuCER a. de paoli, Ch. geigemüller

FESTIVALS Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken; internationales Filmfest Emden 
aurichnorderney; interfilm Berlin; Encounters in
ternational short Film Festival, Bristol

AwARDS Förderpreis der Kunst 
ministerin, Filmfest dresden  internationales Kurz
filmfestival; Bester Kurzfilm, achtung Berlin  new 
Berlin Film award; Bester Kurzfilm, Flensburger 
Kurzfilmtage

INHALT >> sommer im Berliner speckgürtel. zwei 16
jährige Jungs rebellieren gegen die langeweile. raffi 
stiftet Chris an, in das haus einer alten Frau einzustei
gen. anstatt etwas Wertvolles zu entwenden, kommt 
Chris beim anblick der schlafenden die verwegene 
idee, ihr das gebiss aus dem mund heraus zu stehlen. 
Eine Entscheidung mit ungeahnten Folgen.

TILL KLEINERT >> geboren 1980 in Berlin; praktikum 
an der volksbühne, danach Currywurstverkäufer; dreh 
eigenfinanzierter und preisgekrönter Kurzfilme; seit 
2004 regiestudium an der dffb

SYNOpSIS >> a summer’s day in a suburban count
ryside. two 16yearold boys rebel against their bo
redom. raffi incites Chris to break into the house of 
an old woman. instead of stealing something valu
able, seeing the sleeping lady Chris gets the bold 
idea to steal the dentures right out of her mouth. a 
decision with unexpected consequences.

CONTACT DIRECTOR

till Kleinert
schwarzastr. 7
12055 Berlin

0	+49.(0)163.5978608
 till@schattenkante.de
 www.schattenkante.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

deutsche Film und Fern
 sehakademie Berlin (dffb)
Jana Wolff
potsdamer str. 2
10785 Berlin

0	+49.(0)30.25759152
1	+49.(0)30.25759162
 wolff@dffb.de

FILMOGRApHY

2002 rÜCKständE
2003 XEroX/uv
2004 KohlEnsäurE
2005 thE Ballad oF tWo shoEs



CHRISTOpH JANETzKO >> studied 
film as art at the academy of Fine 
arts Braunschweig and n.Y. univer
sity; making art films since 1979; 
works as dop, editor, director, producer of inde
pendent and commercial films and as lecturer; 
based as independent filmmaker in Berlin

46LABILE
zONE

2007 | 7‘ | experimental | 35 mm | 1:1.37 | colour | Dolby SR | no dialogue

DIRECTOR Christoph Janetzko
SCREENwRITER Christoph Janetzko
DOp  Christoph Janetzko
EDITOR Christoph Janetzko
ANIMATOR Christoph Janetzko
SOuND DESIGN Christoph Janetzko
CAST  Christoph Janetzko

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen

INHALT >> die Bilder zu diesem Film sind im teufels
moor entstanden, ein Biotop westlich von Bremen. 
dieser landstrich bildet eine mikroklimazone mit 
einer besonderen Eigendynamik. die häufig schwan
kenden atmosphärischen zustände erzeugen die für 
Worpswede charakteristischen lichtverhältnisse und 
stimmungsbilder. als aufnahmemedium wurde eine 
kleine digitale pocketKamera genutzt.
das Fotomaterial wurde mit unterschiedlicher Com
putersoftware bearbeitet und auf 35mmFilmnegativ 
ausbelichtet.

CHRISTOpH JANETzKO >> studierte Film als Kunst 
an der hochschule für Bildende Künste Braunschweig 
und der new York university; arbeitet als regisseur, 
Kameramann, Cutter, produzent für unabhängigen 
und kommerziellen Film; auch als Filmdozent tätig

SYNOpSIS >> the pictures for this film originate in 
the » teufelsmoorWorpswede «. this biotope cons
titutes a micro climate zone with its own unique 
momentum. Frequently fluctuating atmospheric 
states create unique lighting situations which are 
famous for the moody imagery in Worpswede. a 
small pocket camera served as a recording media. 
the photographs were then processed and edited 
with various computer software and finally recor
ded onto 35 mm film.

CONTACT DIRECTOR

Christoph Janetzko
neues ufer 11
10553 Berlin

0	+49.(0)30.34347697
 cjmovies@tonline.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Christoph Janetzko
neues ufer 11
10553 Berlin

0	+49.(0)30.34347697
 cjmovies@tonline.de

FILMOGRApHY

1985 s1
1987 on luloW in BluE
1995 rivEr Colors
2006 aXE



JANA DEBuS >> since 2004 at the 
academy of media arts Cologne; 
since 1999 freelance photographer 
and assistant to photographers 

 Jamie morgan, Julian Broad, Elfie semotan, Warren 
du preez & nick thorntonJones, Kenji toma

47LEONIE SAINT

2006 | 14‘ | experimental | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jana debus
SCREENwRITER Jana debus
DOp  Jana debus
EDITOR Jana debus
MuSIC  Jana debus,
   andreas Cremer
SOuND DESIGN Jana debus,
   andreas Cremer,
   Judith nordbroock
CAST  leonie saint

FESTIVALS Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken; internationale Kurzfilmtage 
oberhausen

INHALT >> » leonie saint « portraitiert eine junge 
pornodarstellerin. der Film ergreift dabei keinen 
standpunkt, er folgt der protagonistin sowohl in ihrer 
erotischen – hier ausdrücklich nicht pornografischen – 
selbstdarstellung, als auch in dem von ihr gespro
chenen voiceover. Kleinbürgerliche, teenagerhafte 
details aus ihrer Wohnung unterbrechen die insze
nierung, die sensible Kameraführung reflektiert eine 
Existenz zwischen massenmedialer intimpräsenz und 
privater verletzlichkeit. (marcel schwierin)

JANA DEBuS >> seit 2004 an der Kunsthochschule für 
medien Köln; seit 1999 freie Fotografin und assistentin 
bei Jamie morgan, Julian Broad, Elfie semotan, Warren 
du preez & nick thorntonJones, Kenji toma

SYNOpSIS >> » leonie saint « is a portrait of a 
young porno actress. the film does not take a posi
tion, instead it follows the actress during her erotic 
 but expressly not pornographic  presentation of 
herself, as well as during the voiceover spoken by 
her. the sensitive shots reflect on a life between 
mass media intimacy and private vulnerability. 
(marcel schwierin)

CONTACT DIRECTOR

Jana debus info@janadebus.com

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de



THOMAS OSwALD >> Born 1980 in 
seesen, germany; since 2002 studies 
visual communications at the acad
emy of Fine arts hamburg with focus 
on camera work; 20052006 exchange student with 
EsBa marseille

48LES TEMpS QuI 
CHANGENT
tHe	times	tHat

are	cHanging

2007 | 5‘ | exp. fiction | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | French dialogue | German, English subtitles

DIRECTOR thomas oswald
SCREENwRITER thomas oswald
DOp  thomas oswald
EDITOR thomas oswald
ANIMATOR thomas oswald
MuSIC  isolée
CAST  Christophe ramirez,
   denis noviantes

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; exground filmfest, Wiesbaden; 
Beginning  open st. petersburg Film Festival

INHALT >> zwei Freunde stehen auf dem Balkon eines 
hochhauses und sprechen über ihre alten ideale. 
dabei werden sie sich ihrer position in der heutigen 
gesellschaft bewusst.

THOMAS OSwALD >> geboren 1980 in seesen; seit 
2002 studium der visuellen Kommunikation mit 
schwerpunkt Kamera an der hFBK hamburg; 2005/06 
auslandssemester an der école des beaux arts de 
marseille

SYNOpSIS >> two friends on the balcony of a high
rise speaking about their old ideals, thus realising 
their position in today‘s society.

CONTACT DIRECTOR

thomas oswald
Fruchtallee 19
20259 hamburg

0	+49.(0)40.74201167
 th.oswald@web.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

thomas oswald
Fruchtallee 19
20259 hamburg

0	+49.(0)40.74201167
 th.oswald@web.de



TOM zENKER >> Born 1971 in munich; trained as a 
carpenter and studied sculpture; studied directing 
film at the german Film and television academy 
Berlin 

LARS JANDEL >> Born 1976 in hildes
heim; CEo of laikabase, agency for mo
tion graphics, design and more; 2006 
alumni of the Berlin university of the 

arts, narrative film class; since 2003 member of the 
directing group ’03 of the Filmarche ass.; 2002 graphic 
design diploma; studies at the haWK hildesheim and 
the university of Wisconsin–stout, usa

49LICHTBLICK
ray	of	ligHt

2007 | 8‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR tom zenker, lars Jandel
SCREENwRITER lars Jandel, tom zenker
DOp  Emre Erkmen
EDITOR lars Jandel
MuSIC  lars löhn
SOuND DESIGN niklas Kammertöns
CAST  tammo Winkler,
   august diehl

FESTIVALS Filmfest dresden 
internationales Kurzfilmfestival

INHALT >> Ein dunkler Keller. zwei männer – eine 
Bombe und ein kleines Fenster. der zünder eines 
sprengstoffgürtels hat keine Batterien. man behilft 
sich mit solarzellen. Eine lampe liefert die nötige 
lichtenergie. der Bombenleger schaltet den timer 
auf 3 minuten und geht. das opfer schafft es, sich aus 
dieser misslichen lage zu befreien. der timer bleibt 
stehen. gerettet? Wenn es da nicht noch die sonne 
und ein kleines Fenster gäbe...

TOM zENKER >> geboren 1971 in mün
chen; ausbildung zum zimmermann, 
danach studium der Bildhauerei; stu
dium Filmregie an der deutschen Film 

und Fernsehakademie Berlin

LARS JANDEL >> geboren 1976 in hildesheim; mitin
haber von laikabase, agentur für motiongraphics, 
design und mehr; 2006 absolvent der universität der 
Künste Berlin, Fachklasse narrativer Film; seit 2003 
mitglied der regiegruppe ’03 des Filmarche e.v. Berlin; 
2002 grafik–design diplom; studium an der haWK hil
desheim und der university of Wisconsin–stout, usa

SYNOpSIS >> a dark cellar. two men, a ticking bomb 
and a tiny window. one man is taken hostage by 
another. But the fuse of the explosive belt has no 
batteries. doesn‘t matter: solar cells will do. a bulb 
gives enough light energy. the perpetrator adjusts 
the timer by 3 minutes and hurries away. the victim 
manages to get out of his deadly situation. But 
saved? if it weren‘t for the sun and a tiny window.

CONTACT DIRECTOR

tom zenker,
scharnhorststr. 33 b
10115 Berlin
lars Jandel

0	+49.(0)30.44056793
1	+49.(0)30.44056793
 tomzenker@gmx.de
 info@larsjandel.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

tom zenker
scharnhorststr. 33 b
10115 Berlin

0	+49.(0)30.44056793
1	+49.(0)30.44056793
 tomzenker@gmx.de

FILMOGRApHY (SELECTION)

T. z. 2001 Es lECKt
  2003 BusinEss as usual
  2007 dEr BlindE FlECK
L. J. 2004 dEr traum vom JEtzt
  2005 dEr sChmErz dEs gangstErs



SpELA CADEz >> Born 1977 in slo
venia; 19972002 studied communi
cations design at the university of 
ljubljana (2002 diploma); continued 
her studies at the academy of media arts Cologne, 
department of media design

50LIEBESKRANK
loVesick

2007 | 9‘ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | puppet animation | no dialogue

DIRECTOR spela Cadez
SCREENwRITER Christina zimmermann
DOp  spela Cadez
EDITOR Eli Cortinas hidalgo
ANIMATOR spela Cadez, matej
   lavrencic, oliver throm
MuSIC  mateja staric
SOuND DESIGN Johanna herr

FESTIVALS Expresion en Corto  inter 
national Film Festival, mexico; internationales leip
ziger Festival für dokumentar und animationsfilm; 
odense international Film Festival, denmark; inter
film Berlin; backup_festival, Weimar; anima mundi, 
international animation Festival of Brazil, rio de 
Janeiro

AwARDS Best student film, ani 
madrid; Best animation, algarve international Film 
Festival, portugal; FiprEsCi diploma, international 
animated Film Festival Festival BalKanima, Belgrade; 
Best student Film, international animation Festival 
animatEKa, ljubljana

INHALT >> schmerzen in der herzgegend, nimmer 
trocknende tränen und hoffnungslos verdrehte Köpfe 
sind zwar schwer zu behandeln, aber zum glück nicht 
unheilbar.

SpELA CADEz >> geboren 1977 in slowenien; studium 
Kommunikationsdesign an der universität ljubljana, 
abschluss 2002; 20022007 studium an der Kunsthoch
schule für medien Köln mit schwerpunkt animation

SYNOpSIS >> pain in the heart, never drying tears 
and turned around heads are difficult to treat, but 
fortunately not incurable.

CONTACT DIRECTOR

spela Cadez
ziherlova 8
slo1000 ljubljana

spela@gmx.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2004 zasuKanEC



BIN CHuEN CHOI >> Born 1967 in 
hong Kong; 19921999 studied fine 
arts at the Berlin university of the 
arts; 19992003 studies in narrative 

and experimental film at the Berlin university of 
the arts

51LOST pROpERTY 
HONG KONG

DIRECTOR Bin Chuen Choi
SCREENwRITER Bin Chuen Choi
DOp  Bin Chuen Choi
EDITOR Bin Chuen Choi
pRODuCER Bin Chuen Choi

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; Kasseler dokumentarfilm & 
videofest; regensburger Kurzfilmwoche; hong 
Kong asian Film Festival; almaty international Film 
Festival » shaken‘s stars «; istanbul international 
architecture and urban Films Festival

INHALT >> der in deutschland lebende Filmemacher 
kehrt als sein eigener protagonist in seine heimat
stadt hongkong zurück. Er besucht vertraute orte, 
seine Familie sowie alte Freunde und entdeckt, dass 
viele seiner ältesten Erinnerungen falsch waren. die 
schwierige suche nach einem Exemplar des seltenen 
Blindfisches, den er früher einmal besaß, steht als 
sinnbild für das sture Festhalten an der vergangen
heit. Ein filmisches Essay über die vergänglichkeit und 
die Konstruktion von Erinnerung.

BIN CHuEN CHOI >> geboren 1967 in hongkong; 1992
1999 studium der Bildenden Kunst an der hochschule 
der Künste Berlin; 19992003 studium des narrativen 
und experimentellen Films an der universität der 
Künste Berlin

SYNOpSIS >> the title » lost property « refers to 
the author‘s personal experience of transition and 
loss. the germanybased filmmaker, appearing as 
his own protagonist, returns to his hometown hong 
Kong. as he visits familiar places and catches up 
with his family and old friends, he discovers some of 
his longestheld memories to be false. his quest to 
buy a specimen of the rare blind cave fish he once 
owned becomes emblematic of something more: 
the fleeting and deceptive nature of memory.

CONTACT DIRECTOR

Bin Chuen Choi
Brunnenstr. 163
10119 Berlin

0	+49.(0)179.1484514
1	+49.(0)30.44308036
 binchuen@
 googlemail.com

DISTRIBuTION

arsenal experimental
angelika ramlow
potsdamer str. 2
10785 Berlin

0	+49.(0)30.26955158
1	+49.(0)30.26955111
 ara@fdkberlin.de

FILMOGRApHY

2000 JEdEs mal nEhmE iCh 9 Kg zu, WEnn iCh
  in hongKong Bin
2001 im rEis dEr zEiChEn
2002 old Choi‘s Film
2003 spiElzEug

2006 | 20‘ | exp. documentary | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | Cantonese, German dialogue | German, English, French subtitles



ASTRID RIEGER >> Born 1979 in 
Brasov, romania; 19992006 studies 
at the College of art and design 
offenbach; since 2006 freelancer in 
the field of film and media

52MAMMAL

2007 | 8‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | no dialogue

DIRECTOR astrid rieger
SCREENwRITER astrid rieger
DOp  mark liedtke
EDITOR astrid rieger
ANIMATOR stefan ringelschwandtner
SOuND DESIGN alexander dumitran
CAST  achim schauffele,
   michaela tschubenko,
   astrid rieger
pRODuCER astrid rieger

FESTIVALS interfilm Berlin; Cork 
Film Festival; Kolkata Film Festival; KunstFilmBien
nale Köln; london international Film Festival; palm 
springs international Film Festival; rio de Janeiro 
international short Film Festival
AwARDS nominierung deutscher 
Kurzfilmpreis; Bester Beitrag deutscher Wettbe
werb, internationale Kurzfilmtage oberhausen; 
artepreis, internationales KurzFilmFestival ham
burg; Jurypreis, internationales videofestival Bo
chum; lorenzo vecchio preis, international short 
Film Festival, magma/italy

INHALT >> mit surrealistischen Bildern beschreibt der 
Film die adoleszenzkrise eines jungen mannes, der 
versucht, sich von seiner überfürsorglichen mutter 
zu lösen. Eine bunte metapher über das Erwachsen
werden.

ASTRID RIEGER >> geboren 1979 in Brasov, rumänien; 
19992006 studium an der hfg offenbach; seit 2006 
freiberufliche tätigkeit im Bereich Film und medien

SYNOpSIS >> With surrealistic pictures, the film 
describes the growing pains of adolescence. the 
attempts of a young man to disengage from an 
overbearing mother.

CONTACT DIRECTOR

astrid rieger
marienstr. 26a
63069 offenbach

0	+49.(0)69.37406986
 astridrieger@web.de

DISTRIBuTION

KurzFilmagentur
hamburg
axel Behrens
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 verleih@shortfilm.com

FILMOGRApHY

2002 diE EXpEdition zum sÜdpol
2003 sCharlaCh
2004 rimBaud
2006 applE on a trEE



MARCuS RICHARDT >> Born 1974 in 
merseburg; since 2002 studies visual 
communications with focus on film at 
the academy of Fine arts hamburg

53MARS

2007 | 16‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR marcus richardt
SCREENwRITER marcus richardt
DOp  sin huh
EDITOR angela tippel
pRODuCTION andrea schütte,
MANAGERS dirk decker
MuSIC  Christopher dierks
SOuND DESIGN loft hamburg
CAST  anna maria mühe, Claire
   oelkers, Yasmin asadie,
   louisa herfert
pRODuCER marcus richardt

FESTIVALS internationales KurzFilm 
Festival hamburg; interfilm Berlin; Filmfestival 
münster; Flensburger Kurzfilmtage; lesbisch schwu
le Filmtage hamburg; Euroshorts Warsaw; Brno siX
tEEn  international shortFilmFestival Brno

AwARDS Bester Kurzfilm, Cinegate 
Förderpreis, nordische Filmtage lübeck; lobende 
Erwähnung, exground filmfest, Wiesbaden

INHALT >> lilly ist die unbestrittene anführerin einer 
mädchengang. Überfälle und Erpressung gehören zum 
alltag  bis sie auf die selbstbewusste anna trifft. trotz 
großer unterschiede überwinden lilly und anna ihre 
anfängliche Feindschaft. doch die neue Freundschaft 
lässt lillys ansehen in der gang bröckeln. sie muss 
sich für eine seite entscheiden.

MARCuS RICHARDT >> geboren 1974 in merseburg; 
seit 2002 studium der visuellen Kommunikation mit 
schwerpunkt Film an der hochschule für bildende 
Künste in hamburg

SYNOpSIS >> lilly is the leader of a girls‘ gang. to 
impress her mates, she displays a cool and rough 
selfconfidence ripping off her classmates. anna is 
a loner, a selfconscious and mysterious girl, inte
rested in photography. despite their differences, 
lilly and anna overcome their initial hostility. due 
to her new friendship, lilly’s reputation in the gang 
is about to crumble. Finally, she has to make a deci
sion between her old life and an unknown future.

CONTACT DIRECTOR

marcus richardt
dohrnweg 1
22767 hamburg

0	+49.(0)175.1919130
 marcus.richardt@
 gmx.de

DISTRIBuTION

salzgeber & Co.
medien gmbh
daniel ammann
mehringdamm 33
10961 Berlin

0	+49.(0)30.28529045
 ammann@salzgeber.de

FILMOGRApHY

2003 diE lÜCKE
2005 BriEFE an muttEr
2006 Coma statE



FILIpp FORBERG >> Born 1978 in 
Cologne; graduated from the acade
my of media arts Cologne in televi
sion and film in 2007; produces own 
documentaries

54MARYVILLA

2007 | 39‘ | documentary | video | Digi-Beta | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Filipp Forberg
SCREENwRITER Filipp Forberg
DOp  Filipp Forberg
EDITOR Filipp Forberg
SOuND DESIGN till steinmetz,
   mariana Forberg

FESTIVALS duisburger Filmwoche

INHALT >> maryvilla ist der name einer urbanisation 
an der spanischen Costa Blanca. der ort ist exempla
risch für die in den 1970er Jahren hier etablierte sied
lungsform. Eine wachsende Klientel von gut situierten 
altersmigranten ließ sich eine zweite heimat schaffen. 
der Film zeigt den stets sonnigen ort und seine um
gebung heute. in ruhigen, fotografischen aufnahmen 
verweilt der Kamerablick auf sehenswürdigkeiten und 
dokumentiert die unterschiedlichen gesichter dieses 
exurbanen raums.

FILIpp FORBERG >> geboren 1978 in Köln; bis 2007 
studium an der Kunsthochschule für medien Köln 
in der Fächergruppe Fernsehen/Film; realisation 
eigener dokumentarfilmprojekte

SYNOpSIS >> maryvilla is the synonym for an ur
banisation process at the Costa Blanca in spain. 
this place is a showcase for an established form of 
housing estate from the 1970s. an increasing clien
tele of welloff aged people have built their second 
home here. the film shows this always sunny place 
and the surroundings today. With quiet takes, the 
camera dwells upon sights and shows the different 
faces of this former urban place.

CONTACT DIRECTOR

Filipp Forberg
schiefersburger Weg 83
50739 Köln

0	+49.(0)151.15702665
 f.forberg@web.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2003 hummErKraBBEn ChopsuEY
2005 hEimat a.d.
2006 mariEnFEld



GRzEGORz MuSKALA >> Born 1978 in 
poland; 1981 his family moved to ger
many; 20022003 studied directing at 
the national Film school lodz; since 

2004 studying directing at the german Film and 
television academy Berlin

55MEIN VATER 
SCHLäFT
my	fatHer
is	sleePing

2007 | 14‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | no dialogue

DIRECTOR grzegorz muskala
SCREENwRITER grzegorz muskala
DOp  raphael Beinder
EDITOR grzegorz muskala
SOuND DESIGN martin Frühmorgen
CAST  maximilian Kirchner,
   denise manicke,
   heidi Köhler,
   vitus zeplichal
pRODuCER sol Bondy

FESTIVALS locarno international 
Film Festival; montreal Festival of new Cinema; 
internationale hofer Filmtage; regensburger Kurz
filmwoche

AwARDS silver tadpole, CamEri
magE Film Festival, lodz

INHALT >> sommer. Ein halber, fast zufälliger tag aus 
dem leben des 10jährigen mika, der mit seiner Familie 
auf dem land in ärmlichen verhältnissen lebt. der va
ter ist schwer krank und kann sich nicht mehr um die 
anfallenden aufgaben auf dem hof kümmern. mit neid 
blickt der Junge immer wieder auf seine sechsjährige 
schwester, die den hof als ihren spielplatz begreift, 
und lässt sich durch sie von seiner arbeit abhalten.

GRzEGORz MuSKALA >> geboren 1978 in polen, 1981 
siedelte seine Familie in die Brd über; studierte regie 
an der staatlichen hochschule für Film, Fernsehen und 
theater lodz; seit 2004 studiert er regie an der dffb

SYNOpSIS >> summer. half a day, chosen virtually 
at random, in the life of 10yearold mika who lives in 
the countryside with his family in reduced circum
stances. his father is very ill and unable to handle 
the daily work on the farm. mika’s help is needed. 
But he is easily distracted by his 6yearold sister 
who is still enjoying the carefree days of childhood, 
regarding the farmyard as her playground.

CONTACT DIRECTOR

grzegorz muskala
akazienstr. 5
10823 Berlin

0	+49.(0)163.7068804
 gmuskala@gmx.de

SALES/DISTRIBuTION

deutsche Film und Fern
 sehakademie Berlin (dffb)
Jana Wolff
potsdamer str. 2
10785 Berlin

0	+49.(0)30.25759152
1	+49.(0)30.25759162
 wolff@dffb.de

FILMOGRApHY

2004 thE rangEr
2006 hEimFahrt



DANIEL TAYE wORKOu >> Born 1969 
in Berlin to Ethiopian parents; after 
completing studies in internatio
nal relations he worked for several 
nongovernmental organisations; he subsequently 
attended a graduate film course at Columbia uni
versity in new York

56MENGED

2006 | 21‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | mono | Amharic, Italian dialogue | English, French subtitles

DIRECTOR daniel taye Workou
SCREENwRITER daniel taye Workou
DOp  ian Blumers
EDITOR gregorio sebastio
MuSIC  shanko, tilahun gesesse
COpRODuCTION germany/Ethiopia

FESTIVALS Cannes Film Festival; Edin 
burgh international Film Festival; Chicago internati
onal Children’s Film Festival; aspen shortsfest; tam
pere international short Film Festival; zinEBi, Bilbao 
international documentary and short Film Festival

AwARDS gläserner Bär, Berlinale

INHALT >> Eine menge kann passieren auf dem langen 
Weg zum markt in äthiopien.

