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EDITORIAL

Seit ihrer Gründung vor nunmehr sieben Jahren hat die aG Kurfilm mit ihrer arbeit 

wesentlich zur verbesserten Wahrnehmung des deutschen Kurzfilms im In- und 

ausland beigetragen. Dies nicht zuletzt auch Dank der jährlichen herausgabe 

dieses Kataloges, der hiermit in seiner sechsten ausgabe vorliegt und allen mit 

Kurzfilm beschäftigten (Kuratoren, verleihern, festivalorganisatoren, Kritikern) als 

hilfe dienen soll, sich innerhalb der mehr als 2.000 jährlich in Deutschland produ-

zierten Kurzfilme zu orientieren. angesichts dieser zahl  kann und soll der Katalog 

aber nur anregung sein, denn es ist ein versuch, anhand von festivalerfolgen und 

vorschlägen der mitglieder der aG Kurzfilm (filmhochschulen, festivals und Kurz-

filmverleihern) eine möglichst repräsentative auswahl zu treffen. Der Katalog ist 

eine momentaufnahme des aktuellen Kurzfilmgeschehens in Deutschland, denn die 

kurze form ist immer für Überraschungen gut und beweist stets aufs neue ihren 

mut, mit Stilen zu experimentieren, technische neuerungen zu erproben und unmit-

telbar auf gesellschaftliche themen zu reagieren.

Die arbeit zur promotion des deutschen Kurzfilms wird international anerkennend 

wahrgenommen, z. b. die jährliche premiere des programms »Soirée allemande . 

coup de cœur – le court métrage allemand« in clermont-ferrand oder die präsenz 

auf den filmmärkten in cannes, annecy und berlin. repräsentanten der aG Kurz-

film werden auf festivals der Katalog »German Short films« und auch der »Short 

report« buchstäblich aus den händen gerissen. ebenso wichtig ist die reisekosten-

unterstützung deutscher filmemacher, die auf internationalen festivals ihre filme 

persönlich vorstellen möchten.

Wie wir uns alle erinnern können, war 2008 – auch jenseits des unglaublichen er-

folgs von reto caffis Kurzfilm auf Der StrecKe – ein gutes Jahr für die präsenz des 

deutschen Kurzfilms im ausland. neben our WonDerful nature, reISe zum WalD 

oder benDe SIra konnten eine reihe weiterer Kurzfilme viele preise auf nationalen 

und internationalen festivals gewinnen.

2008 war die arbeit der aG Kurzfilm weitestgehend durch die vertretung der belange 

des Kurzfilms bei der novellierung des filmförderungsgesetztes (ffG) bestimmt.  

Im neuen ffG wurde der seit langem umstrittene § 20, das sogenannte Kopplungs-

Since its founding seven years ago, the activities of the German Short film  

association have contributed substantially to the improved appreciation of the 

German short film both at home and abroad. this is also due, last but not least, 

to the annual publication of this catalogue — herewith in its sixth edition — which 

is meant to assist all those active within short film (curators, distributers, festival 

organisers, critics) in finding their way through the more than 2,000 short films 

produced in Germany each year. In view of this quantity this catalogue can and 

should only serve as a stimulus, for it is an attempt, based on festival successes 

and suggestions of association members (film schools, festivals and short film dis-

tributors), to gather the most representative selection possible. the catalogue is a 

snapshot of the current state of affairs of short film in Germany, for the short form 

is invariably good for surprises and continually demonstrates anew its courage 

to experiment with styles, to test technological innovations and to immediately 

respond to social issues.

the promotion activities for German short film are being internationally noti-

ced and acknowledged, for example, by the annual première of the new »Soirée  

allemande . coup de cœur – le court métrage allemand« programme at clermont-

ferrand or the presence at the film markets of cannes, annecy and berlin. at  

festivals, the »German Short films« catalogue as well as the »Short report« are 

literally torn from the hands of the German Short film association representatives. 

of equal importance is the travel assistance for German filmmakers that want to 

personally present their films at international festivals.

as we all can remember, even outside the unbelievable success of retro caffi‘s 

short film auf Der StrecKe (on the lIne), 2008 was a good year for the interna-

tional presence of German short film. alongside our WonDerful nature, reISe 

zum WalD (Journey to the foreSt) or benDe SIra, a number of other short films 

also won numerous prizes at national and international festivals. 

In 2008, the activities of the German Short film association were to a great extent 

concerned with the representation of the interests of short film during the revision 

of the film funding law (ffG). In the new ffG, the long controversial Section 20, 

»Short report«



gebot, gestrichen. Die gesetzliche vorgabe, einen geförderten film bis 110 minuten 

mit einem Kurzfilm zur gemeinsamen aufführung (!) zu verbinden, wurde in allen 

erdenklichen formen umgangen. Das Gesetz hat sich in der praxis nicht bewährt 

und sein ziel komplett verfehlt. Durch neue anreiz- und fördermodelle soll dem 

Kurzfilm nun der Weg auf die Kinoleinwand erleichtert werden. erstmals sind förde-

rungshilfen auch für den verleih und vertrieb von Kurzfilmen gesetzlich verankert, 

ebenso wie eine abspielförderung von filmtheatern für die aufführung von Kurz-

filmen als vorfilm. Des Weiteren erfolgte eine umstrukturierung der referenzkrite-

rien für die produktionsförderung von Kurzfilmen – die stärkere Gewichtung von 

Wettbewerbsteilnahmen und preisen auf festivals berücksichtigen die elementare 

bedeutung der festivals gerade für den Kurzfilm. ein erster Schritt ist getan – die 

eigentliche arbeit fängt erst an. Jetzt geht es darum, den Kinobetreibern das neue 

anreizmodell vorzustellen und sie für den einsatz von Kurzfilmen zu begeistern. 

Dafür brauchen wir nicht zuletzt das vertrauen der gesamten filmbranche, um die 

neuen gesetzlichen rahmenbedingungen mit leben zu erfüllen.

neben all diesen aktivitäten gibt es seit dem Jahr 2008 einen weiteren Schwer-

punkt in der arbeit der aG Kurzfilm: die organisation der Kinotournee »Deutscher 

Kurzfilmpreis unterwegs«. Das ziel der tournee ist es, Kurzfilme einer breiten 

 Öffentlichkeit auf der großen leinwand zu präsentieren – bundesweit an zahl-

reichen orten.

auch mit dem nun vorliegenden Katalog »German Short films 2009« wollen wir 

dem deutschen Kurzfilm helfen, die ihm zustehende aufmerksamkeit zu erlangen.

alexander Stein

für den vorstand der aG Kurzfilm

Januar 2009

the so-called coupling requirement (Kopplungsgebot), has finally been struck. the 

statutory requirement that a funded film of up to 110 minutes in length had to be 

screened with a short film (!) was continually by-passed in every way imaginable. 

the law proved to be a failure in practice and completely missed its target. now, 

new incentives and support models should make it easier for short film to find its 

way onto the cinema screen. for the first time ever, support for the distribution and 

licensing of short films — and, likewise, for film theatres that screen short films as 

supporting films — is now established by law. furthermore, the reference criteria for 

the production support of short films have been restructured: the greater weight 

given to competition participation and festival awards bears the fundamental im-

portance of festivals (particularly for short film) in mind. an initial step has been 

taken, but the real work is just now starting. the new incentive models have to be 

introduced to the cinema operators, and their enthusiasm for using short films has 

to be sparked. to be able to give the new legal framework life, if nothing else we 

need the confidence of the entire film industry.

In addition to all the previously mentioned activities, the German Short film as-

sociation has taken on yet another priority since 2008: the organisation of the  

»Deutscher Kurzfilmpreis unterwegs« (German Short film award on tour). the 

aim of the tour is to present short films on the big screen to a broad public — at  

numerous locations across the country.

With the current catalogue »German Short films 2009« we also want to help the 

German short film to gain the appropriate attention it deserves.  

alexander Stein

on behalf of the board of the German Short film association

January 2009
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2 – 8 June 2009

25 TH Hamburg InternatIonal
SHorT Film FeSTival
1 – 7 June 2009  11TH mo & FrieSe 
CHIldren’s sHort FIlm FestIval

enTry DeaDline 15 FeBrUary 2009
THree-minUTe QUickie Topic HUman error enTry DeaDline 1 april 2009

Organizer kurzFilmagentur Hamburg e.v.
festival@shortfilm.com  ///  www.shortfilm.com

„i“ by Luke Losey © Neath Films

KurzFilmverleih theatrical distribution www.verleih.shortfilm.com

KurzFilmvertrieb short Film sales www.sales.shortfilm.com

KurzFilmshop short Film shop www.shop.shortfilm.com

kurzFilmagentur Hamburg e.v.
kfa@shortfilm.com 
www.shortfilm.com



21. Filmfest Dresden
Internationales Kurzfi lmfestival
14. – 19. April 2009
www.fi lmfest-dresden.de
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bis Ende 2009 in deutschen Kinos!
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55. 
Internationale 
Kurzfi lmtage 
Oberhausen
30. April – 5. Mai 
2009
Unreal Asia
www.kurzfi lmtage.de
Lichtburg Filmpalast

Kurzfi lmtage 
Oberhausen

Unreal Asia

30. April – 5. Mai 
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Das Film-magazin

Probeabo: zwei Hefte kostenlos und unverbindlich
www.film-dienst.de . abo@film-dienst.de . Telefon 0228-884229
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Exhibition 22 April—04 October 2009
www.emaf.de
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16. 
INTERNATIONALES
TRICKFILM FESTIVAL
FESTIVAL OF ANIMATED FILM
STUTTGART ’09
MAY 05 – 10, 2009   www.ITFS.de

International Competition
AniMovie
Young Animation
Animated Series
Tricks for Kids
Under Commission

To receive further information on the upcoming International Festival of
Animated Film Stuttgart register for our newsletter on www.itfs.de
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Film Festivals, Cinemas and the Crisis

Wer das Kino erhalten will, muss es zerstören

Whoever Wants to preserve Cinema Must Destroy It

Machinima: Wie Computerspiele zum

Filmemachen zweckentfremdet werden

Machinima: The Reappropriation of

Computer Games for Filmmaking

ORDER/CONTACT: INFO@AG-KuRzFILM.DE | WWW.AG-KuRzFILM.DE
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� Telefon: 069-58098-191  

� Post: Brief an unten angegebene Adresse  
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Ich möchte 3 Ausgaben epd Film 
für 9.90 € mit den Zugaben bestellen.

Vor-/Zuname:

Straße/ Hausnr.: PLZ/Ort:

Tel. Nr. : (für telefonische Befragung)

Datum/Unterschrift:

Bitte fotokopieren oder ausschneiden und einsenden an: epd Film, Postfach 50 05 50, 60394 Frankfurt

Jetzt Testen und sparen!
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Werderstr. 1 | 50672 Köln | +49 (0)221 920188-0 | info@fi lmschule.de





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 pres-

entation 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 clermont-ferrand 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.

premiere of „Soirée allemande“ 
2008 © pascal lebeau 

pORTRÄT AG KuRzFILM - 
BuNDESVERBAND 
DEuTSCHER KuRzFILM

Portrait	of	tHe
german	sHort	film	assoCiation



einen Schwerpunkt der aktivitäten des bundesverbandes bildet die systematische 

Darstellung und koordinierte präsentation des deutschen Kurzfilmschaffens im 

ausland. mit dem Gesellschafterbeitritt der aG Kurzfilm zur neu gegründeten Ger-

man films Service und marketing Gmbh wurde 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 clermont-ferrand 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. Seit 2007 präsentiert 

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 einmal jährlich 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 filmför-

derung 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  

»German Short films« catalogue with a selection of the 100 most interesting cur-

rent 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 Inter-

national Short film festival oberhausen. this contains international themes and 

contributions, as well as news, information and dates on the wide-ranging German 

short film scene.

Since 2007 the German Short film association has been presenting the magazine 

»Short report«, the first magazine ever dedicated specifically to German short 

film. In an extensive review of 2007, the short film highlights of the year were ap-

praised 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 once a year 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. 

happy hour at the aG Kurzfilm booth at the  
film market in clermont-ferrand © pascal lebeau



01
MARION pFAuS >> aka rigoletti, born 
in 1966; lives as an author, filmmaker 
and performance artist in berlin

16:9 FuLL HD

2007 | 11’ | fiction | video | miniDV | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles 

marion pfaus
marion pfaus
marion pfaus
marion pfaus
marion pfaus
marion pfaus,  
felicia zeller

FESTIVALS Internationales Kurzfilm-
festival hamburg; european media art festival, os-
nabrück; Stuttgarter filmwinter; Short film festival 
opere nuove no Words, bolzano; femme totale – In-
ternationales frauenfilmfestival Dortmund/Köln

AWARDS on-video-award, exground  
   filmfest, Wiesbaden

INHALT >> 16:9 full hD ist ein hDv-film im 16:9-for-
mat. Deutschland hinkt beim thema hD im vergleich 
zu england und anderen ländern in europa um zwölf 
bis 14 monate hinterher. also, los geht‘s!
ein film, der untersucht, wie viel nach der umstellung 
von pal auf hD, von 4:3 auf 16:9 an bild gewonnen wur-
de und was man damit alles machen kann.

MARION pFAuS >> alias rigoletti, geboren 1966; lebt 
seit 2000 als filmemacherin, autorin und performerin 
in berlin

SyNOpSIS >> a film that explores how much images 
have gained from the conversion from pal to hD, 
from 4:3 to 16:9, and all the things that can be done 
with it. With regard to the subject of hD, Germany is 
lagging behind england and other european coun-
tries by around 12 to 14 months. So, here we go!

marion pfaus
neumannstr. 125
13189 berlin

0	+49.(0)30.25768723
@ rigoletti@
 rigoletti.de
 www.rigoletti.de

marion pfaus
neumannstr. 125
13189 berlin

0	+49.(0)30.25768723
@ rigoletti@rigoletti.de

2002 In DreI eInfachen SchrItten zum meISterWerK
2003 zWeI vIDeobrIefe
2004 learnInG enGlISh mIt rIGolettI
2007 tell me IS thIS paraDISe/ or IS It JuSt 
  another ScheISS
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MARIE-CATHERINE THEILER >> 

born 1976 in lucerne; 2005 diploma 
at the university of art and Design 
Geneva; lives in berlin

JAN pETERS >> born 1966; 1999 diploma at the uni-
versity of art hamburg; lives in berlin

2 ODER 3 
VERSuCHE, 
EINE IDEE 

uMzuSETzEN
2	or	3	takes	on	an	iDea

2008 | 6’ | fiction | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | German, Spanish dialogue | English, French subtitles

marie-catherine theiler, 
Jan peters
marie-catherine theiler, 
Jan peters
Jan peters
marie-catherine theiler

FESTIVALS european media art festi-
val, osnabrück; backup_festival, Weimar; viennale 
– vienna International film festival; Kasseler Doku-
mentarfilm- & videofest; festival tous courts d‘aix-
en -provence; oldenburger Kurzfilmtage zwerkWerK; 
Stuttgarter filmwinter; Impakt festival, utrecht

AWARDS preis der Schweizer Jury,
   vIDeoeX zürich

INHALT >> eine junge filmemacherin träumt von der 
fahrt mit der 35mm-Kamera: In barcelona begegnet 
sie einer bardame und einem Junkie, einem arbeitslo-
sen und einer Designerin. Im off erzählt uns die filme-
macherin deren Geschichte. oder ist es vielleicht eine 
andere Geschichte? Wer spielt hier wen und welcher 
film wird gedreht? Was ist fiktion und was ist reali-
tät? real ist auf alle fälle die tatsache, dass sich der 
Kapitalismus bei uns eingenistet hat. Wie werden wir 
ihn jetzt wieder los?

MARIE-CATHERINE THEILER >> geboren 1976 in lu-
zern; bis 2005 filmausbildung an der haute ecole d‘art 
et de Design de Genève; lebt in berlin

JAN pETERS >> geboren 1966; bis 1999 filmausbildung 
an der hochschule für bildende Künste hamburg; lebt 
in berlin

SyNOpSIS >> a young filmmaker dreams about 
being on a big film set: a little bar in barcelona. bar-
maid, junkie, artist and an unemployed are crossing 
their ways around a can of coke. the filmmaker is 
telling us their stories. or is it another story? Who 
is who and what film are they shooting? What is fic-
tion and what is reality? real is at least the fact that 
capitalism has managed to dig its claws into us. how 
can we now get rid of it again?

marie-catherine theiler 
brodhubel 8
6072 Sachseln 
Switzerland
Jan peters

0	+41.(0)41.6605268
@ mc@24fs.org

@ jan@24fs.org

Jan peters 
Sonnenallee 106
12045 berlin

marie-catherine theiler

0	+49.(0)30.69543876
0	+49.(0)30.69543877
@ jan@24fs.org

@ mc@24fs.org

m. t. 2005  Il barbIere; eIn WalD Der SKulpturen 
 2007 le tempS SuSpenDu  
J. p. 2001 WIe Ich eIn hÖhlenmaler WurDe 
 2004 bye bye tIGer; 13 ou 14 
 2007 WIe Ich eIn freIer reISebeGleIter WurDe 
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IzABELA pLuCINSKA >> born 1974 
in Koszalin, poland; 1995-2000 art 
& Design School in lodz; 1998-2002 
filmschool pWSftvit animation in 

lodz; 2002-2003 studied animation at the film and 
television academy »Konrad Wolf« in potsdam

7 MORE MINuTES

2008 | 8’ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | plasticine animation | no dialogue

Izabela plucinska
Izabela plucinska, 
Justyna celeda
Izabela plucinska
Daniela Kinateder
Izabela plucinska
marcin oles
Kacper habisiak, 
marcin Kasinski

FESTIVALS International animated  
film festival, annecy/ france

INHALT >> ein zugunglück! vier der reisenden er-
wachen an einem Strand. es ist sonnig, warm, der 
himmel ist blau und die möwen schreien. Warum nicht 
ein bad nehmen? ...oder driften sie vom Diesseits ins 
Jenseits?

IzABELA pLuCINSKA >> geboren 1974 in Koszalin, 
polen; 1995-2000 Schule für Kunst und Design lodz; 
1998-2002 Studium an der filmschule pWSftvit ani-
mation in lodz; 2002-2003 Studium animation an der 
hff »Konrad Wolf« in potsdam

SyNOpSIS >> a train accident! four of the passen-
gers awoke at the beach. It‘s sunny, warm, the sky is 
blue and the seagulls are screaming. Why not take a 
bath in the sea? ...or are they drifting from the here 
and now to the hereafter?

Izabela plucinska
Gabriel-max-Str. 13
10245 berlin

0	+49.(0)30.26948955
@ izaplucinska@
 yahoo.de

claytraceS
Jamila Wenske
Izabela plucinska
Gabriel-max-Str. 13
10245 berlin

0	+49.(0)30.26948955
@ jamila_w@gmx.de

2005 Jam SeSSIon
2006 breaKfaSt
2008 marathon
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TOBIAS BILGERI >> born in 1978;  
since 2003 student at the university 
of arts and Design Kassel

ABOuT LOVE, 
HATE AND THE 

OTHER ONE

2007 | 1’ | animation | video | Beta SP | 1:1.75 / 16:9 | colour | stereo | 3D computer animation | English dialogue

tobias bilgeri
tobias bilgeri
tobias bilgeri
tobias bilgeri
tobias bilgeri
Steffen martin
 

FESTIVALS interfilm berlin; bitfilm 
festival; Internationale hofer filmtage; Inter-
nationales trickfilm-festival Stuttgart

AWARDS Special mention, Sleep-
walkers International Student film festival, tallinn

INHALT >> lIebe und haSS treffen sich. Wird lIebe die 
liebe von haSS gewinnen oder wird liebe zu hass?

TOBIAS BILGERI >> geboren 1978; seit 2003 Student 
an der Kunsthochschule Kassel

SyNOpSIS >> love and hate meet on a hill. Will 
love get the love of hate or will love turn to hate?

tobias bilgeri
frankfurter Str. 76
34121 Kassel

0	+49.(0)175.9280880
@ info@bilgeri.eu

tobias bilgeri
frankfurter Str. 76
34121 Kassel

0	+49.(0)175.9280880
@ info@bilgeri.eu

2003 13 floWerS
2004 raSenmäher
2006 Je veuX reSter
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SABINE NEuMANN >> In 2003 stu-
died at the london college of media; 
since 2004 studies directing at the 
German film and television academy 
berlin (dffb)

ALLE TüREN  
OFFEN
tHe	worlD	is	your	
oyster

2008 | 5’ | fiction | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

Sabine neumann
Knut mierswe
carola rodriguez
anna Kappelmann
matthias maier
anka baier,  
Klaus Schreiber,  
tilo hillebrand
hartmut bitomsky, 
Susanne mann

FESTIVALS unabhängiges filmfest
   osnabrück

INHALT >> mit 20 hat man unzählige chancen und 
die Welt liegt einem zu füßen. endlich fertig mit der 
Schule kann man machen, was man möchte – kurz: es 
stehen einem alle türen offen. aber was, wenn man 
durch keine einzige der offenen türen gehen möchte? 
Wenn man stattdessen sogar noch die eigene zimmer-
tür zuzieht? Dann gerät plötzlich die außenansicht ei-
ner tür zur verbildlichung der Innenwelt des dahinter 
verschanzten. 

SABINE NEuMANN >> studierte ab 2003 am london 
college of media; seit 2004 regiestudium an der Deut-
schen film- und fernsehakademie berlin (dffb)

SyNOpSIS >> at the age of 20 you don‘t know 
any lim its and you have the world at your feet. 
finally, after school, you can do what you always 
wanted – all the doors are left wide open for you. 
but what happens if you don‘t want to enter one 
of those open doors? If you even close your own 
one instead? then the outside of that door is the 
only thing you still know about the one who hides 
behind it. 

Sabine neumann
neue hochstr. 48
13347 berlin

0	+49.(0)178.6767245
@ sabine.neumann@
 unserkleineslabel.de

Deutsche film- und fern-
seh akademie berlin (dffb) 
Jana Wolff
potsdamer Str. 2
10785 berlin

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

2002 ID theft
2003 you are In control; Into the voID
2005 folloW me
2007 ruKelIe
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CHRIS CALIMAN >> born in bucha-
rest, romania in 1979; in 2008 gradu-
ation as film and tv cameraman from 
the university of applied Sciences 
Dortmund; since 2007 freelance cameraman and 
filmmaker

ALLES BLEIBT 
IN DER FAMILIE

tHe	family	keePs	it	all

2008 | 14’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

chris caliman
chris caliman
chris caliman
chris caliman
flo peil
christian Weigand
axel Siefer,  
miriam fiordeponti, 
aljosha horvat
  

FESTIVALS zInebI, bilbao Interna-
tio nal Documentary and Short film festival; brno 
SIXteen – International Shortfilmfestival brno; 
Istanbul International Short film festival; regens-
burger Kurzfilmwoche; Kyoto International Student 
film and video festival; camerImaGe film festival, 
lodz; lausanne underground film & music festival

INHALT >> alleS bleIbt In Der famIlIe wirft einen 
trostlosen, überspitzten und zum teil grotesken blick 
auf die »familie« im gehobenen mittelstand. Die von 
der mutter ersehnte, aber nur mühselig zusammen 
gehaltene heile Welt zerbricht in ihre einzelteile, als 
ihr 15-jähriger Sohn eine todesanzeige in der lokalen 
zeitung schaltet.

CHRIS CALIMAN >> geboren 1979 in bukarest, rumä-
nien; 2008 Diplom als film- und fernseh-Kameramann 
an der fh Dortmund; seit 2007 freier Kameramann 
und filmemacher

SyNOpSIS >> the famIly KeepS It all casts a hope-
less, exaggerated and partly grotesque glance at 
the »family« in the upper middle class. the intact 
ideal world – longed for by the mother but arduo-
usly held together – breaks into pieces when her 
fifteen-year-old son has an obituary for her placed 
in the local newspaper. 

chris caliman
am ringelbusch 12b
42113 Wuppertal

0	+49.(0)163.7398839
@ chris@caliman.de

fachhochschule 
Dortmund
prof. hille Sagel
max-ophüls-platz 2
44047 Dortmund

0	+49.(0)231.9112426
@ hille@fh-dortmund.de

2002 lIebe
  thanatopraXIe – Der letzte WeG
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SATu SIEGEMuND >> born in tam-
pere, finland; 1991-1994 various jobs 
and internships in the film produc-
tion industry, then camera assistant; 

since 1999 at the university of television and film 
munich; works as a director, screenwriter and script 
editor

ALLES WIEDER 
GuT
to	be	a	gooD	one

2008 | 18’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

Satu Siegemund
Satu Siegemund
alke m. Scherrmann
valentin fastabend
Sebstian pille
franziska neiding,  
Silke bodenbender,  
antje Widdra
 
 

FESTIVALS Internationale hofer
   filmtage

INHALT >> nach einem heftigen Streit mit ihrer mut-
ter beschließt die sechsjährige clara, zu ihrem vater 
zu gehen. aber sie schläft im bus ein und landet bei 
familie Wagner. als Julia Wagner blaue flecken an 
claras Körper entdeckt, ist sie überzeugt, handeln zu 
müssen.

SATu SIEGEMuND >> geboren in tampere, finnland; 
1991-1994 praktika und Jobs in der filmindustrie, u. a. 
als Kameraassistentin; seit 1999 an der hochschule für 
fernsehen und film münchen; arbeitet als regisseu-
rin, Drehbuchautorin und lektorin

SyNOpSIS >> after a terrible fight with her mother 
six-year-old clara decides to go to her father‘s 
place. but she falls asleep in the bus, gets lost and 
finally ends up with the Wagner family in a subur-
ban housing scheme. When Julia Wagner happens 
to discover bruises on clara‘s body, she is con-
vinced she has to act. 

Satu Siegemund
fockensteinstr. 8
81539 münchen

0	+49.(0)89.69708532
@ satusiegemund@ 
 arcor.de

nominal film Gbr
marten Schnier,
maximilian plettau
Infantriestr. 19/ haus 16
80797 münchen

0	+49.(0)89.30768905
1	+49.(0)89.30768909
@ marten@ 
 nominalfilm.com
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FELIx STIENz >> born in berlin in 
1982; since 2005 more than 40 na-
tional and international awards for 
short films; since 2007 various media 
education projects with youths; currently writing 
the script for his first feature film
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ANTJE uND WIR
meeting	antje

2007 | 12’ | fiction | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | German dialogue

felix Stienz
felix Stienz
tobias Wiemann
felix Stienz
Joachim Kieltsch
markus moser
m. hinz, c. humnig,  
m. a. Schmidt, f. preuß,  
b. baalhorn, J. Keusch,  
c. Drobig, h. Schlett
 

FESTIVALS biberacher filmfestspiele; 
vIS vienna Independent Shorts; exground filmfest, 
Wiesbaden; Internationales videofestival bochum; 
open-air filmfest Weiterstadt; fIlmz – festival des 
deutschen Kinos, mainz
AWARDS bester Kurzfilm, achtung 
berlin – new berlin film award; bester Kurzfilm, Kino-
fest lünen; bester Kurzfilm, unabhängiges filmfest 
osnabrück; publikumspreis, ShnIt Kurzfilmfestival, 
bern; publikumspreis, regensburger Kurzfilmwoche

INHALT >> »boah. Sie sah bombig aus, also sah total 
gut aus. Da hab ich sie das erste mal gesehen und ich 
dachte, eigentlich wie im film.« acht junge menschen 
erzählen aus ihrem leben. bemerkenswert dabei ist, 
dass eine frau namens antje in allen erzählungen eine 
besondere rolle spielt.

FELIx STIENz >> geboren 1982 in berlin; seit 2005 
mehr als 40 nationale und internationale preise für 
Kurzfilme; seit 2007 verschiedene medienbildungspro-
jekte mit Jugendlichen; schreibt momentan an seinem 
Debütfilm

SyNOpSIS >> »Damn. She looked smashing, she 
looked really good. there I saw her for the first time 
and I thought that‘s just like the movies.« eight 
young people tell about their lives. It is striking that 
a young woman named antje has a special part in 
all their stories.

felix Stienz
helsingforser Str. 17
10243 berlin

0	+49.(0)174.9476962
@ info@
 strangenough.com

felix Stienz
helsingforser Str. 17
10243 berlin

0	+49.(0)174.9476962
@ info@
 strangenough.com

2005 2mInuten
2006 Der JäGer; rolleDÜSch
2007 laDenhÜter
2008  nenn mIch eInfach tobI b.
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CHRISTIAN EHRHARDT >> Studied 
drama, film and tv sciences and 
was an exchange student at the film 
school in prague; since 1997 works as 

a freelance author for tv shows

AppLAuSE

2007 | 2’ | documentary | video | Digi-Beta | 1:1.75 / 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

christian ehrhardt
christian ehrhardt
fabian Spuck
fabian Spuck
christian riegel
ulfried Geuter
 

INHALT >> applaus ist hauptsächlich der ausdruck 
von zustimmung, die sich im händeklatschen äußert, 
wobei lärm erzeugt wird. ein publikum applaudiert 
normalerweise nach einem Konzert, einer rede oder 
einem theaterstück. applaus sollte nicht mit rhyth-
mischem Klatschen zur musik verwechselt werden.