DANIEL TAYE wORKOu >> 1969 in Berlin geborener 
sohn äthiopischer Eltern; nach abgeschlossenem 
studium in international relations arbeitete er bei 
verschiedenen nichtregierungsorganisationen; Film
studium im graduiertenprogramm der Columbia uni
versity in new York

SYNOpSIS >> a lot can happen on the long way to 
the market in the Ethiopian countryside.

CONTACT DIRECTOR

daniel taye Workou
hansaring
50670 Köln

0	+49.(0)173.2890161
 daniel_workou@
 yahoo.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

luethje & schneider 
Filmproduktion gbr
m. luethje, F. schneider
Bavariafilmplatz 7
82031 münchen

0	+49.(0)89.64981441
0	+49.(0)89.85636006
1	+49.(0)89.85636007
 post@
 luethjeschneider.de

FILMOGRApHY

2000 pEaCE in thE haguE
2003 a sangomar BourE



MICHAELA KEzELE >> Born 1975 in 
munich; since 2001 studies directing 
at the university of television and 
Film munich

57MILAN

2007 | 23‘ | fiction | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | Serbian dialogue | English, German subtitles

DIRECTOR michaela Kezele
SCREENwRITER michaela Kezele
DOp  Felix novo de oliveira
EDITOR stine sonne munch
MuSIC  martina Eisenreich
SOuND DESIGN davor tatic
CAST  andrija nikcevic, nikola
   rakocevic, danica ristov
   ski, Branislav platisa, tim
   Williams, Bojana zecevic
pRODuCER daniela ljubinkovic,
   Kathrin geyh, target Film

FESTIVALS international student Film 
Festival hollywood; Filmfestival maxophülspreis, 
saarbrücken

AwARDS grand prix, tampere inter 
national short Film Festival; Cinema without Bor
ders award, palm springs international Festival of 
short Films; publikumspreis, interfilm Berlin

INHALT >> Jugoslawien während des natoBombar
dement 1999. der sechsjährige milan verabredet sich 
für später mit seinem großen Bruder, um im Wald 
verstecken zu spielen. sie werden sich nicht wieder 
sehen.

MICHAELA KEzELE >> geboren 1975 in münchen; seit 
2001 studium der regie an der hochschule für Fern
sehen und Film in münchen

SYNOpSIS >> Yugoslavia during the 1999 nato air
raids. the little boy milan arranges to meet his ol
der brother later on, to play » hideandseek « in the 
forest, but surprisingly he finds somebody else.

CONTACT DIRECTOR

michaela Kezele
Kesselbergstr. 3
81539 münchen

0	+49.(0)170.3681188
 mimikezele@web.de

SALES

Future shorts
Katie metcalfe
3435 Berwick street
gBW1F 8rp london

0	+44.(0)207.7343883
1	+44.(0)207.4393255
 info@
 futureshorts.com

FILMOGRApHY

2002 songContEst
2005 nEun



ANNA wAHLE >> Born 1981 in Co
logne; since 2000 first short films 
as writer, director, producer; 2002
2005 studied film directing at the 
international Film school ifs Cologne; since 2006 
master’s degree documentary film course at the 
zurich university of the arts/university of art and 
design lausanne

58MIT pFERDEN 
KANN MAN NICHT 
INS KINO GEHEN

you	can
‚
t	take	Horses	

into	tHe	cinema

2007 | 10‘ | documentary | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR anna Wahle
SCREENwRITER anna Wahle
DOp  andreas Köhler
EDITOR Jan von rimscha
pRODuCER anna Wahle

INHALT >> Was ist dein traumberuf, was ist dir wich
tig im leben, willst du Kinder, wovor hast du angst?  
ich stelle Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren 
Fragen, die man sich auch noch stellt, wenn man er
wachsen ist.

ANNA wAHLE >> geboren 1981 in Köln; seit 2000 erste 
Kurzfilme als autorin, regisseurin, producerin; 2002
2005 regiestudium an der ifs köln; seit 2006 master
studium für dokumentarfilm an der hochschule für 
gestaltung und Kunst zürich/ ECal  Ecole cantonale 
d‘art de lausanne

SYNOpSIS >> What‘s your dream profession, what‘s 
important in life, do you want to have children, 
what are you afraid of?  i asked young people aged 
12 to 21 questions that people still keep asking 
themselves when they are grown up.

CONTACT DIRECTOR

anna Wahle
genter str. 12
50672 Köln

0	+49.(0)1577.1424023
 annawahle@
 gmail.com

SALES

KurzFilmagentur
hamburg
anne schricker
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106319
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY

2002 Clara
2003 tanzEn mit paul
2004 Eins zu Eins
2005 alEXandEr



LOLA RANDL >> Born 1980 in munich; 
20012006 studied at the academy of 
media arts Cologne

59MORBuS 
BECHTEREw

2007 | 11‘ | fiction | video | Beta SP | 1:1.37 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR lola randl
SCREENwRITER lola randl,
   rainer Egger
DOp  lola randl
EDITOR sabine smit
MuSIC  maciej sledziecki
CAST  rainer Egger

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen

AwARDS 1. preis deutscher Wettbe
werb, regensburger Kurzfilmwoche

INHALT >> angefangen hat es im Knochen vom dau
men. und dann ein bisschen im zeigefinger. und am 
nächsten tag an der anderen hand genauso. dann im 
Ellenbogen und dann auch im rechten Knie. also bin 
ich zum arzt gegangen und habe ein Blutbild machen 
lassen. und der sagt, ich habe die besten Werte seit 
über 15 Jahren. also frage ich mich, was das sein 
kann.

LOLA RANDL >> geboren 1980 in münchen; 2001 
2006 studium an der Kunsthochschule für medien 
Köln

SYNOpSIS >> it all started in my thumb bone and 
then a little in my index finger. therefore i saw a 
doctor and had a haemogram done. the doctor said 
that my blood test result was the best in 15 years. 
so i wonder what this could be.

CONTACT DIRECTOR

lola randl
zehdenicker str. 25
10119 Berlin

0	+49.(0)177.3492077
 lolarandl@yaya.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Komet Film
lola randl
zehdenicker str. 25
10119 Berlin

0	+49.(0)177.3492077
 lolarandl@yaya.de

FILMOGRApHY

2004 naChmittagsprogramm
2005 vErEna vErona,
  WohlFÜhlWoChEnEndE



MILEN VITANOV >> Born 1978 in 
prague; 19971999 art academy 
sofia; 19992000 Film academy sofia; 
20002002 Berlin university of the 
arts; 20022007 animation studies at the Film and 
televion academy » Konrad Wolf « potsdam

60MY HAppY END

2007 | 5‘ | animation | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | 3D computer animation | no dialogue

DIRECTOR milen vitanov
SCREENwRITER milen vitanov
DOp  nikolai Kanow
EDITOR milen vitanov
ANIMATOR milen vitanov,
   dennis rettkowski
MuSIC  stefan maria schneider
SOuND DESIGN thomas Bachmann, 
   alexej asckenazi
pRODuCER milen vitanov

FESTIVALS interfilm Berlin; Brest 
European short Film Festival, France; animadrid; 
anima mundi, international animation Festival of 
Brazil, rio de Janeiro; Cartoons on the Bay, italy

AwARDS 2. preis, Children’s Jury 
award, Chicago international Children’s Film Festi
val

INHALT >> alle hunde rennen hinter ihren schwän
zen her. Ein hund schafft es schließlich doch, seinen 
schwanz zu fangen. und das verändert sein leben. 
denn er findet in ihm seinen besten Freund.

MILEN VITANOV >> geboren 1978 in prag; 1997 
1999 Kunstakademie sofia; 19992000 Filmakademie 
sofia; 20002002 udK Berlin; 20022007 studium der 
animation an der hFF » Konrad Wolf « potsdam

SYNOpSIS >> all dogs chase their tails. a dog once 
succeeds in catching its own tail. that changes its 
life as it finds its best friend in it.

CONTACT DIRECTOR

milen vitanov milen_vtn@yahoo.com

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und 
Fernsehen  » Konrad Wolf « 
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@
 hffpotsdam.de



SABINE HöpFNER >> Born in 1968; 
trained in photography followed by 
studies in visual communications at 
the academy of Fine arts hamburg

61NACHTSCHATTEN
nigHtsHaDe

2007 | 8‘ | exp. animation | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | animated photograms | no dialogue

DIRECTOR sabine höpfner
SCREENwRITER sabine höpfner
DOp  sabine höpfner
EDITOR sabine höpfner
ANIMATOR sabine höpfner

AwARDS lobende Erwähnung,
internationales KurzFilmFestival hamburg

INHALT >> Ein Fotogrammfilm.

SABINE HöpFNER >> geboren 1968; ausbildung zur 
Fotografin; 19922000 studium der visuellen Kommu
nikation an der hFBK hamburg

SYNOpSIS >> photograms in motion.

CONTACT DIRECTOR

sabine höpfner
Kottwitzstr. 42
20253 hamburg

0	+49.(0)40.4222428
 sabine_hoepfner@
 web.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

sabine höpfner
Kottwitzstr. 42
20253 hamburg

0	+49.(0)40.4222428
 sabine_hoepfner@
 web.de

FILMOGRApHY

1993 spaziErgang
1995 häutung
1998 hYBrid and supErimposition
2000 stillsCan (hamBurg)



TOKE CONSTANTIN HEBBELN >> 

Born 1978 in itzehoe; since 2002 film 
director studies at the Film academy 
BadenWurttemberg; in 2006 scholar
ship at the uCla, California

62NIMMERMEER
neVermore

2006 | 62‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR toke Constantin hebbeln
SCREENwRITER toke Constantin hebbeln,
   nina vukovic
DOp  Felix novo de oliviera
EDITOR simon Blasi,
   andre gelhaar
MuSIC  martina Eisenreich
SOuND DESIGN daniel de homont
pRODuCER manuel Bickenbach

FESTIVALS Filmfestival türkei 
deutschland, nürnberg; nordische Filmtage lü
beck; Filmz  Festival des deutschen Kinos, mainz; 
sehsuechte, internationales studentenfilmfestival 
potsdam

AwARDS Best Foreign drama, inter
national student Film Festival hollywood; Best new 
director promotional award, internationale hofer 
Filmtage; honorary Foreign Film award, academy of 
motion picture arts and sciences

INHALT >> denke ich an meinen vater, so kehrt immer 
dieses Bild zu mir zurück. Ein mann, der für immer auf 
see blieb, weil das land ihn vergiftet hatte. » nimmer
meer « erzählt die geschichte des kleinen Fischerjun
gen Jonas Block, der nach dem verlust seines vaters 
durch die hölle ging und beinahe seine träume verlor, 
wenn nicht ein kleines, magisches Wunder ihn gerettet 
hätte – am ort, wo himmel und meer sich berühren.

TOKE CONSTANTIN HEBBELN >> geboren 1978 in 
itzehoe; studium literaturwissenschaft/philosophie 
in Berlin; seit 2002 regiestudium an der Filmakademie 
BadenWürttemberg; 2006 stipendium an der uCla, 
California

SYNOpSIS >> set in an 18. century fishing village, 
this is the story of the 10yearold boy Jonas 
Block whose life is suddenly overshadowed when 
his father is lost at sea. From now on he leads a 
miserable life in the local vicarage, only to be 
finally redeemed in a magical encounter with the 
dwarfsorcerer grido who lets him look behind a 
magic door.

CONTACT DIRECTOR

toke Constantin
hebbeln

tokecon@gmx.de

DISTRIBuTION

Filmakademie
BadenWürttemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
 festivals@
 filmakademie.de

FILMOGRApHY

2003 Er und Es
2004 tätEr
2005 sEanCE
2006 hilda und Karl



GuNTER DELLER >> Born 1963 in 
Wasserlos; studied at the hfg College 
of design offenbach; filmmaker and 
photo artist; coproprietor of the ci

nema » mal seh‘nKino « in Frankfurt; curating and 
teaching experimental film

63öRTLICHE
BETäuBuNG
local
anaestHesia

2007 | 13‘ | experimental | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | no dialogue

DIRECTOR gunter deller
SCREENwRITER gunter deller
DOp  gunter deller,
   natascha gikas
EDITOR gunter deller
MuSIC  oliver augst,
   marcel daemgen
SOuND DESIGN oliver achatz,
   Fundemental studios
CAST  nannette Wazinski,
   thomas genser, zeljko
   radnic, Werner glassl

FESTIVALS Kasseler dokumentarfilm 
& videofest; openair Filmfest Weiterstadt

INHALT >> Ein Fallschirmspringer steht in der innen
stadt von Frankfurt a. m., als wäre er dort gelandet. 
seine spuren führen in wilden montagesprüngen 
durch Büros der Bankhochhäuser, straßen, grünanla
gen bis hinein in Baugruben zukünftiger großprojekte: 
Überall wuchert drohendes gewächs, lauern reptilien
artige oder funkelnde Erscheinungen. Ein metapho
risches stadtportrait.

GuNTER DELLER >> geboren 1963 in Wasserlos; 
19901999 studium an der hochschule für gestaltung 
offenbach/main; Freier Filmemacher und Fotokünstler, 
mitbetreiber des » mal seh‘nKino « Frankfurt

SYNOpSIS >> a parachutist is standing in the city 
centre of Frankfurt/main as if he had just landed. his 
tracks take him by way of wild jump cuts through 
offices in skyscrapers, streets, parks and even into 
the earth works and building sites of major projects 
in the financial district: Everywhere, plants are 
threatening, reptiles and glistening apparitions are 
lurking. a metaphorical city portrait.

CONTACT DIRECTOR

gunter deller
roßdorfer str. 37
60385 Frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.443475
 gunterdeller@
 alicedsl.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

gunter deller
roßdorfer str. 37
60385 Frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.443475
 gunterdeller@
 alicedsl.de

FILMOGRApHY

1989 räumE
1994 andErE ortE
1999 sChattEngrEnzE
2004 EisgruB
2007 sChlaFEndE hundE



JAN VERBEEK >> Born 1966 in Bonn; 
19891996 studied fine art at the 
academy of arts dusseldorf with nan 
hoover and nam June paik; master 
student; 19961999 postgraduate studies at the 
academy of media arts Cologne

64OSMOTIC

2006 | 3‘ | exp. documentary | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Jan verbeek
SCREENwRITER Jan verbeek
DOp  Jan verbeek
EDITOR Jan verbeek
MuSIC  Jan verbeek
SOuND DESIGN Jan verbeek
COpRODuCTION germany/south Korea

FESTIVALS transmediale Berlin; Wro 
media art Biennale, Wroclaw; internationale Kurz
filmtage oberhausen; european media art festival, 
osnabrück; stuttgarter Filmwinter; short Cuts 
Cologne

AwARDS musiK in KurzFilm preis, 
internationales KurzFilmFestival hamburg

INHALT >> Ein junger parkhauswärter dirigiert in hut 
und trenchcoat mit langen armen die autos zur einen 
oder anderen ausfahrt. die präzise tätigkeit wirkt wie 
die Choreographie eines kraftvollen tanzes. durch 
die art der Bilder und die musikalische Komposition 
heben sich grenzen auf, außen und innenwelt fließen 
zusammen.

JAN VERBEEK >> geboren 1966 in Bonn; 19891996 
studium Freie Kunst an der Kunstakademie düsseldorf 
bei nan hoover und nam June paik, meisterschüler; 
19961999 postgraduiertenstudium an der Kunsthoch
schule für medien Köln

SYNOpSIS >> a young parking garage attendant 
with hat and trench coat and long arms conducts 
the cars to one or the other exit. the precise ope
ration appears like the choreography of a powerful 
dance. the character of the images and the musical 
composition annihilate boundaries, the outer and 
inner worlds merge.

CONTACT DIRECTOR

Jan verbeek
mechternstr. 42
50823 Köln

0	+49.(0)221.5892007
1	+49.(0)12120.234302
 info@janverbeek.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Jan verbeek
mechternstr. 42
50823 Köln

0	+49.(0)221.5892007
1	+49.(0)12120.234302
 info@janverbeek.de

FILMOGRApHY

1990 intErFErEnz
1991 Continuum
1994 loCal ridE
2001 sKip and rEturn
2004 on a WEdnEsdaY night in toKYo



FABIAN wALKER >> Born 1977 in Co
logne; 20022007 studied at the aca
demy of media arts Cologne; since 
2006 photography exhibitions; » os

tend « is the diploma film in the film and tv faculty

65OSTENDE
ostenD

2007 | 26‘ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Fabian Walker
SCREENwRITER Fabian Walker
DOp  Frederik Walker
EDITOR vicki spanier
MuSIC  Justin sullivan
SOuND DESIGN sebastian Freudenberg

FESTIVALS Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken

INHALT >> Ein Film über die Kehrseite der zeit: Ein 
sommerferienort im november  arbeit, die niemand 
sieht, zeit, die verstreicht. Eine ortsbegehung in neun 
Einstellungen: das ostEnde als Jedermannsland. 
Blickwinkel auf eine stadt am meer.

FABIAN wALKER >> geboren 1977 in Köln; 20022007 
studium an der Kunsthochschule für medien Köln; 
seit 2006 ausstellungen mit fotografischen arbeiten; 
» ostende « ist der diplomfilm in der Fächergruppe 
Film

SYNOpSIS >> a film about the reverse side of time: 
a summer holiday resort in november  work that 
nobody sees, time passing. an exploration of a town 
in nine settings. ostend as everyman‘s land. per
ceptions of a town by the sea.

CONTACT DIRECTOR

Fabian Walker
theodorheussring 1
50668 Köln

0	+49.(0)177.3123025
 fwalker@web.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2004 EsCapE From thE planEt oF thE
  roBot monstErs
2006 ghost train
2006 rEisE, rEisE



SEBASTIEN wOLF >> Born 1976 in 
Essen; 19972004 studied fine arts 
at the academy of arts dusseldorf; 
2004 master of art; lives and works 
in Berlin

TINKA STOCK >> Born 1976 in Essen; 
19972003 studied fine arts at the 
academy of Fine arts Karlsruhe; 
2003 master of art; lives and works 
in Karlsruhe

IAN RITTERSKAMp >> Born 1974; 19951999 studied 
at the napier university, Edinburgh, film, photo and 
tv, B.a. (hons.); 20012004 studied fine arts at the 
academy of arts dusseldorf, m.a.; 2006 daad scho
larship in london; lives in Berlin

66OuR HOuSE

2006 | 8‘ | animation | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | plasticine animation | no dialogue

DIRECTOR sebastien Wolf, tinka
   stock, ian ritterskamp
SCREENwRITER stock‘n‘Wolf &
   ritterskamp
DOp  sebastien Wolf,
   ian ritterskamp
EDITOR sébastien Wolf
ANIMATOR tinka stock
MuSIC  Khan of Finland
SOuND DESIGN sebastian müller
pRODuCER sebastien Wolf,
   tinka stock

FESTIVALS internationales KurzFilm
Festival hamburg; internationales filmfest Braun
schweig; stuttgarter Filmwinter; auroranorwich 
internationales animationFestival; tinklai interna
tional short Film Festival, vilnius; lenolafilmfesti
val, italy; non stop Kurz Film Festival, nürnberg

INHALT >> Ein rasanter querschnitt durch 40 Jahre 
performanceKunstgeschichte, u. a. mit Joseph Beuys, 
niki de saint phalle und Chris Burden.

SEBASTIEN wOLF>> geboren 1976 in Essen; 1997
2004 studium der Freien Kunst an der Kunstakademie 
düsseldorf; 2004 akademiebrief

TINKA STOCK >> geboren 1976 in Essen; 19972003 
studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Karls
ruhe; 2003 meisterschülerin bei stephan Balkenhol

IAN RITTERSKAMp >> geboren 1974 in 
düsseldorf; 19951999 studium an der 
napier university, Edinburgh, Film, Foto 
and tv, B.a. (hons.); 20012004 Kunst
akademie düsseldorf, Freie Kunst, meisterschüler bei 
prof. ruff; 2006 daadauslandsstipendium in london; 
lebt in Berlin

SYNOpSIS >> a brief and explosive insight into 
40 years of art performance history.

CONTACT DIRECTOR

sebastien Wolf
Frankfurter allee 25
10247 Berlin
ian ritterskamp,
tinka stock

0	+49.(0)162.3521205
sebastienwolf@gmx.de
contact@
ianritterskamp.com
w42@gmx.net

SALES/DISTRIBuTION

sebastien Wolf
Frankfurter allee 25
10247 Berlin

0	+49.(0)162.3521205
 sebastienwolf@gmx.de

FILMOGRApHY

S. w. + T. S. 2001 Comic strip
    2004 Bob log iii‘s Electric Fence story
    2007 Bmovie
I. R.   2005 portrait
    2007 seedbed



MARKuS DIETRICH >> studied media 
design at the Bauhaus university 
Weimar; member of the tp2 talent 
pool programme; works as a director 

and screenwriter

67OuTSOuRCING

2007 | 6‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR markus dietrich
SCREENwRITER hanna reifgerst,
   markus dietrich
DOp  urs zimmermann
EDITOR Wolfgang Bauer
MuSIC  philip E. Kümpel
CAST  Frank röth,
   gesa Badenhorst,
   anne Wittig, tom siegert,
   shirin Kühn

FESTIVALS interfilm Berlin; Flanders 
international Film Festival, ghent; Europäische 
Kurzfilmbiennale ludwigsburg; Kinofest lünen; 
Brest European short Film Festival, France

AwARDS murnauKurzfilmpreis; 
Camera del lavoro, milano Film Festival; dkf regie
förderpreis

INHALT >> das kleinste unternehmen ist die Familie. 
Was wäre, wenn man diesen Betrieb nur unter wirt
schaftlichen aspekten betrachtete?

MARKuS DIETRICH >> studium an der Bauhausuni
versität Weimar; teilnehmer am programm tp2 talent 
pool; Freier regisseur am thalia theater halle und 
mitbegründer der gruppe Weimar; tätig als autor und 
regisseur

SYNOpSIS >> What happens if a family is regarded 
as a company? and what happens if this company 
decides to fire one of its members?

CONTACT DIRECTOR

markus dietrich
Eduardrosenthalstr. 30
99423 Weimar

0	+49.(0)3643.490922
1	+49.(0)3643.493231
 markus.dietrich@
 gruppeweimar.de

pRODuCTION

gruppe Weimar
h. reifgerst, C. schlicht
Eduardrosenthalstr. 30
99423 Weimar

0	+49.(0)3643.490922
1	+49.(0)3643.41409
 info@
 gruppeweimar.de

FILMOGRApHY

2004 FliEg miCh zum mond,
  sag mir Wo du stEhst
2005 tEddY,
  Ki.Ka KummErKastEn  diE CliquE
2006 zWÖlF uhr  mittag



MAREN ERDMANN >> Born 1977 in Berlin; trained as 
a media designer at the sFB tv station; 20002005 
studied audiovisual media at the academy of arts 
Cologne; since 2000 working as a freelance editor

OVE SANDER >> studied from 2001 to 2006 at the 
academy of media arts Cologne; his graduation film 
» paul‘s grandpa « is the second collaboration with 
director maren Erdmann after » dancing darlings «

68pAuLS OpA
Paul

‚
s	granDPa

2007 | 19‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR ove sander,
   maren Erdmann
SCREENwRITER ove sander,
   maren Erdmann
DOp  ove sander
EDITOR maren Erdmann
ANIMATOR ove sander
MuSIC  Joh Weisgerber
SOuND DESIGN andrew mottl
CAST  Julius hillebrand, rolf
   nagel, Claudia schmutzler
pRODuCER ove sander

FESTIVALS Chicago international 
Children’s Film Festival; the golden Elephant  inter 
national Children‘s Film Festival, india; uppsala inter
national short Film Festival; California independent 
Film Festival; roshd international Film Festival teh
ran; istanbul international Children‘s Film Festival

AwARDS 1. preis KuKi, interfilm 
Berlin; audience award, international student Film 
and video Festival of Beijing

INHALT >> paul ist Erfinder und will sich seinen größ
ten Wunsch erfüllen  er möchte einen opa haben wie 
jedes Kind. also baut er ihn sich selbst und wagt dinge 
mit ihm, die er sich alleine nie trauen würde. als paul 
einsehen muss, dass sein opa keinen echten ersetzen 
kann, geschieht ein kleines Wunder.