CHRISTIAN EHRHARDT >> studierte theater-, film- 
und fernsehwissenschaften und war Gaststudent an 
der filmschule prag; seit 1997 arbeitet er u. a. als  
freier autor für tv-Sendungen

SyNOpSIS >> applause is mainly an expression 
of approval which is expressed by hand clapping, 
which creates noise. usually, an audience ap-
plaudes after a concert, a speech or a theatre play. 
applause should not be confused with rhythmical 
clapping to music.

christian ehrhardt
maybachufer 1
12047 berlin

0	+49.(0)30.61652875
@ christian.ehrhardt@
 gmx.de

spoonfilm  
medienproduktion Gmbh
Jörg Daiber
Schlesische Str. 29-30 m
10997 berlin

0	+49.(0)30.85401180
@ joerg@
 spoonfilm.com

1997 War
1999 zWISchenfall
2001 Der Warter
2003 platzreGen
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MATTHIAS VOGEL >> born in 
bayreuth in 1978; studied law, phi-
losophy and art history at the univer-
sity heidelberg; in 2006 he received  
his phD in law

THOMAS OBERLIES >> born in lud-
wigshafen in 1972; Doctor of mathe-
matics; lives as a freelance script-
writer and director in Karlsruhe
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ARBEIT FüR 
ALLE

full	emPloyment

2008 | 13’ | docu-fake | 35 mm | 1:1.85 | colour | stereo | German dialogue

matthias vogel, 
thomas oberlies
m. vogel, th. oberlies
m. D‘costa, n. neuneier, 
a. Klein
martin D‘costa
projekt Gold
Ingo ludwig frenzel
metrix media,
Wilfried elste,  
mark auerbach,
   

FESTIVALS International Short film 
festival clermont-ferrand; Sitges festival Interna-
cional de cinema de catalunya; fantasy filmfest

INHALT >> Der film arbeIt fÜr alle stellt ein inno-
vatives pilotprojekt der bundesregierung vor: die 
agentur für arbeitsbetreuung. Das filmteam doku-
mentiert, wie arbeitsbetreuer miro einen tag lang den 
78-jährigen herrn Janssen bei dessen arbeitsalltag 
unterstützt. herr Janssen ist zombiejäger.

MATTHIAS VOGEL >> 1978 in bayreuth geboren; 
Studium in Jura, philosophie und Kunstgeschichte; 
promovierte 2006 in rechtswissenschaften an der 
universität heidelberg

THOMAS OBERLIES >> geboren 1972 in ludwigshafen; 
promovierter mathematiker; lebt als freier regisseur 
und Drehbuchautor in Karlsruhe

SyNOpSIS >> the film full employment introduces 
an innovative federal pilot project: the agency for 
assisted employment. the film documents a work 
day of miro and the client he assists, 78-year-old  
mr Janssen. mr Janssen is a zombie hunter.

matthias vogel
rohrbacher Str. 170
69126 heidelberg
thomas oberlies

0	+49.(0)179.1189384
@ notruf110@web.de

0	+49.(0)163.2389876
@ t.oberlies@gmx.de

Jumping horse film
frank Kaminski
marco Del bianco
tiedthof – Goseriede 4
30159 hannover

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

m. v. 1999 Sulzbach 2032 
 2001 Der atemräuber
th. o. 1999 beSInnlIcheS Gemetzel 
 2000 DIe haDeS-reISe 
both 2005 operatIon rIenzI
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ARNE MüNCH >> born 1981 in land-
stuhl; since 2005 studies at the aca-
demy of media arts cologne

AVIARIuM
aViarium

2008 | 4’ | exp. 2D computer animation, collage | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | no dialogue

arne münch
arne münch
arne münch
arne münch
arne münch
arne münch
arne münch
 

FESTIVALS exground filmfest, Wies-
baden; holland animation film festival, utrecht; 
KlIK! amsterdam animation festival

INHALT >> avIarIum ist ein experimenteller Kurzfilm 
über lebensraum, über das zuhause. vögel fliegen 
durch traumartige landschaften, orte gleichsam zart 
und rau, zerbrechlich und grausam. Durch gelben 
Staub und giftige Stürme bahnen sie sich ihren Weg, 
vielleicht auf der flucht, vielleicht auf der Suche.

ARNE MüNCH >> geboren 1981 in landstuhl; seit 2005 
Studium an der Kunsthochschule für medien in Köln

SyNOpSIS >> avIarIum is an experimental short 
film about space, about home. birds fly through 
dream-like landscapes, perhaps escaping, perhaps 
searching.

arne münch
vogelsanger Str. 56-58
50823 Köln

0	+49.(0)221.9381279
@ a-muench@gmx.de

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2006 Staub
2007 mItSuma
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CHRISTIAN EFFENBERGER >> born 
1981; studied communication design 
at the university of applied Sciences 
mainz until 2008; lives and works as a 
freelance illustrator and animator in munich
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BAD HABIT, 
LITTLE RABBIT

2008 | 7’ | 2D/3D computer animation | 35 mm | 16:9 | colour | stereo | English dialogue

christian effenberger
christian effenberger
christian effenberger
christian effenberger
christian effenberger
christian effenberger
andreas Köbner, 
mel Kutbay
christian effenberger
christian effenberger

FESTIVALS cortoons – International 
Short animated film festival, rome; odense Inter-
national film festival, Denmark; anIma munDI, 
International animation festival of brazil, rio de 
Janeiro; fIlmz – festival des deutschen Kinos, mainz
AWARDS people‘s choice award 
naoussa International Short film & video festival, 
Greece; audience award brazilian Student film 
festival, rio de Janeiro; tagessieger filmfestival 
contravision, berlin

INHALT >> ein kleiner hase mit der vorliebe für 
Karottenspitzen findet die größte möhre der Welt, 
aber das riesending steckt fest im erdboden! Seine 
energischen versuche, doch noch an sein mittagessen 
zu kommen, haben ungeahnte folgen.

CHRISTIAN EFFENBERGER >> geboren 1981 in mar-
bach am neckar; bis 2008 Studium Kommunikations-
design an der fh mainz; lebt und arbeitet als freier 
Illustrator und trickfilmer in münchen

SyNOpSIS >> a little rabbit with a special fondness 
for carrot tips finds the biggest carrot in the world. 
but that huge thing sticks rock-solid in the ground! 
his energetic attempts to get closer to his lunch 
have some grave consequences...

christian effenberger
Stupfstr. 3
80634 münchen

0	+49.(0)89.66651099
@ rabbit@chriseff.de

interfilm berlin Gmbh
christian Gesell
tempelhofer ufer 1a 
10961 berlin

0	+ 49.(0)30.25942903
1	+ 49.(0)30.6932959
@ christian@interfilm.de
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DANIELA ROOS >> born 1977; works 
as a freelance editor; 2005-2008 
postgraduate studies at the academy 
of media arts cologne

BES

2008 | 18’ | fiction | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | German, Albanian dialogue | English, French subtitles

Daniela roos
Daniela roos
Sebastian lautenbach
Julia böhm, 
Daniela roos
my Defense, morbleu
marc Wesemann
toni osmani, 
�eljka preksavec, 
aljoscha zedam

INHALT >> bes soll zusammen mit seiner mutter und 
seinem jüngeren bruder am nächsten morgen in den 
Kosovo abgeschoben werden. er geht ein letztes mal 
auf ein punk-hardcore-Konzert und trifft gegen mor-
gengrauen eine schwierige entscheidung.

DANIELA ROOS >> geboren 1977; tätig als freie 
cutterin; 2005-2008 postgraduiertenstudium an der 
Kunsthochschule für medien Köln

SyNOpSIS >> bes and his family are supposed to 
be deported back to Kosovo the next morning. the 
young man goes to a punk concert for the last time 
and makes a tough choice around dawn.

Daniela roos
Kleine hartwichstr. 27
50733 Köln

0	+49.(0)176.96003525
@ danielaroos@ 
 yahoo.de

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2003 parallelunIverSum
2004 eInbruch
2005 aDamo & eva
2007 zufällIG mIterlebt; Immer am meer
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TIM BOLLINGER >> born 1976 in 
Wiesbaden; co-founder of the art- 
collective/Design-bureau viaGrafik; 
studied visual communication/media 
Design at the hfG college of Design offenbach; gra-
duated with betWeen in 2008
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BETWEEN

2008 | 5’ | experimental | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | no dialogue

tim bollinger
tim bollinger
Daniel meinl
tim bollinger
tim bollinger
michael fakesch
 

FESTIVALS onedotzero, london; 
Kasseler Dokumentarfilm- & videofest

AWARDS Wiesbaden Special,
exground filmfest, Wiesbaden

INHALT >> betWeen ist ein experimenteller Kurzfilm 
über die menschliche psyche, ihre komplexe vernet-
zung und die daraus entstehenden traumbilder. trotz 
subjektiver perspektive, aber ohne sich auf eine be-
stimmte persönliche vergangenheit zu lehnen, erzählt 
er in poetischen bildern und verknüpfungen von ein-
samkeit, angst und der Suche nach freiheit.

TIM BOLLINGER >> geboren 1976 in Wiesbaden; 
mitbegründer der Künstlergruppe art-collective/
Design-bureau viaGrafik; 1999-2008 Studium visuelle 
Kommunikation an der hfG offenbach; betWeen ist 
sein Diplomfilm

SyNOpSIS >> betWeen is an experimental short 
film about the human psyche, its complex combina-
tions and the resulting visions. Strolling in between 
different senses, caught in an endless loop of our 
inner life, the exit is the only entrance. 

tim bollinger
bertramstr. 22
65185 Wiesbaden

0	+49.(0)177.7977270
@ timbo@vgrfk.com

tim bollinger
bertramstr. 22
65185 Wiesbaden

0	+49.(0)177.7977270
@ timbo@vgrfk.com

2006 DeaDlIne JunKIeS
2007 tIme IS runnInG out
2008 15 yearS IDn
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LOTHAR HERzOG >> Studied cultural 
sciences in hildesheim and San fran-
cisco; since 2005 studies directing 
at the German film and television 

 academy berlin (dffb)

BONzENKARREN
yuPPie	Cars

2008 | 6’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

lothar herzog
lothar herzog
philipp baben der erde
lothar herzog
friedrich Greiling
christian blümel, 
pit bukowski
hartmut bitomsky,
lena vurma,
anne Kathrin lewerenz

FESTIVALS achtung berlin – new 
berlin film award; Internationales Kurzfilmfestival 
hamburg; regensburger Kurzfilmwoche; exground 
filmfest, Wiesbaden; open-air filmfest Weiterstadt

INHALT >> zwei junge männer nehmen an einer links-
autonomen Demonstration in berlin teil. anschließend 
fahren sie mit dem fahrrad durch die Straßen von 
Kreuzberg. als sie an einem luxuswagen anhalten, 
wird klar, dass sie an diesem abend noch mehr vor-
haben...

LOTHAR HERzOG >> studierte in hildesheim und San 
francisco Kulturwissenschaften; seit 2005 regiestu-
dium an der Deutschen film- und fernsehakademie 
berlin (dffb)

SyNOpSIS >> two young men participate in a radi-
cal left-wing demonstration in berlin. afterwards, 
they cruise the streets on their bikes. When they 
pull up next to a luxury car, it looks like the night 
isn‘t over for them yet. 

lothar herzog
Kottbusser Damm 28
10967 berlin

0	+49.(0)177.3285566
@ herzog.lothar@ 
 web.de

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

2005 Dahab Wa Iyaab (hIn unD zurÜcK)
2006 ShIvaS preSent
2008 WaSSerSpIeGel
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DAVID WNENDT >> born in Gel-
senkirchen in 1977; theatre and tv 
internships; studied at the prague 
film school famu; until 2004 studied 
journalism and business studies at the free univer-
sity berlin and directing at the film and television 
academy »Konrad Wolf« potsdam
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CALIFORNIA 
DREAMS

2008 | 17’ | fiction | video | Beta SP | 4:3 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

David Wnendt
David Wnendt,  
catrin lüth
matthias hofmeister
Katharina von Schröder
David ziegler
Jonas meyer,  
nora zimmermann,  
esther esche, 
Justus carrière
christian langer

FESTIVALS interfilm berlin; Inter-
nationales Kurzfilmfestival hamburg; Internationa-
les filmfest oldenburg

INHALT >> Jonas hat heute seinen 14. Geburtstag. er 
trägt eine brille, hat störrisches haar, leichtes Über-
gewicht und die mädchen in seiner Klasse wissen 
nicht mal, dass er existiert. tüte, sein bester freund, 
schenkt ihm zum Geburtstag einen Gutschein für 
 »california Dreams«, einen frisör. Die zwei schwän-
zen die Schule und ziehen los, bis sie in marzahn vor 
einem grauen plattenbau stehen.

DAVID WNENDT >> geboren 1977 in Gelsenkirchen; 
praktika bei theater und fernsehen; Studium an der 
prager filmhochschule famu; bis 2004 Studium publi-
zistik und bWl an der fu berlin und regiestudium an 
der hff »Konrad Wolf« potsdam

SyNOpSIS >> today is Jonas‘ 14th birthday. he wears 
glasses, is slightly overweight and the girls don‘t 
even know he exists. his best and only friend tüte 
gives him a voucher for the barber shop  »california 
Dreams« as a birthday present. the two boys skip 
school and are on the way to check out »california 
Dreams« – a supposedly cool hair dresser.

hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf« 
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de 
adrprod10

2004 baDetaG
2005 hannaS hobby
2008 KleIne lIchter



17
HARALD SCHLEICHER >> born 1951 
in backnang; 1973-1979 studies in fine 
arts; 1983-1990 studies in cinematic 
art, conferral of doctorate; since 1993 

professor of cinematic art at the Johannes Guten-
berg university, mainz

CELLuLOIDIVA

2008 | 11’ | experimental | video | Beta SP | 1:1.66 | colour | stereo | English, German, French, Italian dialogue | German, English subtitles

harald Schleicher
harald Schleicher
harald Schleicher
harald Schleicher, 
alexander Gürten,  
Sarah nusser
richard Kristen
harald Schleicher,  
holger Jung
 

INHALT >> Was braucht es, eine frau zu werden, zu 
sein, zu bleiben? Schwierige fragen – nicht nur frauen 
wissen das. aber hilfe naht: Diven der leinwand wei-
sen uns den Weg. Ikonen des Kinos äußern sich zu 
weiblicher Identitätssuche, zu ihren Sehnsüchten und 
ängsten. lassen uns an ihren leidenschaften, ihrem 
Glück und ihren tränen, an ihrer Selbstbehauptung 
teilhaben. ein film ohne männer? fast ohne männer. 
celluloIDIva ist das weibliche pendant zu a man‘S 
Got to Do What a man‘S Got to Do.

HARALD SCHLEICHER >> geboren 1951 in backnang; 
1973-1979 Studium bildende Kunst/filmklasse;
1983-1990 Studium Germanistik/filmwissenschaft, 
promotion; seit 1993 professor für film/video an der 
akademie für bildende Künste mainz

SyNOpSIS >> What does it take to become a woman, 
to be a woman, to stay a woman? Difficult questions – 
not only women know that. but help is at hand: 
Divas of the silver screen show us the way. Icons 
of the movies speak out on longings and fear, love 
and hate, and the search for female identity. they 
let us participate in their passion, their happiness 
and their tears, and their assertiveness. a movie 
without men? almost without men. celluloIDIva is 
the female counterpart of a man‘S Got to Do What 
a man‘S Got to Do.

harald Schleicher
Wasserrolle 7
65201 Wiesbaden

0	+49.(0)611.9259220
@ haraldschleicher@ 
 uni-mainz.de

harald Schleicher
Wasserrolle 7
65201 Wiesbaden

0	+49.(0)611.9259220
@ haraldschleicher@ 
 uni-mainz.de

1998 17/06/51.movIe
1999 hoW to become a fIlmfreaK In 7 eaSy leSSonS
2002  vISual therapy
2001  Wahre Worte – bÖSe bIlDer – rauhe rhythmen
2006 a man‘S Got to Do What a man‘S Got to Do
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pAuLINE KORTMANN >> born in 
berlin in 1980; training as a media de-
signer; since 2004 studies animation 
at the film and television academy 
»Konrad Wolf« potsdam; freelance animator, illus-
trator and pixel artist for mobile phone and Game 
boy games
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CHICKEN WINGS

2008 | 5’ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | 2D animation | no dialogue

pauline Kortmann
pauline Kortmann
pauline Kortmann
pauline Kortmann
pauline Kortmann
Johannes repka,  
marian mentrup
David ziegler
nikolai neumetzler,  
volkram zschiesche,  
Klara manzel
martin lischke

FESTIVALS anIma – córdoba Inter-
national animation festival, argentina; cInanIma 
– espinho International animated film festival, 
portugal; bradford animation festival; tallinn black 
nights film festival

INHALT >> einst, als der Wilde Westen noch wild 
war, durchstreiften ein cowgirl und ein Werwolf das 
unwirtliche land. ein huhn kreuzte ihren Weg und 
ließ sie im erbitterten Streit über dessen tauglichste 
verwendung die drohenden Gefahren vollkommen 
vergessen. fast war es zu spät.

pAuLINE KORTMANN >> geboren 1980 in berlin; aus-
bildung zur mediengestalterin; seit 2004 animations-
studium an der hff »Konrad Wolf« potsdam; freiberuf-
lich tätig als animatorin, Illustratorin und pixlerin für 
handy- und Gameboyspiele

SyNOpSIS >> once upon a time, when the Wild West 
was still wild, a cowgirl and a werewolf traveled the 
hostile land. as a chicken walked their way, a fight 
about the appropriate use of it made them forget 
the danger around, till it seemed to be too late.

hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf«
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de
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SIMON RAuH >> born 1974 in Darm-
stadt; finished German Diploma as 
media design with an emphasis on 
film at the university of applied 

 Sciences mainz; works as a freelance filmmaker and 
media trainer; since 2008 post graduate course in 
visual communications at the hfG college of Design 
offenbach

CHORD

2008 | 13’ | experimental | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby Digital | no dialogue

Simon rauh
Simon rauh
bastian J. Schiffer
Simon rauh
Simon rauh
Simon rauh
michio Woirgardt,  
ralf Schönwiese
laia Duran figols, Julia 
Szemro, maura morales 
maura moralez,  
Simon rauh

FESTIVALS european media art fes-
tival, osnabrück; Internationales videofestival 
bochum; openeyes filmfest, marburg-amöneburg; 
open-air filmfest Weiterstadt; blitzfilm festival, 
china; take-2 International Student film festival, 
co. Kerry/ Irland
AWARDS 1. preis hochschulwettbe-
werb – animation/ experimentalfilm, goeast festi-
val, Wiesbaden; Sonderpreis technische Gestaltung, 
hessischer filmpreis

INHALT >> Das Stück chorD handelt von der Selbst-
wahrnehmung und beziehungen zu anderen men-
schen. Sinnbildlich für verschiedene erfahrungen und 
eindrücke steht farbe, welche die tänzerinnen auf 
sich selber und den anderen hinterlassen. Die finger 
und die hände werden wie borsten eines pinsels ein-
gesetzt und ergeben auf der haut berührungs- und 
bewegungsmuster. ein zusammenspiel zwischen tanz, 
musik und farbe.

SIMON RAuH >> geboren 1974 in Darmstadt; ausbil-
dung zum Kommunikationselektroniker; Studium 
medien-Design an der fh mainz mit Studienschwer-
punkten regie, Kamera und Sound-Design; 2008 
Diplomabschluss mit chorD; seitdem als freier filme-
macher und medientrainer tätig; seit 2008 aufbaustu-
dium an der hfG offenbach, visuelle Kommunikation, 
Schwerpunkt film

SyNOpSIS >> the piece chorD is about self- 
perception and relationships to other people. the 
paint that female dancers leave behind on them-
selves and others is symbolic for their different 
experiences and impressions. their fingers and 
hands are used like the bristles of a brush, creating 
patterns of touch and motion on the skin. an inter-
play between dance, music and colour.

Simon rauh
Schwarzwaldstr. 1
79117 freiburg

0	+49.(0)179.5400266
@ Simon_rauh@ 
 yahoo.de

Simon rauh
landwehrstr. 24
64293 Darmstadt

0	+49.(0)179.5400266
@ Simon_rauh@
 yahoo.de

2004 the fareWell
2007 abSent
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SEBASTIAN MEz >> born in essen in 
1982; trainee at caspari film Duessel-
dorf; since 2007 studies film direct-
ing (documentary film) at the film 
academy baden-Wuerttemberg
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CLEAN up

2008 | 10’ | docu-fake | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | English dialogue | German subtitles

Sebastian mez
Sebastian mez,  
christian trieloff
christian trieloff
Sebastian mez
Sebastian mez
Joseph Wittner
christoph arni

FESTIVALS festival dei popoli – 
   the verdicts, florenz

INHALT >> Seine aufgabe ist es, die exekutionskam-
mer nach den hinrichtungen in einem staatlichen 
Gefängnis der uSa zu reinigen. ein fast ritueller ab-
lauf, bei dem der zuschauer zeuge des mechanischen 
prozesses der hinrichtung wird.

SEBASTIAN MEz >> geboren 1982 in essen; prakti-
kant bei caspari film Gmbh in Düsseldorf; seit 2007 
Studium regie/Dokumentarfilm an der filmakademie 
baden-Württemberg

SyNOpSIS >> It is his duty to clean up the execution 
chamber. 

Sebastian mez 0	+49.(0)176.21752912
@ sebastian.mez@ 
 filmakademie.de

filmakademie  
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

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

2003 pure Water
2004 reloop
2005 the tearS of evoS
2006 Do the rIGht thInG
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CHRISTOpH GIRARDET >> born in 
langenhagen in 1966; videos and  
video installations since 1987; studied 
at the braunschweig university of art

MATTHIAS MüLLER >> born in 
bielefeld in 1961; film, videos and 
photography since 1980; studied 
at the bielefeld university and the 

braunschweig university of art; professor of experi-
mental film at the academy of media arts cologne

CONTRE-JOuR

2009 | 11’ | experimental | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | Englisch dialogue

INHALT >> Der blick, mit dem wir die Welt erfassen und 
den sie auf uns zurückwirft, zerfällt in contre-Jour 
in verstörende fragmente. unschärfen, lichtblitze, 
Stroboskobmontagen zersetzen die Wirklichkeit in 
schemenhafte bilder, die auf der netzhaut schmerzen. 
präzise schneidet Scheinwerferlicht das Individuum 
aus dem Schwarz der umgebung. »I wish you could 
see what I see« bleibt vergebliche hoffnung. zwischen 
Selbst- und fremdwahrnehmung klaffen blinde fle-
cken.

CHRISTOpH GIRARDET >> geboren 1966 in langenha-
gen; seit 1987 videobänder und -installationen; Studi-
um an der hbK braunschweig

MATTHIAS MüLLER >> geboren 1961 in bielefeld; seit 
1980 film, video und fotografie; Studium an der uni-
versität bielefeld und der hbK braunschweig; profes-
sur für experimentellen film an der Khm Köln

SyNOpSIS >> the look with which we comprehend 
the world and which it casts back at us in response 
breaks up in contre-Jour into disquieting frag-
ments. blurs, flashes and stroboscope montages 
disintegrate reality into shadowy images that inflict 
pain on the eye. a spotlight precisely cuts the indi-
vidual out of the darkness. »I wish you could see 
what I see« remains futile hope. blind spots gape 
between self-perception and the perception of 
others.

christoph Girardet
voltmerstr. 71d
30165 hannover
matthias müller

0	+49.(0)511.3881323
@ girardet@
 freenet.de
@ mueller.film@
 t-online.de

arsenal - Institut für film 
und videokunst e. v. 
nanna heidenreich 
potsdamer Str. 2 
10785 berlin

0	+49.(0)30.26955100
1	+49.(0)30.26955111
@ nh@
 arsenal-berlin.de

m.m 1998 vacancy
 2000 nebel  
 2004 album
 2006 KrIStall
c.G. See pIanoforte (# 69)
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christoph Girardet,
matthias müller
christoph Girardet, 
matthias müller
christian Girardet
christoph Girardet, 
matthias müller
christoph Girardet, 
matthias müller
christoph Girardet, 
matthias müller
elisabeth masé,  
ralph Kostrzewa
christoph Girardet, 
matthias müller



BETTINA TIMM >> born 1977 in 
munich; 1996 studies of German lit-
erature; since 1999 studies at the 
university of television and film 
munich, dept. documentary film; 2001 foundation of 
pelle film productions
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COSMIC STATION

2008 | 30’ | documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | English, Armenian dialogue | German, English subtitles

bettina timm
bettina timm
alexander riedel
bettina timm
Daniel Kluge,  
edouard Stork
philip vogt
alexander riedel,
bettina timm

FESTIVALS visions Du réel Internat-
ional film festival, nyon, Switzerland; Internationa-
le Kurzfilmtage oberhausen; Internationales leip-
ziger festival für Dokumentar- und animationsfilm; 
Internationale Kurzfilmtage Winterthur
AWARDS 3rd prize european com-
petition, alcIne – festival de cine de alcalá de 
henares/ Spain; bester Dokumentarfilm, Internatio-
nales festival der filmhochschulen münchen; fff-
förderpreis, regensburger Kurzfilmwoche

INHALT >> Der berg aragaz in armenien: auf 3500 m 
findet man bauten eines Großprojekts der unterge-
gangenen Sowjetunion – die aragaz cosmic Station. 
Wie in einer fernen raumkapsel setzen ein paar arme-
nische Wissenschaftler ihre arbeit fort und hoffen auf 
eine Sensation: die entdeckung neuer Sternenwelten.

BETTINA TIMM >> 1977 geboren in münchen; 1996 Stu-
dium der Germanistik; seit 1999 Studium an der hff 
münchen, abt. Dokumentarfilm; 2001 Gründung der 
firma pelle film

SyNOpSIS >> mount aragaz in armenia: at 3500 m 
one can find the remnants of a prestige project of 
the Soviet union – the aragaz cosmic Station. like 
astronauts in a spaceship, a few scientists continue 
their research, hoping for a sensation: the discov-
ery of unknown galaxies.

bettina timm
baderstr. 45 rGb
80469 münchen

0	+49.(0)89.27273126
@ bettinatimm@
 gmx.net

hochschule für fern sehen 
und film münchen 
tina Janker
frankenthalerstr. 23 
81539 münchen

0	+49.(0)89.68957448
1	+49.(0)89.68957449
@ festival4@hff-muc.de

2000 DIe ohrenmeISterIn
2004 herr zhu
2008 Ich Koch
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TILL KLEINERT >> born in berlin in 
1980; internship at the volksbuehne 
theatre; directed several award win-
ning short movies before and during 

his studies at the German film and television aca-
demy berlin (dffb)

COWBOy

2008 | 35’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

till Kleinert
till Kleinert
martin hanslmayr
Karsten Weißenfels
niklas Kammertöns
oliver Scherz, 
pit bukowski
hartmut bitomsky
anna de paoli

FESTIVALS filmfestival max ophüls 
preis, Saarbrücken; achtung berlin – new berlin film
award; open-air filmfest Weiterstadt; fantasy film-
fest

AWARDS audience award, new york 
lesbian and Gay film festival; Iris prize, cardiff‘s 
International Gay & lesbian Short film prize

INHALT >> christian, ein junger Städter und angestell-
ter einer Immobilien-firma, kommt in ein menschen-
leeres Dorf. Dort begegnet er cowboy, einem landbur-
schen, der gerade einen mähdrescher repariert. Sie 
verbringen den tag zusammen – und die nacht. als im 
morgengrauen die ernte beginnt, zeigt das Dorf sein 
wahres Gesicht. um den ort gemeinsam verlassen 
zu können, müssen beide männer einen hohen preis 
zahlen.

TILL KLEINERT >> geboren 1980 in berlin; praktikum 
an der volksbühne, danach currywurstverkäufer, pa-
rallel realisierte er preisgekrönte Kurzfilme; seit 2004 
Studium an der Deutschen film- und fernsehakade-
mie berlin (dffb)

SyNOpSIS >> christian travels the countryside 
looking for land to buy. In a seemingly deserted 
village he finds something else: a boy repairing a 
huge combine harvester. their at first playful con-
frontation becomes more serious and leads chris-
tian to discover his own hidden intentions. but the 
mysterious boy also has his own agenda. by dawn of 
the next day both men have to pay a high price to 
leave the village together.

till Kleinert
Schwarzastr. 7
12055 berlin

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

Salzgeber & co. 
medien Gmbh
Daniel ammann
mehringdamm 33
10961 berlin

0	+49.(0)30.28529090
1	+49.(0)30.28529099
@ ammann@
 salzgeber.de

2002 rÜcKStänDe
2003 XeroX/uv
2004 KohlenSäure
2007 hunDefutter
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CARSTEN STRAuCH >> born in  
offenbach in 1971; 1992-2000 studies 
of visual communication at the hfG 
college of Design offenbach; 2001  
master degree at the college of Design in offenbach
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DAS GRüNE 
SCHAF

tHe	green	sHeeP

2008 | 4’ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | drawn animation | German dialogue

carsten Strauch
carsten Strauch
carsten Strauch
carsten Strauch
carsten Strauch
Kolja erdmann
harald Guhn
carsten Strauch
carsten Strauch

FESTIVALS Internationale hofer film-
tage; Kinofest lünen; exground filmfest, Wiesbaden; 
Short cuts cologne; fIlmz – festival des deutschen 
Kinos, mainz

AWARDS 2. platz, Diessener
   Kurzfilmfestival

INHALT >> marcel hat es nicht leicht in der Schule. als 
grünes Schaf wird er häufig ausgegrenzt und mit vor-
urteilen konfrontiert. Doch seine familie gibt ihm halt. 
Der film erzählt in kurzen Interview-ausschnitten vom 
alltag der patchwork-familie el Sapo und berichtet 
von den Schwierigkeiten eines partnerschaftlichen 
zusammenlebens zwischen fröschen und Schafen. 