MAREN ERDMANN >> geboren 1977 in 
Berlin; ausbildung zur mediengestalte
rin beim sFB; 20002005 studium der 
audiovisuellen medien an der Khm Köln; 
seit 2000 freie Cutterin

OVE SANDER >> studierte 20012006 an 
der Kunsthochschule für medien Köln; 
seine abschlussarbeit » pauls opa « ist 
nach » tanzmäuse « die zweite zusam
menarbeit mit der regisseurin maren Erdmann

SYNOpSIS >> Eightyearold inventor paul yearns 
to make his alltime dream come true. he wants to 
have a grandpa, just like all the other children. so 
he builds himself one, and sets about doing things 
with him he would never dare do alone. Just as paul 
begins to realise that his grandpa could never take 
the place of a real one, a small miracle happens.

CONTACT DIRECTOR

ove sander,
am Karpfenteich 33
22339 hamburg
maren Erdmann

0	+49.(0)179.3912891
1	+49.(0)40.53890040
 ove@anm.de
 maren@anm.de

SALES/DISTRIBuTION

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

O. S. 2005 tanzmäusE
  2006 hattEnhorst
M. E. 2005 tanzmäusE



JIM LACY >> studied politics, german 
and philosophy; is in charge of script
writing at the stop motion animation 
studio stoptrick in hamburg

KATHRIN ALBERS >> studied illustration and 
design and is now responsible for design and 
animation at the stop motion‚ animation studio 
stoptrick in hamburg

69pETERS pRINzIp
Peter

‚
s	PrinciPle

2007 | 6‘ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | stop trick animation | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jim lacy,
   Kathrin albers
SCREENwRITER Jim lacy
DOp  Jim lacy
ANIMATOR Kathrin albers
MuSIC  Edward harris
NARRATOR gustavadolph artz,
   Erik schäffler
pRODuCER Jim lacy, 
   Kathrin albers
  

FESTIVALS internationales KurzFilm
Festival hamburg; openair Filmfest Weiterstadt; 
Filmfestival münster; exground filmfest, Wiesbaden; 
Filmz  Festival des deutschen Kinos, mainz

AwARDS skoda short Film award, 
interfilm Berlin; deutscher Wirtschaftsfilmpreis

INHALT >> du musst nicht schneller als ein Krokodil 
schwimmen können, um einen angriff zu überleben. 
du musst nur schneller schwimmen können als dein 
Kollege neben dir.

JIM LACY >> studierte politik, germanistik und philo
sophie; ist zuständig für drehbuch beim stopmotion
animationsstudio stoptrick in hamburg

KATHRIN ALBERS >> studierte illustration und design 
und ist zuständig für design und animation beim stop
motionanimationsstudio stoptrick in hamburg

SYNOpSIS >> You don‘t have to be able to swim 
faster than a crocodile to survive an attack. You just 
have to be able to swim faster than your colleague 
next to you.

CONTACT DIRECTOR

Jim lacy
schleswiger str. 9
22761 hamburg

0	+49.(0)40.8991473
 info@stoptrick.com
 www.stoptrick.com

SALES

KurzFilmagentur
hamburg
grell ingo
Friedensallee 7
22769 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY (SELECTION)

J. L. 2000 hEro girl
  2002 spElunKErs,
   quEnCh
K. A. 2002 spElunKErs,
   quEnCh



SOpHIE NARR >> Born in 1980; is a pro
fessionally trained editor for film and 
tv and a freelance author; studied at 
the aFtrs in sydney; since 2003 study
ing screenwriting at the Film and television academy 
» Konrad Wolf « potsdam

70pLATz IM
SCHATTEN

in	tHe	sHaDe

2007 | 15‘ | fiction | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR sophie narr
SCREENwRITER sophie narr
DOp  nikola Wyrwich
EDITOR antje lass
SOuND DESIGN Johannes scherzer
CAST  marlon Weber,
   angret Engelmann,
   michael danisch
pRODuCER rené Frotscher

FESTIVALS Bamberger Kurzfilmtage; 
l‘alternativa Barcelona independent Film Festival; 
interfilm Berlin; Fresh Film Fest Karlovy vary; Film
festival münster; internationale Kurzfilmtage ober
hausen
AwARDS Best Cinematography, 
next reel international Film Festival, new York; 
hans W. geissendörfer nachwuchspreis, video/film 
tage Koblenz; Best sound, amirani international 
student short Film Festival, tbilisi; Best short 
Fiction, slow Film Festival, Eger/ungarn

INHALT >> Es ist sommer und die zeit steht still. die 
8jährige nele ist einsam im Ferienhaus und ihre 
Eltern sind mit sich selbst beschäftigt. doch bald ist 
sie das stille Warten leid und beginnt, die dinge selbst 
in die hand zu nehmen. sie begibt sich auf einen 
streifzug in der verzweifelten hoffnung auf verän
derung.

SOpHIE NARR >> geboren 1980; ausgebildete Film & 
videoeditorin und arbeitet als freie autorin; 2002 studi
um an der aFtrs in sydney; seit 2003 drehbuchstudium 
an der hFF » Konrad Wolf « potsdam

SYNOpSIS >> it is summer and time is standing still. 
in their holiday home, eightyearold nele is lonely 
and her parents are concerned with their own af
fairs. soon she is fed up with the agonizing, silent 
boredom and starts to take matters into her own 
hands. she rambles through the countryside in des
perate search for change in her life.

CONTACT DIRECTOR

sophie narr
Fidicinstr. 12
10965 Berlin

0	+49.(0)179.7488347
 sophienarr@web.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und 
Fernsehen  » Konrad Wolf « 
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@
 hffpotsdam.de

FILMOGRApHY

2007 KlEinE stolpErstEinE



NICOLAS SIEpEN >> Born 1966 in Cologne; works 
and lives in Berlin as a filmmaker and theoretician; 
member of b_books

CLAuDIA BASRAwI >> Works and lives in Berlin as 
an actress and writer

ALESSIO BONACCORSI >> Works and 
lives in Berlin as a performer; mem
ber of b_books

71pRISONER
OF LOVE

2006 | 33‘ | exp. fiction | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | English, German, Arabic dialogue | English subtitles

DIRECTOR nicolas siepen,
   Claudia Basrawi,
   alessio Bonaccorsi
SCREENwRITER nicolas siepen,
   Claudia Basrawi,
   alessio Bonaccorsi
DOp  nicolas siepen,
   Claudia Basrawi
EDITOR nicolas siepen
MuSIC  nicolas siepen
SOuND DESIGN nicolas siepen
CAST  alessio Bonaccorsi,
   Claudia Basrawi,
   nicolas siepen,
   alshihabi, alhassan
COpRODuCTION germany/syria

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; Berlinale; Whitechapel gallery, 
london

INHALT >> auf den spuren des schriftstellers Jean 
genet im nahen osten entwickelt der Film ein kleines 
drama in der postkolonialen Welt.

NICOLAS SIEpEN >> geboren 1966 in 
Köln; lebt und arbeitet als Filmemacher 
und theoretiker in Berlin und ist mit
glied von b_books

CLAuDIA BASRAwI >> lebt und arbei
tet als schauspielerin und schriftstel
lerin in Berlin

ALESSIO BONACCORSI >> lebt und arbeitet als per
former in Berlin; mitglied von b_books

SYNOpSIS >> Following the traces of Jean genet in 
the middle East, the film develops a little drama in 
the postcolonial world.

CONTACT DIRECTOR

nicolas siepen
lübbener str. 14
10997 Berlin

0	+49.(0)162.2097890
1	+49.(0)30.6185810
 nicomat@bbooksz.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

bbooksz av 
mimosa productions
n. siepen, C. Basrawi
lübbener str. 14
10997 Berlin

0	+49.(0)162.2097890
1	+49.(0)30.6185810
 nicomat@bbooksz.de

FILMOGRApHY

N. S. 2000 moi JE suis au mois dE mai
  2002 EmpirE BEYond Boom and Crash
  2005 assEmBlY intErnational
  2007 lE ping pong d‘amour



DANIEL BuRKHARDT >> Born 1977 in 
Bochum; since 1998 development and 
production of experimental videos, 
audiovisual concerts and video in
stallations

72RAuSCHEN & 
BRAuSEN 1

sweePing	&
crackling	1

2007 | 5‘ | experimental | video | Digi-Beta | 4:3 | colour | stereo | 2D compositing animation | no dialogue

DIRECTOR daniel Burkhardt
SCREENwRITER daniel Burkhardt
DOp  daniel Burkhardt
EDITOR daniel Burkhardt
ANIMATOR daniel Burkhardt
MuSIC  gerriet K. sharma
SOuND DESIGN gerriet K. sharma

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; Kasseler dokumentarfilm & vide
ofest; milano Film Festival; backup_festival, Weimar; 
internationales filmfest Braunschweig; Filmfestival 
max ophüls preis, saarbrücken

AwARDS Förderpreis, internationa
les videofestival Bochum

INHALT >> ...und alles, was man weiß, nicht bloß 
rauschen und brausen gehört hat, lässt sich in drei 
Worten sagen. (F. Kürnberger)

DANIEL BuRKHARDT >> geboren 1977 in Bochum; seit 
1998 Entwicklung und realisation experimenteller 
videos, audiovisueller Konzerte und videoinstalla
tionen

SYNOpSIS >> ... and everthing you know  not just 
heard sweeping and crackling by  can be described 
in three words. (F. Kürnberger)

CONTACT DIRECTOR

daniel Burkhardt
trimbornstr. 11
51105 Köln

0	+49.(0)176.24258893
 d@teleburk.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2005 grundlos,
  zWirn
2006 WEllEn,
  Ctg KEEps Cool,
  EigElstEin



MICHAEL DöRFLER >> Born 1970; 
1997 diploma in strategic Communi
cations at the Berlin university of the 
arts; since 1999 director and produ

cer of films, commercials, and exhibition videos for 
cultural and corporate clients

73RAuSKOMMEN!
getting	out!

2006 | 13‘ | fiction | 35 mm | 1:1.75 | colour | mono | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR michael dörfler
SCREENwRITER michael dörfler,
   Joachim Braner
DOp  annabelle handke
EDITOR Kathrine granlund
MuSIC  Felsenbein soundtracks
SOuND DESIGN tom Korr
CAST  daniela preuss,
   Conny herrford

FESTIVALS interfilm Berlin; internati
onales KurzFilmFestival hamburg; Filmfest dresden  
internationales Kurzfilmfestival; openair Film
fest Weiterstadt; internationales Filmfest Emden
aurichnorderney; landshuter KurzFilmFestival; 
Femme totale  internationales Frauenfilmfestival 
dortmund/Köln

AwARDS 2. preis des publikums, 
exground filmfest, Wiesbaden

INHALT >> Ein ehemaliger neonazi hat mit seiner ver
gangenheit gebrochen, der staatsschutz hilft ihm mit 
einer neuen stelle als stuckateur und einer Wohnung 
an der holländischen grenze. allerdings hat er noch 
ein hakenkreuztattoo auf der schulter, das ihm in der 
Firma und am strand einige probleme bereitet.

MICHAEL DöRFLER >> geboren 1970 in hannover; 
1997 diplom in Kommunikation an der universität der 
Künste Berlin; seit 1999 regisseur und produzent für 
Filme und installationen im auftrag von industrie und 
Kultur

SYNOpSIS >> a former neonazi has left his past 
behind. the identity protection service helps him 
find a new job as a stucco plasterer near the dutch 
border. But there is still the swastika tattoo on his 
shoulder causing him problems at work and on the 
beach.

CONTACT DIRECTOR

michael dörfler
marienburger str. 31
10405 Berlin

0	+49.(0)30.44312760
1	+49.(0)30.44312760
 dorfler@snafu.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

cine plus media service 
gmbh & Co. Kg
Jörg schulze
lützowufer 12
10785 Berlin

0	+49.(0)30.26480391
1	+49.(0)30.26480394
 joerg.schulze@
 cineplus.de

FILMOGRApHY

2000 sChÖn, WEnigEr sChÖn
2001 mut proBEn
2004 WillKommEn in dEutsChland
2007 EuropEan nEighBourhood poliCY



JöRN STAEGER >> Born 1965 in 
Berlin; 19841991 studied art at the 
art institute in hamburg; since 1979 
numerous short films

74REISE
zuM wALD

Journey	to
tHe	wooDs

2008 | 7‘ | exp. documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | no dialogue

DIRECTOR Jörn staeger
SCREENwRITER Jörn staeger
DOp  Jörn staeger
EDITOR Jörn staeger
ANIMATOR Jörn staeger,
   ulf staeger
MuSIC  Jörn staeger
SOuND DESIGN Jörn staeger

FESTIVALS Berlinale

INHALT >> » reise zum Wald « ist ein digitales Filmge
dicht über den Wald in deutschland. Einer spur der 
Bäume folgend wandert der Betrachter durch die von 
menschenhand geformten straßen, Felder, Forste und 
urwaldreste.

JöRN STAEGER >> geboren 1965 in Berlin; 19841991 
studium an der Freien Kunstschule hamburg; seit 1979 
zahlreiche Kurzfilme

SYNOpSIS >> » Journey to the Woods « is a digital 
poem about the woods in germany. the viewer 
follows a trace of the trees and roams through 
manmade streets, fields and forests doing so.

CONTACT DIRECTOR

Jörn staeger
spenerstr. 6
60320 Frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.17509347
1	+49.(0)69.17509347
 staegerJ@aol.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

staegerFilmproduktion
Jörn staeger
gaußstr. 25
22765 hamburg

0	+49.(0)40.396304
1	+49.(0)69.17509347
 staegerJ@aol.com

FILMOGRApHY

2001 rad, dEprEssionismus
2004 ziElpunKtE dEr stadt
2005 lEBEnsgEistEr



uLu BRAuN >> Born 1976; 19961999 
studied painting and graphics at 
the vienna art academy; 1999 scho
larship at the helsinki art academy; 

2006 graduated in animation studies from the Film 
and television academy » Konrad Wolf « potsdam

75RHABARBER BOY
rHubarb	boy

2007 | 15‘ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | 3D animation | no dialogue

DIRECTOR ulu Braun
SCREENwRITER ulu Braun
DOp  Jakub Bejnarowicz
EDITOR Kai minierski
ANIMATOR ulu Braun
MuSIC  Johannes malfatti
SOuND DESIGN Johannes malfatti,
   daniel griese
CAST  anton vogt
pRODuCER ulu Braun

FESTIVALS interfilm Berlin; 
Filmfestival münster

INHALT >> » rhabarber Boy « ist ein poetischer Film 
über instinkt und zivilisatorische Einflüsse.

uLu BRAuN >> 19961999 studium der malerei und 
graphik an der universität für angewandte Kunst in 
Wien; 1999 stipendium an der akademie der bildenden 
Künste helsinki; bis 2006 studium animationsfilm an 
der hFF » Konrad Wolf « potsdam

SYNOpSIS >> » rhubarb Boy « is a poetic film about 
instinct and the influences of civilisation.

CONTACT DIRECTOR

ulu Braun 0	+49.(0)176.22253040
 cont@ulubraun.com

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und 
Fernsehen  » Konrad Wolf « 
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@
 hffpotsdam.de

FILMOGRApHY

2004 diE Flutung von viKtoria
2005 EingriFFE in arBEitEn andErEr
2006 Fish soup,
  suEdWEst



AuGuST pFLuGFELDER >> Born 
1976 in priem am Chiemsee; 1999 
studied communications design at 
the university of applied sciences 
augsburg; 2002 Ecole des Beauxarts de paris; since 
2003 studies documentary and tv journalism at the 
university of television and Film munich

76SCHAFSKäLTE
summer	frost

2007 | 44‘ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR august pflugfelder
SCREENwRITER august pflugfelder
DOp  magdalena hutter
EDITOR august pflugfelder
MuSIC  sebastian r. Fischer
SOuND DESIGN august pflugfelder
pRODuCER philipp Worm,
   www.w2film.de

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; inter
nationales Festival der Filmhochschulen münchen; 
diagonalE, graz/austria

INHALT >> Es ist eine persönliche annäherung an 
das leben von drei jungen menschen, die im pinz
gau in Österreich in einem abgeschiedenen Bergtal 
auf einem Bauernhof aufgewachsen sind. Was haben 
junge menschen hier für möglichkeiten? auch wenn 
der elterliche hof keine lebensgrundlage mehr bieten 
kann, so spendet er doch identität. und so fällt es den 
dreien umso schwerer, von hier fort zu gehen  auch 
wenn es für sie unmöglich erscheint, einen lebens
partner zu finden.

AuGuST pFLuGFELDER >> geboren 1976 in prien am 
Chiemsee; 1999 Fachhochschule augsburg Kommu
nikationsdesign; 2002 Ecole des Beauxarts de paris; 
seit 2003 studium dokumentarfilm und Fernsehpubli
zistik an der hFF münchen

SYNOpSIS >> the three siblings renate, Ferdinand 
and peter were brought up on a small mountain 
farm in the austrian alps. renate and Ferdinand 
still live on the farm. peter, the older one of the two 
brothers, has moved out and lives in the nearby 
valley. of the three siblings, he is the only one who 
has already found a partner. nevertheless, giving up 
the farm is out of the question for the other two.

CONTACT DIRECTOR

august pflugfelder
Kapellenstr. 58
83083 riedering

0	+49.(0)176.20513633
 augustpflg@gmx.de

SALES

hochschule für Fernsehen
und Film münchen
tina Janker
Frankenthalerstr. 23
81539 münchen

0	+49.(0)89.68957448
1	+49.(0)89.68957449
 festival4@hffmuc.de

FILMOGRApHY

2003 mondEs, l’aliénation
2004 WildEnWart
2006 WindWartEn
2007 dEKalog



CHRISTIAN KALBHENN >> studied 
camera at the university of applied 
sciences dortmund; freelance pro
ductions for advertising; works as a 

director and cinematographer for documentaries, 
experimental and art projects

77SCHROTT IST 
NICHT SCHROTT
scraP	is	not	scraP

2006 | 25‘ | documentary | 35 mm | 1:1.37 | colour | stereo | German dialogue

DIRECTOR Christian Kalbhenn
SCREENwRITER Christian Kalbhenn
DOp  Christian Kalbhenn
EDITOR Christian Kalbhenn
SOuND DESIGN Christian Kalbhenn,
   ulrich Esser
CAST  marc dorawa,
   günter Kass,
   siegfried milewski,
   Joachim draht,
   hassan Charour,
   Bouarfa El maimouni
pRODuCER Christian Kalbhenn

FESTIVALS internationales KurzFilm
Festival hamburg; Kasseler dokumentarfilm & vi
deofest

INHALT >> » schrott ist nicht schrott « ist ein doku
mentarisches portrait eines kleinen schrottplatzes im 
industriehafen dortmunds. sortierend, trennend, be 
und entladend, baggernd und brennend wird ein ort 
voller lärm, staub und arbeitsschweiß beschrieben.

CHRISTIAN KALBHENN >> Kamerastudium an der 
Fh dortmund; freelanceproduktionen Werbung; 
regie und Kamera bei dokumentar, Experimental 
und Kunstfilmprojekten

SYNOpSIS >> » scrap is not scrap « is a documen
tary portrait of a small junkyard in the industrial 
inland harbour of dortmund. a place full of noise, 
dust and sweat is described in a sorting, parting, 
loading, digging and burning manner.

CONTACT DIRECTOR

Christian Kalbhenn
scharnhorststr. 26
44147 dortmund

0	+49.(0)231.8823021
 christian.kalbhenn@
 web.de

SALES/DISTRIBuTION

Christian Kalbhenn
scharnhorststr. 26
44147 dortmund

0	+49.(0)231.8823021
 christian.kalbhenn@
 web.de



MARIOLA BRILLOwSKA >> produces 
animated films and anarchistic 
theatre shows since 1988 and works 
also as an artist, performer, author 
and professor

78SCHwARzE 
HAND

black	HanD

2007 | 6‘ | drawn animation | video | Beta SP | 1:1.66 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR mariola Brillowska
SCREENwRITER mariola Brillowska
DOp  mariola Brillowska
EDITOR mariola Brillowska
ANIMATOR mariola Brillowska
MuSIC  Jyrgen hall
SOuND DESIGN Felix Kubin
CAST  mariola Brillowska
pRODuCER mariola Brillowska

FESTIVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; Euroshorts Warsaw; aurora 
norwich international animation Festival

INHALT >> im Winter wird es früh dunkel. meine mutter 
verbietet mir daher den heimweg am Friedhof entlang 
wegen der schwarzen hand. sie lebt dort im gebüsch 
und wartet darauf, dass ich vorbeikomme. da schnappt 
sie mich am Kragen, um mir den rücken völlig blutig 
zu kratzen. dann befiehlt sie mir, niemandem von die
sem vorfall zu erzählen, sonst werde sie des nachts 
zu mir nach hause kommen und mich erdrosseln. ich 
gebe der schwarzen hand ein leises versprechen, ich 
werde ihr hörig, aber ich fürchte mich sehr.

MARIOLA BRILLOwSKA >> produziert seit 1988 in 
eigener regie animationsfilme und anarchistische 
theatershows und ist ebenfalls als bildende Künst
lerin, performerin, zeichnerin, autorin und profes
sorin tätig

SYNOpSIS >> in winter it gets dark early. that is 
why mother forbids me to walk home along the 
graveyard, because of the Black hand. that is where 
it lives in the undergrowth and waits until i pass by. 
it’ll grab hold of my collar to scratch the skin off my 
back, drawing blood. and then it will order me not to 
tell anyone of the incident, otherwise it will come to 
my home at night and strangle me. i give the Black 
hand a silent promise, i will obey it, but i am very 
afraid.

CONTACT DIRECTOR

mariola Brillowska
pulverteich 18
20099 hamburg

0	+49.(0)40.28051891
1	+49.(0)40.28051891
 mariola.interpol@
 gmx.de

SALES/DISTRIBuTION

mariola Brillowska
pulverteich 18
20099 hamburg

0	+49.(0)40.28051891
1	+49.(0)40.28051891
 mariola.interpol@
 gmx.de

FILMOGRApHY

1999 morgEnrÖtE
2001 hotEl supEr nova
2003 allE WElt ist angst
2005 matKi WandalKi
2006 thE ladY moon turns sulKY



HANNA NORDHOLT & FRITz STEIN-

GROBE >> Working together on expe
rimental animations, video clips and 
workshops since 1985

79SILIzIuM-
SCHALTKREIS 5
silicon	circuit	5

2007 | 6‘ | exp. animation (drawn + computer) | video | Beta SP | 1:1.66 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR hanna nordholt ,
   Fritz steingrobe
SCREENwRITER hanna nordholt,
   Fritz steingrobe
DOp  hanna nordholt,
   Fritz steingrobe
EDITOR hanna nordholt,
   Fritz steingrobe
ANIMATOR hanna nordholt,
   Fritz steingrobe
MuSIC  suzuki gruppe
SOuND DESIGN suzuki gruppe
pRODuCER hanna nordholt,
   Fritz steingrobe

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; 
internationales KurzFilmFestival hamburg; openair 
Filmfest Weiterstadt; backup_festival, Weimar

AwARDS visual music award, edit 
Filmmaker’s Festival, Frankfurt a. m.

INHALT >> siliciumchips bestehen aus demselben 
Element wie jeder Kieselstein am Wegesrand. Was 
sich aus ihnen rechnet, abbildet und zu Klang wird, 
sind symbolische strukturen als verzifferungen des 
realen. der Film beschreibt die Entstehung einer 
digitalen tonkomposition, denn der Begriff » digital « 
bedeutet im ursprünglichen sinne » die Finger betref
fend «.

HANNA NORDHOLT & FRITz STEINGROBE >> leben 
und arbeiten in hamburg; seit 1985 gemeinsame kurze 
Filme, in denen sie meist gefundenes material zerle
gen und mit Fotos, zeichnungen, texten und tonfrag
menten neu kombinieren

SYNOpSIS >> silicon chips are made out of the same 
element as every pebble along the roadside. What is 
being calculated, reproduced and made into sound 
out of them are symbolic structures of reality.

CONTACT DIRECTOR

hanna nordholt,
Fritz steingrobe
vereinsstr. 32
20357 hamburg

0	+49.(0)40.4301321
1	+49.(0)40.4301321
 hannafritz@
 tonline.de

SALES/DISTRIBuTION

hanna nordholt,
Fritz steingrobe
vereinsstr. 32
20357 hamburg

0	+49.(0)40.4301321
1	+49.(0)40.4301321
 hannafritz@
 tonline.de

FILMOGRApHY (BOTH)

2002 pa taK
2003 Yo lo vi
2004 dEr Kurt Kranz Film
2005 FEtE modErnE
2006 drEi graziEn



pATRICK DOBERENz >> Born in 1980; 
since 1996 works for a children and 
youth welfare service; since 2003 
studying at the academy of media 
arts Cologne

80STADTwALD
municiPal	forest

2007 | 21‘ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | German dialogue

DIRECTOR patrick doberenz
SCREENwRITER patrick doberenz
DOp  patrick doberenz
EDITOR patrick doberenz
SOuND DESIGN stefan lampadius

INHALT >> der Film zeigt in mehreren mikroepisoden 
Beobachtungen am Wegesrand des Kölner stadt
waldes. Es sind Eindrücke, denen man flüchtig zu 
begegnen gewohnt ist, welche in der verdichtung des 
Filmes jedoch mit all ihrer innewohnenden Komik und 
tragik zu geschichten heranzuwachsen scheinen. die 
stadt hinter dem park beginnt, durch die induktion 
ihrer » kleinsten teile «, sichtbar zu werden. der stadt
wald ist hierbei nur ein beliebiges teilbiotop, eines 
von unzähligen.

pATRICK DOBERENz >> geboren 1980; seit 1996 in der 
freien Kinder und Jugendhilfe tätig; seit 2003 studi
um an der Kunsthochschule für medien Köln

SYNOpSIS >> during several micro episodes, the 
film notes the sites along the paths of Cologne‘s 
municipal forest. these are impressions we‘ve got 
used to overlooking. in the filmic focus, they be
come stories with all their immanent humour and 
tragedy. the city behind the park starts to become 
visible through the induction of its ‘basic parts’. the 
municipal forest as a subbiotope is just a single 
option, one of millions.

CONTACT DIRECTOR

patrick doberenz
rückertstr. 5
50935 Köln

0	+49.(0)163.4775223
 mail@
 patrickdoberenz.de

DISTRIBuTION/SALES

Kunsthochschule
für medien Köln
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
 dilger@khm.de

FILMOGRApHY

2003 auF durChrEisE
2005 anästhEsiE intEnsiv
2006 dEs pigEons



OLIVER RAuCH >> until 2000 studied 
at the Film and television academy 
» Konrad Wolf « potsdam; apart from 
directing documentaries and short 

feature films, works as a freelance screenwriter, 
script consultant and tutor

81STILLE pOST
cHinese	wHisPer

2007 | 3‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR oliver rauch
SCREENwRITER anke steinbrügge
DOp  Boris Becker
EDITOR Klemens radke
SOuND DESIGN Florian Künhle,
   Juri von Krause
CAST  Bärbel spicale und die
   Klasse 3b der schweizer
   hof grundschule Berlin
pRODuCER susann schimk,
   Jörg trentmann,
   www.credofilm.de

FESTIVALS Chicago international 
Children’s Film Festival; giffoni Film Festival; inter
nationales KurzFilmFestival hamburg; new York 
Film Festival; odense international Film Festival, 
denmark; » message to man « international Film Fes
tival, st. petersburg

AwARDS 1. platz, lukas KurzFilm
Festival, lauf

INHALT >> unterrichtsende in der 3. Klasse einer 
grundschule. die Kinder dürfen sich ein spiel wün
schen. die vorwitzige miriam schlägt » stille post « 
vor und alle sind begeistert. neben miriam sitzt 
paul, ein farbiger Junge. auf der anderen seite sitzt 
luise, der miriam etwas zuflüstert, eine gemeinheit 
auf pauls Kosten. spannung und schadenfreude in der 
Klasse steigen.

OLIVER RAuCH >> studium der theater, Film und 
Fernsehwissenschaft in Berlin; bis 2000 studium an 
der hFF » Konrad Wolf « potsdam; seitdem dokumen
tar und Kurzspielfilme; tätig als autor, dramaturg und 
dozent

SYNOpSIS >> a third grade class of a primary 
school. the children can choose a game they want 
to play at the end of the lesson. miriam, a cheeky 
girl, suggests the game » Chinese Whisper « and all 
children accept it enthusiastically. paul, an african 
german boy, is sitting next to miriam while she 
whispers something to luise who is sitting on her 
other side. the suspense and gloating increase as 
the secret sentence is at the expense of paul.

CONTACT DIRECTOR

oliver rauch
marienstr. 29
10117 Berlin

0	+49.(0)30.2833319
 oliver.rauch@
 debitel.net

SALES/DISTRIBuTION

KurzFilmagentur
hamburg
anne schricker
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106319
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY

1995 drEWitz
1998 CouragE
1999 dEr ÜBErFliEgEr
2000 diE vErgangEnE zuKunFt dEs KlangEs
2006 alvaros grossEr auFtritt



SEBASTIAN pETERSON >> Born in 
1967; studies at the Film and tele
vision academy » Konrad Wolf « pots
dam; freelance director and screen
writer; since 2003 short animations

82TAGEBuCH
EINER

pERFEKTEN
LIEBE

Diary	of	a	Perfect	loVe

DIRECTOR sebastian peterson
SCREENwRITER sebastian peterson
ANIMATOR sebastian peterson
MuSIC  sebastian peterson
SOuND DESIGN tonbüro Berlin
CHARACTER VOICE petra Barthel,
   marion simon,
   Kzrysztof pukanski,
   thomas Kästner
pRODuCER sebastian peterson

FESTIVALS Filmfest dresden  interna
tionales Kurzfilmfestival; palm springs international 
Festival of short Films; animadrid; internationales 
leipziger Festival für dokumentar und animati
onsfilm; internationales trickfilmFestival stuttgart; 
Flanders international Film Festival, ghent

AwARDS grande premio di porti
mao, FiCa Festival internacional de Cinema do 
algarve

INHALT >> Ein loser aus Berlin beschließt an seinem 
29. geburtstag, sein leben zu ändern. und tatsäch
lich – ihm gelingt plötzlich alles: er schmeißt seinen 
FabrikJob, macht eine tolle Karriere und trifft die  
liebe seines lebens. schade nur, dass die sache einen 
haken hat.

SEBASTIAN pETERSON >> geboren 1967; studium 
an der hochschule für Film und Fernsehen » Konrad 
Wolf « potsdam; freier regisseur und drehbuchautor; 
seit 2003 inszenierung kurzer trickfilme

SYNOpSIS >> at his 29. birthday a young loser de
cides to change his life. and suddenly everything 
works well: he moves into another town, gets a 
good job and meets the love of his life. But there 
is a catch in all this.

CONTACT DIRECTOR

sebastian peterson
lübbener str. 30
10997 Berlin

0	+49.(0)30.6113568
 sebastianpeterson@
 web.de

SALES/DISTRIBuTION

sebastian peterson
lübbener str. 30
10997 Berlin

0	+49.(0)30.6113568
 sebastianpeterson@
 web.de

FILMOGRApHY

1997 FaKE!
1998 diE liEBE dEr mannEquins
1999 hEldEn WiE Wir
2003 roCCo  das KroKodil
2005 diE grÖsstE liEBE dEs lEtztEn JahrhundErts

2007 | 15‘ | animation (photo collage, layering) | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles



DAVID SCHARF >> studying at the university of 
applied sciences augsburg; his main interests are 
animation, interactive media and installations

83THE BIG
BROTHER
STATE

2007 | 4‘ | animation | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | 2D & 3 D animation | English dialogue

DIRECTOR david scharf
SCREENwRITER david scharf
DOp  david scharf
EDITOR david scharf
ANIMATOR david scharf
MuSIC  david scharf
SOuND DESIGN david scharf

AwARDS 1. preis, Emergeandsee 
Festival, Berlin; award for social Consciousness, 
EuropriX top talent Festival, graz

INHALT >> » the Big Brother state « ist ein Film über 
das, was politiker als schutz unserer Freiheit bezeich
nen, wir aber als repressive gesetzgebung. seit der 
terrorismus eine globale Bedrohung geworden ist, 
insbesondere nach dem 11. september 2001, haben 
die regierungen der Welt angefangen, gesetze zu ent
werfen, welche, so sagen sie, die nationale sicherheit 
verbessern sollen. diese gesetze zielen offensichtlich 
auf etwas anderes ab: die staaten sollen immer mehr 
Kontrolle über die Bürger bekommen.

DAVID SCHARF >> studiert an der Fh 
augsburg; sein hauptinteresse gilt der 
animation und interaktiven installatio
nen sowie medien

SYNOpSIS >> » the Big Brother state « is an 
educational film about what politicians claim to be 
protection of our freedom but what we refer to as 
repressive legislation. since terrorism has become 
a global threat, especially after 9/11, governments 
all over the world have started enforcing laws 
which, so the governments say, should increase 
national security. these laws obviously aim at ano
ther goal: the states are gaining more and more 
control of their citizens at the cost of our privacy 
and freedom.

CONTACT DIRECTOR

david scharf
Konradadenauerallee 41
86150 augsburg

0	+49.(0)179.4586372
 dave@
 huesforalice.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

david scharf
Konradadenauerallee 41
86150 augsburg

0	+49.(0)179.4586372
 dave@
 huesforalice.com



DAVID STEINBERGER >> Born 1985 
in Cologne; since 2005 works as an 
assistant director for istván szabó, 
Béla tarr und helma sandersBrahms

84THE JAM

2006 | 8‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | Hungarian dialogue | German, English subtitles

DIRECTOR david steinberger
SCREENwRITER david steinberger
DOp  Balázs dobóczy
EDITOR Christoph hermann
SOuND DESIGN andrás lipták,
   gábor vastag,
   Csongor Fazekas
CAST  anna herskó,
   János herskó
COpRODuCTION germany/hungary

FESTIVALS internationales KurzFilm
Festival hamburg

INHALT >> Jancsi und anna sind ein altes, neurotisches 
Budapester Ehepaar. am Frühstückstisch drängt er 
sie, sich zu beeilen, da er pünktlich zu seinem 
sechzigjährigen Klassentreffen erscheinen möchte. 
doch anna schenkt ihrer lieblingsmarmelade wesent
lich mehr Beachtung als Jancsis gerede.

DAVID STEINBERGER >> geboren 1985 in Köln; 
seit 2005 tätig als regieassistent für istván szabó, 
Béla tarr und helma sandersBrahms

SYNOpSIS >> Jancsi and anna are an old neurotic 
couple, sitting at home, having their breakfast. 
Jancsi wants anna to hurry up, because they are 
invited to his class reunion, but anna has other 
ideas of how to spend her time.

CONTACT DIRECTOR

david steinberger
Kopernikusstr. 17
10245 Berlin

0	+49.(0)172.2130278
 steinberger.david@
 gmail.com

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

david steinberger
Kopernikusstr. 17
10245 Berlin

0	+49.(0)172.2130278
 steinberger.david@
 gmail.com



REINHARD wESTENDORF >> Born 
1961 in mettingen/Westphalia; after 
studying, worked as a film projectio
nist, critic and filmmaker; lives and 

works in osnabruck; » Expanded home movies « on 
super 8 since 1980, since 2001 also on digital

85THE LAST SupER 
8 LIVESOuND 
MOVIE

2006 | 3‘ | fiction | Super 8 | 1:1.37 | colour | mono | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR reinhard Westendorf
SCREENwRITER reinhard Westendorf
DOp  reinhard Westendorf
EDITOR reinhard Westendorf
SOuND DESIGN reinhard Westendorf
CAST  reinhard Westendorf

FESTVALS internationale Kurzfilm
tage oberhausen; exground filmfest Wiesbaden; 
openair Filmfest Weiterstadt

INHALT >> Ein mann steht auf für eine schweigeminu
te für den letzten super8livetonFilm.

REINHARD wESTENDORF >> geboren 1961 in met
tingen/Westfalen; nach dem studium Filmvorführer, 
Kinomacher, Filmkritiker und Filmemacher; lebt und 
arbeitet in osnabrück; » Expanded home movies « auf 
super 8 seit 1980, seit 2001 auch auf digitalvideo

SYNOpSIS >> one minute silence for the last super 
8 livesound movie.

CONTACT DIRECTOR

reinhard Westendorf
Bierstr. 37
49074 osnabrück

0	+49.(0)541.434335
 reinhard.westendorf@
 osnanet.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Extrascharf
reinhard Westendorf
Bierstr. 37
49074 osnabrück

0	+49.(0)541.434335
 reinhard.westendorf@
 osnanet.de

FILMOGRApHY

2002 BoCKdurst
2003 squarE Eggs  EiEr in WÜrFEln
2004 KindEr FilmEn
2006 thE magiC lightBulB
2007 sChurKEntango: EinE BollYWoodBalladE



JEANNETTE GAuSSI >> Born 1973 in 
Kabul; grew up in Kabul, delhi, Berlin; 
communications design studies; art 
director in Berlin, Bombay, london; 
artistic member of the volksbuehne theatre Berlin

86THREE NOTES

2007 | 4‘ | experimental | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

DIRECTOR Jeannette gaussi
SCREENwRITER Jeannette gaussi
DOp  Kaya Behkalam
EDITOR Jeannette gaussi,
   Kaya Behkalam

FESTIVALS internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm; 
Festival signes de nuit; KaraFilm Festival  Karachi 
international Film Festival

AwARDS Bester Beitrag des deut
schen Wettbewerbs, internationale Kurzfilmtage 
oberhausen

INHALT >> zwanzig Bilder aus meiner frühen Kindheit 
sind geblieben  einziger Beweis für eine fast verges
sene heimat. Wenn ich diese Bilder betrachte, kommt 
es mir so vor, als würden sie nicht zu meinem leben 
gehören, als wären sie teil der geschichte eines an
deren. in inszenierten filmischen ritualen versuche 
ich, diese lücke wieder zu füllen, mich selbst in den 
Bildern wieder zu erkennen, mir die Erinnerungen 
wieder anzueignen. Erinnerungen an Kabul, an afgha
nistan, an eine zeit und einen ort.

JEANNETTE GAuSSI >> geboren 1973 in Kabul; auf
gewachsen in Kabul, delhi, Berlin; Kommunikations
designstudium; art director in Berlin, Bombay, 
london; Künstlerische mitarbeiterin an der volks
bühne Berlin

SYNOpSIS >> twenty pictures are the only evidence 
left of my early childhood  the evidence of an al
most forgotten home. When i look at these images 
i have the feeling that they are not part of my life, 
as if they belong to someone else. in staged cine
matographic rituals i try to close this gap, finding 
myself in these pictures, to reappropriate those 
memories. memories of Kabul, afghanistan, a cer
tain time and a certain place.

CONTACT DIRECTOR

Jeannette gaussi
Elßholzstr. 8
10781 Berlin

0	+49.(0)30.2168573
 jeanno@gmx.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Jeannette gaussi
Elßholzstr. 8
10781 Berlin

0	+49.(0)30.2168573
 jeanno@gmx.de

FILMOGRApHY

2005 up and doWn
2006 taBlE danCE,
  sWEEt drEams madE in BomBaY



MISCHA LEINKAuF >> Born 1977 in East Berlin; 1998
2005 assistent director and production manager on 
feature films and commercials; since 2005 studying 
at the academy of media arts Cologne

MATTHIAS wERMKE >> Born 1978 in East Berlin; 
since 2005 studying fine arts and sculpture at the 
school of art and design Berlin Weissensee 

87TROTzDEM
DANKE
tHanks	anyway

2006 | 6‘ | exp. documentary | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR mischa leinkauf,
   matthias Wermke
SCREENwRITER matthias Wermke
DOp  mischa leinkauf
EDITOR mischa leinkauf
CAST  matthias Wermke
pRODuCER mischa leinkauf,
   matthias Wermke

FESTIVALS london international Film 
Festival; Fresh Film Fest Karlovy vary; l‘alternativa 
Barcelona independent Film Festival; Kasseler doku
mentarfilm & videofest; Filmz  Festival des deut
schen Kinos, mainz; exground filmfest, Wiesbaden

AwARDS publikumspreis Bester 
Kurzfilm, interfilm Berlin; publikumspreis Bester 
Kurzfilm » no Budget «, internationales KurzFilm
Festival hamburg

INHALT >> Wir treten mit einem Eimer Wasser gegen 
den » stock im deutschen arsch « an und beweisen 
einmal mehr, dass Berlin zwar arm, aber auch ver
dammt sexy ist.

MISCHA LEINKAuF >> geboren 1977 in 
ostberlin; 1998 bis 2005 regieassistenz 
und aufnahmeleitung für spielfilme 
und Werbung; seit 2005 studium an der 

Kunsthochschule für medien Köln

MATTHIAS wERMKE >> geboren 1978  
in ostberlin; seit 2005 studium der 
Freien Kunst/ Bildhauerei an der Kunst
hochschule BerlinWeißensee

SYNOpSIS >> armed with only a pail of water, we 
took on the germans‘ » stickuptheirass « menta
lity, proving once again that Berlin may be poor but 
it is still damn sexy.

CONTACT DIRECTOR

mischa leinkauf,
severinstr. 130
50678 Köln

0	+49.(0)170.2444408
 mischaleinkauf@
 yahoo.de

SALES/DISTRIBuTION

mischa leinkauf
severinstr. 130
50678 Köln

0	+49.(0)170.2444408
 mischaleinkauf@
 yahoo.de

FILMOGRApHY (BOTH)

2005 diE nEonorangEnE Kuh
2007 nEW YorK  59 sEConds



DANIEL SEIDENEDER >> since 1999 
works as a camera assistant and dop, 
since 2001 studying media design at 
the university of applied sciences 
mainz; founded the production company dropout
films together with two fellow design students

88TRuCK STOp 
GRILL

2006 | 5‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | mono | no dialogue

DIRECTOR daniel seideneder
SCREENwRITER daniel seideneder
DOp  harald Capota,
   Benjamin Bernhard
EDITOR sven ritzowski
ANIMATOR tobias hofer
MuSIC  alexander sonntag,
   tillmann hoehn
SOuND DESIGN Bernd thurig
CAST  axel prahl, Frank scherer, 
   Christoph schmidt
pRODuCER stefanie greb,
   arndt neckermann

FESTIVALS Karlovy vary international 
Film Festival; l.a. shorts Fest; daKino international 
Film Festival, Bucharest; Bamberger Kurzfilmtage; 
exground filmfest, Wiesbaden

INHALT >> mit einer Würstchenbude geld verdienen  
das ist der traum des protagonisten, dargestellt von 
axel prahl. hochmotiviert versucht er, sein geschäft 
anzukurbeln. doch die Würstchen an den mann zu 
bringen, gestaltet sich schwieriger als erwartet.

DANIEL SEIDENEDER >> arbeitete bei zahlreichen 
Filmproduktionen als Kameraassistent und Kamera
mann; seit 2001 studium an der Fh mainz; gründungs
mitglied von dropoutfilms

SYNOpSIS >> the protagonist dreams of making 
it big in the sausage market. highly motivated, he 
tries to boost his business, but selling sausages 
turns out to be more difficult than expected. the 
likeable owner has not only to find the perfect 
location for his eatery, he also needs to refine his 
selling strategies.

CONTACT DIRECTOR

daniel seideneder
Wallstr. 11
55122 mainz

0	+49.(0)6131.930473
1	+49.(0)6131.930470
 ds@dropoutfilms.de

SALES/DISTRIBuTION

greb und neckermann
Filmproduction
stefanie greb
gaugasse 32
65203 Wiesbaden

0	+49.(0)611.8460374
1	+49.(0)611.7162800
 greb@grenecfilm.de
 www.grenecfilm.de

FILMOGRApHY

2004 CEntral hotEl EdEn,
  70 JahrE FErnsEhEn in dEutsChland
2005 tanguEro



89VALI ASR - 
JuLY 2006

2007 | 13‘ | exp. documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | no dialogue

DIRECTOR norman richter
SCREENwRITER norman richter
DOp  andreas Bergmann
EDITOR Kai minierski
COpRODuKTION hFF » Konrad Wolf «,
   zdFdokukanal, sooreh
   university tehran
pRODuCER micky dupke,
   urte Fink

FESTIVALS Courtisane Festival for 
short film, video & new media, ghent; dokumentart 
neubrandenburg; Fresh Film Fest Karlovy vary; 
openair Filmfest Weiterstadt; european media art 
festival, osnabrück

AwARDS Bester Beitrag des deut
schen Wettbewerbs, internationale Kurzfilmtage 
oberhausen

INHALT >> die aufnahmen enstanden auf der vali asr, 
der längsten und ältesten straße teherans. sie zieht 
sich über 24 Kilometer vom norden bis in den süden 
durch die ganze stadt hindurch und bietet ein Bild 
verschiedenster sozialer schichten und weltanschau
licher haltungen.

NORMAN RICHTER >> geboren 1979 in heide; seit 2001 
regiestudium an der hochschule für Film und Fernse
hen » Konrad Wolf « potsdam

SYNOpSIS >> the shooting took place on the vali 
asr, the longest and oldest street of tehran. it runs 
over 24 km from the north to the south through the 
centre of the city and shows a picture of very diffe
rent social classes and ideologies.

NORMAN RICHTER >> Born 1979 in 
heide, germany; since 2001 studying 
directing at the Film and television 
academy » Konrad Wolf « potsdam

CONTACT DIRECTOR

norman richter n.richter@hffpotsdam.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und 
Fernsehen  » Konrad Wolf « 
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@hff
 potsdam.de

FILMOGRApHY

2000 intEr
2002 hEimatgEdanKEn
2004 sun in an EmptY room



90VIDEO 3000

2006 | 5‘ | animation | 35 mm | 1:1.75 | colour | stereo | stop trick and 3D computer animation | no dialogue

DIRECTOR marc schleiss, simon 
   schleidt, Jörg Edelmann,
   Jochen haussecker,
   Jörn großhans
SCREENwRITER marc schleiss
DOp  simon schleidt
EDITOR m. schleiss, s. schleidt
ANIMATOR J. Edelmann, J. großhans,
   J. haussecker, m. schleiss
MuSIC  Joh Weisgerber
SOuND DESIGN Joh Weisgerber
pRODuCER m. schleiss, J. Edelmann

FESTIVALS internationales trickfilm
Festival stuttgart; interfilm Berlin; l‘alternativa Barce
lona ind. Film Festival; teheran short Film Festival

AwARDS 2. preis internationaler 
Wettbewerb, short Cuts Cologne; publikumspreis, 
backup_festival, Weimar; 3. platz, Kufife  Kurzfilm
fest. der hs d. medien, stuttgart; 2. preis, Kurz & 
schön  intern. nachwuchswettbewerb für Werbe
spots, tv design und Kurzfilm

INHALT >> rolf freut sich über seinen frisch erwor
benen » video3000 «videorekorder. doch leider funk
tioniert das verdammte ding nicht – oder etwa doch? 
» video 3000 « ist ein animierter Kurzfilm über die ma
nipulation von zeit und die natur des menschen.

MARC SCHLEISS, JöRG EDELMANN, JöRN GROSS-�

HANS, JOCHEN HAuSECKER, SIMON SCHLEIDT uND 

MARC SCHLEISS >> studierten gemeinsam audiovisu
elle medien an der hochschule der medien stuttgart; 
jeder von ihnen ist seit Jahren in der Filmproduktion 
und postproduktion tätig; » video 3000 « entstand als 
gemeinsames semesterprojekt

SYNOpSIS >> rolf is very happy about his brand
new » video3000 « vCr. But the damn thing is not 
working – is it? » video 3000 « is an animated short 
about the manipulation of time and human nature.

MARC SCHLEISS, JöRG EDELMANN, 

JöRN GROSSHANS, JOCHEN HAuS-

ECKER, SIMON SCHLEIDT uND 

MARC SCHLEISS >> studied audio
visual media together at the College 
of media stuttgart; each of them has worked in film 
production and postproduction for years; » video 
3000 « was made as a group semester project

CONTACT DIRECTOR

m. schleiss
heinrichBaumannstr. 46
70190 stuttgart

0	+49.(0)175.6107050
 marc@ultimaratio
 film.de

SALES/DISTRIBuTION

interfilm Berlin gmbh
tillmann allmer
tempelhofer ufer 1a
10961 Berlin

0	+49.(0)30.25291320
1	+49.(0)30.6932959
 tillmann@interfilm.de

FILMOGRApHY

M. S. 2005 pandora pop
  2007 KäFEr, ultima ratio
J. E.  2005 BEatBoX
S. S.  2005 living thE gamE
J. G.  2005 KEEp thE Faith



91wALDMEISTER
foresters

2007 | 9‘ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | b/w | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR markus mischkowski, 
   Kai maria steinkühler
SCREENwRITER mischkowski/steinkühler
DOp  Kape schmidt
EDITOR marcel Belledin
MuSIC  haifaboys
SOuND DESIGN siddho varza
CAST  Jürgen rißmann,
   Claudia Basrawi, 
   sonja potthast,
   piet Fuchs,
   hans dieter delkus,
   markus mischkowski,
   Kai maria steinkühler
pRODuCER mischkowski/steinkühler,
   www.westendfilme.de

FESTIVALS Filmfestival münster; 
openair Filmfest Weiterstadt; regensburger Kurz
filmwoche

INHALT >> mike und alfred sind arbeitslos. als maß
nahme zur integration in den arbeitsmarkt sollen 
sie die städtischen grünanlagen und Wälder von müll 
befreien.