CARSTEN STRAuCH >> geboren 1971 in offenbach; 
1992-2000 Studium der visuellen Kommunikation an 
der hochschule für Gestaltung offenbach; 2001 ab-
schluss als Diplom-Designer

SyNOpSIS >> It is not easy at school for marcel. as 
a green sheep, he is often isolated and confronted 
with prejudices. but his family gives him support. In 
short interview sequences, the film describes the 
everyday life of the patchwork family el Sapo and 
reports on the difficulties of a partnership between 
frogs and sheeps.

carsten Strauch
neusalzer Str. 26
63069 offenbach

0	+49.(0)174.9692145
@ briefe@
 carsten-strauch.de

Kurzfilmagentur 
hamburg 
alexandra heneka 
friedensallee 7
22765 hamburg

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

1996 futter; comInG out 
1999 nachbarn
2000 DemoKratIe; DaS taSchenorGan
2001 famIlIenrevIer
2007 DIe aufSchneIDer
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GRzEGORz MuSKALA >> born in 
poland in 1978; 2002/03 he studied 
directing at the polish film school 
in lodz; since 2004 studies directing 

at the German film and television academy berlin 
(dffb)

DAS MÄDCHEN 
MIT DEN GELBEN 
STRüMpFEN
tHe	girl	witH	tHe	
yellow	stoCkings

2008 | 6’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

Grzegorz muskala
Grzegorz muskala, 
hannes held
phillip Kaminiak
Grzegorz muskala
martin frühmorgen
rosalie thomass, 
thomas fränzel
hartmut bitomsky
Sol bondy

FESTIVALS São paulo International 
Short film festival; montreal festival of new cine-
ma; Internationale hofer filmtage; Kinofest lünen; 
ShnIt Kurzfilmfestival, bern; regensburger Kurz-
filmwoche; berlin & beyond filmfestival San fran-
cisco; International Short film festival clermont-
ferrand

AWARDS Deutscher Kurzfilmpreis

INHALT >> ein junges paar verbringt den tag im bett. 
er macht ihr einen heiratsantrag. zuerst sagt sie 
»nein«.

GRzEGORz MuSKALA >> 1978 in polen geboren; 
2002/03 studierte er regie in lodz, polen; seit 2004 
regiestudium an der Deutschen film- und fernseh-
akademie berlin (dffb)

SyNOpSIS >> a young couple spends the day in bed. 
he proposes to her. at first she says »no«.

Grzegorz muskala
akazienstr. 5
10823 berlin

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

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

2004 the ranGer
2006 heImfahrt
2007 meIn vater Schläft

DIRECTOR

SCREENWRITER

DOp

EDITOR

SOuND DESIGN

CAST

pRODuCER

CONTACT DIRECTOR SALES/DISTRIBuTION FILMOGRApHy

575



ROBERT pOHLE >> born in Dresden 
in 1980; 2003 media designer degree; 
since 2005 studies multi media/
virtual reality design at the burg Gie-
bichenstein –  academy for art and Design halle 
MARTIN HENTzE >> born in halle in 
1982; 2001-2003 training as a design 
technical assistant; since 2005 stud-
ies multi media/virtual reality design 
at the burg Giebichenstein – academy for art and 
Design halle
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DER CONNy IHR 
pONy

Conny
,
s	Pony

2008 | 5’ | exp. animation | video | DVD | 1:1.37 | colour | stereo | German dialogue

robert pohle, 
martin hentze
Gabriel vetter
robert pohle, 
martin hentze
robert pohle, 
martin hentze
robert pohle, 
martin hentze
 
 

FESTIVALS Internationales film-
festival passau; fIlmz – festival des deutschen 
Kinos, mainz

AWARDS best Short film, 
   Sae alumni award 

INHALT >> Der animationsfilm erzählt collagenhaft 
von den Gedanken der elfjährigen conny, die in der 
kleinen Schweizer Stadt Schaffhausen ihr viel zu 
großes pony nicht in den linienbus bekommt. con-
nys fantasievolle Suche nach Schuldigen führt sie 
über zahlreiche skurrile gedankliche Szenarien bis 
hin zum untergang der Schweiz. vorlage war ein text 
des mehrfach ausgezeichneten Slam-poeten Gabriel 
vetter.

ROBERT pOHLE >> geboren 1980 in Dresden; 2003 ab-
schluss als mediengestalter; seit 2005 Studium multi-
media/ virtual reality-Design an der burg Giebichen-
stein – hochschule für Kunst und Design halle

 
MARTIN HENTzE >> geboren 1982 in halle; 2001-2003 
ausbildung gestaltungstechnische assistenz; 2004 
fachoberschule Gestaltung; seit 2005 Studium multi-
media/ virtual reality-Design an der burg Giebichstein 
– hochschule für Kunst und Design halle

SyNOpSIS >> In collages, the animation tells about 
the thoughts of eleven-years-old conny who does 
not manage to get her way-too-large pony into the 
bus of the Swiss city Schaffhausen. conny‘s imagi-
native search for a culprit leads her from various 
bizarre theoretical scenarios to the downfall of 
Switzerland. after a text by the award-winning slam 
poet Gabriel vetter.

robert pohle,
adam-Kuckhoff-Str. 25a
06108 halle

0	+49.(0)176.61010609
@ robert_pohle@ 
 yahoo.de

robert pohle
adam-Kuckhoff-Str. 25a 
06108 halle

0	+49.(0)176.61010609
@ robert_pohle@
 yahoo.de
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MARCuS BARTOS >> born 1979 in 
 munich; 2003-2008 studied at the 
academy of media arts cologne

DER MANN, DER 
NICHTS MEHR 
WISSEN WOLLTE
tHe	man	wHo	DiDn

,
t	

want	to	know	
anytHing	anymore	

2008 | 15’ | exp. fiction | video | Digi-Beta | 4:3 | b/w | stereo | Czech dialogue | German subtitles

marcus bartoš
marcus bartoš
linda nau
marcus bartoš,  
martin hasenöhrl
Jaroslav tomásek
Daniel Grünwald
Jaroslav tomásek, 
ludmila bartoš,  
marek Schulzcek
 

INHALT >> Der film erzählt von einem mann, der nichts 
mehr wissen will. Diese Sehnsucht führt ihn fast in die 
totale Isolation und schließlich zu einer erkenntnis: 
er muss erst einmal alles wissen, um es vergessen 
zu können. In seinem Wissensdurst stößt er auf das 
panzer nashorn, welches ihm zu einer heilsamen ein-
sicht verhilft und ihn zurück ins leben führt.
nach der gleichnamigen erzählung von peter bichsel 
(erschienen im Suhrkamp-verlag)

MARCuS BARTOS >> geboren 1979 in münchen; 2003-
2008 Studium an der Kunsthochschule für medien 
Köln

SyNOpSIS >> the film tells the story of a man who 
doesn‘t want to know anything anymore. this long-
ing almost draws him into absolute isolation until 
he finally realizes that he first has to know every-
thing in order to forget it. In his urge for knowledge 
an encounter with the great one-horned rhinoceros 
helps him to find his way back to life.
after the novel of the same name by peter bichsel

marcus bartoš
leutweinstr. 17
81929 münchen

0	+49.(0)162.1670553
@ bartos@khm.de

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2001 5te erDe/zone 3
2004 GeneratIon fat
2005 WolpertInGer
2006 SchWenDtaGe
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FELIx HASSENFRATz >> born 1981 
in eppingen; since 2002 works as as-
sistant director/producer and author 
for tv magazines; 2004-2007 studies 
of film direction at the ifs internationale filmschule 
köln, b.a.
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DER VERDACHT
susPeCt

2007 | 26’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English subtitles

felix hassenfratz
felix hassenfratz
yoshi heimrath
barbara toennieshen
aylin aykan
barbara Katz
anne Weinknecht, 
heinrich Schmieder,
Daniela holtz, 
eva-maria Kurz, 
leon hofmann
mathias casanova

FESTIVALS filmfestival max ophüls 
preis, Saarbrücken; montreal World film festival; 
palm Springs International festival of Short films; 
encounters International Short film festival, 
 bristol; regensburger Kurzfilmwoche
AWARDS Deutscher Kurzfilmpreis; 
bmW Kurzfilmpreis, landshuter Kurzfilmfestival; 
panther prize, Internationales festival der film-
hochschulen münchen; bester film, Wendland 
Shorts; bestes Drehbuch, Studio hamburg nach-
wuchspreis

INHALT >> Süddeutsche provinz. eine junge frau wird 
tot aufgefunden. connys romantische vorstellung von 
liebe und von vertrauen – jenem starken Gefühl, zu-
einander zu gehören – wird erschüttert durch den ver-
dacht des mordes, der über ihren mann hereinbricht.

FELIx HASSENFRATz >> geboren 1981 in heilbronn; 
2002-2004 freier autor für fernsehbeiträge; ab 2003 
eigene Kurzspielfilme, arbeit als regieassistent; 2004-
2007 Studium filmregie an der ifs internationale film-
schule köln; abschluss ba

SyNOpSIS >> Southern German province. conny‘s 
world crumbles when her husband is suspected of 
murder by the villagers. through her love for him 
she tries to fight the rumours and her own suspi-
cions about her husband. 

felix hassenfratz
niehler Kirchweg 59
50733 Köln

0	+49.(0)177.9759326
@ felix.nj@
 googlemail.com

ifs – internationale  
filmschule köln
monika bremen
Werderstr. 1
50672 Köln

0	+49.(0)221.9201880
1	+49.(0)221.92018885
@ bremen@
 filmschule.de

2006 herzton 
2007 Der bäcKer War‘S
2008 a trIanGle DIaloGue – SaGan
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KONRAD BOHLEy >> born 1974 in 
halle/Saale; 1996-1999 art director at 
»tc Gruppe«; since 2000 freelance 
editor and director; 2002 studies at 

film academy baden-Wuerttemberg; since 2006 
studies at the academy of media arts cologne

DIE EWIGE  
HEIMAT
tHe	eternal	Home

2008 | 8’ | docu-fake | video | Digi-Beta | 4:3 | colour | stereo | German dialogue

Konrad bohley
Konrad bohley
Konrad bohley
Konrad bohley
Konrad bohley
Konrad bohley

INHALT >> vier charaktere. einer von ihnen hat sich 
entschlossen, sein leben in einer art sicheren Welt 
zu verbringen: er bewegt sich nur noch in traditions-
reichen ritualen. Die drei anderen stehen sehr unter-
schiedlich zu ihm – er scheint einen sehr eigentüm-
lichen, aber diskutierbaren Weg gegangen zu sein.

KONRAD BOHLEy >> geboren 1974 in halle/Saale; 1996-
1999 art Director der »tc Gruppe«; seit 2000 selbst-
ständiger editor und regisseur; 2002 Studium an der 
filmakademie baden-Württemberg; seit 2006 Studium 
an der Kunsthochschule für medien Köln

SyNOpSIS >> four characters. one of them decided 
to live in his own safe world, where everything is 
packed in traditional rituals. all three of the others 
has his own special opinion about him – he seems to 
live in a quite strange, but discussible way.

Konrad bohley
takustr. 54
50825 Köln

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

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2003 auSStellen!
2004 null fehler
2006 reISe 1 bIS 3
2007 communIcatIon: to connect to otherS; 
 a fraID
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SöREN HüpER >> 1994-1999 busi-
ness studies in münster; 2000-2002 
studied film production in hamburg; 
works as a freelance scriptwriter, di-
rector and producer since 2003
CHRISTIAN pRETTIN >> born in 
1969 in freiburg; 1993-2000 he stud-
ied medicine at the universities of  
bochum and münster; works as a 
freelance scriptwriter and director since 2003
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DIE KLÄRuNG 
EINES  

SACHVERHALTS
tHe	ClarifiCation		

of	a	situation

2008 | 20’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

Sören hüper, 
christian prettin
S. hüper, ch. prettin
marcus Kanter
nikolai hartmann
marian lux
corinna zink,  
ralph thiekötter
J. heynert,  
h.-G. marx,  
J. brendler, 
Joachim Kappl

FESTIVALS filmfestival max ophüls 
preis, Saarbrücken; Seagate foyle film festival, 
northern Ireland; fano International film festival, 
Italy; nordische filmtage lübeck; regensburger 
Kurzfilmwoche; fIlmz – festival des deutschen 
 Kinos, mainz

AWARDS Kurzfilmbiber, biberacher 
filmfestspiele; mini movie German Short award, 
interfilm berlin

INHALT >> Karl-marx-Stadt 1985: Im rahmen einer 
24-stündigen befragung versucht ein offizier der DDr-
Staatssicherheit den Ingenieur Jürgen Schulz von 
seinem ausreisewunsch in den Westen abzubringen. 
um sein ziel zu erreichen, zieht der vernehmer alle 
register.

SöREN HüpER >> 1994-1999 bWl-Studium in münster; 
2000-2002 Studium am filmstudium hamburg in der 
produzentenklasse; seit 2003 als freier regisseur, 
Drehbuchautor und produzent in hamburg tätig

CHRISTIAN pRETTIN >> geboren 1969 in freiburg; 
1993-1999 medizinstudium an der ruhr universität 
 bochum und an der Westfälischen Wilhelms universi-
tät zu münster; seit 2003 als freier Drehbuchautor und 
regisseur tätig

SyNOpSIS >> east Germany 1985: Within a 24-hour 
interrogation an officer of the east German secret 
police StaSI is trying to force engineer Jürgen 
Schulz to withdraw his exit permit application to 
leave the country. the StaSI officer pulls out all the 
stops to succeed.

honnom film
S.hüper, ch. prettin
ophagen 8
20257 hamburg

0	+49.(0)40.18198596
1	+49.(0)40.18198597
@ soerenhueper@ 
 gmx.de

leitmotiv film Gmbh
volker redeker
Dirk roggan
neuer Kamp 30
20357 hamburg

0	+49.(0)40.18198596
1	+49.(0)40.18198597
@ info@
 leitmotivfilm.de

both 2004 anna unD Der SolDat
 2005 bISSchen SchWunD ISt Immer
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LOLA RANDL >> born 1980 in munich; 
2001-2006 studies at the academy of 
media arts cologne, specializing in 
film; 2006-2007 scholarship for script 

writing, Drehbuchwerkstatt munich

DIE LEIDEN DES HERRN  
KARpF – DER BESuCH/  
DER GEBuRTSTAG
tHe	suffering	of	mr	karPf	–		
tHe	Visit/	tHe	birtHDay

2008 | 9’/10 ’ | fiction | video | Beta SP | 1:1.37 | colour | stereo | German dialogue

lola randl 
lola randl,  
rainer egger
lola randl
Sabine Smit
maciej Sledziecki
rainer egger
   

FESTIVALS >> 

Der beSuch: Internationale Kurzfilmtage oberhau-
sen; regensburger Kurzfilmwoche 

Der GeburtStaG: berlinale

INHALT >> herr Karpf müsste. er würde sogar wollen.
aber.
Der beSuch herr Karpf erwartet Damenbesuch, aber 
er ist nicht vorbereitet. und seine Wohnung schon gar 
nicht.

Der GeburtStaG herr Karpf hat Geburtstag, aber 
keiner ruft an. Wahrscheinlich stimmt was nicht mit 
dem telefon.

LOLA RANDL >> geboren 1980 in münchen; 2001-2006 
Studium an der Kunsthochschule für medien Köln; 
2006-2007 Stipendium der Drehbuchwerkstatt mün-
chen

SyNOpSIS >>  mr Karpf would have to. he would 
even want to. but.
the vISIt mr Karpf is expecting a lady, but nothing 
is prepared. especially not his apartement.

the bIrthDay It is mr Karpf’s birthday, but nobody 
calls. propably something is wrong with the phone.

lola randl
zehdenicker Str. 25
10119 berlin

0	+49.(0)30.44045908
1	+49.(0)177.3492077
@ lola@yaya.de

Komet film
lola randl
rainer egger
zehdenicker Str. 25
10119 berlin

0	+49.(0)30.44045908
0	+49.(0)177.3492077
@ lola@yaya.de

2003 Geh auS meIn herz
2004 nachmIttaGSproGramm
2005 verena verona
2008 DIe beSucherIn (feature)
2007 morbuS bechtereW
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JIM LACy >> Studied politics, Ger-
man and philosophy; is in charge of 
scriptwriting and camera 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
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DIE SCHIEFE 
BAHN

tHe	rat	train	robbery

2008 | 11’ | puppet animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English subtitles

Jim lacy, 
Kathrinalbers
Jim lacy
Jim lacy
Georg Krefeld
Kathrin albers
edward harris
pierre brand
 
 

FESTIVALS unabhängiges filmfest 
osnabrück; open-air filmfest Weiterstadt; Interna-
tional Short film festival clermont-ferrand

AWARDS publikumspreis, Interna-
tionales Kurzfilmfestival hamburg; 1. platz, film-
fest Schleswig-holstein augenweide, Kiel; 3. platz 
publikumspreis; exground filmfest, Wiesbaden; bad 
Soden publikumspreis, Shorts at moonlight

INHALT >> In der puppentrickkomödie DIe SchIefe 
bahn geht es vordergründig um einen eisenbahn-
überfall durch ehemalige bahnbeamte am hamburger 
hauptbahnhof. primär aber ist der film eine liebeser-
klärung an die zeit der roten Kunstlederpolster und an 
die beamten von einst.

JIM LACy >> studierte politik, Germanistik und phi-
losophie; ist zuständig für Drehbuch und Kamera 
beim Stop-motion-animationsstudio »Stoptrick« in 
hamburg

KATHRIN ALBERS >> studierte Illustration und Design 
und ist zuständig für Design und animation beim Stop-
motion-animationsstudio »Stoptrick« in hamburg

SyNOpSIS >> Since the british train privatisation 
went so well, the German government has decided 
to follow their lead and privatise their own rail serv-
ice. German rail, once a mercedes among fiats, is 
now ready for the stock market, but what happened 
to all of those German rail employees we always 
loved to hate...

stoptrick
Jim lacy, Kathrin albers
Schleswiger Str. 9
22761 hamburg

0	+49.(0)40.8991473
@ info@stoptrick.com
 www.stoptrick.com

Kurzfilmagentur 
hamburg 
axel behrens 
friedensallee 7
22765 hamburg

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

J. l. 1999 rattenSKat
both 2002 SpelunKerS
  Quench
 2007 peterS prInzIp
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EVA KöNNEMANN >> born in frank-
furt/main in 1973; 1993-1999 studied 
at the film academy baden-Wuert-
temberg

DIE TRAGöDEN 
AuS DER STADT
trageDians	of	tHe	City

2008 | 35’ | fiction | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

eva Könnemann
eva Könnemann
eva Könnemann
eva Könnemann
laurent chétouane,  
fabian hinrichs
uwe Kassai

FESTIVALS dokumentart neu bran-
den burg; open-air filmfest Weiterstadt

AWARDS bester film des  deutschen 
Wettbewerbes, Internationale Kurzfilmtage ober-
hausen

INHALT >> Der Schauspieler: »Den raum zu füllen mit 
meiner präsenz, erscheint mir absurd, dass ich auf-
trete und Spannung erzeuge. Warum? Warum?« 
Der regisseur: »Du musst einfach spielen, Schätzchen, 
du bist der Schauspieler.« ein Kammerspiel.

EVA KöNNEMANN >> geboren 1973 in frankfurt a. 
m.; 1993-1999 Studium an der filmakademie baden-
Württemberg

SyNOpSIS >> the actor: »to fill the room with my 
presence seems absurd to me, to perform and cre-
ate suspense. Why? Why?« the director: »you just 
have to act, darling, you are the actor.« an intimate 
play.

eva Könnemann
Kastanienallee 52
10119 berlin

0	+49.(0)177.5475074
@ eva.koennemann@ 
 gmx.de

Internationale Kurzfilm-
tage oberhausen gGmbh 
melanie piguel
Grillostr. 34 
46045 oberhausen

0	+49.(0)208.8252925
0	+49.(0)208.8255413
@ info@kurzfilmtage.de

2002 happy problem
2003 lIGht boy
2005 Wo meIne lInIe DeIne trIfft
2006 WIth you
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JöRG pETRI >> born 1972 in mann-
heim; 1995 became a type setter; 
since 2000 freelance typographer 
in berlin; 2003 graduated in media 
informatics; 2005 lecturer at the braunschweig 
university of art
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DOT · THE VIDEO 
AS A BOOK

2008 | 4’ | music clip | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | English dialogue | English subtitles

Jörg petri
Jörg petri
Jörg petri
Jörg petri
Jörg petri
michael fakesch
 

FESTIVALS Internationales Kurzfilm-
festival hamburg; Darklight festival, Dublin; Inter-
nationales trickfilm-festival Stuttgart; International 
Short film festival lille

AWARDS 3. platz, muvi, Internatio-
nale Kurzfilmtage oberhausen

INHALT >> Dot ist ein experimentelles musikvideo, 
das den medienübergriff des punktes thematisiert: es 
wurden 300 Seiten mit bleibuchstaben im buchdruck 
gedruckt, für das video reproduziert und hintereinan-
der geschnitten. Diese 300 Seiten wurden auch zu 
einem buch gebunden, so dass buch und video den 
identischen Inhalt haben. Das video ist das buch, das 
buch ist das video.

JöRG pETRI >> 1972 geboren in mannheim; 1995 aus-
bildung zum Schriftsetzer; seit 2000 freiberuflicher 
typograf; 2003 Diplom in medieninformatik; seit 2005 
künstlerischer mitarbeiter der hbK braunschweig

SyNOpSIS >> Dot is an experimental music video, 
describing the crossmedial infringement of dots: 
300 pages were printed using lead type and letter 
press technology. those pages were reproduced 
and cut to a video. the pages were also bound to a 
book, forming a book which is identical to the video. 
the book is the video, the video is the book.

Jörg petri
Stargarder Str. 47
10437 berlin

0	+49.(0)170.4767977
@ jop@jop.net

Jörg petri
Stargarder Str. 47
10437 berlin

0	+49.(0)170.4767977
@ jop@jop.net
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FRAuKE THIELECKE >> 1992-1998 
studied american and German lit-
erature at the hamburg university; 
2000-2006 script supervisor and first 

aD for numerous tv and film productions; 2006-
2008 postgraduate film studies in directing at the 
hamburg media School

DuNKELROT
Dark	reD

2008 | 12’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

frauke thielecke
florian oeller
marius von felbert
andrea Detmer
martin Sponticcia
rolf manzei
renate Krößner, 
horst Janson, 
tommaso cacciapuoti, 
Katrin pollitt, 
thorsten tinney
 FESTIVALS tel aviv International 

Student film festival; pluS camerImaGe film 
 festival, lodz; la ciotat – best of Short films 
 festivals, france; capalbio cinema International 
Short film festival, rome
AWARDS Short film award, film-
festival max ophüls preis, Saarbrücken; bronze 
vityaz, Golden Knight film festival, moscow; best 
fiction, u.frame – Internacional academic film 
festival, porto; Silver medal, brno SIXteen – Inter-
national Shortfilmfestival brno

INHALT >> hannah und erich, ein paar anfang 60, 
könnten ein schönes leben führen – wäre hannah 
nicht an alzheimer erkrankt. erich hat sich mit dieser 
Situation arangiert. Doch eines tages macht er eine 
entdeckung, die seine liebe auf die probe stellt.

FRAuKE THIELECKE >> 1992-1998 Studium der ameri-
kanistik und Germanistik an der uni hamburg; 2000-
2006 continuity und regieassistentin bei film- und 
tv-produktionen; 2006-2008 regiestudium an der 
hamburg media School

SyNOpSIS >> hannah and erich, a couple in its  
early sixties, could live a happy and comfortable life –  
had hannah not been diagnosed with alzheimer‘s 
disease. erich, however, has come to terms with this 
situation until one day an unexpected revelation 
puts his love to the test.

frauke thielecke
Stresemannstr. 87 a
22769 hamburg

0	+49.(0)173.2024223
@ f.thielecke@hamburg
 mediaschool.com

hamburg media School
anja Schmuck
finkenau 35
22081 hamburg

0	+49.(0)40.41346863
1	+49.(0)40.41346860
@ a.schmuck@hamburg
 mediaschool.com

2004 munDraub
2005 zWISchen taG unD nacht
2006 lanDGanG
2007 amneSIe
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SyLVIA SCHEDELBAuER >>lives and 
works in berlin
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FALSCHE 
FREuNDE

false	frienDs

2007 | 5’ | experimental | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

Sylvia Schedelbauer
Sylvia Schedelbauer
Sylvia Schedelbauer
Sylvia Schedelbauer
 

FESTIVALS new york film festival; 
Kasseler Dokumentarfilm- & videofest; l‘alternativa 
barcelona Independent film festival; Internationa-
les Kurzfilmfestival hamburg

AWARDS preis der deutschen film-
kritik für experimentalfilm, european media art fes-
tival, osnabrück; honourable mention, oslo Screen 
festival

INHALT >> eine montage aus found footage aus den 
50er Jahren: verschiedene mysteriöse handlungs-
stränge werden obszessiv ineinandergeflochten und 
ergeben eine poetische reflektion über ein beklem-
mendes Wechselspiel von erinnerung und projektion.

SyLVIA SCHEDELBAuER >> lebt und arbeitet in 
berlin

SyNOpSIS >> a montage of found footage from the 
50s: mysterious plot lines are obsessively enwined 
to create a poetic reflection about an anxious inter-
play of memory and projection.

Sylvia Schedelbauer
Schliemannstr. 38
10437 berlin

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

Sylvia Schedelbauer
Schliemannstr. 38
10437 berlin

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

2004 erInnerunGen
2007 ferne IntImItät
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ERIC FERRANTI >> born 1977 in flo-
rence/Italy; 1999 studies of art his-
tory in montpellier; 2000 studies of 
film history in montréal; since 2000 

studies at the German film and television academy 
berlin (dffb); fISh neeDS Water is his graduate film

FISCH BRAuCHT 
WASSER
fisH	neeDs	water

2008 | 8’ | fiction | video | Digi-Beta | 1:2.35 | colour | Dolby SR | no dialogue

eric ferranti
eric ferranti
eric ferranti,  
Kaspar Köpke
fabian rubbel
Sebastian Sylla
Julian holzapfel
Joel oramas Wilson, 
Doris egbring-Kahn, 
younes huyssein, 
oliver Grüttner, 
leon freier,  
ralf clauß, 
ulrike bliefert,  
Semra uysallar
hartmut bitomsky,
anna Katharina Guddat, 
Senta menger

FESTIVALS mar del plata Internatio-
nal film festival, buenos aires; Kinofest lünen

INHALT >> es sind Sommerferien, es ist heiß und der 
elfjährige otto ist allein. mit seinem letzten Geld kauft 
er sich einen Goldfisch. In seiner Siedlung herrscht 
durch die große hitze plötzlich Wassernot und otto 
sieht die kostbare flüssigkeit im aquarium vor seinen 
augen verdunsten. auf den trockenen, verlassenen 
Straßen macht er sich jetzt auf die Suche nach Wasser. 
er bringt seinen kleinen fisch zum meer und findet 
dort einen imaginären freund.

ERIC FERRANTI >> geboren 1977 in florenz, Italien; 
1999 Studium der Kunstgeschichte in montpellier; 
2000 Studium der filmgeschichte in montréal; seit 
2000 Studium an der Deutschen film- und fernseh-
akademie berlin (dffb); fISch braucht WaSSer ist 
sein abschlussfilm

SyNOpSIS >> 11-year-old otto is nearly without 
mon ey during the summer holidays and there are 
no children left in his district. he buys a little fish 
he can talk to. but it is so hot that the whole village 
suffers from water shortage. against all obstacles 
otto tries to save his little friend‘s life. 

eric ferranti
Grimmstr. 30
10997 berlin

0	+49.(0)174.3022309
@ ericferranti@
 hotmail.com

Deutsche film- und fern-
sehakademie berlin (dffb)
Jana Wolff
postdamer Str. 2
10785 berlin

0	+49.(0)30.257590
@ wolff@dffb.de

2002 GamerS
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SAMy CHALLAH >> Works in front and 
behind the camera; his current works 
can be viewed on www.samychallah.
com
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FRAG GuMMO!
ask	gummo!

2008 | 20’ | fiction | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English, French subtitles

Samy challah
Samy challah
marc mahn
Sarah Krumbach
andreas förster,  
constanze Schmidt
Samy challah,  
Jasin challah,  
nico bergman
nico bergmann
nic romm,  
Stephan Grossmann, 
maren Gingeleit
Samy challah, 
petra clemens

FESTIVALS Internationale 
   hofer filmtage

INHALT >> Gummo ist der moderator einer Kindersen-
dung. er mag seinen Job und die leute auf der arbeit. 
Im privaten leben hat er allerdings große Schwie-
rigkeiten, sich zurecht zu finden: alle behandeln ihn 
immer nur wie eine puppe und das passt Gummo gar 
nicht.

SAMy CHALLAH >> arbeitet als Schauspieler und re-
gisseur; seine aktuellen projekte sind zu finden unter 
www.samychallah.de

SyNOpSIS >> Gummo works as a tv host for a 
children‘s show. he likes his job and the people at 
work. but he has a problem with handling his pri-
vate life: everybody treats him like a puppet and 
Gummo can‘t stand this.

Samy challah
platenstr. 24
50825 Köln

0	+49.(0)179.4439713
@ kontakt@
 samychallah.com

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

1994 Der GeDärmeKIller
2006 Wenn SIe nIcht GeStorben SInD
2007 DIzzy D In beIJInG
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ALLA CHuRIKOVA >> born in russia; 
grew up in ukraine; since 2000 works 
as a freelance animator in Germany

FüR MATHILDE
for	matHilDe

2008 | 7’ | animation | 35 mm | 1:1.66 | colour | Dolby SR | drawn & sand animation | no dialogue

alla churikova
heike petzke
alla churikova
alla churikova
alla churikova
masha Khotimski
Gerhard auer
 

INHALT >> ein siebenjähriges mädchen vor einem 
Klavier. eine Übung – schwarz-weiß und langweilig 
wie das ticken des metronoms. In ihrer phantasie 
entflieht das mädchen in die laute und farbige Welt 
einer Großstadt. 

ALLA CHuRIKOVA >> geboren in russland; aufge-
wachsen in Kiew, ukraine; seit 2000 als freie anima-
torin in Deutschland

SyNOpSIS >> a seven-year-old girl at a piano. her 
exercise – black and white and boring as the ticking 
of the metronome. In her mind the girl escapes into 
the loud and colourful world of a big city. 

alla churikova
Wilderich-lang-Str. 4
80634 münchen

0	+49.(0)89.15919877
@ alla.churikova@ 
 gmail.com

allanimatia
Dmitri popov
Wilderich-lang-Str. 4
80634 münchen

0	+49.(0)89.15919877
@ popov.dm@
 gmail.com

1996  e=mc2

2001  paSSIon fatale
2003 DIe eISbaDerIn
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JAN SpECKENBACH >> born in 1970; 
studies of art history, philosophy 
and media arts in munich, Karlsruhe 
and paris; since 2005 post-graduate 
at the German film and television academy berlin 
(dffb)
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GESTERN  
IN EDEN

tHe	otHer	Day	in	eDen

2008 | 30’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | mono | German dialogue | English subtitles

Jan Speckenbach
Jan Speckenbach,  
melanie rohde
Jenny lou ziegel
Wiebke Grundler
Daniel freundlieb
marian mentrupp,  
martin roggon
bernhard Schütz, 
Sylvia Schwarz,  
heiner Stadelmann
hartmut bitomsky

FESTIVALS cannes film festival; 
Internationale hofer filmtage; zInebI, bilbao Inter-
national Documentary and Short film festival; cur-
tacInema, rio de Janeiro; medfilm festival, rome; 
Kinofest lünen

INHALT >> um sich um den nachlass seines vater zu 
kümmern, muss ulrich meinert auf einen camping-
platz in ostdeutschland, wo sein vater wohnte. Gegen 
seinen Willen beginnt er, die lücke zu füllen, die sein 
vater hinterlassen hat.

JAN SpECKENBACH >> geboren 1970; Studium der 
Kunstgeschichte, philosophie und medienkunst in 
münchen, Karlsruhe und paris; seit 2005 postgradu-
iertenstudium regie an der Deutschen film- und fern-
sehakademie berlin (dffb)

SyNOpSIS >> to take care of his father‘s estate, 
ulrich meinert has to go to a campsite in eastern 
Germany where his father used to stay. against his 
own wishes he starts to fill the void his father left 
behind.

Jan Speckenbach
Sredzkistr. 26
10437 berlin

0	+49.(0)30.40504287
@ jan@keyframe.org

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

2003 zeItSpuren
2004 baDezImmer oDer DIe GeSchIchte von b. b.
2005 la chambre penchée
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KATJA BAuMANN >> born 1984 in 
leipzig; since 2004 studies commu-
nication design at the hfG college of 
Design offenbach

GISELA

2008 | 7’ | computer animation | 35 mm | 4:3 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

Katja baumann
Katja baumann
Katja baumann
Katja baumann
Katja baumann
pascal comelade
Katja baumann
 

FESTIVALS openeyes filmfest, mar- 
burg-amöneburg; oldenburger Kurzfilmtage zwerk- 
WerK

AWARDS publikumspreis, Short cuts 
cologne; red dot award: communication design; euro-
prix multimedia award; aDc Studentin des Jahres, aDc 
Gipfel der Kreativität, berlin 

INHALT >> »Geld her! aber flott!« – mit diesen Worten 
stellte sich eine unbekannte mitte der 60er Jahre in 
mehrere banken. Ihr name: Gisela Werler, 30 Jahre alt, 
fabrikarbeiterin. Der animationsfilm GISela erzählt 
die Geschichte der ersten bankräuberin Deutschlands. 
Die bühne, auf der sich der Kriminalfall erneut ab-
spielt, ist die programmoberfläche von photoshop, auf 
der die handlung durch bewegte bildebenen abläuft.

KATJA BAuMANN >> geboren 1984 in leipzig; seit 
2004 Studium visuelle Kommunikation an der hoch-
schule für Gestaltung offenbach

SyNOpSIS >> »Give me the money! and hurry 
up!« – that‘s how an unknown woman introduced 
herself in a series of banks in the mid-sixties. her 
name: Gisela Werler, 30 years old, factory worker. 
the animation GISela tells the story of Germany‘s 
first female bank-robber. the computer application 
photoshop represents the setting where the action 
takes place by moving image layers.

Katja baumann
Darmstädter Str. 7
63069 offenbach

0	+49.(0)160.99240732
@ katja.baumann@ 
 gmx.de

Katja baumann
Darmstädter Str. 7
63069 offenbach 

0	+49.(0)160.99240732
@ katja.baumann@  
 gmx.de
www.katjabaumann.com
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AxEL RANISCH >> born 1983 in  
berlin; 2002-2004 training in media 
and theatre education; since 2003 
media educator; since 2004 studies 
directing at the hff »Konrad Wolf« potsdam

TANJA BuBBEL >> 1996-2004 studies philosophy, 
literature and economics in berlin and chicago; 
since 2004 studies at the script and dramaturgy 
department of the hff »Konrad Wolf« potsdam
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GLIOBLASTOM

2008 | 40’ | fiction | Beta SP | 16:9 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

axel ranisch, 
tanja bubbel
axel ranisch,  
tanja bubbel
henning Gebhardt
Daniel Stephan
Johannes repka
Johannes varga
bärbel Schwarz, 
bernhard Geffke, 
christiane ziehl, 
nina hoger
anne baeker

FESTIVALS Internationale hofer film-
tage; Internationales filmfestival passau

INHALT >> Steffi führt ein schönes leben. Sie arbeitet 
als Stuntfrau und führt eine glückliche beziehung mit 
ruth in berlin. Doch dann tötet sie versehentlich 23 
Goldfische und bekommt einen anruf von mutti, dass 
ihr papa einen Gehirntumor hat. Steffi fährt heim zu 
ihren eltern, um die letzten tage mit ihrem papa zu 
verbringen. bei einem Jagdausflug entdeckt sie sein 
Geheimnis.

AxEL RANISCH >> 1983 geboren in berlin; 2002-2004 
ausbildung in medien- und theaterpädagogik; seit 
2003 tätig als medienpädagoge; seit 2004 regiestu-
dium an der hff »Konrad Wolf« potsdam 

TANJA BuBBEL >> 1996-2004 Studium philosophie, 
literatur und volkswirtschaftslehre in berlin und 
chicago; seit 2004 Studium Drehbuch/ Dramaturgie 
an der hff »Konrad Wolf« potsdam

SyNOpSIS >> Steffi is feeling good. as a stunt wom-
an she has a great job and lives with her girlfriend 
ruth. but everything changes after she innocently 
kills 23 goldfish. a film about life and death and 
the question of how far the self-determination of 
other‘s may be influenced through one‘s self.

 hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf« 
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de

2005 mInutenWalzer; mehr alS nIchtS
2006 hollbÜllhuuS
2007 Der WIll nur SpIelen!; toD alS erSteS Symptom
2006 clanDeStInaS 
2008 fÖrSter; abSchIeD von abSeItS
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JuLIA TEWS >> born 1981 in Dresden; 
1995-2001 member of the student‘s 
film studio »fantasia«; 2001-2008 
studied animation at the film and 

television academy »Konrad Wolf« in potsdam

GOLDEN Guy

2008 | 6’ | animation | 35 mm | 1:1.37 | colour | Dolby Digital | 2D animation | no dialogue

Julia tews
Julia tews
Julia tews
maja Stieghorst
Julia tews
conrad oleak
Karolin Killig
holger lochau

INHALT >> ein ekel wird im Schutz der verkleidung 
zum Wohltäter. faultier napoleon futtert und schläft 
sich durchs leben. eines tages wird er zum retter des 
Waldes und erhält dafür beifall und bewunderung. nun 
ist der held im goldenen umhang unterwegs, um al-
lerhand tiere aus vermeintlich brenzligen Situationen 
zu befreien.

JuLIA TEWS >> 1981 geboren in Dresden; 1995-2001 
mitglied im SchülerfilmStudio »fantasia«; 2001-2008 
Studium der animation an der hff »Konrad Wolf« in 
potsdam

SyNOpSIS >> under the shelter of a hero‘s costume, 
a pariah becomes a philanthropist. the life of the 
sloth napoleon is nothing but sleeping and chewing 
leaves. but one day he happens to be the saviour 
of the forest. napoleon discovers his golden heart 
and from now on he‘s on a mission to rescue other 
animals. 

hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf«
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de

1996 Im rampenlIcht
1998 elvIS & flIeGe
2000 nazca
2001 WaS bleIbt
2003 DIe InSel
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ISMAIL SAHIN >> born in Stockach 
am bodensee in 1975; studies as a 
theatre lighting technician at teatro 
Studio di Scandici in florence; since 
2001 creation and production of several short films 
and movies
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HAKIM

2008 | 15’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | Swahili dialogue | German, English, French subtitles

Ismail Sahin
Ismail Sahin
edwin Krieg
thomas Stange
felix Wiesner
Waisenkinder aus dem  
amani Kinderdorf tanzania
adel Gamehdar
Joseph Sanga, 
erica lutufyo mwakalebela
Ismail Sahin,
holger Sorg

FESTIVALS palm Springs Interna-
tional festival of Short films; São paulo Interna-
tional Short film festival; odense International film 
festival, Denmark; Internationale hofer filmtage; 
chicago International children‘s film festival

AWARDS Special mention,
   interfilm berlin

INHALT >> Das kurze leben eines Jungen in afrika, 
der seine mutter durch aids verliert und in einem Wai-
sendorf seine letzte heimat findet. 

ISMAIL SAHIN >> geboren 1975 in Stockach am boden-
see; Weiterbildung als theaterbeleuchter im teatro 
Studio di Scandici in florenz; seit 2001 entwicklung 
und produktion mehrerer Kurz- und Spielfilmideen

SyNOpSIS >> the short life of a boy in africa, who 
loses his mother to aIDS and finds his last home in 
an orphan village. 

Ismail Sahin
tempelherrestr. 21
10961 berlin

0	+49.(0)30.85757393
1	+49.(0)30.85757394
@ info@ismailsahin.de

Shorts International ltd. nyc
Susan petersen
419 lafayette Street, 2nd fl. 
10003 new york
uSa

0	+1.(0)212.3706077
1	+1.(0)212.9821060
@ susan@
 shortsinternational.com

2001 lo(h)SeStraSSe
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KyNE uHLIG >> born in cologne in 
1970; began to make factual anima -
tion films in 1995; has been producing 
children‘s films as well as experimen-

tal short films
NIKOLAuS HILLEBRAND >> born 
1967 in cologne; 1992-1999 studied 
architecture at cologne technical 
college; since 1995 works for the 

»programme with the mouse«

HALLOWEEN

2008 | 2’ | animation | 35 mm | 1:1.66 | colour | stereo | stop motion | German dialogue | English subtitles

INHALT >> Die Dämmerung bringt die Gruselei mit 
sich und die Welt unterliegt einer metamorphose.

KyNE uHLIG >> geboren 1970 in Köln; seit 1997 zusam-
menarbeit mit nikolaus hillebrand; 2007 hatte ihre 
trickfilmproduktion GrÜn premiere auf der berlinale

NIKOLAuS HILLEBRAND >> geboren 1967 in Köln; 
1992-1999 architekturstudium an der fachhochschule 
Köln; seit 1995 arbeitet er für die »Sendung mit der 
maus«; seit 2003 Dozent für trickfilmworkshops

SyNOpSIS >> the twilight entails creepiness and 
the world‘s metamorphosis.

Kyne uhlig,
am rheinberg 9
50999 Köln
nikolaus hillebrand

+49.(0)2236.9291885
@ kyneuhlig@web.de

@ kontakt@
 niky-bilder.de

Westdeutscher  
rundfunk WDr
matthias Körnich
appellhofplatz 1
50667 Köln

0	+49.(0)221.2206709
@ matthias.koernich@ 
 wdr.de

K. u. 2003 bacKe bacKe Kuchen
n. h. 2008 zucKerberG II
both 2006 GrÜn
 2008 felDforSchunG
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Kyne uhlig, 
nikolaus hillebrand
Kyne uhlig,  
nikolaus hillebrand
Kyne uhlig, 
nikolaus hillebrand
Kyne uhlig, 
nikolaus hillebrand, 
hardy hoffmann
Kyne uhlig, 
nikolaus hillebrand
tobias becker
tobias becker
hardy hoffmann
 



MINu SHAREGHI >> 1994-1998 stud-
ies english language, literature and 
culture; 1998-2000 assistant director 
at the thalia theatre hamburg; 2000-
2008 Script/continuity; 2004 postgraduate at the 
academy of media arts cologne
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HERRENGEDECK
sHooters

2007 | 21’ | fiction | 16 mm | 4:3 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

minu Shareghi
minu Shareghi
Jan hinrich hoffmann
robert Deichmann
acadian post
andreas hildebrandt
Josef heynert,  
florian panzner,  
anna brüggemann,  
Inga birkenfeld

FESTIVALS filmfestival max ophüls 
preis, Saarbrücken; Internationale Kurzfilmtage 
oberhausen; alcIne – festival de cine de alcalá 
de henares/ comunidad de madrid; Internationales  
festival der filmhochschulen münchen

AWARDS publikumspreis,
   unlimited, Köln

INHALT >> Die brüder oswald und bernd sind echte 
mecklenburger: mundfaul, spärlich in ihren emoti-
onen und allem neuen gegenüber skeptisch. In ihr 
eingespieltes Jungesellendasein tritt unerwartet die 
selbstbewusste Josy und wirft das leben der brüder 
gehörig durcheinander.

MINu SHAREGHI >> 1994-1998 Studium der englischen 
Sprache, literatur und Kultur; 1998-2000 regieas-
sistentin am thalia theater hamburg; 2000-2008 
Script/continuity; 2004 postgraduiertenstudiengang 
an der Khm Köln

SyNOpSIS >> the brothers oswald and bernd are 
real mecklenburgers: uncommunicative, reserved 
with their emotions and sceptical towards every-
thing new. unexpectedly, self-confident Josy steps 
into their well-practised bachelor lives and jumbles 
them up thoroughly. 

minu Shareghi
teilfeld 4
20459 hamburg

0	+49.(0)40.36093789
@ minuminu@gmx.de

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2004 peace corpS
2005 SchraGen



47
MARTIN BuSKER >> born 1980 in 
emden; training as media de signer; 
assistant for various feature film 
productions; since 2004 studies 

 directing/feature films at the film academy  
bad en-Wuerttemberg

HöLLENRITT
roller	Coaster

2008 | 30’ | fiction | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

martin busker
matthias Schmidt
florian langanke
Kilian Schmid
Jakob frey, 
paul Stoll
Steven Schwalbe
aaron altaras, 
Jockel tschiersch, 
Julia Koschitz, 
leonie Kienzle, 
Katharina meinecke, 
michael memmler, 
lucas ellmer
Kathrin tabler, 
laura müller

FESTIVALS berlinale; 
   festival Signes de nuit

INHALT >> »papa ist ein arschloch, der teufel ist eine 
frau namens Karin und meine neue möchte-gern-
Schwester hat unglaubliche titten!« nach der Schei-
dung seiner eltern will der zwölfjährige Jakob das 
erste Wochenende, das er mit seinem vater verbringt, 
völlig vermasseln.

MARTIN BuSKER >> geboren 1980 in emden; ausbil-
dung als mediendesigner; assistent bei verschiedenen 
Spielfilmproduktionen; seit 2004 Studium regie/ 
Spielfilm an der filmakademie baden-Württemberg

SyNOpSIS >> »Dad is an asshole, the devil is a wom-
an named Karin, and my new wanna-be-sister has 
magic tits!« after the divorce of his parents 12-year-
old Jakob wants to completely mess up the first 
weekend he has to spend with his father.

martin busker 0	+49.(0)179.2319461
@ mail@martin-
 busker.de

filmakademie  
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

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

2005 KopflaStIG
2007 herzhaft
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CyRILL LACHAuER >> born 1979 in 
rosenheim; 2000-2001 studied at 
the hff munich; 2001-2006 studied 
ethnology at the munich university; 
2005-2007 studied at the academy of fine arts 
munich; 2007-2008 studied at the academy of arts 
berlin
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I KILLED THE 
BuTTERFLIES

2007 | 5’ | exp. documentary | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | no dialogue

cyrill lachauer
cyrill lachauer
Immanuel hick
cyrill lachauer,  
Immanuel hick
 

FESTIVALS Städtische Kunsthalle
   münchen

AWARDS 3sat förderpreis, Interna-
tionale Kurzfilmtage oberhausen

INHALT >> cyrill lachauer befreit in einer mythisch-
rituellen Wanderung in den bayrischen alpen die von 
ihm als Kind gefangenen und getöteten Schmetter-
linge.

CyRILL LACHAuER >> 1979 geboren in rosenheim; 
2000-2001 Studium an der hff münchen; 2001-2006 
Studium ethnologie an der universität münchen; 
2005-2007 Studium an der akademie der bildenden 
Künste münchen; 2007-2008 Studium an der univer-
sität der Künste berlin

SyNOpSIS >> During a mythic-ritual hike in the ba-
varian alps, cyrill lachauer frees the butterflies he 
had caught and killed as a child.

cyrill lachauer
adalbertstr. 72
10997 berlin

0	+49.(0)178.1894888
@ cyrill.lachauer@ 
 gmail.com

cyrill lachauer
adalbertstr. 72
10997 berlin

0	+49.(0)178.1894888
@ cyrill.lachauer@ 
 gmail.com

2007 maKe no Way the Way 
2008 blaueIS
  la luz verDe
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ROBERTO ANJARI-ROSSI >> born 
in 1979 in Santiago de chile; 1997-
2000 studied english linguistics and 
literature at the pontificia univer-

sidad católica de chile; 2001 scholarship to study 
scriptwriting at canal 13 de televisión in Santiago; 
currently student at the German academy of film 
and television berlin (dffb); works as scriptwriter, 
teacher, film director and actor

IN TIRANA

2008 | 5’ | fiction | 35 mm | 4:3 | colour | mono | Russian, German dialogue | German, English subtitles

roberto anjari-rossi
roberto anjari-rossi
Jenny lou ziegel
Kathrin hembus
lilith Stangenberg,  
vlad chiriac,  
roland avenard
hartmut bitomsky, 
nora ehrmann

AWARDS Short tiger

INHALT >> olga ist russin und arbeitet in Deutschland 
als prostituierte. Doch eines tages, so hofft sie, wird 
sie in tirana ein besseres leben führen.

ROBERTO ANJARI-ROSSI >> geboren 1979 in Santiago 
de chile; 1997-2000 Studium der englischen Sprache 
und literatur an der Katholischen universität chile; 
2001 Drehbuch-Stipendium von canal 13 de televisión 
in Santiago; zurzeit Student an der Deutschen film- 
und fernsehakademie berlin (dffb); ist als Drehbuch-
autor, Dozent, regisseur und Schauspieler tätig

SyNOpSIS >> olga is a russian girl working as a 
pros titute in Germany, but one day – she hopes – 
she‘ll head towards tirana for a better life...

roberto anjari-rossi
marianenstr. 33
10999 berlin

0	+49.(0)163.3455094
@ roberto_anjari@ 
 gmx.de

Deutsche film- und fern-
seh akademie berlin (dffb) 
Jana Wolff
choriner Str. 1
10119 berlin

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

2004 alS IneS lIebe fanD
2006 Sarah Geht SpazIeren
2007 zur maloche
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pIOTR J. LEWANDOWSKI >> born in 
Warsaw; studied at several universi-
ties in poland, england and Germany; 
he is currently working on his feature 
film debut
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JANEK

2008 | 15’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | German, Polish dialogue | German, English subtitles

piotr J. lewandowski
piotr J. lewandowski
Szymon lenkowski
Dan olteanu,  
piotr J. lewandowski
magna mana production, 
t. maier, p. J. lewandowski
manana Khundadze
teresa Stepien
D. Stenka, p. merkle,  
z. zamachowski,  
b. zamani 
  

FESTIVALS Schlingel – Internationa-
les festival für Kinder und junges publikum, chem-
nitz; Short cuts cologne

AWARDS 2. platz publikumspreis, 
fIlmz – festival des deutschen Kinos, mainz; loben-
de erwähnung, biberacher filmfestspiele

INHALT >> Der elfjährige Janek wächst unter schwie-
rigen verhältnissen bei seiner alleinerziehenden mut-
ter auf. Seine mutter liebt ihn sehr, doch ihr hang zu 
alkohol sowie ständig wechselnde männer sind nicht 
gerade ideale voraussetzungen, um ein Kind groß zu 
ziehen. Doch Janek resigniert nicht. mit viel fantasie 
kämpft er sich durch seine Welt, oft begleitet von 
Wolf-Dieter, einem exotischen rückwärts schwim-
menden fisch. oder ist das alles nur teil von Janeks 
fantasie?

pIOTR J. LEWANDOWSKI >> in Warschau geboren; 
studierte an mehreren universitäten in polen, england 
und Deutschland; zurzeit arbeitet lewandowski u. a. 
an seinem Spielfilmdebüt

SyNOpSIS >> eleven-year-old Janek is raised under 
difficult conditions by his single mother. his mother 
loves him deeply, yet her alcohol addiction and her 
frequently changing boyfriends are not the ideal 
preconditions for rearing a child. but Janek doesn‘t 
resign. he struggles through his world using his viv-
id imagination, often accompanied by Wolf-Dieter, 
a backwards swimming exotic fish. or is this just a 
figment of Janek‘s imagination?

piotr J. lewandowski
Stargarder Str. 57
10437 berlin

0	+49.(0)30.74922501
@ mail@
 piotr-j-lewandowski.de

cS filmproduktion
carsten Strauch
piotr J. lewandowski
neusalzer Str. 26
63069 offenbach

0	+49.(0)69.83834525
1	+49.(0)69.842788
@ p.j.lewandowski@ 
 gmx.de

2003 heavy preGnant
2005 papa
2007 Dauer; vater & Sohn 
  DIe aufSchneIDer
2008 flIeGen
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CAROLINA HELLSGåRD >> born 1977 
in Stockholm; 2003 she attended the 
experimental film program at the 
berlin university of arts; KaraoKe is 

her graduation film

KARAOKE

2008 | 15’ | fiction | 35 mm | 1:1.75 / 16:9 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

carolina hellsgård
carolina hellsgård
manuel Kinzer
carolina hellsgård
philipp hoffmann
robert fuhrmann
renate Serwotke,  
astrid Gorvin, 
anna Khan
 

FESTIVALS Internationale Kurzfilm-
tage oberhausen; brooklyn International film 
festival; l‘alternativa barcelona Independent film 
festival; raindance film festival, london; circuito 
off – venice International Short film festival; fIlmz 
– festival des Deutschen Kinos, mainz

AWARDS GWff-produktionsförder-
preis, regensburger Kurzfilmwoche; 1. preis, Kon-
stanzer kurz.film.spiele

INHALT >> liselotte ist eine in die Jahre gekommene 
Schauspielerin. Sie hat lange zeit nicht mehr auf der 
bühne gestanden und versucht, wieder als Darstelle-
rin ihren lebensunterhalt zu verdienen. Sie spricht für 
verschiedene Werbecastings und drittklassige thea-
terrollen vor – ohne erfolg. als letzte hoffnung bleibt 
liselotte ihre alte freundin und Kollegin vera, zu der 
sie jedoch seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte.

CAROLINA HELLSGåRD >> 1977 in Stockholm geboren; 
2008 abschluss ihres künstlerischen Studiums mit  
KaraoKe an der udK berlin als meisterschülerin bei 
prof. hartmut bitomsky

SyNOpSIS >> liselotte is an aged actress. She 
hasn‘t been on stage for a while and is now trying 
to earn a living with it again. She is auditioning for 
different advertisement castings and third-class 
theater roles, without any success. her only hope 
remains her old friend vera, to whom she has not 
spoken to for years.

carolina hellsgård
Senefelderstr. 3
10437 berlin

0	+49.(0)179.2600747
@ carolina@
 hellsgard.com

fIlmGeStalten Gbr
florian Gerstenberg
mittenwalder Str. 38
10961 berlin

0	+49.(0)30.60404830
1	+49.(0)30.60404832
@ info@
 filmgestalten.eu

2004 DIcKer alS WaSSer
2006 DurSt haben
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JAN RIESENBECK >> born 1985 in 
osnabruck; since 2007 studies film 
at the university of arts and Design 
in Kassel
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KOpFGEBuRTEN-
KONTROLLE

brainbirtH	Control

2007 | 9’ | exp. fiction | video | miniDV | 4:3 | b/w | stereo | German dialogue | English subtitles

Jan riesenbeck
Jan riesenbeck
Jan riesenbeck
Jan riesenbeck
Jan riesenbeck
Jan riesenbeck
Jan riesenbeck
ruben zumstrull
 

FESTIVALS interfilm berlin; Kinofest 
lünen; european media art festival, osnabrück; olden- 
burger Kurzfilmtage zwerkWerK; open-air filmfest 
Weiterstadt; vIS vienna Independent Shorts
AWARDS Deutscher nachwuchs-
filmpreis; publikums- und Jurypreis, Internationales 
videofestival bochum; nachwuchspreis, flensbur-
ger Kurzfilmtage; lobende erwähnung, Internati-
onales Kurzfilmfestival hamburg; publikums- und 
Kritikerpreis, young collection, bremen

INHALT >> Geträumte herzexplosionen, charlie 
chaplin und die postmodernen zeiten, börsenverfol-
gungskurse, migrationshintergründe zum an die Wand 
kleben, im Stehen tanzen, miniaturkönigreiche, die 
augen von london und das leben als Schildkröte. 

JAN RIESENBECK >> geboren 1985 in osnabrück; seit 
2007 filmstudium an der Kunsthochschule Kassel

SyNOpSIS >> Dreamt heart explosions, charlie cha-
plin and the post-modern age, chasing stock mar-
ket prices, transportable immigration backgrounds, 
dancing while standing, miniature kingdoms, the 
eyes of london and life as a tortoise.

Jan riesenbeck
Wolfhager Str. 12
34117 Kassel

0	+49.(0)160.91982724
@ jan.riesenbeck@
 t-online.de

Jan riesenbeck
Wolfhager Str. 12
34117 Kassel

0	+49.(0)160.91982724
@ jan.riesenbeck@
 t-online.de

2005 DaS loch
2006 mÜDe vÖGel
2007 zerrISSene ScherenSchnIttherzen
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LEONORE pOTH >> 1959 born in 
frankfurt/main; studied at the hfG 
college of Design offenbach; since 
1987 freelance animator in frankfurt/ 

main; 1997 hessian Script award for DIe rollmÖpSe

KRÄNE uND  
BAGGER
Cranes	anD	Diggers

2008 | 4’ | animation | 35 mm  | 1:1.37 | b/w | stereo | ink on paper | no dialogue

leonore poth
leonore poth
leonore poth
Katrin Suhren
leonore poth
rainer michel
rainer michel
 

FESTIVALS chicago International 
children‘s film festival; afI fest – los angeles Inter-
national film festival; lucania International Short 
film festival, Italy; arcipelago – International festi-
val of Short films and new Images, rome

INHALT >> Kräne und bagger sind verfeindet. Doch 
eines tages verliebt sich ein Kran in einen bagger.

LEONORE pOTH >> 1959 in frankfurt a. m. geboren; Stu-
dium an der hfG offenbach; seit 1987 freiberuflich als 
trickfilmerin in frankfurt a. m. tätig; 1997 hessischer 
Drehbuchpreis für DIe rollmÖpSe

SyNOpSIS >> cranes and diggers are at enmity. but 
one day a crane falls in love with a digger.

leonore poth
niddastr. 76
60329 frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.24249233
1	+49.(0)69.24249232
@ leonorepoth@ 
 igerfilm.de

leonore poth
niddastr. 76
60329 frankfurt a. m.

0	+49.(0)69.24249233
1	+49.(0)69.24249232
@ leonorepoth@ 
 igerfilm.de

1985 roDGau meloDy
2000 DIe rollmÖpSe
2003 tIGel unD IGer
2005 Wutz unD WIebKe
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GuDRuN KEMSA >> Studied at the 
academy of arts Düsseldorf; since 
2001 she is a professor for moving 
images and photography at the nie-
derrhein university of applied Scienes in Krefeld
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LAS VEGAS 
FREEWAy 15

2007 | 6’ | experimental | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | no dialogue | co-production Germany/USA

Gudrun Kemsa
Gudrun Kemsa
Gudrun Kemsa
Gudrun Kemsa
Gudrun Kemsa
 

FESTIVALS european media art festi-
val, osnabrück; fImac – media art friesland festival, 
leeuwarden; northern film festival, leeuwarden; 
exchange Screening, IaSmedia Screening Korea

AWARDS besondere erwähnung,
   marler video-Kunst-preis

INHALT >> Das video zeigt eine fahrt durch las vegas 
auf dem freeway 15. bei tief stehender Sonne ziehen 
eine phantastische landschaft, märchenhafte Gebäu-
de, aber auch nüchterne baustellen kulissenartig am 
betrachter vorbei. Das langsame vorbeigleiten und 
eine verstärkung der farben suggerieren einen mo-
dellhaften eindruck. raum und zeit werden relativ.

GuDRuN KEMSA >> studierte an der Kunstakademie 
Düsseldorf und ist seit 2001 professorin für »bewegte 
bilder und fotografie« an der hochschule niederrhein 
in Krefeld

SyNOpSIS >> the video shows a trip through las 
vegas on freeway 15. Just before sunset, a fantastic 
landscape, buildings but also unfinished building 
sites pull past on the viewer like a stage backdrop. 
the slow sliding past of the picture and the rein-
forcement of the colours suggest the impression of 
a model. Space and time become relative.