MARKuS MISCHKOwSKI >> geboren 1966 in Köln; 
studium der sprachwissenschaft in Berlin; seit 1990 
autor, regisseur und produzent zahlreicher Kurzfilme 
zusammen mit Kai maria steinkühler

KAI MARIA STEINKüHLER >> geboren 1967 in Köln; 
studium der ägyptologie und afrikanistik in Köln; freie 
theaterarbeit; drehbuch und regie bei zahlreichen 
Kurzfilmen zusammen mit markus mischkowski

SYNOpSIS >> the two heroes of this film, mike and 
alfred, both unemployed on a longterm basis, have 
to participate in a reintegration measure. their 
assignment: Clean up the municipal parks and 
woodlands.

MARKuS MISCHKOwSKI >> Born 
1966 in Cologne; studied linguistics 
in Berlin; since 1990 author, director 
and producer of numerous short 

films together with Kai maria steinkühler

KAI MARIA STEINKüHLER >> Born 1967 in Cologne; 
completed Egyptology and african studies in Co 
logne; works as a freelancer for theatres; screen
writer and director of numerous short films 
together with markus mischkowski

CONTACT DIRECTOR/SALES

markus mischkowski,
Kai maria steinkühler
Weißenburgstr. 57
50670 Köln

0	+49.(0)221.725093
 westendfilme@
 web.de

DISTRIBuTION

KurzFilmagentur 
hamburg
axel Behrens
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 verleih@shortfilm.com

FILMOGRApHY 

M. M. 2001 WEstEnd
  2004 Wolga
K. M. S. 1998 Was tun
  2001 WEstEnd
  2004 Wolga



92wAS IST HEIMAT
wHat

‚
s	Home

2007 | 3‘ | exp. documentary | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Filip piskorzynski, 
   alexandra heneka
SCREENwRITER alex heneka, 
   Filip piskorzynski
DOp  Filip piskorzynski
EDITOR Filip piskorzynski
ANIMATOR Filip piskorzynski
MuSIC  Filip piskorzynski
SOuND DESIGN Filip piskorzynski
CAST  Ben himmelmann
pRODuCER Filip piskorzynski,
   alexandra heneka

FESTIVALS internationales KurzFilm
Festival hamburg

INHALT >> Was ist heimat? Eine nicht ganz einfach zu 
beantwortende, geradezu abstrakte Frage. der sieben 
Jahre alte Ben beantwortet sie uns.

FILIp pISKORzYNSKI >> junger regis
seur mit polnischen Wurzeln, der über 
seine musik zum Film gekommen ist; 
seit 2004 3. vorsitzender des hambur
ger Kino e.v.

ALExANDRA HENEKA >> studierte Fotografie am 
schiffsbauerndamm, Fachklasse arno Fischer; seit 
2007 meisterkurs arno Fischer; außerdem magisterab
schluss der soziologie, Ethnologie und geographie an 
der albertludwigsuniversität in Freiburg

SYNOpSIS >> What‘s home? a tough almost abstract 
question. sevenyearold Ben answered it for us.

FILIp pISKORzYNSKI >> a young director/musician 
with polish roots; since 2004 the 3. president of the 
hamburgKino Cinema association

ALExANDRA HENEKA >> studied 
photography at schiffsbauerndamm; 
since 2007 in the master class of 
arno Fischer; master‘s degree in 
sociology, geography and Ethnology at the albert 
ludwigs university Freiburg 

CONTACT DIRECTOR

Filip piskorzynski
mathildenstr. 12
20357 hamburg
alexandra heneka

0	+49.(0)40.43274254
 filip@
 polaroidface.com
 alex_heneka@
 yahoo.de

SALES

KurzFilmagentur 
hamburg
ingo grell
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106319
1	+49.(0)40.39106320
sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY

F. p. 2006 FriEnds,
   CoaCCidEnCE
  2007 silEnCE,
   CassE têtE,
   3+2+1



93wAS wEISS 
DER TROpFEN
DAVON
wHat	woulD	tHe	DroP	
know	about	tHat?

2007 | 11‘ | documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jan zabeil
SCREENwRITER Jan zabeil
DOp  Jan zabeil
EDITOR Florian miosge
MuSIC  uwe Bossenz
SOuND DESIGN uwe Bossenz
CAST  Joao Baroso,
   nihat arslan
pRODuCER Jan zabeil

FESTIVALS amsterdam international 
documentary Film Festival; internationales filmfest 
Braunschweig

AwARDS new berlin film award, 
achtung Berlin  new Berlin Film award

INHALT >> atmosphärische und philosophische annä
herung an das gebäude des deutschen Bundestages. 
Joao Baroso führt mit seiner warmen stimme durch 
den Film und wirft tief greifende Fragen zu politik und 
migration auf. nihat reinigt akribisch einen text über 
das leben des menschen, den er nicht versteht.

JAN zABEIL >> geboren 1981 in Berlin; seit 2001 als 
Beleuchter, seit 2004 als Kameramann tätig; seit 2003 
Kamerastudium an der hFF » Konrad Wolf « potsdam; 
realisiert eigene ideen gerne als regisseur

SYNOpSIS >> atmospherical and philosophical ap
proach to the reichstag, the home of the german 
parliament. Joao leads us through the film, posing 
questions about society, politics and migration. 
nihat meticulously cleans a text about human life 
that he cannot comprehend.

JAN zABEIL >> Born 1981 in Berlin; 
since 2001 works as a grip; since 2003 
studies cinematography at the Film 
and television academy » Konrad 

Wolf « potsdam; likes to produce his own projects 
as a director

CONTACT DIRECTOR

Jan zabeil janzabeil@gmx.de

SALES/DISTRIBuTION

hochschule für Film und 
Fernsehen  » Konrad Wolf « 
Cristina marx
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
 distribution@hff
 potsdam.de

FILMOGRApHY

2007 l.h.o.,
  diE narBE
2008 goodBYE onKEl ho



94wASSERSCHLACHT
- THE GREAT 

BORDER BATTLE

DIRECTOR Katarzyna Klimkiewicz,
   andrew Friedman
SCREENwRITER Katarzyna Klimkiewicz,
   andrew Friedman
DOp  tommy mann
EDITOR martin Eberle,
   philip Kießling
pRODuCER daniel saltzwedel,
   www.zerofiction.eu

FESTIVALS achtung Berlin  new 
Berlin Film award; internationales KurzFilmFestival 
hamburg; regensburger Kurzfilmwoche; internati
onales Filmfestival mannheimheidelberg; Bamber
ger Kurzfilmtage

AwARDS Berlin today award, 
Berlinale

INHALT >> alljährlich wird in einer anarchischen 
schlacht auf der oberbaumbrücke die machtfrage 
zwischen den Berliner Bezirken Kreuzberg und Fried
richshain gestellt. der Film » Wasserschlacht « gewährt 
einen unterhaltsamen Einblick in deutsche sitten und 
politische gebräuche und portraitiert zugleich die 
wohl ungewöhnlichste demonstration an der ehema
ligen ostWestgrenze Berlins.

KATARzYNA KLIMKIEwICz >> lebt in Warschau und 
ist absolventin der staatlichen Filmhochschule lodz

ANDREw FRIEDMAN >> lebt in Brooklyn, new York 
und ist absolvent der Filmhochschule an der uni
versity of southern California; er ist autor diverser 
drehbücher

SYNOpSIS >> since 1998, each summer people of all 
kinds and ages from Friedrichshain and Kreuzberg  
two former Berlin districts previously separated by 
the Wall  meet at the oberbaum bridge connecting 
the two, to fight an anarchic battle with rotten fruit 
and other smelly ammunition.

KATARzYNA KLIMKIEwICz >> 

lives in Warsaw; graduated from 
the polish national Film school 
in lodz

ANDREw FRIEDMAN >> lives in Brooklyn, new 
York; graduated from the university of southern 
California Film school; he is the writer of several 
screenplays

CONTACT DIRECTOR

Katarzyna Klimkiewicz
dabrowiecka 8/7
pl03932 Warschau

0	+48.(0)5010.41829
 kasiaklim@
 hotmail.com

SALES

KurzFilmagentur 
hamburg
anne schricker
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY

K. K. 1999 i Want thE World, trading WatEr
  2003 KrYstian‘s lupa laBYrinth

2006 | 18‘ | documentary | video | Beta SP | 16:9 | colour | Dolby SR | German, English, Polish | English, German subtitles



95wEISS

2007 | 5‘ | animation | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | 3D computer animation | no dialogue

DIRECTOR Florian grolig
SCREENwRITER Florian grolig
DOp  Florian grolig
EDITOR Florian grolig
ANIMATOR Florian grolig
SOuND DESIGN tobias Böhm

FESTIVALS international animated 
Film Festival, annecy/France; openair Filmfest 
Weiterstadt; internationales trickfilmFestival 
stuttgart; internationales leipziger Festival für 
dokumentar und animationsfilm; Fresh Film Fest 
Karlovy vary; Bitfilm Festival

AwARDS Best animation, Filmfest 
Eberswalde

INHALT >> tief im » Weiss « herrscht monotone aus
geglichenheit, fröhlich gleichgültiges aufderstelle
treten. Einer definition nach ist raum das Fehlen von 
hinderndem Kontakt. mit sicherheit aber ist völliger 
stillstand der tod.

FLORIAN GROLIG >> geboren 1980 in Frankfurt a. m.; 
studiert seit 2002 an der Kunsthochschule Kassel mit 
dem schwerpunkt animation

SYNOpSIS >> in the middle of » Weiss « is a mono
tone balance, a jolly equilibrium marking time. one 
definition of space is the absence of hindering con
tact. But a complete standstill is definitely death.

FLORIAN GROLIG >> Born 1980 in 
Frankfurt/main; since 2002 studies 
at the university of arts and design 
 Kassel with main focus on animation

CONTACT DIRECTOR

Florian grolig
Johannesstr. 8
34121 Kassel

0	+49.(0)561.4307647
 proflo@gmx.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

Florian grolig
Johannesstr. 8
34121 Kassel

0	+49.(0)561.4307647
 proflo@gmx.de

FILMOGRApHY

2004 []
2005 17



96wIE BLuBBER 
IM BAuCH

belly	bubbles

2007 | 8‘ | fiction | video | miniDV | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR Jan Buttler
SCREENwRITER Jan Buttler
DOp  gruscha rode
EDITOR Benjamin laser
MuSIC  Wim mertens
SOuND DESIGN olaf pieper
CAST  Emilia holstein, 
   Ernesto pacatequeFalla
pRODuCER Jan Buttler, 
   Benjamin laser

FESTIVALS regensburger Kurzfilm
woche

INHALT >> das mit der ersten liebe ist schon ganz 
schön schwierig. noch dazu, wenn man sich ausge
rechnet in den Jungen verknallt, der im entschei
denden moment nicht die zähne auseinander be
kommt. doch die zwölfjährige lena ist bereit, diese 
prüfung auf sich zu nehmen. und 1 1/2 liter Cola sind 
kein grund, sich die Blöße zu geben und voreilig aufzu
geben, denn samstag ist das schulfest und mit ihm zu 
gehen, wäre besser, als ohne ihn.

JAN BuTTLER >> lernt und lehrt dramaturgie und 
 regie an der filmarche in Berlin

SYNOpSIS >> it’s a pretty difficult thing falling in 
love for the first time. Especially when you fall for a 
boy who can’t seem to get a word out the moment 
it counts. despite this, lena is ready to take on the 
task. and 1 1/2 liters of cola are no reason to get 
the jitters. Because the school dance is on saturday, 
and it would be so much better to go with him than 
without.

JAN BuTTLER >> teaches and learns 
filmmaking at the film school » film
arche « in Berlin

CONTACT DIRECTOR

Jan Buttler
Cuvrystr. 25
10997 Berlin

0	+49.(0)174.9756723
 janbuttler@gmx.de

SALES/DISTRIBuTION

Jan Buttler
Cuvrystr. 25
10997 Berlin

0	+49.(0)174.9756723
 janbuttler@gmx.de



97wIE ICH EIN 
FREIER REISEBE-
GLEITER wuRDE
How	i	became	
a	freelance	tour	guiDe

2007 | 15‘ | documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby A | German dialogue | English, French subtitles

DIRECTOR Jan peters
SCREENwRITER Jan peters
DOp  marcus Winterbauer
EDITOR sandra trostel
MuSIC  pit przygodda
SOuND DESIGN Johannes grehl, 
   michel Klöfkorn
CAST  matthias Breitenbach, 
   Jan peters, Chris herr u. a.
pRODuCER Jan peters

FESTIVALS interfilm Berlin; inter
nationales filmfest Braunschweig; Flensburger 
Kurzfilmtage; Kasseler dokumentarfilm & video
fest; short Cuts Cologne; internationales leipziger 
Festival für dokumentar und animationsfilm

AwARDS Jury und publikumspreis, 
internationales videofestival Bochum; preis der 
deutschen Filmkritik, european media art festival, 
osnabrück; maxBreselegedächtnispreis, regens
burger Kurzfilmwoche; Jury und publikumspreis, 
internationales KurzFilmFestival hamburg

INHALT >> Ein Filmtagebuch über den versuch, ein 
praktikum bei einem Frührentner zu machen, der 
sich etwas dazu verdient, indem er sich täglich am 
Frankfurter Flughafen eine gruppenkarte für die  
uBahn kauft und dann am Fahrkartenautomaten den 
reisenden anbietet, sie zu ihrem jeweiligen reiseziel 
zu begleiten  gegen eine kleine Kostenbeteiligung.

JAN pETERS >> geboren 1966; studierte an der hoch
schule für bildende Künste in hamburg; ist mitbe
gründer des aBBildungszEntrums; lebt und arbeitet 
in hamburg und genf; neben Filmen macht er auch 
hörspiele

SYNOpSIS >> this is a film diary about an attempt 
to get an internship with a man who has taken early 
retirement and now ekes out a living every day at 
Frankfurt airport by buying a group ticket for the 
subway, then waiting by the ticket machine and of
fering to guide travellers to their destinations – in 
return, needless to say, for a small fee.

JAN pETERS >> Born in 1966; studied 
at the academy of Fine arts ham
burg; cofounder of the aBBildungs
zEntrum; lives and works in ham

burg and geneva; besides films, he also writes radio 
plays

CONTACT DIRECTOR

Jan peters
arnoldstr. 2630
22765 hamburg

0	+49.(0)175.1657523
 jan@abbildungs
 zentrum.de

SALES/DISTRIBuTION

KurzFilmagentur 
hamburg
anne schricker
Friedensallee 7
22765 hamburg

0	+49.(0)40.39106318
1	+49.(0)40.39106320
 sales@shortfilm.com

FILMOGRApHY

1998 novEmBEr, 130
1999 dEzEmBEr, 131
2000 iCh Bin 33
2001 WiE iCh Ein hÖhlEnmalEr WurdE
2004 13 ou 14



98wuNDERLICH 
pRIVAT

wunDerlicH
PriVate

2006 | 9‘ | fiction | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR aline Chukwuedo
SCREENwRITER Christoph Callenberg
DOp  gina guzy
EDITOR dietrich töllner
MuSIC  rossini
CAST  steffen scheumann,
   Friedrich lichtenstein,
   oliver Broecker, 
   sascha soydan
pRODuCER gregor hutz, 
   www.kinoherz.de

FESTIVALS Filmfestival max ophüls 
preis, saarbrücken; landshuter KurzFilmFestival; 
Filmfest dresden  internationales Kurzfilmfestival; 
achtung Berlin  new Berlin Film award; montreal 
World Film Festival; lesbischschwule Filmtage 
hamburg; Festival des deutschen Films in paris; 
Warsaw international Film Festival

INHALT >> herr Wunderlich ist sozialhilfeempfänger 
und hat die heimliche leidenschaft, damenunterwä
sche zu tragen. als eines tages die hartzivpolizei bei 
ihm anklopft, wird ihm das zum verhängnis.

ALINE CHuKwuEDO >> geboren in Berlin; 2002 studi
um der literatur und philosophie; seit 2003 studium 
an der deutschen Film und Fernsehakademie Berlin

SYNOpSIS >> mr Wunderlich is on the dole and has 
a secret passion: Wearing women‘s underwear. one 
day when the welfare benefits police knock on his 
door, his passion becomes his doom.

ALINE CHuKwuEDO >> Born in Ber
lin; studied literature and philosophy 
in Berlin from 2002 to 2003; since 
2003 studying directing at the ger
man Film and television academy Berlin

CONTACT DIRECTOR

aline Chukwuedo choko@gmx.de

SALES/DISTRIBuTION

deutsche Film und Fern
sehakademie Berlin (dffb)
Jana Wolff
potsdamer str. 2
10785 Berlin

0	+49.(0)30.25759152
1	+49.(0)30.25759162
 wolff@dffb.de

FILMOGRApHY

2005 dEr pElz



99zIRKuS
IS NICH
no	circus

2006 | 43‘ | documentary | video | Digi-Beta | 1:1.85 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR astrid schult
DOp  sebastian Bäumler
EDITOR robert Wellié
MuSIC  Christopher Bremus
SOuND DESIGN robert draber, 
  hans Bramm
CAST  dominik
pRODuCER nadja hermann,
  lisa grözinger

FESTIVALS Berlinale

AwARDS Bester nachwuchsKurz
film, achtung Berlin  new Berlin Film award; Bes
ter dokumentarfilm, sehsuechte, internationales 
 studentenfilmfestival potsdam; Förderpreis doku
mentarfilm, deutscher Kamerapreis

INHALT >> » zirkus is nich « porträtiert den 8jährigen 
dominik, der mit seinen zwei kleinen geschwistern 
und der allein erziehenden mutter in Berlinhellers
dorf lebt. viel zu erwachsen für sein alter kümmert 
er sich um seine kleine schwester. immer im Konflikt 
zwischen den pflichten in der Familie und den eige
nen kindlichen Wünschen versucht er, sein leben zu 
meistern.

ASTRID SCHuLT >> geboren 1979; seit 2002 in Berlin 
als selbstständige Kamerafrau tätig; seit 2003 studi
um im Bereich Kamera und dokumentarfilm an der 
Filmakademie BadenWürttemberg

SYNOpSIS >> » no Circus « portrays the 8yearold 
boy dominik. he lives in Berlinhellersdorf, a troubled 
suburb, with his two younger siblings and single mo
ther. his mother, unemployed, is overburdened with 
raising her children. she entrusts dominik with tasks 
that she is unable to fulfill. dominik takes on more 
and more responsibilities in the family and helps his 
mother to manage the difficult everyday life.

ASTRID SCHuLT >> Born in 1979, 
since 2002 works as a freelancer 
in Berlin; since 2003 studies at the 
camera and documentary depart

ments at the Film academy BadenWurttemberg

CONTACT DIRECTOR

astrid schult
silcherstr. 2
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)173.5225853
 astrid.schult@
 filmakademie.de

SALES/DISTRIBuTION

Filmakademie 
BadenWürttemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
1	+49.(0)7141.969292
 eva.steegmayer@
 filmakademie.de

FILMOGRApHY

2003 das gEhEimnis
2004 diE gEistEr diE iCh riEF
2005 gEist dEr städtE



100zuGEBAuT
closeD-in

2007 | 4‘ | documentary | video | Digi-Beta | 4:3 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

DIRECTOR sharon Welzel,
   nina vocilka
SCREENwRITER sharon Welzel,
   nina vocilka
DOp  sharon Welzel,
   nina vocilka
EDITOR sharon Welzel,
   nina vocilka

FESTIVALS internationales KurzFilm
Festival hamburg; uppsala international short 
Film Festival; Flensburger Kurzfilmtage; Kasseler 
dokumentarfilm & videofest; up and Coming  
internationales Film Festival hannover; stuttgarter 
Filmwinter

INHALT >> in der idyllischen Kirschbergsiedlung am 
rande von leipzig gibt es nichts zu bemängeln. Wenn 
man einen garten hat und nachbarn, mit denen man 
sich versteht, gibt es doch eigentlich keinen grund für 
die viel gerühmte selbsterfahrung auf reisen. Einen 
dorn im auge gibt es allerdings schon.

NINA VOCILKA >> geboren 1980 in 
ludwigsburg; studentin der Kulturwis
senschaft an der humboldtuniversität 
Berlin; tätig im Bereich dokumentarfilm 

SHARON wELzEL >> geboren 1981 in sulingen; 
 studentin der visuellen Kommunikation an der hoch
schule für bildende Künste hamburg; diverse projekte 
im Bereich video/installation und aktion

SYNOpSIS >> there is nothing to criticise in the 
idyllic Kirschbergsiedlung estate on the outskirts of 
leipzig. if you have a garden and neighbours you 
like, there is no reason for the much vaunted self 
awareness you‘re supposed to achieve on journeys. 
But there is however always a thorn in one‘s flesh.