Gudrun Kemsa
Scharnhorststr. 11
40477 Düsseldorf

0	+49.(0)211.663788
@ gudrun@kemsa.de
 www.kemsa.de

Gudrun Kemsa
Scharnhorststr. 11
40477 Düsseldorf

0	+49.(0)211.663788
@ gudrun@kemsa.de
 www.kemsa.de 

1999 tIme SQuare
2001 merry-Go-rounD; publIc vIeW
2002 rIverSIDe; looK arounD
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ARON LEHMANN >> born 1981 in Wup-
pertal, grown up in the meteorite 
crater »nördlinger ries«; 2003-2005 
odd-job man at various tv and film 

productions; since 2005 studies directing at the 
film and television academy »Konrad Wolf« in 
potsdam

LIEBE  
GEMEINDE
Dear	ParisH

2008 | 15’ | fiction | video | Beta SP | 16:9 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

aron lehmann
aron lehmann
andreas hartmann
clemens Walter
boris bojadzhiev
christian Simon,  
Kai theißen
paul Kaiser, 
toni Gruber,  
eckhard Greiner,  
luise lähnemann
rené beine

INHALT >> Der pfarrer und die Gemeinde. moral und 
zwang. eine satirische metapher über das leben in 
der dörflichen Gemeinschaft.

ARON LEHMANN >> geboren 1981 in Wuppertal, auf-
gewachsen im meteoritenkrater »nördlinger ries«; 
2003-2005 »mädchen-für-alles« bei verschiedenen 
film- und fernsehproduktionen; seit 2005 regiestudi-
um an der hff »Konrad Wolf« in potsdam

SyNOpSIS >> the pastor and his parish. morals and 
compulsion. a satiric metaphor about life in a rural 
community.

hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf« 
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de

2004 DIe letzte Sau
2006 barbara
2007 So G’Sell So
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RAINER KOMERS >> born 1944; 
film studies at the academy of arts 
Düsseldorf, master class; films and 
cinematography in alaska, ecuador, 
france, India, Japan etc.
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MA
,
RIB

2008 | 30’ | documentary | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | no dialogue

rainer Komers
rainer Komers
rainer Komers
bert Schmidt
michel Klöfkorn
 

FESTIVALS big Sky Documentary film 
festival missoula/ montana; Internationale Kurzfilm-
tage oberhausen; festival chileno Internacional del 
cortometraje de Santiago de chile feSancor; Inter-
nationales leipziger festival für Dokumentar- und 
animationsfilm; camerImaGe film festival, lodz

INHALT >> ma‘rIb ist das portrait einer südarabischen 
oase und Stadt, der früheren und später zerstörten 
hauptstadt des Königreichs von Saba. verbunden mit 
dem element erde zeigt der film den alltag und das 
leben von archäologen, bäckern, bauern, brunnen-
bauern, friseuren, hirten, Kellnern, lehrern, messer-
schmieden, müllern, Stammeskriegern, Steinarbeitern 
und Studenten in einer Wüstenlandschaft.

RAINER KOMERS >> geboren 1944; filmstudium an 
der Kunstakademie Düsseldorf, meisterschüler; filme 
in alaska, bosnien, ekuador, frankreich, Indien, Japan 
etc.

SyNOpSIS >> ma‘rIb is a wordless trip to the city 
of the same name in yemen, which lies side by side 
with the ruins of its Sabaean forerunner from an-
tiquity. the desert dust wraps the archaeologists, 
craftsmen and farmers in a mystical veil, which the 
editing and the virtuous pictures transform into a 
real documentary fresco.

rainer Komers
moritzstr. 102
45476 mülheim/ ruhr

0	+49.(0)208.779438
1	+49.(0)208.779438
@ r.komers@t-online.de

rainer Komers
moritzstr. 102
45476 mülheim/ ruhr

0	+49.(0)208.779438
1	+49.(0)208.779438
@ r.komers@t-online.de

1999 b 224 (earthmovInG)
2004 nome roaD SyStem (earthmovInG) 
  nh 2 (earthmovInG)
2006 Kobe
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MARKuS DIETRICH >> Studied media 
design at the bauhaus university 
Weimar; member of the tp2 talent 
pool programme; co-founder of Grup-

pe Weimar filmproduktion; works as a director and 
screenwriter

MEIN ROBODAD
my	roboDaD

2008 | 8’ | fiction | 35 mm | Cinemascope (1:2.35) | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

markus Dietrich
markus Dietrich,  
hanna reifgerst
christoph Iwanow
andreas baltschun
David hoffmann
frank röth,  
Jessica lehmann,  
raik Dahms,  
felix frank
 

FESTIVALS bamberger Kurzfilmtage; 
Seoul International youth film festival; Istanbul 
International children‘s film festival; open-air film-
fest Weiterstadt

AWARDS bester Kurzfilm, Schlingel 
– Internationales festival für Kinder und junges pu-
blikum, chemnitz

INHALT >> lenis vater ist ein roboter. er läuft ganz 
abgehackt, lächelt nicht – und er hat eine fern-
bedienung, mit der man ihn steuern kann. Wie ein 
Spielzeugauto lässt sich der papa manövrieren und 
bewegen. leni findet das ganz normal – nicht so olaf 
und franz.

MARKuS DIETRICH >> Studium an der bauhaus uni-
versität Weimar; teilnehmer am tp2 talent pool; mit-
begründer der Gruppe Weimar filmproduktion; tätig 
als autor und regisseur

SyNOpSIS >> leni‘s dad is a robot. he twitches 
when he walks, never smiles and he is navigated by 
a remote control, just like a toy car. for leni, all of 
that is part of her normal life. for her classmates, 
however, it is extremely strange.

markus Dietrich
fuldaer Str. 78
99423 Weimar

0	+49.(0)3643.495772
@ markus.dietrich@ 
 gruppe-weimar.de

Gruppe Weimar  
filmproduktion
christiane Schlicht
eduard-rosenthal-Str. 30
99423 Weimar

0	+49.(0)3643.490922
1	+49.(0)3643.493231
@ info@
 gruppe-weimar.de

2004 flIeG mIch zum monD
2007 outSourcInG
2008 teleportatIon; DaS bauhauS Kommt
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RALF KuKuLA >> born 1962 in Dres-
den; 1984-1987 studied animation 
at the film and television academy 
»Konrad Wolf« in potsdam; 1987-1991 
Defa-Studio, Directing and Design; since 1993 man-
aging director of balance film, Dresden
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MEINE ERSTE 
HOCHzEIT

my	Very	first	weDDing

2008 | 5’ | drawn animation | 35 mm | 1:1.37 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

ralf Kukula
Gabriele Kiefer
martin Grötzschel
Stefan urlaß
olaf ulbricht, 
mandy müller, 
Jörg halsema, 
Derek roczen
frieder zimmermann
frieder zimmermann
mascha böhm 
 

FESTIVALS berlinale

INHALT >> ein kleines mädchen auf der Suche nach 
einem bräutigam.

RALF KuKuLA >> 1962 geboren in Dresden; 1984-1987 
animationsstudium an der hff »Konrad Wolf« in pots-
dam; 1987-1991 Defa-Studio für trickfilme Dresden, 
animation, regie und Design; seit 1993 Geschäftsfüh-
rer von balance film, Dresden

SyNOpSIS >> a young girl is looking for someone 
to marry.

ralf Kukula
frankenstr. 3
01309 Dresden

0	+49.(0)351.4903780
1	+49.(0)351.4903782
@ info@
 balancefilm.de

balance film Gmbh
Grit Wißkirchen
friedrichstr. 14
01067 Dresden

0	+49.(0)351.4903780
1	+49.(0)351.4903782
@ info@balancefilm.de

1993 more than 35 DocumentarIeS
2006 DaS WIeSenSpeKtaKel
2008 the SanDpIXIeS
  WIe War Denn DaS, veronIKa?
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STEFFEN REuTER >> before setting 
up SchmIDtzKatze fIlmKolleKtIv, 
he worked for numerous cinema and 
tv productions; his work at his com-

pany concentrates on acquisition, script develop-
ment and financing

MICKEy & MARIA

2007 | 10’ | fiction | Super 8 |  4:3 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

Steffen reuter
laurent Daniels
peter przybylski
bernhard Wiessner
moritz Denis,  
eike hosenfeld
christian riegel
Stefanie Stappenbeck, 
max Schmuckert
 
 

FESTIVALS Sun Screen festival, 
clearwater/ uSa; filmfest Dresden – Internationa-
les Kurzfilmfestival; open-air filmfest Weiterstadt; 
Kinofest lünen; budapest Short film festival; euro-
päisches filmfestival alpinale 
AWARDS 2. platz, Internationales 
filmfest emden-norderney; bestes Drehbuch, colo-
gne conference; 1. platz Kurzfilmwettbewerb, fIlmz 
– festival des deutschen Kinos, mainz; 1. publikums-
platz, landshuter Kurzfilmfestival 

INHALT >> maria, anfang 20, ist zu Gast auf dem 
Kindergeburtstag des Sohnes ihrer besten freundin. 
Gerade von ihrem freund getrennt, ist maria nicht nur 
in Sachen liebe total genervt ... bis sie von dem neun-
jährigen mickey angebaggert wird. und dann macht er 
ihr die romantischste liebeserklärung ihres lebens.

STEFFEN REuTER >> hat in vielen Kino- und tv-
produktionen mitgearbeitet, bevor er SchmIDtzKatze 
fIlmKolleKtIv gründete; dort ist er für Stoffakquise, 
Drehbuch und finanzierung der projekte zuständig

SyNOpSIS >> maria is at the birthday party of her 
friend‘s son. close to a nervous breakdown she es-
capes the party. but she is followed by nine-year-
old mickey, who calls her the woman of his life. 
only recently she broke up with her boyfriend and 
is fed up with love and childish men. her life has 
become a nightmare – until mickey offers maria the 
most romantic proposal of her entire life.

Steffen reuter
Schönhauser allee 163
10435 berlin

0	+49.(0)30.41716653
1	+49.(0)30.41716652
@ contact@
 schmidtzkatze.eu

SchmIDtzKatze  
fIlmKolleKtIv 
patrick Knippel, leander carell 
Schönhauser allee 163
10435 berlin

0	+49.(0)30.41716653
1	+49.(0)30.41716652
@ contact@
 schmidtzkatze.eu

1995 mIrKoS Welt 
1996 KInDerbrotbaum 
1999 Gute KrIeGe Schlechte KrIeGe 
2002 StrelItz 
2003 partner aKut
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KARL TEBBE >> born in 1970; ma in 
applied theatre studies at Gießen 
university; graduated as cinemato-
grapher from the university of ap-
plied Sciences and arts in Dortmund

60

FILMOGRApHy SALES/DISTRIBuTION CONTACT DIRECTOR

DIRECTOR

SCREENWRITER

DOp

EDITOR

ANIMATION 

MuSIC 

SOuND DESIGN

CAST

pRODuCER

592

MILBE
mite

2008 | 6’ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | pixilation | German dialogue | English subtitles

Karl tebbe
Karl tebbe
Jaime barrios, Karl tebbe
Ivan morales Jr.
marjorie bendeck
boris Joens, ole Wulfers
florian essig
helga uthmann, 
alexander maria Schmidt
marjorie bendeck

FESTIVALS Internationale Kurzfilm-
tage oberhausen; anIma munDI, International ani-
mation festival of brazil, rio de Janeiro; encounters 
International Short film festival, bristol; Seagate 
foyle film festival, northern Ireland; Slamdance 
film festival

AWARDS bester film, la.meko 
   filmfestival landau

INHALT >> mIlbe ist ein kurzer animationsfilm über 
meine Großmutter, oma Grete, und riesige hausstaub-
milben, die die Welt bedrohen.

KARL TEBBE >> 1970 geboren; Studium Drama/
theater/medien an der Justus-liebig-universität 
Gießen; Studium film/fernsehen/Kamera an der fh  
Dortmund

SyNOpSIS >> mIte is a short animated cartoon 
about my grandmother, Grandma Grete, and gigan-
tic dust mites that threaten to destroy the world. 

Karl tebbe
Johanniterstr. 7
10961 berlin

0	+49.(0)30.61209001
@ karltebbe@gmx.de

Kurzfilmagentur 
hamburg 
Stefanie reis
friedensallee 7
22765 hamburg

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

2002 mÖrDerball
2006 InfInIte JuStIce
2007 KaraoKe ShoW
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ALExANDER SCHIMpKE >> born 
1978 in frankfurt/main; 2003-2005 
production assistent, filmtank 
hamburg Gmbh; since 2005 studies  

directing (documentary) at the film academy  
baden-Wuerttemberg

MILES & MORE

2007 | 30’ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

alexander Schimpke
alexander Schimpke
carlo Jelavic
alexander Schimpke, 
friedemann Schmidt
nils Kacirek
claudia Krüger

FESTIVALS Internationales Kurzfilm-
festival hamburg; Kasseler Dokumentarfilm- & 
video fest; filmschau baden-Württemberg

INHALT >> ein verlorener Kampf, der weit entfernt 
scheint. persönliches und kollektives erinnern. ein 
Wald als herberge der Geschichte, in dem vergangen-
heit und erinnerung aufgehoben sind. ein film über 
die Startbahn 18 West.

ALExANDER SCHIMpKE >> geboren 1978 in frankfurt 
am main; 2003-2005 filmtank hamburg Gmbh Doku-
mentarfilmproduktion: produktionsassistenz, auf-
nah meleitung, Schnittassistenz; seit 2005 Studium  
an der filmakademie baden-Württemberg, regie/
Dokumentarfilm

SyNOpSIS >> frankfurt/main, Germany 1980: run-
way 18 West, a planned extension of the frankfurt 
International airport, becomes the trigger for a long 
lasting conflict. the conflict seems to be distant 
even though runway 18 fight memories are rooted 
in the region and its people. the film tells the story 
of a lost fight and personal remembrance.

alexander Schimpke @ alexander.schimpke@ 
 filmakademie.de

filmakademie  
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
1	+49.(0)7141.9695510
@ eva.steegmayer@
 filmakademie.de
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RAINER NIGRELLI >> born 1982 in 
Karlsruhe; theatre, film and television 
studies at the university of cologne; 
works as a director and editor

CHRISTIAN BIGALK >> born 1969; 
works as a director and editor
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MOVING CAMERA

2008 | 5’ | exp. fiction | video | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

rainer nigrelli
christian bigalk
rainer nigrelli
tom Schneider
aldo borga
Dennis menze
Jürgen leitwein,  
thomas Gabor
 
 

FESTIVALS exground filmfest, 
Wiesbaden; oldenburger Kurzfilmtage zwerkWerK

AWARDS Jurypreis coloGne ShortS, 
   Short cuts cologne

INHALT >> ein regisseur kommentiert im nachhinein 
eines seiner frühen filmischen meisterwerke: verka-
tert wacht ein mann neben einer bierflasche auf und 
wird urplötzlich von irgendetwas quer durch den Wald 
gejagt. Wer oder was ist es?

RAINER NIGRELLI >> geboren 1982 in Karlsruhe; Stu-
dium der theater-, film- und fernsehwissenschaft an 
der universität zu Köln; tätig als regisseur und cutter

CHRISTIAN BIGALK >> geboren 1969; tätig als regis-
seur und cutter

SyNOpSIS >> a director comments in retrospect on 
one of his early cinematic masterpieces: a man with 
a hangover wakes up next to a beer bottle, but sud-
denly he gets chased through the woods by some-
thing. Who or what is it?

rainer nigrelli
am Duffesbach 19
50677 Köln

0	+49.(0)176.21731519
@ rainer@nigrelli.de

rainer nigrelli
am Duffesbach 19
50677 Köln

0	+49.(0)176.21731519
@ rainer@nigrelli.de

r. n. 2005 puppenSpIel
 2007 GlI StrumentI non DIScutono, 
  manaGer unD cloWn
ch.b. 2003 menyX – yIppIe ya yeah
 2004 operatIon Iron Storm
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HEIKO VAN DER SCHERM >> first 
short stories with 15; co-founder 
of a company for webdesign and 
architectural simulation; graduated 

from the film academy baden-Wuerttemberg with 
DeScenDantS

NACHKOMMEN
DesCenDants

2008 | 14’ | 3D computer animation | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | English dialogue

heiko van der Scherm 
heiko van der Scherm
holger Schönberger
carsten egert
bernhard haux, Goro 
fujita, felix Graf
vladimir martinka
Whoopi Goldberg,  
christy Scott cashman
maria S. pazoukhine,  
patrick S. cunningham

FESTIVALS cinemaiubit International 
Student film festival, bucharest; montreal festival 
of new cinema; palm Springs International festival 
of Short films; exground filmfest, Wiesbaden; Int. 
leipziger festival für Dokumentar- und animations-
film; Worldwide Short film festival, toronto

AWARDS best charakter Kategorie 
Kurzfilm, animago aWarD Karlsruhe

INHALT >> nachKommen ist ein film über den Wunsch, 
etwas unmögliches zu vollbringen, und darüber, dass 
aus etwas bösem etwas Gutes entstehen kann.

HEIKO VAN DER SCHERM >> erste Kurzgeschichten 
mit 15; mitbegründer einer firma für Web-Design und 
architectural Simulation; sein Studium an der filmaka-
demie beendete er mit dem Diplomfilm nachKommen

SyNOpSIS >> DeScenDantS is a short about the 
wish of reaching the unreachable and about the 
fact that something good can evolve from some-
thing evil.

heiko van der Scherm 0	+49.(0)7141.969103
@ pscrox@aol.com

filmakademie 
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

0	+49.(0)7141.969103
1	+49.(0)7141.9695510
@ eva.steegmayer@
 filmakademie.de
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DOREEN RECHIN >> theatre and film 
studies in leipzig and berlin; script 
development and producer for docu-
mentaries since 2003; she is writing 
on her first feature-length film
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NACHTGEBET
nigHt	Prayer

2008 | 20’ | fiction | video | Digi-Beta | 1:1.75 / 16:9 | colour | Dolby SR | German, English, Hebrew dialogue | English subtitles

Doreen rechin
Dror Dayan
Dror Dayan
vincent assmann
matthias petsche
felix rost
henriette heinze,  
lior raz
alexander Sellschopp,
paul zischler

INHALT >> bei einer aktion des israelischen militärs 
wird eine Schule im Westjordanland zerstört. Die 
deutsche lehrerin anna bringt mit letzter Kraft ihren 
schwer verletzten Kollegen ali in ein Krankenhaus 
im jüdischen teil Jerusalems. anna wirft dem israe-
lischen personal vor, ali schlecht zu behandeln, weil 
er palästinenser ist. In dem arzt evyatar scheint sie 
jemanden gefunden zu haben, der ihre haltung ver-
steht. Doch am nächsten morgen holt sie die realität 
in diesem land wieder ein.

DOREEN RECHIN >> Studium der film- und theater-
wissenschaft in leipzig und berlin; seit 2003 Stoff-
entwicklung und producerin für dokumentarische 
formate; derzeit arbeitet sie am Drehbuch für ihren 
ersten langen Spielfilm

SyNOpSIS >> the German teacher anna and her 
palestinian friend ali arrive at a hospital in the Jew-
ish part of Jerusalem. ali was injured in a military 
action of the Israeli army. anna blames the staff for 
mistreating him. In the Israeli doctor evyatar she 
seems to have found someone who understands 
her position. but with the next morning reality hits 
home. 

Doreen rechin
Wolliner Str. 68
10435 berlin

0	+49.(0)30.44044574
@ doreen_rechin@ 
 yahoo.de

interfilm berlin Gmbh
tillmann allmer
tempelhofer ufer 1a 
10961 berlin

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

2003 Wenn DIe IrtÜmer verbraucht SInD
2006 Wolf
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TIMO KATz >> born in Siegen; lives 
and works in leipzig; studied photo-
graphic and film design in bielefeld; 
experimental films and videos since 
2002
JAN FuCHS >> born in hamburg; lives 
and works in Kassel; studied photo-
graphic and film design in bielefeld; 
experimental films and videos since 
2002

ON OFF

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

timo Katz,
Jan fuchs
timo Katz, 
Jan fuchs
timo Katz,
Jan fuchs
timo Katz,
Jan fuchs
timo Katz,
Jan fuchs
 

FESTIVALS Kunstfilmbiennale Köln; 
backup_festival, Weimar; Internationales Kurz-
filmfestival hamburg; Kasseler Dokumentarfilm- & 
video fest

INHALT >> Sechs Kameras ohne Kameramann filmen 
sechs ohne Kameramann filmende Kameras. Das licht 
führt regie. Katz und fuchs warten vor der tür.

TIMO KATz >> geboren in Siegen, lebt und arbeitet in 
leipzig; studierte fotografie- und filmdesign in biele-
feld; seit 2002 experimentalfilme und videos

JAN FuCHS >> geboren in hamburg, lebt und arbei-
tet in Kassel; studierte fotografie- und filmdesign in 
bielefeld; seit 2002 experimentalfilme und videos

SyNOpSIS >> Six cameras without cameraman are 
filming six cameras filming without cameraman. 
the light is directing. Katz and fuchs are waiting in 
front of the door. 

timo Katz
Scheffelstr. 35
04277 leipzig
Jan fuchs

0	+49.(0)163.6825877
@ mail@timokatz.de

0	+49.(0)157.6802324
@ janfuchs@timokatz.de

timo Katz
Scheffelstr. 35
04277 leipzig
Jan fuchs

0	+49.(0)163.6825877
@ mail@timokatz.de

0	+49.(0)157.6802324
@ janfuchs@timokatz.de

t. K. 2004 panorama
 2006 WhIrr 
J. f. 2003 GeStern ISt heute morGen
 2004 DIe fabrIKantIn auf pIaf
both 2008 DIe Welt
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TOMER ESHED >> 1995 graduation 
»School of arts« Jerusalem; since 
2004 student at the film and tele-
vision academy »Konrad Wolf« in 
potsdam
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OuR WONDER-
FuL NATuRE

2008 | 5’ | 3D computer animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | English dialogue

tomer eshed
tomer eshed
tomer eshed
tomer eshed
tomer eshed, 
Dennis rettkowski
Stefan maria Schneider
David ziegler
anne baeker

FESTIVALS Internationales trickfilm-
festival Stuttgart; hiroshima International anima-
tion festival; Internationales Kurzfilmfestival ham-
burg; encounters International Short film festival, 
bristol; interfilm berlin; achtung berlin – new berlin 
film award
AWARDS best told Story, Siggraph, 
boston; best film, bitfilm festival; best animation 
film, Internationales leipziger festival für Doku-
mentar- und animationsfilm

INHALT >> zwei Wasserspitzmäuse kämpfen um ein 
Weibchen.

TOMER ESHED >> 1995 Schulabschluss »Schule für 
Künste« Jerusalem; seit 2004 Studium der animation 
an der hochschule für film und fernsehen »Konrad 
Wolf« in potsdam

SyNOpSIS >> two male water shrews fight over a 
female.

interfilm berlin Gmbh
tillmann allmer
tempelhofer ufer 1a 
10961 berlin

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

hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf« 
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de
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WENDy DETTMANN >> born in halle/ 
Saale in 1980; 1999-2001 training as 
design-technical assistant; 2002-
2008 studied media design at the 

bauhaus university Weimar; since 2004 freelance 
designer; 2006/07 studied free art at the oxford 
brookes university, Great britain; 2008 graduated 
from bauhaus university with the film patrouIlle

pATROuILLE

2008 | 9’ | animation | video | DVD | 4:3 | colour | stereo | silhouettes/computer animation | no dialogue

Wendy Dettmann
Wendy Dettmann
Wendy Dettmann
Wendy Dettmann
Wendy Dettmann
alexander rutz
alexander rutz
 

FESTIVALS Internationales leipziger 
festival für Dokumentar- und animationsfilm; 
flensburger Kurzfilmtage; filmfestival contravision 
berlin; Kurzflimmern – Studentisches Kurzfilmfe-
stival bayreuth; kurzsuechtig leipzig; Shortmoves 
– Internationales Kurzfilmfestival halle/ Saale

INHALT >> Wie rettet man einen Schlafwandler? man 
muss vor allem wach bleiben! Der nachtwächter ist in 
die Jahre gekommen und schnarcht während seiner 
runde immer wieder ein. aber im zimmer des mäd-
chens brennt noch licht!

WENDy DETTMANN >> geboren 1980 in halle/Saale; 
1999-2001 ausbildung zur Gestaltungstechnischen 
assistentin; 2002-2008 Studium mediengestaltung an 
der bauhaus-universität Weimar; seit 2004 als freie 
Grafikerin tätig; 2006/07 Studium der freien Kunst an 
der oxford brookes university, Großbritannien; 2008 
Diplom-abschluss an der bauhaus-universität mit 
patrouIlle

SyNOpSIS >> how can you save a sleepwalker? 
above all you have to stay awake! the night watch-
man got long in the tooth and falls asleep during 
his rounds again and again. but the girl has still got 
her light on.

Wendy Dettmann
Geschwister-Scholl-Str. 1
99423 Weimar

0	+49.(0)162.4577969
@ wendy@animaux.de

Wendy Dettmann
Geschwister-Scholl-Str. 1
99423 Weimar

0	+49.(0)0162.4577969
@ wendy@animaux.de

2003 DaS SInD WIr
2004 herr Klemm
2005 SpInnInG rounD
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OLAF HELD >> born 1970; 1994-2001 
worked in the cinema of the culture 
factory voXXX in chemnitz; 2001-
2006 member of the filmwerkstatt 
chemnitz; since 2006 studies script/ dramaturgy at 
the film and television academy »Konrad Wolf« in 
potsdam
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pETzOLDS  
pFEIFEN

PetzolD
,
s	wHistles

2008 | 5’ | fiction | video | Beta SP | 16:9 | colour | Dolby SR | no dialogue

olaf held
olaf held
Johannes louis
David J. rauschnig
neon blocks/Gorowski
michael thumm
heiko pinkowski
marion Kruse

FESTIVALS Internationales Kurzfilm-
festival hamburg; cellu l‘art – das jenaer kurzfilmfe-
stival; ShnIt Kurzfilmfestival, bern; interfilm berlin

INHALT >> ein mann in seiner Werkstatt und der 
Kampf gegen das seltsame Geräusch.

OLAF HELD >> geboren 1970; 1994-2001 arbeit im Kino 
der Kulturfabrik voXXX chemnitz; 2001-2006 mitarbeit 
in der chemnitzer filmwerkstatt; seit 2006 Studium 
Drehbuch/ Dramaturgie an der hochschule für film 
und fernsehen »Konrad Wolf« in potsdam

SyNOpSIS >> a man in his garage and the fight 
against the strange noise.

hochschule für film und 
fernsehen »Konrad Wolf« 
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam

0	+49.(0)331.6202564
1	+49.(0)331.6202569
@ distribution@
 hff-potsdam.de

2006 Duell In GrIeSbach, 
  SchIcht enGelbertStraSSe
2007 bacKStaGe
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CHRISTOpH GIRARDET >> born 
1966; 1989-1994 studied at the braun-
schweig university of art; since 1989 
videos, video installations and films; 

various contributions to festivals and exhibitions in 
Germany and abroad; lives in hannover

pIANOFORTE

2007 | 6’ | experimental | video | Beta SP | 16:9 Letterbox | b/w | stereo | no dialogue

christoph Girardet
christoph Girardet
christoph Girardet
holger Kirleis
Dirk austen
christoph Girardet

FESTIVALS Internationale Kurzfilm-
tage oberhausen; curtas vila do conde Interna-
tional film festival, portugal; viennale – vienna 
International film festival; internationales filmfest 
braunschweig

INHALT >> eine neuanordnung zwischen musika-
lischer Komposition und linearer erzählung: Der 
anzahl der tasten einer Klaviatur entsprechend, ver-
wendet pIanoforte 88 verschiedene filmszenen, die 
Klavierspiel zeigen. Die vertonung ist dabei vollstän-
dig ausgetauscht: Die bilder sind »nachgespielt«.

CHRISTOpH GIRARDET >> geboren 1966; 1989-1994 
Studium an der hbK braunschweig; seit 1989 videos, 
videoinstallationen und filme; zahlreiche festival- 
und ausstellungsbeteiligungen im In- und ausland; 
lebt in hannover

SyNOpSIS >> a new order between musical com-
position and linear narrative: according to the 
keyboard of a piano – pIanoforte uses 88 dif-
ferent film scenes showing the playing of a piano. 
though, the soundtrack is completely exchanged: 
the images are »replayed«.

christoph Girardet
voltmerstr. 71d
30165 hannover

0	+49.(0)511.3881323
@ girardet@freenet.de

arsenal-Institut für film
und videokunst e.v.
nanna heideneich
potsdamer Str. 2 
10785 berlin

0	+49.(0)30.26955100
@ nh@
 arsenal-berlin.de

1991 SchWertKampf
1996 releaSe
2001 Scratch
2002 abSence
2007 StoryboarD
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CHRISTIAN NICCOLI >> born in 1976 
in South tyrol/Italy; his works have 
been exhibited among others at 
Kunsthaus Graz, hKW in berlin, mmca 
in rijeka, Kunstraum Innsbruck and Kunstverein 
Göttingen
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pLANSCHEN
to	sPlasH

2008 | 5’ | exp. fiction | video | Beta SP | 16:9 | colour | Dolby Digital | no dialogue

christian niccoli
christian niccoli
andreas Steffan
Susanne Krauss
rudolf Germann
roman Strack
anja barth,  
christian meier,  
Gaia bartolini,  
Stefanie leon,  
thomas lichtenstein, 
michel Schüler 

FESTIVALS Internationales 
   Kurzfilmfestival hamburg

INHALT >> Der film soll auf metaphorische Weise 
den »Schwebezustand« zugezogener berliner be-
schreiben, die sich völlig ungebunden und ohne 
Sicherheiten in berlin »herumtreiben«. Im film sind 
unzählige männer und frauen im alter zwischen 25 
und 40 Jahren zu sehen, die alle nebeneinander im 
meer herumschwimmen; jeder von ihnen mit seinem 
eigenen Schwimmring. Die Stimmung des films soll 
etwas »apokalyptisches« vermitteln – wie nach einem 
Schiffbruch treiben die menschen ziel- und hilflos 
umher.