NINA VOCILKA >> Born 1980 in ludwigsburg; stu
dent of cultural studies at the humboldt university 
Berlin; different projects in the area of documen
tary film 

SHARON wELzEL >> Born 1981 in 
sulingen; student of visual communi
cation at the university of arts ham
burg; different projects in the area of 
video/installation and performance

CONTACT DIRECTOR

sharon Welzel
Ellenbogen 10
20144 hamburg
nina vocilka

0	+49.(0)40.72968605
 zabriskie@gmx.li

 nina.vocilka@gmx.de

pRODuCTION/DISTRIBuTION/SALES

sharon Welzel
Ellenbogen 10
20144 hamburg

0	+49.(0)40.72968605
 zabriskie@gmx.li

FILMOGRApHY 

S. w. 2004 marshall mC l.
 2006 diE JEsuitEnKirChE in g.
N. V. 2002 dEsConECtado,
 2004 marshall mC l.



101REGISTER
titel
title
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anhaltEr 4

auF dEr strECKE 5
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Bus 11
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dE dEntro 15

dEr auFrEissEr 16
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dEr FährmEistEr 18

dEr sonnE hintErhEr –

FolloW thE sun 19

diE aKKordEonspiElErin 20
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Ein sonnigEr tag 27
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vErsuCht zu WEinEn 29
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EnErgiE! 31

Ernst im hErBst 32

FEliX 33

FErnE intimität 34

FisChE und sChiFFE 35

FrauEnBildEr 36

FrEmd (YaBan) 37

FuturEs 38

gEigEnsolo 39

gEorg WäChst 40

grÜn 41

halBE stundEn 42

high maintEnanCE 43

hotEl paradiJs 44

hundEFuttEr 45

laBilE zonE 46

lEoniE saint 47

lEs tEmps qui ChangEnt 48

liChtBliCK 49

liEBEsKranK 50

lost propErtY hong Kong 51

mammal 52

mars 53

marYvilla 54

mEin vatEr sChläFt 55

mEngEd 56

milan 57

mit pFErdEn Kann man

niCht ins Kino gEhEn 58

morBus BEChtErEW 59

mY happY End 60

naChtsChattEn 61

nimmErmEEr 62

ÖrtliChE BEtäuBung 63

osmotiC 64

ostEndE 65

our housE 66

outsourCing 67

pauls opa 68

pEtErs prinzip 69

platz im sChattEn 70

prisonEr oF lovE 71

rausChEn & BrausEn 1 72

rausKommEn! 73

rEisE zum Wald 74

rhaBarBEr BoY 75

sChaFsKältE 76

sChrott ist niCht sChrott 77

sChWarzE hand 78

siliziumsChaltKrEis 5 79

stadtWald 80

stillE post 81

tagEBuCh EinEr pErFEKtEn liEBE 82

thE Big BrothEr statE 83

thE Jam 84

thE last supEr 8 livEsound moviE 85

thrEE notEs 86

trotzdEm danKE 87

truCK stop grill 88

vali asr  JulY 2006 89

vidEo 3000 90

WaldmEistEr 91

Was ist hEimat 92

Was WEiss dEr tropFEn davon 93

WassErsChlaCht 

thE grEat BordEr BattlE 94

WEiss 95

WiE BluBBEr im BauCh 96

WiE iCh Ein FrEiEr rEisEBEglEitEr

WurdE 97

WundErliCh privat 98

zirKus is niCh 99

zugEBaut 100
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regie

Director

alBErs, Kathrin 69

alKaBEtz, gil 27

BasraWi, Claudia 71

BEYEr, pEtErConrad 15

BohlEY, Konrad 12

BonaCCorsi, alEssio 71

Brandt, nanCY 22

Braun, ulu 75

BrilloWsKa, mariola 78

BrÖtJE, aXEl 35

Bruhn, JÖrg 18

BrundErt, dagiE 19

BunK, arnE 29

BurKhardt, daniEl 72

ButtlEr, Jan 96

CadEz, spEla 50

CaFFi, rEto 5

Choi, Bin ChuEn 51

ChuKWuEdo, alinE 98

Cortinas hidalgo, Eli 2

dEBus, Jana 47

dEllEr, guntEr 63

diEtriCh, marKus 67

doBErEnz, patriCK 80

dÖrFlEr, miChaEl 73

dusa, david 3

EdElmann, JÖrg 90

Erdmann, marEn 68

ErgÜn, ismEt 6

FlEisCh, thorstEn 31

ForBErg, Filipp 54

FriEdman, andrEW 94

garvanliEva, BilJana 20

gaussi, JEannEttE 86

girEsunlu, Erim 26

gottsChalK, BErt 8

grolig, Florian 95

grosshans, JÖrn 90

gurChiani, tinatin 36

haussECKEr, JoChEn 90

hEBBEln, toKE Constantin 62

hEnCKEldonnErsmarCK, anna 28

hEnEKa, alEXandra 92

hillEBrand, niKolaus 41

hÖpFnEr, daniEl 4

hÖpFnEr, saBinE 61

JandEl, lars 49

JanEtzKo, Christoph 46

KalBhEnn, Christian 77

KEzElE, miChaEla 57

KlEinErt, till 45

KlimKiEWiCz, KatarzYna 94

KlÜh, svEnJa 13

KrEYssig, lars 10

KrÜgEr, Jan 44

laCY, Jim 69

lEinKauF, misCha 87

malWitz, Karin 39

mison quEstEr, susannE 24

miCan, haKan savas 37

misChKoWsKi, marKus 91

mittElstädt, EgBErt 30

mÜllEr, stEphan 17

musKala, grzEgorz 55

narr, sophiE 70

nordholt, hanna 79

osChatz, Julia 7

osWald, thomas 48

pEtErs, Jan 97

pEtErson, sEBastian 82

pFlugFEldEr, august 76

pisKorzYnsKi, Filip 92

randl, lola 59

rauCh, olivEr 81

riChardt, marCus 53

riChtEr, norman 89

riEgEr, astrid 52

rittErsKamp, ian 66

sandEr, ovE 68

sChallEr, stEFan 9

sCharF, david 83

sChEdElBauEr, sYlvia 34

sChiEWE, Christina 14

sChillEr, ingo 17

sChillmÖllEr, JEns 11

sChlEidt, simon 90

sChlEiss, marC 90

sChmidt, martin 40

sChuh, JaKoB 32

sChult, astrid 99

sEidEl, roBErt 38

sEidEnEdEr, daniEl 88

siEBEr, miChaEl 32

siEpEn, niColas 71

späth, anKE 25

staEgEr, JÖrn 74

stEinBErgEr, david 84

stEingroBE, Fritz 79

stEinKÜhlEr, Kai maria 91

stoCK, tinKa 66

uhlig, KYnE 41

utta, andrEas 33

van, phillip 43

vErBEEK, Jan 64

vitanov, milEn 60

voCilKa, nina 100

WaasnEr, saara aila 21

WaCKErBarth, niColas 42

WahlE, anna 58

WalKEr, FaBian 65

WEidnEr, JÖrg 25

WEinErt, stEFFEn 16

WElzEl, sharon 100

WErmKE, matthias 87

WEstEndorF, rEinhard 85

WiEsEl, KarstEn 23

WolF, sEBastiEn 66

WorKou, daniEl taYE 56

zaBEil, Jan 93

zEnKEr, tom 49

zingElmann, niCo 1
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stuDentenfilme
stuDent	films

bauhaus universität Weimar

outsourCing 67

deutsche film- und fernsehakademie

berlin (dffb)

FrEmd (YaBan) 37

halBE stundEn 42

hundEFuttEr 45

mEin vatEr sChläFt 55

WundErliCh privat 98

fachhochschule augsburg

thE Big BrothEr statE 83

fachhochschule dortmund

sChrott ist niCht sChrott 77

filmakademie baden-Württemberg

15 minutEn WahrhEit 1

BÖsE BildEr 9

das lEiChtE lEBEn 14

diE gEdanKEn sind FrEi 21

nimmErmEEr 62

zirKus is niCh 99

hfbK hamburg

lEs tEmps qui ChangEnt 48

mars 53

hochschule der medien stuttgart

vidEo 3000 90

hochschule für bildende Künste

braunschweig

FisChE und sChiFFE 35

hochschule für fernsehen

und film münchen

das lEBEn ist Ein langEr tag 13

diE gutE lagE 22

diEnstag und Ein BissChEn

mittWoCh 24

milan 57

sChaFsKältE 76

hochschule für film und fernsehen

» Konrad Wolf « potsdam

anhaltEr 4

FrauEnBildEr 36

mY happY End 60

platz im sChattEn 70

rhaBarBEr BoY 75

vali asr  JulY 2006 89

Was WEiss dEr tropFEn davon 93

Kunsthochschule für medien Köln

2 or 3 things i KnEW aBout hEr 2

auF dEr strECKE 5

BrudEr, BrudEr 10

CommuniCation: to ConnECt

to thE othErs 12

doppElzimmEr 26

lEoniE saint 47

liEBEsKranK 50

marYvilla 54

ostEndE 65

pauls opa 68

rausChEn & BrausEn 1 72

stadtWald 80

Kunsthochschule Kassel

gEorg WäChst 40

WEiss 95
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genre
genre

animation

anhaltEr 4

dionYsos 25

Ein sonnigEr tag 27

Ernst im hErBst 32

FisChE und sChiFFE 35

gEorg WäChst 40

grÜn 41

liEBEsKranK 50

mY happY End 60

our housE 66

pEtErs prinzip 69

rhaBarBEr BoY 75

sChWarzE hand 78

tagEBuCh EinEr pErFEKtEn liEBE 82

thE Big BrothEr statE 83

vidEo 3000 90

WEiss 95

 

documEntary

das lEBEn ist Ein langEr tag 13

diE aKKordEonspiElErin 20

diE gEdanKEn sind FrEi 21

diE gutE lagE 22

diEnstag und Ein BissChEn mittWoCh 24

EinE sChauspiElErin vErsuCht

zu WEinEn 29

FrauEnBildEr 36

marYvilla 54

mit pFErdEn Kann man

niCht ins Kino gEhEn 58

ostEndE 65

sChaFsKältE 76

sChrott ist niCht sChrott 77

stadtWald 80

Was WEiss dEr tropFEn davon 93

WassErsChlaCht 

thE grEat BordEr BattlE 94

WiE iCh Ein FrEiEr

rEisEBEglEitEr WurdE 97

zirKus is niCh 99

zugEBaut 100

 

Exp. animation

BildFEnstEr / FEnstErBildEr 8

dEr BEttnässEr 17

FuturEs 38

naChtsChattEn 61

siliziumsChaltKrEis 5 79

Exp. documEntary

lost propErtY hong Kong 51
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rEisE zum Wald 74
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Exp. fiction
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fiction

15 minutEn WahrhEit 1

amin 3

auF dEr strECKE 5

BEndE sira  iCh Bin dran 6

BÖsE BildEr 9

BrudEr, BrudEr 10

Bus 11

das lEiChtE lEBEn 14

dEr auFrEissEr 16

dEr FährmEistEr 18

diE nEuE zEit 23

doppElzimmEr 26

Ein, zWEi dingE 28

FEliX 33

FrEmd (YaBan) 37

gEigEnsolo 39

halBE stundEn 42

high maintEnanCE 43

hotEl paradiJs 44

hundEFuttEr 45
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WundErliCh privat 98
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das lEiChtE lEBEn 14

dEr BEttnässEr 17

diE aKKordEonspiElErin 20

diE gEdanKEn sind FrEi 21

ElsEWhErE 2 30

EnErgiE! 31

Ernst im hErBst 32

FEliX 33

FErnE intimität 34

FisChE und sChiFFE 35

FrauEnBildEr 36

FuturEs 38

gEorg WäChst 40

high maintEnanCE 43

hotEl paradiJs 44

hundEFuttEr 45

lEoniE saint 47
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länge

lengtH

< 5 minutEs
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CommuniCation: to ConnECt

to thE othErs 12
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>> backup_festival.
 neue medien im film Weimar
 Juliane Fuchs
 Bauhausstr. 11
 99423 Weimar
 0 +49.(0)3643.583930
 1 +49.(0)3643.583921
 @ office@backupfestival.de
  www.backupfestival.de

>> bamberger Kurzfilmtage e.V.
 volker traumann
 dr.vonschmittstr. 16
 96050 Bamberg
 0 +49.(0)951.2096269
 1 +49.(0)951.2099757
 @ info@bambergerkurzfilmtage.de
  www.bambergerkurzfilmtage.de

>> bundesverband kommunale filmarbeit
 Eckhard schleifer, ute mader
 schweizer str. 6
 60594 Frankfurt a. m.
 0 +49.(0)69.622897
 1 +49.(0)69.6032185
 @ info@kommunalekinos.de
 @ ute.mader@vhsleverkusen.de
  www.kommunalekinos.de

>> deutsche film- und fernsehakademie
 berlin dffb
 Jana Wolff
 potsdamer str. 2
 10785 Berlin
 0 +49.(0)30.25759152
 1 +49.(0)30.25759162
 @ wolff@dffb.de
  www.dffb.de

>> European media art festival
 alfred rotert
 lohstr. 45a
 49074 osnabrück
 0 +49.(0)541.21658
 1 +49.(0)541.28327
 @ info@emaf.de
  www.emaf.de

>> exground filmfest
 andrea Wink 
 Ernstgöbelstr. 27
 65207 Wiesbaden
 0 +49.(0)611.1748227
 1 +49.(0)611.1748228
 @ a.wink@exground.com
  www.exground.com

>> filmakademie baden-Württemberg
 Eva steegmayer
 mathildenstr. 20
 71638 ludwigsburg
 0 +49.(0)7141.969103
 1 +49.(0)7141.969292
 @ eva.steegmayer@filmakademie.de
  www.filmakademie.de

>> filmfest dresden -
 internationales Kurzfilmfestival 
 robin mallick
 alaunstr. 62
 01099 dresden
 0 +49.(0)351.829470
 1 +49.(0)351.8294719
 @ dir@filmfestdresden.de
  www.filmfestdresden.de

>> film- und medienfestival gGmbh
 ulrich Wegenast
 schloßstr. 84
 70176 stuttgart
 0  +49 (0)711.925460
 1  +49 (0)711.92546150
 @ wegenast@festivalgmbh.de
  www.festivalgmbh.de

>> filmfestival münster
 Barbara Fischerrittmeyer
 gartenstr. 123
 48147 münster
 0 +49.(0)251.2303621
 1 +49.(0)251.2303609
 @ film@muenster.de
  www.filmfestival.muenster.de

>> hamburg media school
 melanie lotsch 
 Finkenau 35
 22081 hamburg
 0 +49.(0)40.41346862
 1 +49.(0)40.41346860
 @ m.lotsch@hamburgmediaschool.com 
  www.hamburgmediaschool.com

>> hochschule anhalt (fh)
 fb design audiovisuelle medien
 prof. angela zumpe
 schwabestr. 3
 06846 dessau
 0 +49.(0)340.51971700
 1 +49.(0)340.51971799
 @ zumpe@design.hsanhalt.de

 www.design.hsanhalt.de

>> hochschule für bildende
 Künste hamburg
 Klaas dierks 
 lerchenfeld 2
 22081 hamburg
 0  +49.(0)40.428989205
 1  +49.(0)40.428989206
 @ klaas.dierks@gmx.de 
  www.hfbkhamburg.de

>> hochschule für film und
fernsehen » Konrad Wolf «
angela Brendelherrmann
marlene dietrichallee 11
14482 potsdam
0  +49.(0)331.6202130
1  +49.(0)331.6202199
@ a.brendelh@hffpotsdam.de
 www.hffpotsdam.de

>> ifs internationale filmschule köln gmbh
 monika Bremen
 Werderstr. 1
 50672 Köln
 0 +49.(0)221.9201880
 1 +49.(0)221.92018899
 @ bremen@filmschule.de
  www.filmschule.de



>> interfilm berlin Gmbh,
 Kurzfilmverleih - Kurzfilmfestival
 alex stein, heide schürmeier
 tempelhofer ufer 1a
 10961 Berlin
 0 +49.(0)30.25291321

0 +49.(0)30.6932959
 1 +49.(0)30.25291322
 @ alex@interfilm.de
 @ heide@interfilm.de
  www.interfilm.de

>> internationale Kurzfilmtage
 oberhausen gGmbh
 Carsten spicher,
 dr. lars henrik gass
 grillostr. 34
 46045 oberhausen
 0 +49.(0)208.8252319
 1 +49.(0)208.8255413
 @ spicher@kurzfilmtage.de
  www.kurzfilmtage.de

>> Kölner filmhaus e.V. -
 short cuts cologne
 dirk Werner
 maybachstr. 111
 50670 Köln
 0 +49.(0)221.22271027
 1 +49.(0)221.22271099
 @ scc@koelnerfilmhaus.de
  www.shortcutscologne.de

>> Kunsthochschule für medien Köln
 ute dilger
 peterWelterplatz 2
 50676 Köln
 0 +49.(0)221.20189330
 1 +49.(0)221.2018917
 @ dilger@khm.de
  www.khm.de

>> Kurzfilmagentur hamburg e.V.,
 internationales Kurzfilmfestival 
 astrid Kühl, susanne scherer
 Friedensallee 7
 22765 hamburg
 0 +49.(0)40.39106322
 0 +49.(0)40.39106321

1 +49.(0)40.39106320
 @ astrid.kuehl@shortfilm.com

@ kfa@shortfilm.com
  www.shortfilm.com

>> münchner filmwerkstatt e.V.
 martin Blankemeyer
 postfach 860 525
 81632 münchen
 0 +49.(0)177.8810332
 0 +49.(0)89.20333712
 1 +49.(0)721.151377629
 @ info@muenchnerfilmwerkstatt.de
  www.muenchnerfilmwerkstatt.de

>> open air filmfest Weiterstadt
 andreas heidenreich
 pF 1164
 64320 Weiterstadt
 0 +49.(0)6150.12185
 1 +49.(0)6150.14073
 @ filmfest@weiterstadt.de
  www.filmfestweiterstadt.de

>> regensburger Kurzfilmwoche
 markus prasse
 Bertoldstr. 9
 93047 regensburg
 0 +49.(0)941.560901
 1 +49.(0)941.560716
 @ info@kurzfilmwoche.de
  www.kurzfilmwoche.de

>> stuttgarter filmwinter
 tanja scheck
 Friedrichstr. 23a
 70174 stuttgart
 0 +49.(0)711.9933980
 1 +49.(0)711.99339810
 @ wanda@wand5.de
  www.wand5.de

>> W-film produktion & Verleih
 stephan Winkler
 gotenring 16
 50679 Köln
 0 +49.(0)221.2221980
 1 +49.(0)2212221981
 @ mail@wfilm.com
  www.wfilm.com

>> Werbe- und medien-
 akademie marquardt
 Claudia Krappen
 Bornstr. 241243
 44145 dortmund
 0 +49.(0)231.8610080
 1 +49.(0)231.86100818
 @ info@wam.de
  www.wam.de
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	 Joerg E. schweizer
 petuelring 130
 80788 münchen
 0 +49.(0)89.38223250
 1 +49.(0)89.3827023250
 @ joerg.schweizer@bmw.de
  www.bmwgroup.de
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>> achtung berlin - new berlin film award

hajo schäfer
veteranenstr. 21 
10119 Berlin 
0 +49.(0)30.24637871  
1 +49.(0)177.6139180 
@ festival@achtungberlin.de 

  www.achtungberlin.de 

>> augsburger Kurzfilmwochenende
Ellen gratza
schroeckstr. 8
86152 augsburg
0 +49.(0)821.153078
1 +49.(0)821.155518
@ filmbuero@tonline.de
 www.filmfestaugsburg.de

>> backup_festival. neue medien im film
Juliane Fuchs
Bauhausstr. 11
99423 Weimar
0 +49.(0)3643.593929
1 +49.(0)3643.583921
@ office@backupfestival.de
 www.backupfestival.de

>> bamberger Kurzfilmtage
volker traumann
dr.vonschmittstr. 16
96050 Bamberg
0 +49.(0)951.2096269
1 +49.(0)951.2099757
@ info@bambergerkurzfilmtage.de
 www.bambergerkurzfilmtage.de

>> cellu l’art
Kurzfilmfest Jena
marcus Kaupert
holzmarkt 1
07743 Jena
0 +49.(0)3641.575850
@ info@cellulart.de
 www.cellulart.de

>> cinéfleuve - Kino im fluss /
saarlorlux festival du film et de la 
vidéo
saarländisches Filmbüro e.v.
nauwieserstr. 19
66111 saarbrücken
0 +49.(0)681.36047
1 +49.(0)681.374668
@ info@filmbuerosaar.de
 www.filmbuerosaar.de

>> doK.fEst
 internationales
 dokumentarfilmfestival münchen 

hermann Barth, ursula Weißler
landwehrstr. 79
80336 münchen 
0 +49.(0)89.51399788
@ info@dokfestmuenchen.de
 www.dokfestmuenchen.de

>> duisburger filmwoche
c/o volkshochschule
am Königheinrichplatz
47049 duisburg 
0 +49.(0)203.2834187/4171 
1 +49.(0)203.2834130
@ info@duisburgerfilmwoche.de
 www.duisburgerfilmwoche.de

>> Europäische Kurzfilmbiennale 
 ludwigsburg

film- und medienfestival gGmbh
nathalie lettenewitsch
schloßstr. 84
70176 stuttgart
0 +49.(0)711.92546116
1 +49.(0)711.92546150
@ kontakt@festivalgmbh.de
 www.kurzfilmbiennale.de

>> European media art festival osnabrück
alfred rotert
lohstr. 45a
49074 osnabrück
0 +49.(0)541.21658
1 +49.(0)541.28327
@ info@emaf.de
 www.emaf.de

>> exground filmfest Wiesbaden
andrea Wink
Ernstgöbelstr. 27
65207 Wiesbaden
0 +49.(0)611.1748227
1 +49.(0)611.1748228
@ a.wink@exground.com
 www.exground.com

>> festival dokumentart
neubrandenburg
holmhennig Freier
anja Bogner
große Krauthöferstr. 16
17033 neubrandenburg
0		+49.(0)395.5666109
@ dokumentart@latuecht.de
 www.dokumentart.org

>> filmfest braunschweig
volker Kufahl
hochstr. 21
38102 Braunschweig
0 +49.(0)531.75597
1 +49.(0)531.75523
@ info@filmfestbraunschweig.de
 www.filmfestbraunschweig.de

>> filmfest dresden -
internationales Kurzfilmfestival
robin mallick
alaunstr. 62
01099 dresden
0 +49.(0)351.829470
1 +49.(0)351.8294719
@ info@filmfestdresden.de
 www.filmfestdresden.de

>> filmfest Eberswalde
c/o sEhquenz e.v. für kommunale 
Filmarbeit
andreas gläßer, vivian zippel
Eisenbahnstr. 5
16225 Eberswalde
0 +49.(0)3334.5264492
1 +49.(0)3334.5264499
@ office@filmfesteberswalde.de
 www.filmfesteberswalde.de

SERVICE
kurzfilmfestiVals	unD	filmfestiVals	mit	kurzfilmwettbewerb/

-Programm	in	DeutscHlanD	(auswaHl)

sHort	film	festiVals	anD	film	festiVals	witH	sHort	film	comPetitions

anD	Programmes	in	germany	(a	selection)
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>> filmfest münchen
andreas ströhl
sonnenstr. 21
80331 münchen
0 +49893819040
1 +498938190426
@ info@filmfestmuenchen.de
 www.filmfestmuenchen.de

>> filmfestival cottbus -
festival des osteuropäischen films
roland rust
W.seelenbinderring 44/45
03048 Cottbus
0 +49.(0)335.431070
1 +49.(0)335.4310720
@ info@filmfestivalcottbus.de
 www.filmfestivalcottbus.de

>> filmfestival max ophüls preis
gabriella Bandel
mainzer str. 8
66111 saarbrücken
0 +49.(0)681.906890
1 +49.(0)681.90689.20
@ info@maxophuelspreis.de
 www.maxophuelspreis.de

>> filmfestival münster
Barbara Fischerrittmeyer
gartenstr. 123
48147 münster
0 +49.(0)251.2303621
1 +49.(0)251.2303609
@ film@muenster.de
 www.filmfestival.muenster.de

>> filmkunstfest m-V
c/o Filmland 
mecklenburgvorpommern ggmbh
torsten Jahn
puschkinstr. 44 (rathaus)
19055 schwerin
0 +49.(0)385.5925265
1 +49.(0)385.5925253
@ t.jahn@filmboarmv.de 
 www.filmkunstfestmv.de

>> flensburger Kurzfilmtage
Karsten Wiesel
deutsches haus
FriedrichEbert str. 7
24937 Flensburg
@ kurzfilmtage@flensburg.de
 www.kurzfilmtage.flensburg.de

>> goEast Wiesbaden - festival des
 mittel- und osteuropäischen films

Christine Kopf
schaumainkai 41
60596 Frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.961220651
1 +49(0)69.961220669
@ info@filmfestivalgoeast.de
 www.filmfestivalgoeast.de

>> going underground - internationales
 Kurzfilmfestival in der berliner u-bahn

Berliner Fenster & interfilm Berlin
rosaluxemburgstr. 2
10178 Berlin
0 +49.(0)30.25620903
1 +49.(0)30.25620901
@ mail@berlinerfenster.de
 www.berlinerfenster.de

>> halbbilder filmfestival magdeburg
romaro e.v., c/o roy Kreutzer
geschwisterschollstr. 40
14471 potsdam
0 +49.(0)331.2439994
0 +49.(0)175.3749277
@ roy.kreutzer@halbbilder.de
 www.halbbilder.de

>> interfilm berlin -
internationales Kurzfilmfestival berlin
heinz hermanns
tempelhofer ufer 1a
10961 Berlin
0 +49.(0)30.25291322
1 +49.(0)30.6932959
@ heinz@interfilm.de
 www.interfilm.de

>> internationale filmfestspiele berlin
Berlinale shorts, maike m. höhne
potsdamer str. 5
10785 Berlin
0 +49.(0)30.25920222
1 +49.(0)30.25920299
@ hoehne@berlinale.de
 www.berlinale.de

>> internationales Videofestival bochum
ann Katrin thöle, imme Klages, 
Judith Funke
universitätsstr. 150
Büro 008/astagebäude
44780 Bochum
0 +49.(0)234.3226902
@ contact@videofestival.org
 www.videofestival.org

>> internationale filmtage hof
heinz Badewitz
altstadt 8
95028 hof
0 +49.(0)9281.85440
1 +49.(0)9281.18816
@ info@hoferfilmtage.de 
 www.hoferfilmtage.de

>> internationale Kurzfilmtage
 oberhausen gGmbh

dr. lars henrik gass
grillostr. 34
46045 oberhausen
0 +49.(0)208.8252652
1 +49.(0)208.8255413
@ info@kurzfilmtage.de
 www.kurzfilmtage.de

>> internationales festival der 
 filmhochschulen münchen

andreas ströhl
sonnenstr. 21
80331 münchen
0 +49.(0)89.3819040
1 +49.(0)89.38190426
@ info@filmfestmuenchen.de
 www.filmschoolfestmunich.de

>> internationales filmfest Emden-
 norderney

Jürgen seidel, silke santjer
an der Berufsschule 3
26721 Emden/aurich/norderney
0 +49.(0)4921.915541      
1 +49.(0)4921.915599
@ j.seidel@vhsemden.de
 www.filmfest.icserver13.de

>> internationales filmfestival 
 mannheim-heidelberg

dr. michael Koetz
Collini Center, galerie
68161 mannheim
0 +49.(0)621.102943
1 +49.(0)621.291564
@ ifmh@mannheimfilmfestival.com
 www.mannheimfilmfestival.com
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>> internationales filmwochenende
 Würzburg

Filminitiative Würzburg e.v.
Franziska Werbe
mittlerer neubergweg 10
97074 Würzburg
0 +49.(0)931.15077
1 +49.(0)931.15078
@ info@filmwochenendewuerzburg.de
 www.filmwochenendewuerzburg.de

>> internationales frauenfilmfestival
dortmund | Köln
c/o Kulturbüro stadt dortmund
silke räbiger 
Küpferstr. 3
44122 dortmund
0 +49.(0)231.5025162
1 +49.(0)231.5025734
@ info@frauenfilmfestival.eu 
 www.frauenfilmfestival.eu

>> internationales Kinder-
und Jugendfilmfest marl
media profile & communikation
ute mühlenberg
Elbestr. 10
45768 marl
0 +49.(0)2365.915110
1 +49.(0)23.65915110
@ filmfestmarl@tonline.de
 www.kinderfilmfestival.de

>> internationales Kurzfilmfest tübingen
Karin theresa schaeffer
hintere grabenstr. 20
72070 tübingen
0 +49.(0)7071.569651
1 +49.(0)7071.569696
@ info@filmtagetuebingen.de
 www.filmtagetuebingen.de

>> internationales Kurzfilmfestival
 hamburg

Jürgen Kittel (programm)
Jens Kiefer (organisation)
Friedensallee 7
22765 hamburg
0 +49.(0)40.39106323
1 +49.(0)40.39106320
@ festival@shortfilm.com
 www.shortfilm.com

>> internationales leipziger festival für
 dokumentar- und animationsfilm

Claas danielsen
große Fleischergasse 11
04109 leipzig
0 +49.(0)341.308640
1 +49.(0)341.3086415
@ info@dokfestivalleipzig.de
www.dokfestivalleipzig.de

>> internationales trickfilmfestival
 stuttgart

ulrich Wegenast
schloßstr. 84
70176 stuttgart
0 +49.(0)711.925460
1 +49.(0)711.92546150
@ wegenast@festivalgmbh.de
www.itfs.de

>> internationales trickfilmwochenende
Joachim Kreck
Klopstockstr. 12
65187 Wiesbaden
0 +49.(0)611.840562
1 +49.(0)611.807985
@ info@filmeimschloss.de
www.filmeimschloss.de

>> Kasseler dokumentarfilm- und
 Videofest 

Filmladen Kassel e. v.
gerhard Wissner, Kati michalk
goethestr. 31
34119 Kassel
0 +49.561.707 64 21/12
1 +49.561.707 64 41
@ dokfest@filmladen.de
www.filmladen.de/dokfest/

>> Kinder-medien-festival
 Goldener spatz

stiftung goldener spatz
Büro gera
pF 1725
07545 gera
0 +49.(0)365.8004874
1 +49.(0)365.8001344
@ info@goldenerspatz.de
 www.goldenerspatz.de

Büro Erfurt
michael huschke
pF 80 01 12
99094 Erfurt
0 +49.(0)361.663860
1 +49.(0)361.6638629
@ info@goldenerspatz.de

>> Kinofest lünen
pro lünen e.v., michael Wiedemann
grafadolfstr. 31
44534 lünen
0 +49.(0)2306.3063640
1 +49.(0)2306.3063679
@ info@kinofestluenen.de
 www.kinofestluenen.de

>> Kunstfilmbiennale Köln
c/o sK stiftung Kultur
heinz peter schwerfel
im mediapark 7
50670 Köln
0 +49.(0)221.2265745
1 +49.(0)221.2265919
@ heinz.peter.schwerfel@
 kunstfilmbiennale.de
 www.kunstfilmbiennale.de

>> landshuter Kurzfilmfestival -
 das festival des deutschsprachigen

Kurzfilms
michael orth
Wittelsbacher str. 18
80469 münchen
0 +49.(0)89.62303416
1 +49.(0)89.62439636
@ m.orth@dynamokurzfilm.de
 www.landshuterkurzfilmfestival.de

>> lesben film festival berlin
dagmar Boguslawski
dudenstr. 22
10965 Berlin
0 +49.(0)30.8522305
1 +49.(0)172.3812883
@ filmfestivalberlin@yahoo.com
 www.lesbenfilmfestival.de

>> los lüchow open short
Kurzfilmfestival
thomas günther,
dirk roggan
Kino alte Brennerei
29439 lüchow
0 +49.(0)584.1973072
0 +49.(0)171.5312446
@ info@luechowkurzfilmfestival.de
 www.luechowkurzfilmfestival.de

>> lucas internationales
Kinderfilmfestival
deutsches Filminstitut  diF e.v.
günther Kinstler
schaumainkai 41
60596 Frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.96376380
1 +49.(0)69.96376382
@ lucas@deutschesfilmmuseum.de
 www.lucasfilmfestival.de



>> munich intErnational
short film festival
c/o münchner Filmwerkstatt
martin Blankemeyer
postfach 860 525
81632 münchen
0 +49.(0)89.20333714
1 +49.(0)721.151377629
@ mail@mucintl.de
 www.mucintl.de

>> nordische filmtage lübeck
linde Fröhlich
schildstr. 12
23539 lübeck
0 +49.(0)451.1221742
1 +49.(0)451.1221799
@ info@filmtage.luebeck.de
 www.luebeck.de/filmtage/de

>> open-air filmfest Weiterstadt
andreas heidenreich
pF 1164
64320 Weiterstadt
0 +49.(0)6150.12185
1 +49.(0)6150.14073
@ filmfest@weiterstadt.de
 www.filmfestweiterstadt.de

>> perspektive - nürnberger
filmfestival der menschenrechte
internationale Filmtage der
menschenrechte e.v., c/o Filmhaus
Königstr. 93
90402 nürnberg
0 +49.(0)911.2318329
1 +49.(0)911.2318330 
@ info@fitame.de
 www.fitame.de

>> regensburger Kurzfilmwoche
arbeitskreis Film regensburg e.v.
markus prasse
Bertoldstr. 9
93047 regensburg
0 +49.(0)941.560901
1 +49.(0)941.560716
@ info@kurzfilmwoche.de
 www.kurzfilmwoche.de

>> rottweiler Kurzfilmtage
hauptstr. 65
78628 rottweil
0 +49.(0)741.94205856
1 +49.(0)741.9410025
@ info@rottweilerkurzfilmtage.de
 www.rottweilerkurzfilmtage.de

>> rüsselsheimer Kurzfilmtage
ina vaupel, michael Kirchberger
(postfach 12 11)
matthiasgrünewaldstr. 62
65428 rüsselsheim
0 +49.(0)6142.61160
1 +49.(0)6142.61160
@ info@cinemaconcetta.de
 www.ruesselsheimerfilmtage.de

>> schlingel internationales filmfestival
 für Kinder und junges publikum

c/o sächsischer Kinder und
Jugendfilmdienst e.v.
sylvia zimmermann
neefestr. 99
09119 Chemnitz
0 +49.(0)371.4447440
1 +49.(0)371.4447479
@ director@ffschlingel.de
 www.ffschlingel.de

>> sehsüchte -
internationales studentenfilmfestival
c/o sehsüchte e.v., 
hFF » Konrad Wolf «
marlenedietrichallee 11
14482 potsdam
0 +49.(0)331.6202780
1 +49.(0)331.6207281
@ info@sehsuechte.de
 www.sehsuechte.de

>> short cuts cologne
Kölner Filmhaus e.v.
dirk Werner
maybachstr. 111
50670 Köln
0 +49.(0)221.22271027
1 +49.(0)221.22271099
@ scc@koelnerfilmhaus.de
 www.shortcutscologne.de

>> shortmoves -
internationales Kurzfilmfestival
rené langner
ErwinBaurstr. 26
06484 halle/saale
0 +49.(0)345.5237870
1 +49.(0)345.5237937
@ fragen@shortmoves.de
 www.shortmoves.de

>> shorts at moonlight
gudrun Winter
Wingertstr. 1a
65719 hofheim
0 +49.(0)6192.901764
1 +49.(0)6192.901765
@ gudrun.winter@shortsatmoonlight.de
 www.shortsatmoonlight.de

>> stuttgarter filmwinter
Wand 5 e.v.
ivonne richter, Xenia leydel
Friedrichstr. 23a
70174 stuttgart
0 +49.(0)711.9933980
1 +49.(0)711.99339810
@ wanda@wand5.de
 www.wand5.de
 www.filmwinter.de

>> transmediale -
internationales media art festival
dr. andreas Broeckmann
Klosterstr. 68
10179 Berlin
0 +49.(0)30.24749761
1 +49.(0)30.24749814
@ info@transmediale.de
 www.transmediale.de

>> unabhängiges filmfest osnabrück
osnabrücker FilmForum e.v.
heinrich Funke
lohstr. 45a
49074 osnabrück
0 +49.(0)541.2020299
1 +49.(0)541.2020298
@ info@filmfestos.de
 www.filmfestos.de

>> unlimited
KurzFilmFreunde Köln e.v.
marita quaas (Festivalleitung)
sandra Fredel (organisation)
maastrichter str. 68
50672 Köln
0 +49.(0)221.2588359
1 +49.(0)221.2725288
@ info@kurzfilmfreun.de
 www.kurzfilmfreun.de

>> up & coming - internationales film
 festival hannover

postfach 1967
30019 hannover
0 +49.(0)511.661102
1 +49.(0)511.393025
@ info@upancoming.de
 www.upancoming.de

>> Werkleitz biennale
ingrid spörl, Karsten stempel
schleifweg 6
06114 halle/saale
0 +49.(0)345.682460
1 +49.(0)345.6824629 
@ info@werkleitz.de 
 www.werkleitz.de
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>> zwerg Werk - oldenburger
 Kurzfilmtage

c/o asta der universität oldenburg
poststelle der Bibliothek
uhlhornsweg 4955
26129 oldenburg
0 +49.(0)441.7982572
1 +49.(0)441.7982576
@ info@zwergwerk.net
 www.zwergwerk.net113SERVICE

filmHocHscHulen,	kunstakaDemien	unD	filmklassen	in	DeutscHlanD

film	scHools,	art	acaDemies	anD	film	classes	in	germany

>> deutsche film- und fernsehakademie
 berlin (dffb)

Jana Wolff 
potsdamer str. 2
10785 Berlin
0 +49.(0)30.25759152
1 +49.(0)30.25759161
@ wolff@dffb.de
 www.dffb.de

>> filmakademie baden-Württemberg
Eva steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg
0 +49.(0)7141.969103
@ eva.steegmayer@filmakademie.de
 www.filmakademie.de

>> hamburg media school
melanie lotsch
Finkenau 35
22081 hamburg
0 +49.(0)40.41346862/61
1 +49.(0)40.41346860
@ m.lotsch@hamburgmediaschool.com
 www.hamburgmediaschool.com

>> hochschule für fernsehen
und film münchen
Frankenthaler str. 23
81539 münchen 
abt. dokumentarfilm und
Fernsehpublizistik
tina Janker
0 +49.(0)89.68957448
1 +49.(0)89.68957449
@ festival4@hffmuc.de

abt. Film und Fernsehspiel
margot Freissinger
0 +49.(0)89.68957333
1 +49.(0)89.68957339
@ margot.freissinger@hffmuc.de
 www.hffmuc.de

>> hochschule für film und
fernsehen » Konrad Wolf « 
marlenedietrichallee 11
14482 potsdamBabelsberg
Cristina marx  verleih und vertrieb
0 +49.(0)331.6202564
1 +49.(0)331.6202569
@ distribution@hffpotsdam.de

martina liebnitz  Filmfestivals
0 +49.(0)331.6202140
1 +49.(0)331.6202199
@ m.liebnitz@hffpotsdam.de
 www.hffpotsdam.de

>> ifs internationale filmschule köln gmbh
miriam Edinger
Werderstr. 1
50672 Köln
0 +49.(0)221.9201880 
1 +49.(0)221.92018899
@ info@filmschule.de
 www.filmschule.de

>> Kunsthochschule für medien Köln (Khm)
ute dilger
peterWelterplatz 2
50676 Köln
0 +49.(0)221.20189330 
1 +49.(0)221.2018917
@ dilger@khm.de
 www.khm.de

FILMKLASSEN

>> animation school hamburg
c/o stiftung Berufliche Bildung
manfred Behn (projektleitung)
Wendenstr. 493
20537 hamburg
0 +49.(0)40.21112119
1 +49.(0)40.21112111
@ info@animationschoolhamburg.de
 www.animationschoolhamburg.de

>> bauhaus universität Weimar
Fakultät medien
meike Kirchner
Bauhhausstr. 11
99423 Weimar
0 +49.(0)3643.583706
1 +49.(0)3643.583708
@ meike.kirchner@medien.uniweimar.de
 www.uniweimar.de

Fakultät gestaltung/
visuelle Kommunikation
prof. herbert Wentscher
geschwisterschollstr. 7
99421 Weimar
0 +49.(0)3643.583212
1 +49.(0)3643.583373
@ herbert.wentscher@
 gestaltung.uniweimar.de
 www.uniweimar.de

>> bayerische akademie für
fernsehen e.V. - baf
thomas repp (akademieleiter)
Betastr. 5
85774 unterföhring
0 +49.(0)89.4274320
1 +49.(0)89.42743223
@ info@fernsehakademie.de
 www.fernsehakademie.de

>> bergische universität Gh Wuppertal
prof. ursula Wevers
haspeler str. 27
42285 Wuppertal
0 +49.(0)202.4394170
@ boehle@dmt.uniwuppertal.de
@ wevers@uniwuppertal.de
 www.uniwuppertal.de
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>> Esb mediencollege gGmbh
Jürgen grimmer 
louisenstr. 54
01099 dresden
0 +49.(0)351.8042357
1 +49.(0)351.8045106
@ esb@mediencollege.de
 www.esbnet.de

>> fachhochschule aachen
FB mediendesign
ursula ahnert
Boxgraben 100
52064 aachen
0 +49.(0)241.60091511
1 +49.(0)241.60091532
@ ahnert@fhaachen.de
 www.fhaachen.de

>> fachhochschule bielefeld
FB gestaltung
prof. dr. martin deppner
lampingstr. 3
33615 Bielefeld
0 +49.(0)521.1067617
1 +49.(0)521.1067690
@ martin.deppner@fhbielefeld.de
 www.fhbielefeld.de

>> fachhochschule dortmund
studiengang Film/Fernsehen
prof. hille sagel
maxophülsplatz 2
44139 dortmund
0 +49.(0)231.9112480
1 +49.(0)231.9112415
@ sagel@fhdortmund.de
 www.fhdortmund.de

>> fachhochschule düsseldorf
FB medien
Josephgockelnstr. 9
40474 düsseldorf
0 +49.(0)211.4351801 
1 +49.(0)211.4351803
@ medien@fhduesseldorf.de
 www.fhduesseldorf.de

>> fachhochschule düsseldorf
FB design
dr. monika Funke
georgglockstr. 15
40474 düsseldorf
0 +49.(0)211.4351201
1 +49.(0)211.4351203
@ design@fhduesseldorf.de
 www.fhduesseldorf.de

>> fachhochschule hannover
FB design und medien
manuela souza
Expo plaza 2
30539 hannover
0 +49.(0)511.92962377
1 +49.(0)511.92962322
@ manuela.souza@dm.fhhannover.de
 www.fhhannover.de

>> fachhochschule Köln
Köln international school of design
prof. Björn Bartholdy
ubierring 40
50678 Köln
0 +49.(0)221.82753204
1 +49.(0)221.318822
@ office@kisd.de
@ direktorat@kisd.de
 www.kisd.de

>> fachhochschule mainz
institut für mediengestaltung und 
technologie
prof. hartmut Jahn
Wallstr. 11
55122 mainz
0 +49.(0)6131.2862717
1 +49.(0)6131.2862711
@ hjahn@img.fhmainz.de
 www.fhmainz.de

>> fachhochschule münster
FB design  medien
prof. norbert nowotsch
sentmaringer Weg 53
48151 münster
0 +49.(0)251.8365301
1 +49.(0)251.8365302
@ design@fhmuenster.de
 www.fhmuenster.de

>> fachhochschule nürnberg
Georg-simon-ohm-fh
FB gestaltung
prof. rudolf gerd lindemann
Wassertorstr. 10
90489 nürnberg
0 +49.(0)911.58802692
1 +49.(0)911.58802691
@ fhninfosys@fhnuernberg.de
 www.fhnuernberg.de

>> fachhochschule pforzheim -
hochschule für Gestaltung,
technik u. Wirtschaft
abteilung gestaltung mit
audiovisuellen medien
prof. michael throm
holzgartenstr. 36
75175 pforzheim
0 +49.(0)7231.286856
1 +49.(0)7231.286040
@ michael.throm@fhpforzheim.de
 www.fhpforzheim.de

>> fachhochschule stuttgart
prof. axel hartz
hochschule der medien
nobelstr. 10
70569 stuttgart
0 +49.(0)711.6852807
1 +49.(0)711.6856650
@ info@hdmstuttgart.de
 www.hdmstuttgart.de

>> hochschule anhalt
FB design  audiovisuelle medien
prof. angela zumpe
schwabestr. 3
06846 dessau
0 +49.(0)340.51971700
1 +49.(0)340.51971799
@ zumpe@design.hsanhalt.de
 www.design.hsanhalt.de

>> hochschule für bildende
Künste braunschweig
Filmklasse prof. Birgit hein
Johannesselenkaplatz 1
38118 Braunschweig
0 tel. +49.(0)531.3919238
1 Fax +49.(0)531.3919294
@ b.hein@hbkbs.de
 www.hbkbs.de

>> hochschule für bildende
Künste dresden
projektklasse neue medien
prof. lutz dammbeck
Brühlsche terasse 1
01067 dresden
0 +49.(0)351.4926737
1 +49.(0)351.4952023
@ lutz.dammbeck@hamburg.de
 www.hfbkdresden.de

>> hochschule für bildende
Künste hamburg
Klaas dierks
lerchenfeld 2
22081 hamburg
0 +49.(0)40.428989205
1 +49.(0)40.428989206
@ Klaas.dierks@gmx.de
 www.hfbkhamburg.de

>> hochschule für Gestaltung
offenbach am main
FB vK  Elektronische medien |
Crossmedialab
prof. Bernd Kracke
schloßstr. 31
63065 offenbach
0 +49.(0)69.80059101
1 +49.(0)69.80059109
@ bkracke@hfgoffenbach.de
 www.hfgoffenbach.de

FB vK  Film | video
prof. rotraut pape
0 +49.(0)69.80059237
1 +49.(0)69.80059202
@ pape@hfgoffenbach.de
 www.hfgoffenbach.de
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>> hochschule für Grafik und buchkunst
 Bereich medienkunst

prof. helmut mark
Wächterstr. 11
04107 leipzig
0 +49.(0)341.2135211
1 +49.(0)341.2135166
@ hgb@hgbleipzig.de,
@ mark@hgbleipzig.de
 www.hgbleipzig.de

>> hochschule für Künste bremen
atelier für zeitmedien
prof. JeanFrançois guiton
am speicher Xi 8
28217 Bremen
0 +49.(0)421.95951000
1 +49.(0)421.95952000
@ jfguiton@unibremen.de,
@ u.isenberg@hfkbremen.de
 www.hfkbremen.de

>> Johannes-Gutenberg-
universität mainz
Filmklasse am FB Bildende Kunst
prof. harald schleicher
am taubertsberg 6
55099 mainz
0 +49.(0)6131.3932127
1 +49.(0)6131.3933176
@ haraldschleicher@unimainz.de
 www.kunst.unimainz.de

>> Kaskeline-film-akademie
(private Filmschule)
Ferenc Kelle
Kollwitzstr. 71
10435 Berlin
0 +49.(0)30.4427489
1 +49.(0)30.4427489
@ info@kaskeline.de
 www.kaskeline.de

>> Kunstakademie düsseldorf
Film und videoklasse
hubertus neuerburg
Eiskellerstr. 1
40213 düsseldorf
0 +49.(0)211.1396450
1 +49.(0)211.1396225
@ hubertus.neuerburg@
 kunstakademieduesseldorf.de
 www.kunstakademieduesseldorf.de

>> Kunstakademie münster
prof. maik löbbert (rektor)
leonardoCampus 2
48149 münster
0 +49.(0)251.8361330
1 +49.(0)251.8361430
@ rektorat@kunstakademiemuenster.de
 www.kunstakademiemuenster.de

>> Kunsthochschule Kassel
FB visuelle Komunikation
prof. thomas meyerhermann
prof. andreas hykade
menzelstr. 13/15
34121 Kassel
0 +49.(0)561.8045452
0 +49.(0)561.8045331
1 +49.(0)561.8045001
@ veith@unikassel.de

FB Film & Fernsehen
prof. Yana drouz, prof. david safarian
0 +49.(0)561.8045304
1 +49.(0)561.8045014
@ redaktion@unikassel.de
 www.kunsthochschulekassel.de

>> lazi - akademie
European school of film and design
armin vetter
schlösslesweg 4850
73732 Esslingen
0 +49.(0)711.9378380
1 +49.(0)711.93783840
@ information@laziakademie.de
 www.laziakademie.de

>> mEdiadEsiGn hochschule
für design und informatik gmbh
heinz ising (geschäftsführer)
lindenstr. 2025
10969 Berlin
0 +49.(0)30.3992660
1 +49.(0)30.39926615
@ infober@mediadesignfh.de
 www.mediadesign.de

>> merz akademie - hochschule
für Gestaltung stuttgart
gabriele gaßmann
teckstr. 58
70190 stuttgart
0 +49.(0)711.2686620
1 +49.(0)711.2686621
@ gabriele.gassmann@merzakademie.de
 www.merzakademie.de

>> muthesius Kunsthochschule
hubertus von amelunxen
lorentzendamm 68,
24103 Kiel
0 +49.(0)431.5198400
1 +49.(0)431.5198408
@ wilken@muthesius.de
@ studieninfo@muthesius.de
 www.muthesius.de

>> staatliche hochschule
für Gestaltung Karlsruhe
prof. didi danquart
lorenzstr. 15
76135 Karlsruhe
0 +49.(0)721.82032131
1 +49.(0)721.82032159
@ didi.danquart@hfgkarlsruhe.de
@ heise@hfgkarlsruhe.de
 www.hfgkarlsruhe.de

>> technische fachhochschule berlin
FB viii avm / Kamera
prof. peter Wutz
luxemburger str. 10
13353 Berlin
0 +49.(0)30.3479630
@ wutz@tfhberlin.de
 www.kameraschule.de

>> thE GErman film school
for digital production Gmbh 
akademie für digitale medien-
produktion in privater trägerschaft
Beatrix Barnekow
demex allee
14641 Elstal (bei Berlin)
0 +49.(0)33234.90833
1 +49.(0)33234.90834
@ info@filmschool.de
@ beatrix.barnekow@filmschool.de
 www.filmschool.de

>> universität der Künste berlin
Fakultät gestaltung / institut für 
zeitbasierte medien / studiengang: 
Experimentelle mediengestaltung
prof. heinz Emigholz
grunewaldstr. 25
10823 Berlin
0 +49.(0)30.31851229
1 +49.(0)30.31851247
@ emigholz@udkberlin.de
@ film@udkberlin.de
@ vera.garben@udkberlin.de
 www.udkberlin.de

>> universität trier
FB ii – medienwissenschaft /
visuelle medien
prof. dr. martin loiperdinger
universitätsring 15
54286 trier
0 +49.(0)651.2013607
1 +49.(0)651.2013616
@ loiperdinger@unitrier.de
 www.medien.unitrier.de

>> Werbe-und medien akademie marquardt
daniel poznanski
Bornstr. 241243
44145 dortmund
0 +49.(0)231.8610080
1 +49.(0)231.86100818
@ info@wam.de
 www.wam.de
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VerleiH	unD	Vertrieb	Von	kurzfilmen	in	DeutscHlanD

Distribution	anD	sale	of	sHort	films	in	germany

>> defa-spektrum Gmbh
manja meister
Chausseestraße 103
10115 Berlin

 0  +49.(0)30.246562115
 1  +49.(0)30.246562150
 @ m.meister@defaspektrum.de
  www.defaspektrum.de

>> Evangelisches zentrum für
 entwicklungsbezogene filmarbeit
 marianne zdunek, trudie Joras
 Kniebisstr. 29
 70188 stuttgart
 0 +49.(0)711.2847243
 1 +49.(0)711.2846936
 @ info@ezef.de
  www.ezef.de

>> Experimental film Workshop e.V.
 European media art festival
 alfred rotert
 lohstr. 45a
 49074 osnabrück
 0 +49.(0)541.21658
 1 +49.(0)541.28327
 @ info@emaf.de
  www.emaf.de

>> interfilm berlin Gmbh
 VErlEih
 tillmann allmer
 tempelhofer ufer 1a
 10961 Berlin
 0 +49.(0)30.25942904
 1 +49.(0)30.6932959
 @ tillmann@interfilm.de
  www.interfilm.de

 VErtriEb
 Christian gesell
 tempelhofer ufer 1a
 10961 Berlin
 0 +49.(0)30.25942903
	 1 +49.(0)30.6932959
 @ christian@interfilm.de
  www.interfilm.de

>> internationale Kurzfilmtage
 oberhausen gGmbh
 melanie piguel
 grillostr. 34
 46045 oberhausen
 0 +49.(0)208.8252925
 1 +49.(0)208.8255413
 @ info@kurzfilmtage.de
  www.kurzfilmtage.de

>> Katholisches filmwerk Gmbh
 Jürgen Köpper
 ludwigstr. 33
 60327 Frankfurt a. m.
 0 +49.(0)69.9714360
 1 +49.(0)69.97143613
 @ info@filmwerk.de
  www.filmwerk.de

>> Kurzfilmagentur hamburg e.V.
 VErlEih
 silja Ebeling, axel Behrens
 Friedensallee 7
 22765 hamburg
 0 +49.(0)40.39106318
 1 +49.(0)40.39106320
 @ verleih@shortfilm.com
  www.shortfilm.com

 VErtriEb
 ingo grell, anne schricker
 Friedensallee 7
 22765 hamburg
 0 +49.(0)40.39106319
 1 +49.(0)40.39106320
 @ sales@shortfilm.com
  www.shortfilm.com

>> Joachim Kreck film- und
 fernsehproduktion
 Joachim Kreck, 
 detelina grigorovaKreck 
 Klopstockstr. 12
 65187 Wiesbaden
 0  +49.(0)611.840562
 1  +49.(0)611.807985
 @ jkreck@planetinterkom.de
  www.filmeimschloss.de

>> matthias film
 iris drabner
 gänsheidestr. 67
 70184 stuttgart
 0 +49.(0)711.243456
 1 +49.(0)711.2361254
 @ info@matthiasfilm.de
  www.matthiasfilm.de

>> mobiles Kino niedersachsen
 Bahnhofstr. 21
 26122 oldenburg
 0 +49.(0)441.14632
 1 +49.(0)441.50502422
 @ kontakt@mobileskinoniedersachsen.de
  www.mobileskinoniedersachsen.de

>> Wand 5 distribution
 ivonne richter
 Friedrichstr. 23a
 70174 stuttgart
 0 +49.(0)711.99339814
 1 +49.(0)711.99339810
 @ archiv@wand5.de
  www.wand5.de



117SERVICE
filmVerbänDe	unD	filmbÜros	in	DeutscHlanD	(auswaHl)

film	associations	anD	film	offices	in	germany	(a	selection)

>> film- und medienbüro niedersachsen
Karl maier
lohstr. 45a
49074 osnabrück
0 +49.(0)541.28426
1 +49.(0)541.29507
@ info@filmbueronds.de
 www.filmbueronds.de
interessenvertretung, lobby für medien
kultur, Beratung und unterstützung bei 
Filmprojekten, networking, vorstellung 
geförderter Filme auf Filmmärkten und 
veranstaltungen, Kurzfilmmagazin

>> filmbüro baden-Württemberg e.V.
Wiebke a.C. reiß
im Filmhaus stuttgart
Friedrichstr. 23a
70174 stuttgart
0 +49.(0)711.221067
1 +49.(0)711.221069
@ info@filmbuerobw.de
 www.filmbuerobw.de
gefördert werden Kurz, animations
und dokumentarfilme im rahmen der 
Filmschau BadenWürttemberg

>> aG doK - arbeitsgemeinschaft
dokumentarfilm
thomas Frickel 
schweizer str. 6
60594 Frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.623700
1 +49.(0)6142.966424 
@ agdok@agdok.de
 www.agdok.de
Berufsverband fernsehunabhängiger 
produzenten, steht vertretern aller
Filmgenres offen und versteht sich
in erster linie als film und medien
politische lobby des dokumentarfilms

>> aG Kino – Gilde deutscher
 filmkunsttheater e.V.