CHRISTIAN NICCOLI >> geboren 1976 in Südtirol, 
 Italien; seine arbeiten wurden u. a. im Kunsthaus Graz, 
im hKW in berlin, im mmca in rijeka, im Kunstraum 
Innsbruck und im Kunstverein Göttingen gezeigt

SyNOpSIS >> the video metaphorically embodies 
the »lost in space« condition experienced by young 
foreigners living in berlin, all aged between 25 and 
40. a condition characterized by a lack of stable 
bindings  and anchor points and is represented 
through a mass of people swimming around in the 
middle of the ocean, each one supported by their 
own tyre inner-tube. the protagonists are three 
wom en and three men floating next to each other.

christian niccoli
lausitzer Str. 34
10999 berlin

0	+49.(0)30.85103302
0	+49.(0)162.1615113
@ christian_niccoli@
 web.de

christian niccoli
lausitzer Str. 34
10999 berlin

0	+49.(0)30.85103302
0	+49.(0)162.1615113
@ christian_niccoli@ 
 web.de
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THOMAS KöNER >> Is a media artist

pNEuMA  
MONOxyD

2007 | 10’ | experimental | video | miniDV | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

thomas Köner
thomas Köner
thomas Köner
thomas Köner
thomas Köner
thomas Köner
 

FESTIVALS transmediale berlin; ren-
contres Internationales paris/berlin; london Inter-
national film festival; european media art festival, 
osnabrück

INHALT >> vorahnungen, erinnerungen und Splitter 
des hier und Jetzt werden als teil der Struktur der be-
obachteten zeit erfahrbar. In pneuma monoXyD deckt 
ein fester blick auf einen markt im balkan die porösen 
Grenzen des moments auf und scheint wie ein fenster 
mit blick auf die zukunft zu sein. 

THOMAS KöNER >> ist medienkünstler

SyNOpSIS >> premonition, memory and splinters 
of here and now become perceptible as part of the 
fabric of the observed time. pneuma monoXyD un-
covers fluctuations and invisible border crossings 
that constitute any moment. a static gaze of a 
balkan market unveils the porous boundaries of the 
present moment and seems like a window looking 
out to the beyond.

thomas Köner
lange Str. 54
44137 Dortmund

0	+49.(0)174.7771243
@ thomas.koner@
 gmx.de

thomas Köner
lange Str. 54
44137 Dortmund 

0	+49.(0)174.7771243
@ thomas.koner@
 gmx.de

2004 SuburbS of the voID; nuuK
2005 pérIphérIQueS part 1 (harar)
2006 pérIphérIQueS p. 2 beograd; p. 3 buenos aires
2007 flutmarKen: rIGa; he WIll not Shout
2008 paSaJeroS..pIlotoS; barca boreal
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MICHAEL KOCH >> 2003-2008 stud-
ies at the academy of media arts 
cologne; several award winning short 
films, including We are the faIth-
full and poolSIDe
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pOLAR

2008 | 29’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

michael Koch
Juliane Großheim,
michael Koch
bernhard Keller
Stefan Stabenow
Knut Jensen
max brauer,  
andré m. hennicke,  
maria Kwiatkowsky
elena von Saucken

FESTIVALS berlinale

AWARDS best Swiss Short, 
   Internationale 
   Kurzfilmtage Winterthur

INHALT >> luis reist in die berge, um erstmals nach 
Jahren seinen vater wiederzusehen. In einem abge-
legenen ferienhaus trifft er unvermutet auf dessen 
neue familie, die sein vater ihm bis dahin verschwie-
gen hat. Im Spannungsverhältnis zwischen Wut, un-
verständnis und dem Wunsch nach emotionaler nähe, 
versucht luis, seinen vater aus der reserve zu locken, 
und provoziert den Konflikt.

MICHAEL KOCH >> 2003-2008 Studium an der Kunst-
hochschule für medien Köln; mehrere Kurzfilme, da-
runter die international ausgezeichneten filme WIr 
SInD DIr treu und becKenranD

SyNOpSIS >> luis travels up into the mountains to 
see his father again for the first time in years. In 
an isolated holiday house, he unexpectedly meets 
the new family his father has been keeping from 
him. pulled between the opposing forces of anger, 
incomprehension and the desire for intimacy, luis 
tries to draw his father out, finally provoking a 
conflict.

michael Koch
Sorauer Str. 19
10997 berlin

0	+49.(0)178.4236866
@ michaelkoch@
 khm.de

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2005 WIr SInD DIr treu
2006 ocean
  becKenranD
2007 SpIeler
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EIKE MÄHLMANN >> born 1979; stud-
ied media design at the university of 
applied Science aachen, 2006 diplo-
ma; 2003 facultad De artes plasticas, 

universidad veracruzana, mexico; since 2006 xkopp 
film&animation 

pOLIzISTIN EVA
PoliCewoman	eVe

2008 | 3’ | music clip | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | layering animation | German dialogue | English subtitles

eike mählmann
eike mählmann,  
ramin Sabeti,  
Irek Krett
Irek Krett
ramin Sabeti
eike mählmann
c. heiland und  
das heidelberger 
Daumenorchester

FESTIVALS flensburger Kurzfilmtage

INHALT >> »polizistin eva, ich habe mich sofort ver-
liebt – polizistin eva, wie du da standst ganz in Grün 
– polizistin eva, wie schön, dass es zufälle gibt.«
c. heiland und das heidelberger Daumenorchester 
spielen und die formen fliegen! aus geometrischen 
Grundfiguren entsteht eine bunte liebesgeschichte, 
die die Welt so noch nicht erlebt hat.

EIKE MÄHLMANN >> geboren 1979; Studium an der 
fh aachen, fachbereich Design, 2006 Diplom; 2003 
facultad De artes plasticas, universidad veracruzana, 
mexico; seit 2006 xkopp film&animation 

SyNOpSIS >> »policewoman eve – I fell in love with 
you at once.«
c. heiland and the heidelberg thumb orchestra play 
and the forms fly! basic geometric figures move 
around a colourful love story.

eike mählmann
engeldamm 26
10179 berlin

0	+49.(0)30.20664413
@ auftrag@xkopp.de

xkopp film&animation
Sabeti ramin
engeldamm 26
10179 berlin

0	+49.(0)30.20664413
@ ramin.sabeti@
 xkopp.de
 www.xkopp.de

2002 hÖrfIlm
2004 raDIo plaStIco
2006 bernD rocKt
2007 DaS hat Der lIebe Gott Gemacht,
  my fIrSt control KIt
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CHRISTIAN ASMuSSEN >> born in 
elmshorn in 1971; 1994 trickStudio 
cologne: director, (post) production 
supervisor, animator, conception; 
2004 freelance lecturer at the isf, cologne
MATTHIAS BRuHN >> born 1962; 
1986-1992 studied graphic design; 
1992-1998 freelance animator and 
director; since 1998 director, art 
director and co-manager of the animation studio 
trickstudio lutterbeck; since 2003 teacher for ani-
mation in lucerne, Switzerland 
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pOST!

2008 | 13’ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | 2D, drawings on paper | no dialogue

christian asmussen, 
matthias bruhn
christian asmussen, 
matthias bruhn
olaf Kamin,  
rey Sommerkamp
alex flucht
Soundvision Gmbh
 

FESTIVALS interfilm berlin; chicago 
International children‘s film festival; animadrid; 
anIma munDI, International animation festival of 
brazil, rio de Janeiro

AWARDS Special mention of the 
International Jury, berlinale

INHALT >> In einem kleinen Dorf am ende der Welt ar-
beitet ein postbote mit einer eigenwilligen berufsauf-
fassung: er lässt die post, die er austragen soll, heim-
lich verschwinden und ersetzt sie durch eigenhändig 
geschriebene briefe. für die Dorfbewohner wird er da-
durch zum mittelpunkt ihrer kleinen Welt. aber dann 
wird die oberpostdirektion auf ihn aufmerksam.

CHRISTIAN ASMuSSEN >> geboren 1971 in elms-
horn; mediengestalter bild & ton; 1994 trickStudio 
Köln: regisseur, (post-)produktionsleiter, animator, 
operator, Konzeption; 2004 freier Dozent an der ifs 
köln
MATTHIAS BRuHN >> geboren 1962 in bielefeld; 
1986-1992 Grafik-Design-Studium; 1992-1998 freibe-
ruflicher animator und regisseur; seit 1998 regis-
seur, art-Director und Geschäftsführer trickstudio 
lutterbeck; seit 2003 lehrauftrag animation in 
luzern, Schweiz

SyNOpSIS >> In a tiny villages at the end of the 
world, a postman has a completely original ap-
proach to his job: he substitutes the mail he is 
supposed to deliver with letters he himself has 
written. the villagers love these missives because 
they make everyone laugh. but then the regional 
post office gets wind of the affair.

christian asmussen
matthias bruhn
neusser Str. 476
50733 Köln

0	+49.(0)221.216427
@ info@trickstudio.de

trickstudio lutterbeck 
Gmbh
richard lutterbeck
neusser Str. 476
50733 Köln

0	+49.(0)221.216427
1	+49.(0)221.216547
@ info@trickstudio.de
 www.trickstudio.de
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BRIGITTE MARIA BERTELE >> born 
1974; master of performing arts, ulm/ 
moscow; engagements at theatres 
and film productions; studies of film 

directing at the film academy baden-Wurttemberg 
and the universidad del cine, buenos aires

ROAMING 
AROuND

2007 | 53’ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | Twi, Ga, Hausa, English dialogue | German, English subtitles

brigitte maria bertele
brigitte maria bertele
eva maschke
Dominique Geisler
martina eisenreich
Immo trümpelmann
Sinje Gebauer

FESTIVALS Worldwide Short film fe-
stival, toronto; filmfest Dresden – Internationales 
Kurzfilmfestival; dokumentart neubrandenburg; 
exground filmfest, Wiesbaden; docudays, beirut; 
Kasseler Dokumentarfilm- & videofest

AWARDS Deutscher Kamerapreis 
Kamera und Schnitt; off Docúpolis award, Docúpolis 
– International Documentary film festival of barce-
lona; Sonderpreis, Deutscher Kurzfilmpreis

INHALT >> roamInG arounD begleitet migrierte 
Kinder in der hauptstadt Ghanas, die sich auf eigene 
faust durchschlagen. Die Kamera portraitiert ihre 
außergewöhnlichen Gesichter – ihre unschuld, ihre 
einsamkeit, ihre verzweiflung und ihre Schönheit. Sie 
kämpfen um ihr Überleben und gegen eine verlorene 
Kindheit.

BRIGITTE MARIA BERTELE >> geboren 1974; 1993-1997 
Schauspielstudium in ulm und moskau; engagements 
am theater und bei filmproduktionen; 2002-2008 re-
giestudium an der filmakademie baden-Württemberg 
und der universidad del cine, buenos aires

SyNOpSIS >> roamInG arounD portrays the lifes of 
migrated children trying to make their way in the 
Ghanian capital on their own. the camera captures 
their astounding faces, their innocence, their des-
peration, their suffering and their beauty. this is a 
strong, sincere and emotionally charged film about 
survival and a lost childhood.

brigitte maria bertele 0	+49.(0)179.4991113
@ brigitte_bertele@
 web.de

filmakademie  
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

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

2004 horIzon zone
2005 a GlIpmSe SQIptare 
2008 nacht vor auGen
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HANNO OLDERDISSEN >> born 1976; 
1998-1999 film studies at fu berlin; 
since 1999 freelancer in the German 
film industry; 2004-2007 studied 
film directing at the ifs international film school 
cologne
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ROBIN

2007 | 20’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English subtitles

hanno olderdissen
clemente fernandez-Gil
ralf mendle
renata Salazar Ivancan
Jens hafemann
tilman hahn
mateo Wansing-lorrio, 
franziska Jünger,  
patrick von blume,  
Sybille J. Schedwill
Katrin hohendahl

FESTIVALS berlinale; fresh film fest 
Karlovy vary; beginning – open St. petersburg film 
festival; Sleepwalkers International Student film 
festival, tallinn; ourense International Independent 
film festival, Spain
AWARDS Goldener reiter, filmfest 
Dresden – Internationales Kurzfilmfestival; beste 
regie, Studio hamburg nachwuchspreis; bester 
Kurzfilm, first Steps award; förderpreis für den 
besten absolventenfilm, babelsberger medienpreis

INHALT >> Der achtjährige robin kehrt nach einem 
längeren heimaufenthalt zu seiner familie zurück und 
kann seinen platz in den schwierigen familienverhält-
nissen nicht finden. als seine eltern im Streit seine 
drei monate alte Schwester marlene schwer verletzen, 
versucht er verzweifelt, sich und seine mutter vor den 
Konsequenzen zu schützen.

HANNO OLDERDISSEN >> geboren 1976; 1999-2004 
freiberufliche tätigkeit bei film- und tv-produk-
tionen als Dolly-Grip, Set-al und regieassistent; 
2004-2007 regiestudium an der ifs internationale 
filmschule köln

SyNOpSIS >> home is where the pain is. 8-year-
old robin comes back into his family after three 
months in a foster home and finds himself lost. 
When his parents accidentally hurt his new-born 
baby sister in a quarrel, robin is forced to make a 
very difficult decision.

hanno olderdissen
loreleystr. 18
50677 Köln

0	+49.(0)177.2148585
@ hannoolderdissen@
 gmx.de

ifs – internationale 
filmschule köln
monika bremen
Werderstr. 1
50672 Köln

0	+49.(0)221.9201880
1	+49.(0)221.92018885
@ bremen@
 filmschule.de

2004 lammfrom
2006 QuerfelDeIn
  Komfortzone
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uRS DOMINGO GNAD >> born 1980 
in Düsseldorf; studied film and art 
at the academy of media arts in 
 cologne; his films have been shown 

at many film festivals as well as in galleries and 
museums throughout the world

ROOM FOR TWO

2008 | 17’ | exp. fiction | 16 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | no dialogue

urs Domingo Gnad
urs Domingo Gnad
ove Sander
Gabriela leiva
reto Gnad
filipp forberg
tomasso tessitori, 
Stefan h. Kraft

FESTIVALS european media art festi-
val, osnabrück; asolo art film festival, Italy; molo-
dist International film festival, Kiev

INHALT >> er ist der letzte bewohner einer Geister-
stadt und bringt es nicht übers herz zu gehen. ein 
fremder erscheint und verwickelt den einheimischen 
in ein verzwicktes Spiel, das seine psyche auf eine 
zerreißprobe stellt.

uRS DOMINGO GNAD >> geboren 1980 in Düsseldorf; 
bis 2007 Studium an der Kunsthochschule für medien 
Köln; seine arbeiten wurden bisher auf zahlreichen 
filmfestivals, in Galerien und museen weltweit ge-
zeigt

SyNOpSIS >> he is the last inhabitant of a small 
ghost town and he doesn’t have the heart to leave  
his home. a mysterious stranger appears and 
involves  him in a wicked game that puts his mind 
to the test.

urs Domingo Gnad
Kettengasse 18
50672 Köln

0	+49.(0)177.2345353
@ contact@
 ursgnad.com

Kunsthochschule für  
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

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

2004 eGotrIp
2005 nonSenSe
2006 Do you unDo?
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MARIOLA BRILLOWSKA >> Since 
1988 she has been producing her own 
animated movies and anarchistic 
theatre shows; she is also active as 
performance artist, painter, author and professor
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RuSKI MAKE up

2008 | 10’ | drawn animation | video | Beta SP | 1:1.37 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

mariola brillowska
mariola brillowska
mariola brillowska
mariola brillowska
mariola brillowska
Jyrgen hall
mariola brillowska,  
felix Kubin
mariola brillowska
 

INHALT >> In ruSKI maKe up kommen drei Stimmen 
zu Wort: die kritische einer westeuropäischen Ge-
schichts- und berichterstatterin, die satirische aus 
der Sicht von zwei polnischen teenagern zwischen 
ost- und Westeuropa und die, die den russischen ton 
als ratgeberin in Sachen alltag nachäfft. Der film ist 
eine Warnung zur angestrebten Globalisierung euro-
pas, in die die russen ihre posttraumatischen folgen 
der kommunistischen anarchie hinein tragen. 

MARIOLA BRILLOWSKA >> produziert seit 1988 
in eigenregie animationsfilme und anarchistische 
 thea tershows und ist ebenfalls als bildende Künstle-
rin, performerin, zeichnerin, autorin und professorin 
tätig

SyNOpSIS >> ruSKI maKe up offers three voices a 
chance to speak: the critical one of a West europe-
an historian and reporter, the satirical one from the 
point of view of two polish teenagers between east-
ern and Western europe and the one which mimics 
the russian tone as advisor in matters of everyday 
life. the film is a warning against the intended glob-
alisation of europe in which the russians put the 
post-traumatic results of the communist anarchy.

mariola brillowska
pulverteich 18
20099 hamburg

0	+49.(0)40.28051891
1	+49.(0)40.28051891
@ mariola.interpol@
 gmx.de

mariola brillowska
pulverteich 18
20099 hamburg

0	+49.(0)40.28051891
1	+49.(0)40.28051891
@ mariola.interpol@
 gmx.de

1990 GraboWSKI; hauS DeS lebenS
1997 DIe contr-contraS; KatharIna & WItt;  
2005 matKI WanDalKI
2006 SchWarze hanD
2007 honD aerobIc
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JAN LACHAuER >> born in munich 
in 1983; 2004-2005 internship at 
Studio Soi, ludwigsburg; since 2005 
studies at the film academy baden-

Wuerttemberg
MAx LANG >> born in Duisburg in 
1982; 2003-2004 animation School 
hamburg; 2004-2005 internship/
animator at trickstudio lutterbeck, 

cologne; since 2005 stud ies at the film academy 
 baden-Wuert temberg

SApMI

Jan lachauer,
max lang
Jan lachauer, 
max lang
emanuel Strixner
Jan lachauer, 
max lang
elena maier
christian heck
Jan lachauer,
max lang

FESTIVALS Internationales leipziger 
festival für Dokumentar- und animationsfilm; 
Giant Incandescent resonating animation festival,  
calgary

INHALT >> SapmI ist die adaption eines skandi-
navischen Schöpfungsmythos, der erklärt, wie die 
Dunkelheit in die Welt kam.

JAN LACHAuER >> 1983 in münchen geboren; 2004-
2005 praktikum im Studio Soi in ludwigsburg; seit 
2005 Studium an der filmakademie baden-Württem-
berg

MAx LANG >> 1982 in Duisburg geboren; 2003-2004 
animations-Schule hamburg; 2004-2005 praktikum im 
trickstudio lutterbeck, Köln; seit 2005 Studium an der 
filmakademie baden-Württemberg

SyNOpSIS >> SapmI is the adaptation of a Scandi-
navian creation myth which explains how darkness 
came into the world.

Jan lachauer

max lang

	

0	+49.(0)176.24247489
@ jan.lachauer@
 filmakademie.de
@ max.lang@
 filmakademie.de

filmakademie  
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

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

J. l. 2005 huGo
m. l. 2004 Der JunGe mIt Den beInen auS aSbeSt
 2007 moDul
both 2006 Der traum vom flIeGen
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2008 | 5’ | 2D/3D computer animation | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | English dialogue



NICO SOMMER >> born 1983; student 
at the academy of arts Kassel; 2003 
foundation of the süsssauer filmpro-
duktion; qualified assistant director 
and lecturer of several workshops
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SCHÄFCHEN 
zÄHLEN

Counting	lambs

2008 | 15’ | documentary | video | Beta SP | 16:9 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

nico Sommer
nico Sommer
nico Sommer
nico Sommer
Julian vavrovsky
tobias böhm
frank plötzer
 

FESTIVALS fIlmz – festival des deut-
schen Kinos, mainz; Konstanzer kurz.film.spiele; 
bamberger Kurzfilmtage; visionale, frankfurt a. m.

AWARDS publikumspreis, 
   haydauer filmtage

INHALT >> frank plötzer ist schon seit mehr als 30 
Jahren Schäfer aus leidenschaft. Witzig, pointiert 
und schnell zieht der film einen vergleich zwischen 
leben und Schaf sein.

NICO SOMMER >> geboren 1983; Student der visuellen 
Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel; 2003 
Gründung der süsssauer filmproduktion; ausgebil-
deter regieassistent und Workshopdozent

SyNOpSIS >> frank plötzer has been a passionate 
shepherd for 30 years and already before. Witty, 
trenchant and fast the film draws a comparison 
between life and sheeps.

nico Sommer
ludwig-mond-Str. 90
34121 Kassel

0	+49.(0)173.9401490
@ nico@
 suesssauerfilm.de

süsssauer  
fIlmproDuKtIon
nico Sommer
ludwig-mond-Str. 90
34121 Kassel

0	+49.(0)561.2015536
@ nico@
 suesssauerfilm.de

2005 DroppeD Into the outSIDe
  Dont SmoKe; vIto – alone
2006 Durch Den SpIeGel; entWIcKlunGShelfer
2007 hotte unD froDo; DoKtor taKemItSu
2008 StIller frÜhlInG
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CLAuDIuS BEuTLER >> born 1986 in 
berlin; since 2007 study of documen-
tary and tv journalism at the tele-
vision and film academy munich

SCHAMLOS!
sHameless!

2008 | 8’ | fiction | video | Digi-Beta | 1:1.66 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

claudius beutler
matin ahmadi, 
claudius beutler
christoph manz
claudius beutler
Jahn ahmadi,  
michael boettge
mareike lueg

FESTIVALS regensburger 
   Kurzfilmwoche

INHALT >> ein jugendlicher afghane und ein Deut-
scher mittleren alters sitzen nachts im auto. Sie  
kennen sich nicht. 

CLAuDIuS BEuTLER >> 1986 geboren in berlin; seit 
2007 Studium Dokumentarfilm und fernsehpublizistik 
an der hff münchen

SyNOpSIS >> a young afghan and a middle-aged 
German are sitting in a car. they don‘t know each 
other.

claudius beutler
Sudetendeutsche Str. 3
80937 münchen

0	+49.(0)157.72871938
@ claude_beutler@
 hotmail.com

hochschule für fernsehen 
und film münchen
tina Janker
frankenthaler Str. 23
81539 münchen

0	+49.(0)89.68957448
1	+49.(0)89.68957449
@ festival4@hff-muc.de

2003 arnD berGmann
2004 Der Steuerberater 
2008 mIt 13, 14, 15
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NICOLAS STEINER >> born in 1984 
in turtmann, Switzerland; 2005/2006 
european film college in Denmark; 
since 2007 studies at the film acad-
emy baden-Wuerttemberg
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SCHWITzE
stiCky

2008 | 8’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | stereo | Swiss-German dialogue | English, German subtitles

nicolas Steiner
nicolas Steiner
anke Klaassen
nicolas Steiner,  
Gloria zettel
tobias Koch
harry fast, 
andreas nicolai, 
thilo Schumacher
hans Jürg müller,  
andreas herzog
nicolas Steiner

FESTIVALS locarno International 
film festival; ShnIt Kurzfilmfestival, bern; bamber-
ger Kurzfilmtage; Solothurner filmtage; Kurzfilm-
nacht bülach; Diessener Kurzfilmfestival; upcoming 
film makers – Schweizer Jungfilmfestival luzern; 
Schwenninger Kurzfilmfestival

INHALT >> beat und toni schwitzen sich in der Sauna 
die Wahrheit aus dem leib. Der Kuckuck gibt den takt 
an. und beat legt ein ei, scheinbar.

NICOLAS STEINER >> geboren 1984 in turtmann, 
Schweiz; 2005/2006 european film college in Däne-
mark; seit 2007 Studium an der filmakademie baden-
Württemberg

SyNOpSIS >> Sitting in a steam sauna, beat and 
toni are sweating the truth out of their bodies. the 
cuckoo is setting the beat. and beat is laying an egg 
– or so it seems.

nicolas Steiner 0	+49.(0)177.6819871
@ steiner.nicolas@ 
 gmx.ch

filmakademie  
baden-Württemberg
eva Steegmayer
mathildenstr. 20
71638 ludwigsburg

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

2006 Snatch & KIttIe 
  meet tonI
2007 mIlchnacht; verS_7;
  hol DIr Den panther
2008 eISKarl
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STEFFEN SCHÄFFLER >> born in 
1968; studied photography; assistant 
and animator in munich and london; 
studies at the film acdemy baden-

Wuerttemberg; oscar® nomination for the perIWIG-
maKer; author of a book on German filmmakers

SCREEN TEST

2008 | 4’ | drawn animation | 35 mm | 1:2.35 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English subtitles

Steffen Schäffler
annette Schäffler,
Steffen Schäffler,
rob Stevenhagen
rob Stevenhagen
michael Gerlach, 
Jochen fenzl
Josef hader
 

INHALT >> ein leidenschaftlicher amateurschauspie-
ler bewirbt sich für die hauptrolle in einem Kostüm-
film.

STEFFEN SCHÄFFLER >> geboren 1968; ausbildung 
zum fotographen; assistent und animator in münchen 
und london; Studium an der filmakademie baden-
Württemberg; oscar®-nominierung für the perIWIG-
maKer; autor des filmbuches »neun Interviews«

SyNOpSIS >> a passionate amateur actor auditions 
for the leading part in a costume drama.

Steffen Schäffler
raumerstr. 34
10437 berlin

0	+49.(0)30.85602151
0	+44.(0)20.84442748
1	+49.(0)30.85602151
@ idealstandardfilm@
 t-online.de

Ideal Standard film
annette Schäffler
raumerstr. 34
10437 berlin

0	+49.(0)30.85602151
1	+49.(0)30.85602151
@ contact@
 idealstandardfilm.de

1994 ahoI
1999 the perIWIG-maKer
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ANNA KALuS >> born 1974 in munich; 
1995-1997 college of Design Schwä-
bisch Gmünd; 1997-2003 college of 
Design Karlsruhe; 2002 Jochen-heine 
fellowship; 2006 artist-in-residence, museums-
Quartier Wien
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SEEMANNSTREuE
sea	Dog

,
s	DeVotion

2008 | 10’ | animation | 35 mm | 1:1.85 | colour | Dolby SR | 2D animation | no dialogue

anna Kalus
anna Kalus
anna Kalus
anna Kalus
anna Kalus
florian Käppler,  
Daniel requardt
floridan Studios
anna Kalus

FESTIVALS Internationales trickfilm-
festival Stuttgart; Seoul International cartoon and 
animation festival (SIcaf); montreal festival of new 
cinema; ottawa International animation festival; 
brest european Short film festival, france

INHALT >> anna Kalus lässt einen romantischen See-
mann in seiner leidenschaft für die schöne alwine 
verweilen. Wird es ihm schließlich gelingen, seine tote 
braut loszulassen?
frei nach dem gleichnamigen Gedicht von Joachim 
ringelnatz

ANNA KALuS >> 1974 geboren in münchen; 1995-1997 
fh für Gestaltung Schwäbisch Gmünd; 1997-2003 hfG 
Karlsruhe; 2002 Jochen-heine-Stipendium; 2006 
artist-in-residence, museumsQuartier Wien

SyNOpSIS >> anna Kalus shows a romantic seaman 
dwelling on his passion for beautiful alwine. Will he 
be able to let go of his dead sweetheart at long last? 
based on the poem of the same title by Joachim 
ringelnatz 

anna Kalus
Gutenbergstr. 4
76135 Karlsruhe

0	+49.(0)177.3145519
@ mail@anna-kalus.de

sixpackfilm 
Gerald Weber
neubaugasse 45/13, 
p.o.box 197
1071 Wien/ austria	

0	+43.(0)1.526099011
1	+43.(0)1.5260992
@ gerald@
 sixpackfilm.com
 www.sixpackfilm.com

1999 Schauen SIe auf DaS KleIne vÖGelchen
2003 WIe GeWÜnScht
2004 bruDer JaKob
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SIGI KAMML >> Works as a producer, 
director and author for tv entertain-
ment shows, live shows and commer-
cial productions; since 2007 he works 

for i.e. teamworx, mme, producers at Work 

FRED BREINERSDORFER >>Since 1980
 author of crime novels, short stories 
and dramatic stories; he has written 
numerous tv movies, several »tatort« 
movies and all of the »abel« episodes

SOMMERSONNTAG
summer	sunDay

2008 | 10’ | fiction | 35 mm | 1:2.35 | colour | Dolby Digital | German dialogue | English, French subtitles

Sigi Kamml, 
fred breinersdorfer
fred breinersdorfer, 
Sigi Kamml
anton Klima
tanja petry
Gert Wilden
axel prahl,  
Janos Giuranna,  
Stephan a. tölle
fred breinersdorfer, 
Sigi Kamml

FESTIVALS Worldwide Short film 
festival, toronto; l.a. Shorts fest; flanders Inter-
national film festival, Ghent; Seagate foyle film 
festival, northern Ireland; internationales filmfest 
braunschweig
AWARDS ostfriesischer Kurzfilm-
preis, Internationales filmfest emden-norderney

INHALT >> »Sommersonntag« ist die dramatische Ge-
schichte von bruno hansen, einem brückenmeister an 
der gigantischen rethehubbrücke im hamburger ha-
fen. er muss innerhalb von Sekunden entscheiden, ob 
er einen außer Kontrolle auf die brücke zurasenden 
zug mit etwa 300 menschen an bord entgleisen lässt 
oder das leben seines gehörlosen Sohnes opfert.

SIGI KAMML >> arbeitet als produzent, regisseur und 
autor für tv und Werbung, liveshows, musik-/ video-
produktionen; seit 2007 u. a. für teamworx, producers 
at Work, mme tätig

FRED BREINERSDORFER >> seit 1980 autor von Krimis, 
romanen, Kurzgeschichten und dramatischen Werken; 
seit mitte der 80er Jahre Drehbuchautor für fernseh-
filme, tatort-Krimis und alle anwalt abel-filme des zDf

SyNOpSIS >> »Summer Sunday« is the dramatic 
story of bruno hansen, a bridge guard of a huge 
lift bridge in hamburg. as his 7-year-old deaf son 
climbs down into the restricted area of the lifting 
equipment while a train is approaching, he has only 
seconds to decide whether to sacrifice his son or to 
let the train with 300 passengers on board derail 
and crash into the river. 