Eva matlok
rosenthaler str. 34/35
10178 Berlin 
0 +49.(0)30.25760840
1 +49.(0)30.25760843 
@ info@agkino.de
 www.agkino.de
die ag Kino  gilde vertritt die gemein
samen interessen der Filmkunsttheater 
nach außen und unterstützt die Kinos bei 
ihren täglichen arbeit

>> berliner film- und fernsehverband e.V.
Klaus schmutzer
Weydinger str. 1416
10178 Berlin
0 +49.(0)30.24009205
1 +49.(0)30.24009206
@ kontakt@berlinerffv.de
 www.berlinerffv.de
interessenvertretung, lobby für medien
kultur, Beratung und unterstützung bei 
Filmprojekten, networking

>> bVr - bundesverband regie
ra steffen schmidthug 
Brienner str. 52
80333 münchen
0 +49.(0)89.34019109
1 +49.(0)89.34019110
@ info@regieverband.de
 www.regieverband.de
Bundesverband und Künstlervereinigung, 
vertritt die künstlerischen, sozialen,
rechtlichen und wirtschaftlichen
interessen der Filmemacher (Film und 
Fernsehregisseure  auch als drehbuch
autoren und produzenten  sowie 
regieassistenten und script/Continuities) 
in deutschland

>> bundesverband kommunale filmarbeit
Eckhard schleifer, ute mader
schweizer str. 6
60594 Frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.622897
1 +49.(0)69.6032185
@ info@kommunalekinos.de
@ ute.mader@vhsleverkusen.de
 www.kommunalekinos.de 
netzwerk der Filmkultur, das den genres 
spielfilm, Kurzfilm und dokumentarfilm 
den gleichen stellenwert beimisst. 

>> film- und Kinobüro hessen e.V.
Erwin heberling
schützenstr. 12
60311 Frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.13379618
1 +49.(0)69.13379998
@ info@filmhessen.de
 www.filmhessen.de
Beratung, Betreuung und unterstützung
hessischer Filmemacher, Kinos und 
Filmfestivals; initierung und abwicklung 
von vernetzungsprojekten (networking); 
Betreuung des verbunds » Filmfestivals 
hessen «



>> filmbüro bremen e.V.
Klaus W. Becker
Waller heerstr. 46
28217 Bremen
0 +49.(0)421.3876740
1 +49.(0)421.3876742
@ KBecker@filmbuerobremen.de
 www.filmbuerobremen.de
Förderung von dokumentarfilmen,
Kunstfilmen, Kurzfilmwettbewerb
als Forum für junge Filmemacher

>> filmbüro franken e.V.
anselm lenhardt
Königstr. 93
90402 nürnberg
0 +49.(0)911.2485008
1 +49.(0)911.2318330
@ anselm.lenhardt@filmbuerofranken.de
 www.filmbuerofranken.de
netzwerk regionaler Filmemacherinnen,
Förderung von Kurzfilmen, veranstalter 
von KurzfilmEvents

>> filmbüro nW e.V.
sandstr. 107135
45473 mülheim an der ruhr
0 +49.(0)208.449841
1 +49.(0)208.474113
@ info@filmbueronw.de
 www.filmbueronw.de
Beratung der Filmemacher, networking

>> filmbüro saar e.V.
peggy hamann
nauwieserstr. 19
66111 saarbrücken
0 +49.(0)681.36047
1 +49.(0)681.374668
@ info@filmbuerosaar.de
 www.filmbuerosaar.de
das saarländische Filmbüro e.v. engagiert 
sich für die Film und Kinokultur in der 
grossregion (saarland, rheinlandpfalz, 
luxemburg, lothringen und Wallonien).

>> filmverband brandenburg e.V.
Katharina riedel
augustBebelstr. 2653
14482 potsdam
0 +49.(0)331.7215321
1 +49.(0)331.7215323
@ filmverband.brandenburg@tonline.de
aufbau der Brandenburger Filmförderung, 
interessenvertretung und beratende
Funktionen 

>> filmverband sachsen e.V.
uwe penckert
schandauer str. 64
01277 dresden
0 +49.(0)351.3360099
1 +49.(0)351.3360094
@ info@filmverbansachsen.de
 www.filmverbansachsen.de
Betreuung der kulturellen Filmförderung
des landes sachsen, schwerpunkte der 
Betreuung: nachwuchsprojekte, dokumen
tar, Kurz und animationsfilme; außerdem: 
Beratung zu Filmförderung, finanzierung, 
networking

>> förderverein deutscher Kinderfilm
uwe rosenbaum
amthorstr. 11
07545 gera
0 +49.(0)365.8001007
1 +49.(0)365.8001007
@ fdk@kinderfilmonline.de
 www.kinderfilmonline.de
interessengemeinschaft von Fachleuten 
aus der gesamten Filmbranche, Kontakt 
und vermittlungsstelle innerhalb der 
Kinderfilmszene

>> hdf Kino e.V.
dr. andreas Kramer
große präsidentenstraße 9
10178 Berlinmitte 
0 +49.(0)30.23004041
1 +49.(0)30.23004026 
@ info@hdfkino.de
 www.hdfkino.de

>> thüringer filmbüro e.V.
Wolfgang Knappe
Europahaus schloss Kromsdorf
99441 Kromsdorf
0 +49.(0)3643.422180
1 +49.(0)3643.42274
@ info@thueringerfilmbuero.de
 www.thueringerfilmbuero.de
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filmVerbänDe	unD	filmbÜros	in	DeutscHlanD	(auswaHl)

film	associations	anD	film	offices	in	germany	(a	selection)

>> Verband deutscher
 drehbuchautoren e.V.

Katharina uppenbrink
Charlottenstraße 95
10969 Berlin 
0 +49.(0)30.25762971
1 +49.(0)30.25762974 
@ info@drehbuchautoren.de
 www.drehbuchautoren.de

>> Werkleitz Gesellschaft e.V. - 
 zentrum für künstlerische bildmedien

sachsen-anhalt
Karsten stempel
schleifweg 6
06114 halle/saale
0 +49.(0)345.682460
1 +49.(0)345.6824629
@ info@werkleitz.de
 www.werkleitz.de
medienbüro/medienlabor und medienwerk
statt, betreut den produktionstechnischen 
Bereich der kulturellen Filmförderung
sachsenanhalts, Förderstipendien,
Workshops, internetdatenbank für
Experimentalfilm und videokunst cinovid

WEitErE KontaKtE zu dEn bundEsVErbändEn
dEr filmWirtschaft auf anfraGE.

furthEr contacts of film industry
associations aVailablE on rEQuEst.
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filmförDerer	in	DeutscHlanD

film	funDing	boDies	in	germany

>> der beauftragte der bundesregierung
 für Kultur und medien (bKm)

referat K 35
ulrike schauz (referatsleiterin)
stresemannstr. 94
10963 Berlin
0 +49.(0)1888.6814929
1 +49.(0)1888.6813885
@ ulrike.schauz@bkm.bmi.bund.de

 produktionsförderung Kurzfilme
Jürgen gansel
graurheindorfer str. 198
53117 Bonn
0 +49.(0)1888.6813583
1 +49.(0)1888.6815583
@ Juergen.gansel@bkm.bmi.bund.de 
 www.filmfoerderungbkm.de
die Förderung umfasst u.a. drehbuch, pro
duktion von Kurzfilmen, verleih, abspiel; 
ausrichtung deutscher Kurzfilmpreis und 
Kinoprogrammpreis

>> dEfa-stiftung
helmut morsbach
Chausseestr. 103
10115 Berlin
0 +49.(0)30.246562101
1 +49.(0)30.246562149
@ info@defastiftung.de
 www.defastiftung.de
vergabe von Fördermitteln (stipendien) 
für ausstellungen, symposien und 
Fachveranstaltungen auf filmkulturellem 
gebiet, für maßnahmen der Bildung im 
Bereich der Filmkultur und Filmkunst und 
für wissenschaftliche Forschungsarbeiten

>> filmfernsehfonds (fff) bayern
dr. Klaus schäfer
sonnenstr. 21
80331 münchen
0 +49.(0)89.5446020
1 +49.(0)89.54460221
@ klaus.schaefer@fffbayern.de
 www.fffbayern.de
Förderung des Kinofilms  drehbuch, 
produktionsvorbereitung, produktion, 
verleih, vertrieb; zudem Förderung freier 
Fernsehproduktionen und Filmtheater

>> filmbüro bremen
Klaus W. Becker
Waller heerstr. 46
28217 Bremen 
0 +49.(0)421.3876740
1 +49.(0)421.3876742 
@ KBecker@filmbuerobremen.de
 www.filmbuerobremen.de
kulturelle Filmförderung, Förderpreise 
dokfilm u. videokunst, Kurzfilmförderung, 
diplomfilm und Kleinstprojektförderung

>> filmförderung hamburg
 schleswig-holstein Gmbh

Eva hubert
Friedensalle 1416
22765 hamburg
0 +49.(0)40.3983720
1 +49.(0)40.3983711
@ hubert@ffhsh.de
 www.ffhsh.de
Förderung aller schritte bei der herstel
lung und auswertung von Filmen  von 
der Entwicklung des drehbuchs über die 
produktion bis zur verleihförderung und 
präsentation im Kino 

>> filmförderungsanstalt (ffa)
peter dinges, Katja Jochum
große präsidentenstr. 9
10178 Berlin
0 +49.(0)30.27577512
1 +49.(0)30.27577111
@ dinges@ffa.de
 www.ffa.de
unterstützung der Belange der Filmwirt
schaft und verbesserung ihrer struktur 
auf der Basis des FFg; u.a. abstimmung 
und Koordinierung der Filmförderungs
maßnahmen des Bundes und der länder 

>> filmstiftung nordrhein-
Westfalen Gmbh
michael schmidospach
Kaistr. 14
40221 düsseldorf
0 +49.(0)211.930500
1 +49.(0)211.930505
@ info@filmstiftung.de
 www.filmstiftung.de
Förderung von Kurzfilmen (nahezu alle
phasen), die als Examensarbeiten an 
Filmausbildungstätten oder als debütfilm 
nach der ausbildung realisiert werden

>> hessische filmförderung
maria Wismeth
am steinernen stock 1
60320 Frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.1554516
1 +49.(0)69.1554514
@ postmaster@
 hessischefilmfoerderung.de
 www.hessischefilmfoerderung.de
Förderung von der projektentwicklung 
über die Finanzierung bis zur verwertung

>> Kulturelle filmförderung m-V; 
 landesfilmzentrum m-V

antje naß
Bürgermeisterhauptstr. 5153
23966 Wismar
0 +49.(0)3841.618200
1 +49.(0)3841.618209
@ filmfoerderung@filmmv.de
 www.filmmv.de
gefördert werden stoff und projektent
wicklung, produktionen, vertrieb, verleih 
und abspiel

>> Kulturelle filmförderung
schleswig-holstein e.V.
Bern günther nahm
haßstr. 22
24103 Kiel
0 +49.(0)431.551439
1 +49.(0)431.51642
@ Filmwerkstattsh@tonline.de
 www.infomediash.de
Beratung bei Konzeption, Kalkulation,
realisation und Fördermaßnahmen von
Filmprojekten; projektförderung durch
teilweise Beistellung von analoger und
digitaler Film/videotechnik für kulturelle 
Film, video oder multimediaprojekte

>> Kulturstiftung des freistaates sachsen
ralph lindner
Karlliebknechtstr. 56
01109 dresden
0 +49.(0)351.8848015
1 +49.(0)351.8848016
@ kulturstiftung@kss.smwk.sachsen.de
 www.kulturstiftung.sachsen.de
gefördert werden u.a. die herstellung
von dokumentar und Kurzfilmen von 
besonderem künstlerischen rang,
stoffentwicklung, dokumentationen
zum sächsischen audiovisuellen Erbe, 
zusatzkopien und untertitelungen zur
internationalen präsentation, vorfüh
rungen national

>> Kunststiftung des landes
 sachsen-anhalt

manon Bursian
FriedemannBachplatz 5
06108 halle/ saale
0 +49.(0)345.212590
1 +49.(0)345.2029990
@ info@kunststiftungsachsenanhalt.de
 www.kunststiftungsachsenanhalt.de
gefördert werden stoffentwicklung,
audiovisuelle vorhaben (dvd, trailer 
usw.), die Kultureinrichtung bzw.
kulturelle Events in sachsenanhalt
medial zur geltung bringen



>> Kuratorium Junger deutscher film
monika reichel
schloss Biebrich
rheingaustr. 140
65203 Wiesbaden
0 +49.(0)611.602312
1 +49.(0)611.692409
@ kuratorium@tonline.de
 www.kuratoriumjungerfilm.de
projektvorbereitung, produktion,
postproduktion bis hin zu vertrieb

>> mEdia desk deutschland
Cornelia hammelmann 
Friedensallee 1416
22765 hamburg
0 +49.(0)40.3906585
1 +49.(0)40.3908632
@ info@mediadesk.de
 www.mediadesk.de
mEdia plus ist das europäische 
Förderprogramm zur unterstützung der 
audiovisuellen industrie. Es konzentriert 
sich auf drei Förderbereiche: Fortbildung, 
projektentwicklung und vertrieb.

>> mEdia antenne münchen Gmbh
ingeborg degener
herzogWilhelmstr. 16
80331 münchen
0 +49.(0)89.54460330
1 +49.(0)89.54460340
@ info@mediaantennemuenchen.de

>> mEdia antenne berlin
brandenburg
uta Eberhardt, susanne schmitt 
augustBebelstr. 2653
14482 potsdam
0 +49.(0)331.7438750
1 +49.(0)331.7438759
@ mediaantenne@medienboard.de

>> mEdia antenne düsseldorf
heike meyerdöring
Kaistr. 14
40221 düsseldorf
0 +49.(0)211.9305014
1 +49.(0)211.930505
@ media@filmstiftung.de

>> medienboard berlin-
 brandenburg Gmbh

andrea mallwitz
augustBebelstr. 2653
14482 potsdam
0 +49.(0)331.7438710
1 +49.(0)331.7438799
@ a.mallwitz@medienboard.de 
 www.medienboard.de
Förderung von stoffentwicklung, projekt
entwicklung, produktion, verleih und 
vertrieb; Förderschwerpunkte sind 
nachwuchs und drehbuchförderung
sowie internationale Koproduktionen

>> mfG - medien- und filmgesellschaft
 mbh baden-Württemberg

gabriele röthemeyer
Breitscheidstr. 4
70174 stuttgart
0 +49.(0)711.90715400
1 +49.(0)711.90715450
@ filmfoerderung@mfg.de
 www.mfg.de
Filmproduktion, drehbuch, verleih

>> mitteldeutsche medienförderung Gmbh
manfred schmidt
hainstr. 1719
04109 leipzig
0 +49.(0)341.269870
1 +49.(0)341.2698765
@ manfred.schmidt@mdmonline.de
 www.mdmonline.de
gefördert werden stoff und projektent
wicklung, produktionen, vertrieb, verleih
und abspiel

>> nordmedia fonds Gmbh
mediengesellschaft
niedersachsen/bremen
Jochen Coldewey
Expo plaza 1
30539 hannover
0 +49.(0)511.12345650
1 +49.(0)511.12345629
@ j.coldewey@normedia.de
 www.normedia.de
gefördert werden stoff und projektent
wicklung, produktionen, vertrieb, verleih
und abspiel; vergabe von preisen, stipen
dien und prämien

>> thüringer staatskanzlei
 referat 14  medien

regierungsdirektor nils Jonas greiner
regierungsstr. 73
99084 Erfurt
0 +49.(0)361.3792140
1 +49.(0)361.3792149
@ nils.greiner@tsk.thueringen.de
 www.thueringen.de/de/tsk
die Förderung erfolgt im rahmen der 
projektförderung als nicht rückzahlbare 
zuwendung zur teilfinanzierung des 
projektes

>> staatskanzlei schleswig-holstein
referat Kulturelle Filmförderung
gert haack
pF 7124
24171 Kiel
Brunswiker str. 1622
24105 Kiel
0 +49.(0)431.9885848
1 +49.(0)431.9885857
@ gert.haack@stk.landsh.de
 www.kulturstiftungsh.de
Förderungskategorien sind die projekt
entwicklung, Film und medienproduktion 
sowie die präsentation und vermittlung
von Filmen

>> Gesellschaft zur medien-
 förderung saarlan

saarland medien mbh
Werner J. röhrig
nellBreuningallee 6
66115 saarbrücken
0 +49.(0)681.389880
1 +49.(0)681.3898820
@ info@saarlandmedien.de
 www.saarlandmedien.de
gefördert werden verschiedene Festivals,
institutionen, Kommunale Kinos, 
Filmkopien sowie der medienstandort; 
die Filmproduktionsförderung gliedert 
sich nach den genres dokumentar/ 
imagefilm, Kunst/ Experimentalfilm und 
Kurz/spielfilm

>> filmbewertungsstelle Wiesbaden (fbW)
rheingaustr. 140
65203 Wiesbaden
0 +49.(0)611.96600412
1 +49.(0)611.96600411
@ film@fbwfilme.de
 www.filmbewertung.com
vergabe der prädikate » wertvoll « und
» besonders wertvoll « durch unabhängige 
Jurys (ein prädikat bedeutet referenzfilm
förderung durch die FFa)
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Internationales Kurzfi lm Festival Köln
Kölner Filmhaus
Maybachstr. 111
D-50670 Koeln
Tel. +49-221-222710-27
Fax +49-221-222710-99
scc@koelner-fi lmhaus.de
www.koelner-fi lmhaus.de

Einsendeschluss:
31. Juli 2008
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WerKleitz
Medienlabor/Media Lab
   Medienbüro
   Technikverleih
   Workshops

Stipendien/Grants
   EMAN-EMARE
   Projektstipendium
   Supported Artist

>

Zentrum für künstlerische Bildmedien Sachsen-Anhalt//Centre of Media Art Saxony-Anhalt

Ereignisse/Events
   Festival
   Visiting Artists
   Shortfilm BBQ
   Open Art Display

www.werkleitz.de
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November 4 – 9, 2008

Deadline for submissions
August 1st, 2008

Hochstraße 21
38102 Braunschweig

fon +49 (0) 531 - 7 55 97
fax +49 (0) 531 - 7 55 23

info@filmfest-braunschweig.de
w w w.filmfest-braunschweig.de

INTERNATIONAL
SHORT FILM MUSIC AWARD »THE LEO«
for best combination of sound/music
and image(€ 2,000)
all formats accepted

EUROPEAN
SHORT FILM SECTION
only 35mm format accepted



Interaktive Datenbank der durch Kulturelle Filmförderung
in Sachsen entstandenen Filme (1992-2006).

Nähere Informationen / Bestellung unter:
Tel. 0351-3360099, Fax -3360094,

E-mail: info@filmverband-sachsen.deFI
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Interessenvertretung der Film-, Fernseh- und 
Videoschaffenden in Sachsen

Erhalt, Förderung und Entwicklung einer 
regionalen und unabhängigen Filmkultur

Betreuung der kulturellen Filmförderung 
in Sachsen

Beratung und Information zu Filmförderung,
Filmfinanzierung, Promotion, Vertrieb 
und Abspiel

Ausbau und Vernetzung der filmkulturellen 
Infrastruktur in Sachsen

Filmreihen, Seminare, Workshops etc

Filmpolitische Vertretung des unabhängigen
sächsischen Film- und Kinoschaffens gegen-
über der Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung

Datenerfassung sächsischer Filmarchive

Location-Informationen
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AnniversAry edition
deAdline for entries: July 21, 2008

AwArds:
Golden Key Euro 5.000 (Best up and Coming Documentary)

Golden Cube Euro 2.500 (Best Media Installation)
Golden HerCules Euro 2.500 (Best regional Work)

A38-ProduCtion GrAnt Worth up to Euro 8.000

Filmladen Kassel e.V. | Goethestr. 31 | 34119 Kassel | Germany 
Fon: ++49 (0)561-70764 -21 | Fax: ++49-(0)561-70764-41 | doKFest@Filmladen.de | www.Filmladen.de/doKFest







»Eine kleine Sensation 
im Filmbuch-Bereich … « 
(shortfilm.de)

Peter Kremski: 
Überraschende Begegnungen der kurzen Art. 
Gespräche über den Kurzfilm.
14,90 Euro, ISBN 3-9806313-5-4, 

Peter Kremski im Gespräch mit den Kurzfilm-Regisseuren:
Kenneth Anger, Michel Gondry, Romuald Karmakar,  
Mara Mattuschka, Matthias Müller, Kornel Mundruczo,  
Zbigniew Rybczynski, John Smith, Jan Svankmajer,  
Tom Tykwer, Laura Waddington.

Boris Groys: Groysaufnahme .
Philosophische Gedanken zum Film.
12,50 EURO, ISBN 978-3-9806313-7-2

Die gesammelten 
Kolumnen und Essays 
aus elf Jahren »Schnitt«.

Zum 60. Geburtstag von Boris Groys vereint der 
Schnitt Verlag in dieser Textsammlung erstmals alle  
bis dato im Filmmagazin »Schnitt« erschienenen  
Kolumnen und Essays des profilierten Philosophen  
zu Themen aus Medien und Film. 

Mit zahlreichen Fotographien von Natalia Nikitin.

Schnitt – der Filmverlag
Breite Straße 118 –120, 50667 Köln
info@schnitt.de, www.schnitt.de
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