Sigi Kamml,
fred breinersdorfer
leipziger Str. 49 / 20.08
10117 berlin

0	+49.(0)30.20608989
1	+49.(0)30.20608988
@ info@
 sommersonntag.com

interfilm berlin Gmbh
christian Gesell
tempelhofer ufer 1a 
10961 berlin

0	+ 49.(0)30.25942903
1	+ 49.(0)30.6932959
@ christian@interfilm.de
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AMIT EpSTEIN >> born in tel aviv 
in 1977; graduated from the bezal‘el 
academy for art & Design in 2002; 
2004-2006 DaaD scholarship at the 
university of the arts berlin; video artist, author and 
dramaturg, lives and works in berlin since 2003
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STOCKHOLM.  
SyNDROME  

pART 1 – 
GOLDEN MISSION

2007 | 15’ | exp. fiction | video | Beta SP | 16:9 Letterbox | colour | mono | no dialogue

amit epstein
amit epstein
benjamin nimrod chiram
becky ofek
or moran
Sandra Sade, 
renana raz, 
Shira raz, 
Idit neudoerfer
 

FESTIVALS interfilm berlin; Jewish 
film festival berlin & potsdam; Warsaw Jewish film 
festival; vienna Jewish film festival; videologia 
– International festival of audio-visual arts, volgo-
grad/ russia

INHALT >> Das dreiteilige Werk StocKholm.SynDrom 
handelt von der Sehnsucht vieler Juden, nach europa 
zurückzukehren. besonders viele junge Israelis fühlen 
sich zu einer heimat hingezogen, in der sie nicht ge-
boren wurden und von der sie wissen, dass sie vom 
täter-opfer-verhältnis gekennzeichnet ist, ein ver-
hältnis, das eine Schlüsselrolle in der herstellung vom 
Israeltum spielt.

AMIT EpSTEIN >> geboren 1977 in tel aviv; 2002 
absolvent der bezal‘el akademie für Kunst & Design; 
2004-2006 DaaD Künstler-Stipendiat an der udK 
 berlin; video-Künstler, autor und Dramaturg; lebt und 
arbeitet in berlin seit 2003

SyNOpSIS >> StocKholm.SynDrome is a trilogy 
about the tendencies of Jews to return to europe, 
as many young Israelis find themselves attached 
to a homeland in which they were never born while 
perfectly aware of the victim–victimizer relation-
ship which is well rooted in the fabric of Israelism.

amit epstein
motzstr. 30
10777 berlin

0	+49.(0)30.21912427
@ melancholicjoy@
 googlemail.com

amit epstein
motzstr.30
10777 berlin

0	+49.(0)173.8006526
@ melancholicjoy@
 googlemail.com

2001 bar mItzvah
2002 SanSSoucI
2007 StocKholm.SynDrome – european haven
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TILL ENDEMANN >> born 1976 in 
hamburg; 1997-2002 studied at the 
film academy baden-Wuerttemberg; 
2001 caligari advancement award of 

the film academy for Special Study achievements

STRAFSTOß
Penalty

2008 | 15’ | fiction | video | Digi-Beta | 1:1.66 | colour | stereo | German dialogue | English subtitles

till endemann
marcus Sauermann
lars r. liebold
Sarah Krumbach
enis rotthof
Samuel Schmidt
David Krstic, 
philipp Quest, 
björn bonn, 
Jan viethen, 
axel häfner, 
leonardo Sprengler
 

FESTIVALS filmfestival max ophüls
   preis, Saarbrücken

AWARDS 1. preis KuKi Kinderfilm-
jury, interfilm berlin; 2. publikumspreis, Internatio-
nales filmfest emden-norderney; 2. preis der Jury, 
lucaS – Internationales Kinderfilmfestival, frank-
furt

INHALT >> Der neunjährige ulli beschließt, kriminell 
zu werden, nachdem sein ein und alles hinter die 
städtische Knastmauer geflogen ist: sein fußball mit 
der unterschrift von odonkor!

TILL ENDEMANN >> 1976 geboren in hamburg; 1997-
2002 Studium an der filmakademie baden-Württem-
berg; 2001 caligari-förderpreis der filmakademie für 
besondere Studienleistungen

SyNOpSIS >> nine-year-old ulli decides to become 
a criminal after the thing that means the world to 
him flies behind the walls of the city prison: his 
football with the autograph of odonkor!

till endemann
Sredzkistr. 39
10435 berlin

0	+49.(0)178.5785788
@ endemann@ 
 heiligekuehe.de

Simon & Schlosser 
filmproduktion
markus Simon
oppenheimstr. 7
50668 Köln

0	+49.(0)221.9776158
1	+49.(0)221.2719632
@ msimon@
 simonundschlosser.de

2002 rÜcKKehr In Den DSchunGel
2003 monDlanDunG
2006 DaS lächeln Der tIefSeefISche
2007 Kometen
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AIKE ARNDT >> Studied illustration 
in münster; since 2007 he works as 
freelance illustrator
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STyx –  
EIN ANIMATIONSFILM 
üBER DIE uNTERWELT

styx	–		
an	animateD	sHort	film	
about	tHe	unDerworlD

2007 | 9’ | animation | video | Digi-Beta | 4:3 | colour | stereo | 2D, drawn animation | no dialogue

aike arndt
aike arndt
aike arndt
aike arndt
aike arndt
florian bodenschatz
anja Driemecker
aike arndt

FESTIVALS bamberger Kurzfilmtage; 
filmfestival münster; Internationales Kurzfilmfesti-
val hamburg; filmfest Düsseldorf

AWARDS publikumspreis, mini  
   minutes festival münster

INHALT >> Wie wir ja wissen, kommen wir alle nach 
dem tod in das totenreich hades. als letzte aufgabe 
müssen wir den Styx, den fluss zwischen Diesseits 
und Jenseits, überqueren. bevor uns der alte fähr-
mann charon in seinem boot auf die andere Seite 
bringt, müssen wir ihn jedoch bezahlen und uns un-
serer irdischen lasten entledigen.

AIKE ARNDT >> studierte in münster Illustration; seit 
2007 ist er als freischaffender Illustrator tätig

SyNOpSIS >> We all know that after having died 
we have to go to hades. It is our final challenge to 
cross the river Styx, which separates the world of 
the living from the underworld. but first, we have 
to dispose of our earthly sins and pay the old fer-
ryman charon for taking us to the other side in his 
rowing boat. 

aike arndt
nieberdingstr. 28
48155 münster

0	+49.(0)251.6743282
@ herr.arndt@
 googlemail.com

interfilm berlin Gmbh
christian Gesell
tempelhofer ufer 1a 
10961 berlin

0	+ 49.(0)30.25942903
1	+ 49.(0)30.6932959
@ christian@interfilm.de
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NINA pOppE >> born 1979 in mün-
ster; 1999-2003 photography study 
at the art academy in utrecht, the 
netherlands; since 2003 freelance 

photographer in cologne; since 2005 studying at 
the academy of media art cologne

SuNRISE DACApO 
(12CM/STEHEND)
sunrise	DaCaPo

2008 | 5’ | documentary | video | Beta SP | 4:3 | colour | stereo | no dialogue

nina poppe
nina poppe
nina poppe
nina poppe

FESTIVALS Internationale Kurzfilm-
tage oberhausen; cork film festival

INHALT >> natur vom fließband. Der beobachtende 
blick über das heranwachsen von Geranien im mas-
senbetrieb und die Kohärenz von lärm und Stille.

NINA pOppE >> geboren 1979 in münster; 1999-2003 
fotografiestudium an der Kunsthochschule in utrecht, 
niederlande; seit 2003 in Köln als freie fotografin 
tätig; seit 2005 Studium an der Kunsthochschule für 
medien Köln

SyNOpSIS >> nature from the assembly line. an 
 observing view on the growing of geraniums in 
mass production and the coherence of noise and 
silence.

nina poppe
Drosselweg 47
50735 Köln

0	+49.(0)177.9356650
@ poppe@khm.de

Kunsthochschule  
für medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
@ dilger@khm.de
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xENIA yVON LESNIEWSKI >> 

born in frankfurt/main in 1985; since 
2005 studies at the hfG college of 
Design offenbach, specializing in 
painting and new media
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SupERSENSIBEL
suPersensitiVe

2008 | 3’ | 2D, analog and digital animation | video | DVD | 1:1.33 | colour | stereo | German dialogue

Xenia yvon lesniewski
Xenia yvon lesniewski
Xenia yvon lesniewski
Xenia yvon lesniewski
Xenia yvon lesniewski
Xenia yvon lesniewski
Xenia yvon lesniewski
 

FESTIVALS Internationales trickfilm-
wochenende Wiesbaden; regensburger Kurzfilm-
woche; pantheon International experimental film 
festival, zypern; rencontres Internationales paris/
berlin

AWARDS 3Sat förderpreis, Inter-
nationale Kurzfilmtage oberhausen

INHALT >> SuperSenSIbel ist ein provozierender zei-
chentrickfilm, der sich mit Sex, erotik, obszönität und 
individueller angst auseinandersetzt. eine verspielte 
Darstellung polymorpher Sexualität, kommentiert mit 
rätselhaften Sätzen und Geräuschen, die dem film 
eine wütende energie geben.

xENIA yVON LESNIEWSKI >> geboren 1985 in frank-
furt am main; seit 2005 Studium der freien Kunst an 
der hochschule für Gestaltung offenbach mit Schwer-
punkt malerei und neue medien

SyNOpSIS >> SuperSenSItIve is a provocative ani-
mation which deals with sex, eroticism, obscenity 
and individual fear. a daring representation of the 
polymorphic sexuality accompanied by phrases and 
noises in the form of riddles which give the film an 
infectious energy.

Xenia yvon lesniewski
hermann-Steinhäuser-
Str. 43
63065 offenbach

0	+49.(0)176.23836077
@ wieesaussieht@
 web.de
 

Xenia yvon lesniewski
hermann-Steinhäuser-
Str. 43
63065 offenbach

0	+49.(0)176.23836077
@ wieesaussieht@
 web.de
www.xenia-lesniewski.de

2007 rot von blut
2007 GeraDe auS
2008 SuperSpaStI GÖrlItz
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CHRISTOpH WERMKE >> born 1977 
in east berlin; 1997-1999 working in 
theatre; 1999-2000 working for music 
clip productions; 2000-2001 studied 

journalism; since 2001 studies directing at the 
 German film and television academy berlin (dffb)

SuzuKI

2008 | 15’ | fiction | 35 mm | 1:1.85 | colour | stereo | German, Turkish dialogue | English subtitles

christoph Wermke
alexej Schipenko
andrás petrik
christoph Wermke, 
Johannes hubrich
frank behnke
rainer reiners,  
murat Karabey yilmaz, 
Demir Gökgöl, 
Gerdy zint
hartmut bitomsky
max milhahn

FESTIVALS filmfest Dresden – Inter-
nationales Kurzfilmfestival; achtung berlin – new 
berlin film award; camerImaGe film festival, lodz; 
mar del plata International film festival, buenos 
aires

INHALT >> auf der Suche nach erlösung verschlägt es 
einen mann in eine türkische autowerkstatt im berli-
ner Stadtteil Wedding. hier begegnet er einer ihm bis 
dahin unbekannten archaischen männerwelt. faszi-
niert von der ruhe, Selbstsicherheit und männlichkeit 
der türkischen mechaniker, entschließt sich der mann, 
teppichhändler in Istanbul zu werden.

CHRISTOpH WERMKE >> 1977 geboren in ost-berlin; 
1997-1999 mitarbeit am Deutschen theater; 1999-2000 
Konzeption und Schnittregie für musikvideos; 2000 
bis 2001 Studium der publizistik; seit 2001 regiestu-
dium an der Deutsche film- und fernsehakademie 
berlin (dffb)

SyNOpSIS >> In his search of redemption a man 
enters a turkish car repair shop in berlin, where he 
finds himself confronted with an unfamiliar archaic 
man‘s world. fascinated by the calm, confidence 
and masculinity of the turkish mechanics he de-
cides to become a carpet dealer in Istanbul.

christoph Wermke
Gaudystr. 19
10437 berlin

0	+49.(0)179.2903594
@ christoph.wermke@ 
 gmail.com

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

2001 morGenGrauen
  bÖrnIcKe
2002 WahlKämpfer
2003 abhaun!
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VOLKER SCHREINER >> Several 
grants,  lectureships and associate 
professorships; works owned a.o. by 
nbK berlin, zKm Karlsruhe, ludwig 
museum cologne, museum für neue Kunst Karl-
sruhe, amsterdam film museum
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TEACHING THE 
ALpHABET

2007 | 4’ | experimental | video | Beta SP | 4:3 | colour | mono | no dialogue

volker Schreiner
volker Schreiner
volker Schreiner
 

FESTIVALS International film festival 
rotterdam; Internationale Kurzfilmtage oberhau-
sen; International Short film festival clermont-
ferrand; viennale – vienna International film  
festival; Internationales Kurzfilmfestival hamburg; 
Stuttgarter filmwinter; Indielisboa, portugal

INHALT >> »Dieses found-footage-alphabet von vol-
ker Schreiner ist kein einfaches abc. Schreiner zeigt 
seine Qualitäten im Sammeln und choreografieren 
von ausschnitten aus (hollywood-)filmen. Das prinzip 
der alphabetischen ordnung ist locker strukturiert, 
so dass platz ist für spielerische zugaben vom un-
terbewusstsein.«  (Katalog International film festival 
rotterdam 2008)

VOLKER SCHREINER >> diverse Stipendien, lehrauf-
träge und Gastprofessuren; seine arbeiten sind im be-
sitz des nbK berlin, des zKm Karlsruhe, des museums 
ludwig Köln, des museums für neue Kunst Karlsruhe, 
des film museums amsterdam u. a.

SyNOpSIS >> »It‘s not a simple abc, this found foot-
age alphabet by volker Schreiner. Schreiner reveals 
his qualities in collecting and choreographing foot-
age from classic (hollywood) films. the concept 
of alphabetical ordering is loosely maintained so 
there‘s room for a playful contribution from the 
subconscious.« (catalogue International film festi-
val rotterdam 2008)

volker Schreiner
Sallstr. 82
30171 hannover

0	+49.(0)511.5422090
@ mail@
 volkerschreiner.de

volker Schreiner
Sallstr. 82
30171 hannover

0	+49.(0)511.5422090
@ mail@
 volkerschreiner.de

2004 counter
2006 raDar
  cell
2007 from afar
2008 Scope
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BJøRN MELHuS >> born in 1966 in 
Kirchheim/teck; he is a filmmaker 
and video artist who creates short, 
cyclic fairy tales about movie myths, 

new media, eternal childhood, cloning and split 
personalities

THE MEADOW

2007 | 30’ | experimental | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | English dialogue

bjørn melhus
bjørn melhus
mike Jarmon
bjørn melhus
max Schneider
bjørn melhus
 

FESTIVALS Internationale Kurzfilm-
   tage oberhausen

INHALT >> the meaDoW ist ein bewegtes psycho-
gramm des Stillstandes in form einer nächtlichen 
endlosfahrt. In der Dekonstruktion und rekontextu-
alisierung amerikanischer Kinomythen wird das bild 
eines beklemmenden wie ausweglosen zustandes 
der Schwellenangst gezeichnet und damit ein ansatz 
erkundet, unterschiedliche angst- und bedrohungs-
szenarien auszuleuchten.

BJøRN MELHuS >> geboren 1966 in Kirchheim; in 
seinen arbeiten fragmentiert, destruiert und neukon-
stituiert er motive, themen und Strategien der mas-
senmedien, eröffnet ein netz neuer bedeutungen und 
kritischer Kommentierungen

SyNOpSIS >> the meaDoW is a moving personal-
ity profile of stagnancy in the form of an endless 
ride through the night. by deconstructing and 
 recontext ualizing various american film myths 
the meaDoW draws an image of a nightmarish and 
hopeless situation of one‘s fear of the unknown.

bjørn melhus
Straßburger Str. 58
10405 berlin

0	+49.(0)30.28484660
@ info@melhus.de

bjørn melhus
Straßburger Str. 58
10405 berlin

0	+49.(0)30.28484660
@ info@melhus.de

1990 amerIca SellS
1991 DaS zauberGlaS
1995 WeIt WeIt WeG
1997 no SunShIne
2003 autocenterDrIve
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as perhaps with many student pro-
ductions, there were no distinctive 
roles within the team. therefore, 
there wasn’t a director in the actual 
sense of the word. the film was made by a team 
of seven people and everyone contributed equally 
to the story.
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THE 
SONGWRITER

,
S 

SHACK

2008 | 3’ | plasticine stop trick animation | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | English dialogue

rainer bez, 
monika christner, 
roland Gundling, 
helena lauber, 
carolin may, 
natalie meffert, 
rosario Squillace
roland Gundling
rainer bez
rainer bez

AWARDS Sonderpreis, Short tiger 

INHALT >> Der film erzählt von einem erfolglosen 
musiker, der unterwegs ist zum Songwriter‘s Shack. 
Der legende nach kann man dort lernen, richtig gute 
lieder zu schreiben. Dort angekommen wird er jedoch 
nicht eingelassen und verschwendet sein leben, in 
dem er es immer wieder versucht, statt selbst an sich 
zu arbeiten.

Wie wahrscheinlich bei vielen Studentenproduktionen, 
gab es im team keine klar verteilten rollen, somit gab 
es auch keinen regisseur im eigentlichen Sinne. Der 
film entstand in einem team aus sieben leuten und 
jeder hat seinen teil zur Geschichte beigetragen.

SyNOpSIS >> the film tells the story of an unsuc-
cessful musician on his way to Songwriter‘s Shack. 
according to the legend you can learn there to write 
really good songs. When he arrives he is not allowed 
to come in and wastes his life in trying it again and 
again instead of trying to refine himself. 

helena lauber
Katzenbachstr. 37
70563 Stuttgart

@ hl008@
 hdm-stuttgart.de

helena lauber
Katzenbachstr. 37
70563 Stuttgart

@ helena.lauber@
 hdm-stuttgart.de



95
DANIELA RISCH >> Studies at the 
academy of media arts cologne; 
for many years she has been work-
ing as an artist of installations and 

photography 

uND WENN WIR 
DANN IM HIMMEL 
SIND
wHen	we	are	in	HeaVen

2008 | 4’ | stop motion animation | video | Beta SP | 16:9 Letterbox | colour | stereo | German dialogue

Daniela risch
Daniela risch
Daniela risch
manuel Schmitt
Katharina huber
matthew matson mcGrath, 
andré Schulz
Dieter hebben, 
Judith nordbrock

FESTIVALS asolo art film festival, 
Italy; flensburger Kurzfilmtage; bunter hund –  
Internationales Kurzfilmfestival münchen; uppsala 
International Short film festival; openeyes film-
fest, marburg-amöneburg; Konstanzer kurz.film.
spiele; Kurzflimmern – Studentisches Kurzfilmfesti-
val bayreuth; animateka – International animation 
film festival, ljubljana

INHALT >> ein junger mann gründet zusammen mit 
seiner jungen frau eine familie. an ihrem Küchentisch 
können wir das erste rendezvous miterleben, die Kin-
der ... und dann das traurige ende.

DANIELA RISCH >> postgraduiertenstudium an der 
Kunsthochschule für medien Köln; seit mehreren 
Jahren arbeitet sie als Künstlerin für Installation und 
fotografie

SyNOpSIS >> a young man starts a family with his 
young wife. at their kitchen table we can experience 
their first date, the children ... and finally the sad 
ending. 

Daniela risch
brückstr. 16
45239 essen

0	+49.(0)163.4415995
@ d.risch@filiale43.de

Kunsthochschule für
medien Köln
ute Dilger
peter-Welter-platz 2
50676 Köln

0	+49.(0)221.20189330
1	+49.(0)221.2018917
@ dilger@khm.de
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DAVID NAWRATH >> born and raised 
in berlin; inbetween he lived in Iran 
for two years; since 2005 studying 
film directing at the German film and 
television academy berlin (dffb)
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WAS BLEIBT
wHat

,
s	left

2007 | 17’ | fiction | 35 mm| 1:1.85 | colour | Dolby SR | German dialogue | English subtitles

David nawrath
David nawrath
markus Koob
David nawrath
philip baumbach
Sebastian luka
maximilian Köster, 
andrej Kaminsky
hartmut bitomsky, 
paul zischler, 
Susanne mann

FESTIVALS Internationales Kurzfilm
festival hamburg; interfilm berlin

AWARDS nominierung Deutscher  
   Kurzfilmpreis

INHALT >> mathis ist jetzt 19 Jahre alt. am tag, an dem 
seine Großmutter beerdigt wird, müssen er und sein 
vater nach langer zeit wieder einen ganzen tag mit-
einander verbringen. Im zuge dessen lernen sie sich 
neu kennen. es scheint, als fänden vater und Sohn für 
einen kurzen moment wieder zusammen. 

DAVID NAWRATH >> in berlin geboren und aufge-
wachsen; zwischenzeitig lebte er zwei Jahre im Iran; 
2005 begann er sein regiestudium an der Deutschen 
film- und fernsehakademie berlin (dffb)

SyNOpSIS >> mathis is 19 years old. on the day of 
his grandmother‘s burial, mathis and his father 
have to spend a day together after a long time. 
During that day they get to know each other again. 
It seems like father and son would come together 
again for a short moment. 

David nawrath
neue hochstr. 48
13347 berlin

0	+49.(0)177.2333575
@ mail@
 davidnawrath.com

Deutsche film- und fern-
sehakademie berlin (dffb)
Jana Wolff
potsdamer Str. 2
10785 berlin

0	+49.(0)30.257590152
1	+49.(0)30.257590162
@ wolff@dffb.de

2005 moharram
2006 DunKle zeIt
2008 Der neue taG
  eIne mInute freIheIt
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ANDREAS GRÄFENSTEIN >> born in 
bernburg in 1975; 1998-2000 studies of 
philosophy and art history, university 
of Dresden; 2000-2005 studies of visual 

arts/film, university of fine arts hamburg

FABIAN DAuB >> born in aachen in 
1972; 1999–2001 studies of film, ecole Su-
perieure d‘art visuel Geneve; 1995–2002 
studies of visual media/film, university 
of fine arts hamburg; 2003–2005 post-

graduate studies of film and tv in hamburg

WAS üBRIG 
BLEIBT
left	beHinD

2008 | 13’ | documentary | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | stereo | Polish dialogue | German, English subtitles

andreas Gräfenstein,
fabian Daub
andreas Gräfenstein,
fabian Daub
ulf behrens
andreas Gräfenstein,  
fabian Daub
philipp meiers
pablo paolo Kilian
andreas Gräfenstein, 
fabian Daub

FESTIVALS ShnIt Kurzfilmfestival, 
bern; filmfest hamburg; Kinofest lünen; milano film 
festival; tirana International film festival

AWARDS best International Doc-
u mentary, Santiago de compostela International 
Short film festival

INHALT >> In Waldenburg sind die zechen dicht. auf 
eigene faust bauen lukasz und sein freund Jacek nun 
die Kohle ab. Ständig ist die polizei den beiden auf 
den fersen. zugeschüttet wurden sie auch, häufiger 
schon. aber sie machen weiter. 

ANDREAS GRÄFENSTEIN >> 1975 geboren in bern-
burg; 1998-2000 Studium der philosophie und Kunst-
geschichte an der tu Dresden; 2000-2005 Studium 
visuelle medien/ film an der hfbK hamburg

FABIAN DAuB >> geboren 1972 in aachen; 1999–2001 
Studium film, ecole Superieure d‘art visuel Geneve; 
1995–2002 Studium visuelle medien/ film, hfbK ham-
burg; 2003–2005 postgraduiertenstudium film und 
fernsehen hfbK hamburg

SyNOpSIS >> In Waldenburg in the lower Silesian 
coalfield, all mines are closed down. lukasz and his 
friend Jacek have been digging coal at their own 
risk for several years now, like hundreds of other 
former miners. they have also been trapped several 
times. but they keep going.

andreas Gräfenstein
Jablonskistr. 19a
10405 berlin

fabian Daub

0	+49.(0)178.4077239
@ graefenstein@
 arcor.de

@ daub@bildfolge.com

Kurzfilmagentur 
hamburg 
alexandra heneka
friedensallee 7
22765 hamburg

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

a. G. 2005 DIe rolle SeIneS lebenS
 2006 the QualIty of lIfe
 2008 JeanS – DIe zWeIte haut
f. D. 2004 merIno SchWarzKopf; lIeuX D envIe  
 2007 u-16
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LOTHAR HERzOG >> Studied applied 
cultural studies in hildesheim, Ger-
many and San francisco, uSa; since 
2005 he studies directing at the Ger-
man film and television academy berlin (dffb)
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WASSERSpIEGEL
water	surfaCe

2008 | 11’ | fiction | video | Digi-Beta | 1:1.66 | colour | stereo | German, Serbian dialogue | English subtitles

lothar herzog
lothar herzog
philipp baben der erde
lothar herzog
Kerim König
marko Weichler, 
mirsat neziraj
Dejan bucin, 
radivoje bukvic, 
Katharina rivilis, 
andrusch Jung
hartmut bitomsky, 
paul zischler,
Susanne mann

FESTIVALS interfilm berlin

INHALT >> Die beiden brüder toni und Shaban ge-
nießen einen schönen Sommertag in einem berliner 
freibad. Doch als Shaban in der menge einen mann 
wieder erkennt, kommt es zur auseinandersetzung. 
als ein dunkler punkt in Shabans und tonis vergangen-
heit berührt wird, eskaliert die Situation.

LOTHAR HERzOG >> studierte in hildesheim und 
San francisco Kulturwissenschaften und ästhetische 
praxis; seit 2005 regiestudium an der Deutschen film- 
und fernsehakademie berlin (dffb)

SyNOpSIS >> the two brothers toni and Shaban are 
enjoying a beautiful day in the swimming pool. but 
as Shaban recognizes a man in the crowd, a conflict 
arises, and a dark spot in toni’s and Shaban’s past is 
calling for trouble. the harmony is broken and the 
situation gets out of control.

lothar herzog
Kottbusser Damm 28
10967 berlin

0	+49.(0)177.3285566
@ herzog.lothar@
 web.de

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

2005 Dahab Wa Iyaab (hIn unD zurÜcK)
2006 ShIvaS preSent
2008 bonzenKarren
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HENDRIK DENKHAuS, CHRISTIAN 

DENKHAuS, LuKAS HELMBRECHT, 

KILIAN HELMBRECHT >> Still go to 
school and spend their free time ani-
mating short films together.

WELTRAFFER
time	laPseD	worlD

2008 | 4’ | animation | video | DVD | 16:9 | colour | stereo | stop motion animation | no dialogue

hendrik Denkhaus, 
christian Denkhaus, 
lukas helmbrecht,  
Kilian helmbrecht
ch. and h. Denkhaus, 
K. and l. helmbrecht
hendrik Denkhaus, 
Kilian helmbrecht
lukas helmbrecht
hendrik Denkhaus, 
Kilian helmbrecht
Kilian helmbrecht 
after J. S. bach

FESTIVALS Short cuts cologne; 
reggio film festival, Gioco/ Italy; filmfestival 
contravision, berlin

AWARDS publikumspreis, Steinerei 
– Das deutsche brickfilmfestival; best animation, 
luksuz film festival, trška Gora/Slovenia

INHALT >> als Kind haben wir wohl alle mal mit lego 
gespielt und sind in unseren träumen durch die ver-
schiedensten epochen gereist, vom ritter bis Star Wars 
war alles dabei. Diesem Gedanken sind wir gefolgt und 
herausgekommen ist Weltraffer, die letzen fünf mil-
lionen Jahre der menschheitsgeschichte komprimiert 
auf vier minuten und 625 Quadratzentimeter.

HENDRIK DENKHAuS, CHRISTIAN DENKHAuS, 

LuKAS HELMBRECHT, KILIAN HELMBRECHT >> 
sind noch Schüler und drehen gemeinsam anima-
tionsfilme.

SyNOpSIS >> almost every child plays with lego 
and imagines traveling through the eras of time – 
from the old ages to the future – from knights to 
Star Wars. following our childhood dreams our aim 
was to revive the history of mankind by using lego 
– so join us on our travel trough time, compressed 
in 4 minutes and 625 square centimeters.

hendrik Denkhaus
christian Denkhaus
Schmiedestr. 7
58452 Witten

0	+49.(0)2302.3565
@ info@
 nichtgedreht.de

lukas helmbrecht,
Kilian helmbrecht
eisenberg 13
58452 Witten

0	+49.(0)2302.48051
@ info@
 nichtgedreht.de
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2007 haSchISch KaKerlaKe
 



MISCHA LEINKAuF >> born in 
east berlin in 1977; assistant  
director, unit manager and cutter; 
since 2003 director and cinema-
tographer; since 2005 student at the academy of  
media arts cologne 
MATTHIAS WERMKE >> born in 
east berlin in 1978; started his artis-
tic  carreer by willfully beautifying  
property; performances and illustrat-
ions; since 2005 studies fine arts and sculpture at 
the School of art berlin Weißensee
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zWISCHENzEIT
in	between

2008 | 8’ | experimental | video | Digi-Beta | 16:9 | colour | Dolby SR | no dialogue

mischa leinkauf, 
matthias Wermke
matthias Wermke, 
mischa leinkauf
mischa leinkauf
mischa leinkauf
christian Simon
matthias Wermke
 
 

FESTIVALS Internationales Kurzfilm-
festival hamburg; Kasseler Dokumentarfilm- & 
videofest; la.meko filmfestival landau; oldenbur-
ger Kurzfilmtage zwerkWerK

INHALT >> Wenn aus einem Gedanken realität wird, 
wenn ein erdachtes bild anfängt, tatsächlich zu exis-
tieren, dann wird fiktion real. eine Draisine unterwegs 
auf den Gleisen der Großstadt. unendlich, ohne ziel. 
Der film zWISchenzeIt erzählt keine Geschichte. er 
beschreibt einen zustand. er ist eine liebeserklärung 
an den moment.

MISCHA LEINKAuF >> geboren 1977 in ost-berlin; 
regieassistent, al und produktionsleitung; seit 2003 
regisseur und Kameramann; seit 2005 Studium an der 
Kunsthochschule für medien in Köln

MATTHIAS WERMKE >> geboren 1978 in ost-berlin; 
künstlerische Karriere mit Sachverschönerungen; 
performances und Illustrationen; seit 2005 Studium 
der freien Kunst/ bildhauerei an der Kunsthochschule 
berlin-Weißensee 

SyNOpSIS >> When a thought turns into reality, 
when conceived images start to exist, this is when 
fiction becomes reality. a handcar on the tracks of 
the metropolis. Infinite, without any destination. In 
betWeen tells no story but a condition. It is a decla-
ration of love for the moment.

mischa leinkauf,
Severinstr. 130
50678 Köln

0	+49.(0)170.2444408
@ info@
 stopmakingsense.de

mischa leinkauf,
Severinstr. 130
50678 Köln

0	+49.(0)170.2444408
@ info@
 stopmakingsense.de

both 2005 DIe neonoranGene Kuh
 2006 trotzDem DanKe
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IDee umzuSetzen 2

7 more mInuteS 3
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ma‘rIb 56

meIn roboDaD 57
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mIcKey & marIa 59

mIlbe 60

mIleS & more 61
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alberS, KathrIn 32

anJarI-roSSI, roberto 49

arnDt, aIKe 88

aSmuSSen, chrIStIan 74

bartoŠ, marcuS 27

baumann, KatJa 41

bertele, brIGItte marIa 75

beutler, clauDIuS 81

bIGalK, chrIStIan 62

bIlGerI, tobIaS 4

bohley, KonraD 29

bollInGer, tIm 14

breInerSDorfer, freD 85

brIlloWSKa, marIola 78

bruhn, matthIaS 74

bubbel, tanJa 42

buSKer, martIn 47

calIman, chrIS 6

challah, Samy 38

churIKova, alla 39

Daub, fabIan 97

DenKhauS, chrIStIan + henDrIK  99

Dettmann, WenDy 67

DIetrIch, marKuS 57

effenberGer, chrIStIan 12

ehrharDt, chrIStIan 9

enDemann, tIll 87

epSteIn, amIt 86

eSheD, tomer 66

ferrantI, erIc 37

fuchS, Jan 65

GIrarDet, chrIStoph 21, 69

GnaD, urS DomInGo 77

GräfenSteIn, anDreaS 97

hÜper, SÖren 30

haSSenfratz, felIX 28

helD, olaf 68

hellSGÅrD, carolIna 51

helmbrecht, KIlIan + luKaS 99

hentze, martIn 26

herzoG, lothar 15, 98

hIllebranD, nIKolauS 45

KÖner, thomaS 71

KÖnnemann, eva 33

KaluS, anna 84

Kamml, SIGI 85

Katz, tImo 65

KemSa, GuDrun 54

KleInert, tIll 23

Koch, mIchael 72

KomerS, raIner 56

Kortmann, paulIne 18

KuKula, ralf 58

lachauer, cyrIll 48

lachauer, Jan 79

lacy, JIm 32

lanG, maX 79

lauber, helena 94

lehmann, aron 55

leInKauf, mIScha 100

leSnIeWSKI, XenIa yvon 90

leWanDoWSKI, pIotr J. 50

mählmann, eIKe 73

mÜller, matthIaS 21

mÜnch, arne 11

melhuS, bJØrn 93

mez, SebaStIan 20

muSKala, GrzeGorz 25

naWrath, DavID 96

neumann, SabIne 5

nIccolI, chrIStIan 70

nIGrellI, raIner 62

oberlIeS, thomaS 10

olDerDISSen, hanno 76

peterS, Jan 2

petrI, JÖrG 34

pfauS, marIon 1

plucInSKa, Izabela 3

pohle, robert 26

poppe, nIna 89

poth, leonore 53

prettIn, chrIStIan 30

ranDl, lola 31

ranISch, aXel 42

rauh, SImon 19

rechIn, Doreen 64

reuter, Steffen 59

rIeSenbecK, Jan 52

rISch, DanIela 95

rooS, DanIela 13

SahIn, ISmaIl 44

Schäffler, Steffen 83

ScheDelbauer, SylvIa 36

SchImpKe, aleXanDer 61

SchleIcher, haralD 17

SchreIner, volKer 92

ShareGhI, mInu 46

SIeGemunD, Satu 7

Sommer, nIco 80

SpecKenbach, Jan 40

SteIner, nIcolaS 82

StIenz, felIX 8

Strauch, carSten 24

team 94

tebbe, Karl 60

teWS, JulIa 43

theIler, marIe-catherIne 2

thIelecKe, frauKe 35

tImm, bettIna 22

uhlIG, Kyne 45

van Der Scherm, heIKo 63

voGel, matthIaS 10

WermKe, chrIStoph 91

WermKe, matthIaS 100

WnenDt, DavID 16



103REGISTER
stuDentenfilme
stuDent	films

bauhaus universität Weimar

meIn roboDaD 57

patrouIlle 67

burg Giebichenstein hochschule

für Kunst und design halle

Der conny Ihr pony 26

deutsche film- und fernsehakademie

berlin (dffb)

alle tÜren offen 5

bonzenKarren 15

coWboy 23

DaS mäDchen mIt Den 

Gelben StrÜmpfen 25

fISch braucht WaSSer 37

GeStern In eDen 40

In tIrana 49

SuzuKI 91

WaS bleIbt 96

WaSSerSpIeGel 98

fachhochschule dortmund

alleS bleIbt In Der famIlIe 6

mIlbe 60

fachhochschule mainz

baD habIt, lIttle rabbIt 12

fachhochschule münster

StyX  88

filmakademie baden-Württemberg

hÖllenrItt 47

mIleS & more 61

nachKommen 63

roamInG arounD 75

clean up 20

SapmI 79

SchWItze 82

hamburg media school

DunKelrot 35

hochschule der medien stuttgart

the SonGWrIter‘S ShacK 94

hochschule für bildende Künste

hamburg

WaS ÜbrIG bleIbt 97

hochschule für fernsehen

und film münchen

alleS WIeDer Gut 7

coSmIc StatIon 22

SchamloS! 81

hochschule für film und fernsehen

» Konrad Wolf « potsdam

calIfornIa DreamS 16

chIcKen WInGS 18

GlIoblaStom 42

GolDen Guy 43

lIebe GemeInDe 55

our WonDerful nature 66

petzolDS pfeIfen 68

hochschule für Gestaltung 

offenbach am main

betWeen 14

GISela 41

SuperSenSIbel 90

ifs internationale filmschule köln

Der verDacht 28

robIn 76

Kunsthochschule für medien Köln

avIarIum 11

beS 13

Der mann, Der nIchtS 

mehr WISSen Wollte 27

DIe eWIGe heImat 29

fraG Gummo! 38

herrenGeDecK 46

polar 72

room for tWo 77

SunrISe Dacapo (12cm/StehenD) 89

unD Wenn WIr Dann Im hImmel SInD 95

Kunsthochschule Kassel

about love, hate anD the other one 4

Schäfchen zählen 80

universität der Künste berlin / 

deutsche film- und fernsehakademie 

berlin (dffb)

KaraoKe 51
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genre
genre

animation

7 more mInuteS 3

about love, hate anD the other one 4

baD habIt, lIttle rabbIt 12

chIcKen WInGS 18

DaS GrÜne Schaf 24

DIe SchIefe bahn 32

fÜr mathIlDe 39

GISela 41

GolDen Guy 43

halloWeen 45

Kräne unD baGGer 53

meIne erSte hochzeIt 58

mIlbe 60

nachKommen 63

our WonDerful nature 66

patrouIlle 67

poSt! 74

ruSKI maKe up 78

SapmI 79

Screen teSt 83

SeemannStreue 84

StyX  88

SuperSenSIbel 90

the SonGWrIter‘S ShacK 94

unD Wenn WIr Dann Im hImmel SInD 95

Weltraffer 99

 

docu-faKE

arbeIt fÜr alle 10

clean up 20

DIe eWIGe heImat 29

documEntary

applauSe 9

coSmIc StatIon 22

ma‘rIb 56

mIleS & more 61

roamInG arounD 75

Schäfchen zählen 80

SunrISe Dacapo (12cm/StehenD) 89

WaS ÜbrIG bleIbt 97

 

Exp. animation

avIarIum 11

Der conny Ihr pony 26

Exp. documEntary

I KIlleD the butterflIeS 48

Exp. fiction

Der mann, Der nIchtS 

mehr WISSen Wollte 27

KopfGeburtenKontrolle 52

movInG camera 62

planSchen 70

room for tWo 77

StocKholm.SynDrome; part 1 86

ExpErimEntal

betWeen 14

celluloIDIva 17

chorD 19

contre-Jour 21

falSche freunDe 36

laS veGaS freeWay 15 54

on off 65

pIanoforte 69

pneuma monoXyD 71

teachInG the alphabet 92

the meaDoW 93

zWISchenzeIt 100

 

fiction

16:9 full hD 1

2 oDer 3 verSuche, 

eIne IDee umzuSetzen 2

alle tÜren offen 5

alleS bleIbt In Der famIlIe 6

alleS WIeDer Gut 7

antJe unD WIr 8

beS 13

bonzenKarren 15

calIfornIa DreamS 16

coWboy 23

DaS mäDchen mIt Den 

Gelben StrÜmpfen 25

Der verDacht 28

DIe KlärunG eIneS SachverhaltS 30

DIe leIDen DeS herrn Karpf 31

DIe traGÖDen auS Der StaDt 33

DunKelrot 35

fISch braucht WaSSer 37

fraG Gummo! 38

GeStern In eDen 40

GlIoblaStom 42

haKIm 44

herrenGeDecK 46

hÖllenrItt 47

In tIrana 49

JaneK 50

KaraoKe 51

lIebe GemeInDe 55

meIn roboDaD 57

mIcKey & marIa 59

nachtGebet 64

petzolDS pfeIfen 68

polar 72

robIn 76

SchamloS! 81

SchWItze 82

SommerSonntaG 85

StrafStoß 87

SuzuKI 91

WaS bleIbt 96

WaSSerSpIeGel 98

music clip

Dot · the vIDeo aS a booK 34

polIzIStIn eva 73



105REGISTER
format
format

16 mm

herrenGeDecK 46

room for tWo 77

35 mm

7 more mInuteS 3

alleS bleIbt In Der famIlIe 6

alleS WIeDer Gut 7

arbeIt fÜr alle 10

baD habIt, lIttle rabbIt 12

bonzenKarren 15

chIcKen WInGS 18

chorD 19

contre-Jour 21

coSmIc StatIon 22

coWboy 23

DaS GrÜne Schaf 24

DaS mäDchen mIt Den 

Gelben StrÜmpfen 25

Der verDacht 28

DIe KlärunG eIneS SachverhaltS 30

DIe SchIefe bahn 32

DunKelrot 35

fÜr mathIlDe 39

GeStern In eDen 40

GISela 41

GolDen Guy 43

haKIm 44

halloWeen 45

In tIrana 49

JaneK 50

KaraoKe 51

Kräne unD baGGer 53

ma‘rIb 56

meIn roboDaD 57

meIne erSte hochzeIt 58

mIlbe 60

our WonDerful nature 66

polar 72

poSt! 74

robIn 76

SchWItze 82

Screen teSt 83

SeemannStreue 84

SommerSonntaG 85

SuzuKI 91

WaS bleIbt 96

supEr 8

mIcKey & marIa 59

vidEo

16:9 full hD 1

2 oDer 3 verSuche, 

eIne IDee umzuSetzen 2

about love, hate anD the other one 4

alle tÜren offen 5

antJe unD WIr 8

applauSe 9

avIarIum 11

beS 13

betWeen 14

calIfornIa DreamS 16

celluloIDIva 17

clean up 20

Der conny Ihr pony 26

Der mann, Der nIchtS 

mehr WISSen Wollte 27

DIe eWIGe heImat 29

DIe leIDen DeS herrn Karpf 31

DIe traGÖDen auS Der StaDt 33

Dot · the vIDeo aS a booK 34

falSche freunDe 36

fISch braucht WaSSer 37

fraG Gummo! 38

GlIoblaStom 42

hÖllenrItt 47

I KIlleD the butterflIeS 48

KopfGeburtenKontrolle 52

laS veGaS freeWay 15 54

lIebe GemeInDe 55

mIleS & more 61

movInG camera 62

nachKommen 63

nachtGebet 64

on off 65

patrouIlle 67

petzolDS pfeIfen 68

pIanoforte 69

planSchen 70

pneuma monoXyD 71

polIzIStIn eva 73

roamInG arounD 75

ruSKI maKe up 78

SapmI 79

Schäfchen zählen 80

SchamloS! 81

StocKholm.SynDrome; part 1 86

StrafStoß 87

StyX  88

SunrISe Dacapo (12cm/StehenD) 89

SuperSenSIbel 90

teachInG the alphabet 92

the meaDoW 93

the SonGWrIter‘S ShacK 94

unD Wenn WIr Dann Im hImmel SInD 95

WaS ÜbrIG bleIbt 97

WaSSerSpIeGel 98

Weltraffer 99

zWISchenzeIt 100
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länge

lengtH

< 5 minutEs

about love, hate anD the other one 4

applauSe 9

avIarIum 11

DaS GrÜne Schaf 24

Dot · the vIDeo aS a booK 34

halloWeen 45

Kräne unD baGGer 53

on off 65

polIzIStIn eva 73

Screen teSt 83

SuperSenSIbel 90

teachInG the alphabet 92

the SonGWrIter‘S ShacK 94

unD Wenn WIr Dann Im hImmel SInD 95

Weltraffer 99

< 10 minutEs

2 oDer 3 verSuche,

 eIne IDee umzuSetzen 2

7 more mInuteS 3

alle tÜren offen 5

baD habIt, lIttle rabbIt 12

betWeen 14

bonzenKarren 15

chIcKen WInGS 18

DaS mäDchen mIt 

Den Gelben StrÜmpfen 25

Der conny Ihr pony 26

DIe eWIGe heImat 29

DIe leIDen DeS herrn Karpf 31

falSche freunDe 36

fISch braucht WaSSer 37

fÜr mathIlDe 39

GISela 41

GolDen Guy 43

I KIlleD the butterflIeS 48

In tIrana 49

KopfGeburtenKontrolle 52

laS veGaS freeWay 15 54

meIne erSte hochzeIt 58

meIn roboDaD 57

mIlbe 60

movInG camera 62

our WonDerful nature 66

patrouIlle 67

petzolDS pfeIfen 68

pIanoforte 69

planSchen 70

SapmI 79

SchamloS! 81

SchWItze 82

StyX 88

SunrISe Dacapo (12cm/StehenD) 89

zWISchenzeIt 100

< 15 minutEs

16:9 full hD 1

alleS bleIbt In Der famIlIe 6

antJe unD WIr 8

arbeIt fÜr alle 10

celluloIDIva 17

chorD 19

clean up 20

contre-Jour 21

DIe SchIefe bahn 32

DunKelrot 35

mIcKey & marIa 59

nachKommen 63

pneuma monoXyD 71

poSt! 74

ruSKI maKe up 78

SeemannStreue 84

SommerSonntaG 85

WaSSerSpIeGel 98

WaS ÜbrIG bleIbt 97

< 30 minutEs

alleS WIeDer Gut 7

beS 13

calIfornIa DreamS 16

Der mann, Der nIchtS 

mehr WISSen Wollte 27

Der verDacht 28

DIe KlärunG eIneS SachverhaltS 30

fraG Gummo! 38

haKIm 44

herrenGeDecK 46

JaneK 50

KaraoKe 51

lIebe GemeInDe 55

nachtGebet 64

polar 72

robIn 76

room for tWo 77

Schäfchen zählen 80

StocKholm.SynDrome; part 1 86

StrafStoß 87

SuzuKI 91

WaS bleIbt 96

< 45 minutEs

coSmIc StatIon 22

coWboy 23

DIe traGÖDen auS Der StaDt 33

GeStern In eDen 40

GlIoblaStom 42

hÖllenrItt 47

ma‘rIb 56

mIleS & more 61

the meaDoW 93

45 minutEs & lonGEr

roamInG arounD 75
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mitglieDer	Der	ag	kurzfilm	–	bunDesVerbanD	DeutsCHer	kurzfilm

members	of	tHe	german	sHort	film	assoCiation

>> a Wall is a screen
 Kerstin budde
 bürgerweide 12 f 
 20535 hamburg
 0 +49 (0)40.25499809
 1 +49 (0)40.25499796
 @ budde@awallisascreen.com
  www.awallisascreen.com

>> backup_festival
bauhaus-universität Weimar 

 fakultät medien 
 Juliane fuchs
 bauhausstr. 11
 99423 Weimar
 0 +49.(0)3643.583930
 1 +49.(0)3643.583921
 @ office@backup-festival.de
  www.backup-festival.de

>> bamberger Kurzfilmtage
 volker traumann
 Dr.-von-Schmitt-Str. 20
 96050 bamberg
 0 +49.(0)951.2096269
 1 +49.(0)951.2099757
 @ info@bambergerkurzfilmtage.de
  www.bambergerkurzfilmtage.de

>> bundesverband kommunale filmarbeit
 eckhard Schleifer
 Schweizer Str. 6
 60594 frankfurt a. m.
 0 +49.(0)69.622897
 1 +49.(0)69.6032185
 @ info@kommunale-kinos.de  
  www.kommunale-kinos.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 
 ernst-Göbel-Str. 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@filmfest-dresden.de
  www.filmfest-dresden.de

>> film- und medienfestival gGmbh
 ulrich Wegenast
 Schloßstr. 84
 70176 Stuttgart
 0  +49 (0)711.925460
 1  +49 (0)711.92546150
 @ wegenast@festival-gmbh.de
  www.festival-gmbh.de

>> filmfestival münster
 nicky Schulte
 Gartenstr. 123
 48147 münster
 0 +49.(0)251.2303621
 1 +49.(0)251.2303609
 @ film@muenster.de
  www.filmfestival.muenster.de

>> hamburg media school
 anja Schmuck 
 finkenau 35
 22081 hamburg
 0 +49.(0)40.41346862
 1 +49.(0)40.41346860
 @ a.schmuck@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.hs-anhalt.de

 www.design.hs-anhalt.de

>> hochschule für bildende
 Künste hamburg
 helena Wittmann 
 lerchenfeld 2
 22081 hamburg
 0  +49.(0)40.428989205
 1  +49.(0)40.428989206
 @ helena.wittmann@hfbk-hamburg.de 
  www.hfbk-hamburg.de

>> hochschule für film und
fernsehen » Konrad Wolf «
angela brendel-herrmann
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam
0  +49.(0)331.6202130
1  +49.(0)331.6202199
@ a.brendelh@hff-potsdam.de
 www.hff-potsdam.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
 alexander Stein
 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 
 Dirk Werner
 maybachstr. 111
 50670 Köln
 0 +49.(0)221.22271027
 1 +49.(0)221.22271099
 @ scc@koelner-filmhaus.de
  www.short-cuts-cologne.de

>> Kunsthochschule für medien Köln
 ute Dilger
 peter-Welter-platz 2
 50676 Köln
 0 +49.(0)221.20189330
 1 +49.(0)221.2018917
 @ dilger@khm.de
  www.khm.de

>> Kurzfilmagentur hamburg,
 internationales Kurzfilmfestival 
 alexandra Gramatke
 friedensallee 7
 22765 hamburg
 0 +49.(0)40.39106322
 0 +49.(0)40.39106321

1 +49.(0)40.39106320
 @ alexandra.gramatke@shortfilm.com

@ kfa@shortfilm.com
  www.shortfilm.com

>> münchner filmwerkstatt
 martin blankemeyer
 postfach 860 525
 81632 münchen
 0 +49.(0)177.8810332
 0 +49.(0)89.20333712
 1 +49.(0)721.151377629
 @ info@muenchner-filmwerkstatt.de
  www.muenchner-filmwerkstatt.de

>> open air filmfest Weiterstadt
 andreas heidenreich
 postfach 1164
 64320 Weiterstadt
 0 +49.(0)6150.12185
 1 +49.(0)6150.14073
 @ filmfest@weiterstadt.de
  www.filmfest-weiterstadt.de

108SERVICE
mitglieDer	Der	ag	kurzfilm	–	bunDesVerbanD	DeutsCHer	kurzfilm

members	of	tHe	german	sHort	film	assoCiation

>> regensburger Kurzfilmwoche
 medard Kammermeier
 bertoldstr. 9
 93047 regensburg
 0 +49.(0)941.560901
 1 +49.(0)941.560716
 @ info@kurzfilmwoche.de
  www.kurzfilmwoche.de

>> stuttgarter filmwinter
 Ivonne richter
 friedrichstr. 23a
 70174 Stuttgart
 0 +49.(0)711.9933980
 1 +49.(0)711.99339810
 @ wanda@wand5.de
  www.wand5.de

>> W-film filmproduction &  
 filmdistribution
 Stephan Winkler 
 Gotenring 16
 50679 Köln
 0 +49.(0)221.2221980
 1 +49.(0)221.2221981
 @ mail@wfilm.com
  www.wfilm.com
  www.kurzfilmkino.com

>> Wam die medienakademie
 claudia Krappen
 bornstr. 241-243
 44145 Dortmund
 0 +49.(0)231.8610080
 1 +49.(0)231.86100818
 @ krappen@wam.de
  www.wam.de

f ö r d E r m i t G l i E d



>> deutsches Kinder-medien-festival  
 GoldEnEr spatz

Deutsche Kindermedienstiftung  
GolDener Spatz
festivalleitung büro erfurt
postfach 800 112
99027 erfurt
0 +49.(0)361.663860
1 +49.(0)361.6638629
@ info@goldenerspatz.de
 www.goldenerspatz.de

>> doK.fEst
 internationales
 dokumentarfilmfestival münchen 

hermann barth, ursula Weißler
landwehrstr. 79
80336 münchen 
0 +49.(0)89.51399788
@ info@dokfest-muenchen.de
 www.dokfest-muenchen.de

>> doK leipzig – 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@dok-leipzig.de
 www.dok-leipzig.de

109SERVICE
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)

>> 13th street shocking shorts award
björn frickel
theresienstr. 47a 
80333 münchen 
0 +49.(0)89.38199297  
1 +49.(0)89.38199297 
@ bjoern.frickel@nbcuni.com 

  www.shockingshorts.de 

>> achtung berlin – new berlin film award
hajo Schäfer
veteranenstr. 21 
10119 berlin 
0 +49.(0)30.24637871  
1 +49.(0)30.44046517 
@ festival@achtungberlin.de 

  www.achtungberlin.de 

>> around the World in 14 films e.v.
Kathrin bessert
c/o anja Dihrberg casting
Weydingerstr. 8 
10178 berlin
0 +49.(0)30.22804550  
@ kb@berlinbabylon14.net 

  www.berlinbabylon14.net 

>> augsburger Kurzfilmwochenende
erwin Schletterer
Schroeckstr. 8
86152 augsburg
0 +49.(0)821.153078
1 +49.(0)821.155518
@ filmbuero@t-online.de
 www.filmfest-augsburg.de

>> backup_festival
bauhaus-universität Weimar 
fakultät medien
Juliane fuchs
bauhausstr. 11
99423 Weimar
0 +49.(0)3643.593929
1 +49.(0)3643.583921
@ office@backup-festival.de
 www.backup-festival.de

>> bamberger Kurzfilmtage
volker traumann
Dr.-von-Schmitt-Str. 20
96050 bamberg
0 +49.(0)951.2096269
1 +49.(0)951.2099757
@ info@bambergerkurzfilmtage.de
 www.bambergerkurzfilmtage.de

>> berliner film fenster – grenzenlos
ars cinema berlin e.v.
c/o beate müller
pistoriusstr. 31
13086 berlin
0 +49.(0)30.9269250
1 +49.(0)30.9269250
@ geschaeftsstelle@ars-cinema.de
 www.ars-cinema.de

>> biberacher filmfestspiele
c/o Kulturamt 
adrian Kutter
theaterstr. 6
88400 biberach a. d. riß
0 +49.(0)7351.1497
1 +49.(0)7351.3764
 www.biberacherfilmfestspiele.de

>> blicke aus dem ruhrgebiet
Wallbaumweg 108
44894 bochum
0 +49.(0)234.26616
1 +49.(0)234.6871699
@ info@blicke.org
 www.blicke.org

>> cellu l’art
das jenaer Kurzfilmfestival
c/o mbe
marcus Kaupert
postfach 10
neugasse 13
07743 Jena
0 +49.(0)3641.516382 
@ info@cellulart.de
 www.cellulart.de

>> contravision
contra medienwerkstatt e.v.
lernhaus
pohlstr. 60-62
10785 berlin
0 +49.(0)30.25798410
1 +49.(0)30.25798410
@ filmfestival@contravision.de
 www.contravision.de

>> crankcookieKurzfilmtage
postfach 1366
94003 passau
0 +49.(0).179.4275802
@ info@crankcookiekurzfilmtage.de
 www.crankcookiekurzfilmtage.de
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>> duisburger filmwoche
c/o volkshochschule
am König-heinrich-platz
47049 Duisburg 
0 +49.(0)203.2834187/-4171 
1 +49.(0)203.2834130
@ info@duisburger-filmwoche.de
 www.duisburger-filmwoche.de

>> durchgedreht 24 selbstfilmfest
durchgedreht 24 Kurzfilmfestverein e.v.
Daniela heinicke
okerstr. 6
38100 braunschweig
@ info@durchgedreht24.de
 www.durchgedreht24.de

>> edit – filmmakers festival 
luna park 64 Gmbh 
niddastr. 64
60329 frankfurt a. m.
0 +49(0)69.2566970
1 +49(0)69.25669719
@ eDIt@lunapark64.de 
 www.lunapark64.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
ernst-Göbel-Str. 27
65207 Wiesbaden
0 +49.(0)611.1748227
1 +49.(0)611.1748228
@ a.wink@exground.com
 www.exground.com

>> festival cinéfleuve – Kino im fluss
Saarländisches filmbüro e.v.
nauwieserstr. 19
66111 Saarbrücken
0 +49.(0)681.36047
1 +49.(0)681.374668
@ info@filmbuero-saar.de
 www.filmbuero-saar.de

>> festival dokumentart
neubrandenburg
holm-hennig freier
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@filmfest-braunschweig.de
 www.filmfest-braunschweig.de

>> filmfest dresden -
internationales Kurzfilmfestival
robin mallick
alaunstr. 62
01099 Dresden
0 +49.(0)351.829470
1 +49.(0)351.8294719
@ info@filmfest-dresden.de
 www.filmfest-dresden.de

>> filmfest Eberswalde
c/o Sehquenz e.v.  
für kommunale filmarbeit
vivien zippel
eisenbahnstr. 5
16225 eberswalde
0 +49.(0)3334.5264492
1 +49.(0)3334.5264499
@ office@filmfest-eberswalde.de
 www.filmfest-eberswalde.de

>> filmfest münchen
andreas Ströhl
Sonnenstr. 21
80331 münchen
0 +49.(0)89.3819040
1 +49.(0)89.38190426
@ info@filmfest-muenchen.de
 www.filmfest-muenchen.de

>> filmfest schleswig-holstein –  
 augenweide

filmwerkstatt Kiel
bernd-Günther nahm
haßstr. 22
24103 Kiel
0 +49.(0).431.551439
1 +49.(0).431.51642
@ augenweide@filmfest-sh.de 
@ filmwerkstatt@ffhsh.de 
 www.infomedia-sh.de

>> filmfestival cottbus -
festival des osteuropäischen films
roland rust
W.-Seelenbinder-ring 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, philipp bräuer
mainzer Str. 8c
66111 Saarbrücken
0 +49.(0)681.906890
1 +49.(0)681.9068920
@ gbandel@max-ophuels-preis.de
 www.max-ophuels-preis.de

>> filmfestival münster
nicky Schulte
Gartenstr. 123
48147 münster
0 +49.(0)251.2303621
1 +49.(0)251.2303609
@ film@muenster.de
 www.filmfestival.muenster.de

>> filmfestival türkei/deutschland
Interforum
Kunst & Kultur nürnberg international e.v.
ayten akyıldız
postfach 46 28
90025 nürnberg
0 +49.(0)911.9296560
1 +49.(0)911.9296561
@ info@fftd.net 
 www.fftd.net

>> filmkunstfest 
 mecklenburg-vorpommern

c/o filmland 
mecklenburg-vorpommern gGmbh
torsten Jahn
puschkinstr. 44 (rathaus)
19055 Schwerin
0 +49.(0)385.5515770
1 +49.(0)385. 5515772
@ info@filmkunstfest-mv.de 
 www.filmkunstfest-mv.de

>> film sharinG – internationales 
 low & no budget videofilmfestival

Stuttgart/mainz/heilbronn & tour
Ingo Kopfer, albert beckmann
@ filmfestival@film-sharing.net
 www.film-sharing.net 

>> film- und videowettbewerb
filmhaus bielefeld
ronald herzog
augus-bebel-Str. 94
22602 bielefeld
0 +49.(0)521.177757
1 +49.(0)521.137574
@ herzog@filmhaus-bielefeld.de
 www.filmhaus-bielefeld.de

>> filmz – festival des deutschen Kinos
Jakob fuhr
Wallstr. 11
55122 mainz
0 +49.(0)6131.6299348
1 +49.(0)6131.6299350
@ info@filmz-mainz.de
 www.filmz-mainz.de

 



111

>> fish – festival im stadthafen rostock
bDfa-bundeswettbewerb Junger film
henrike hübner
medienwerkstatt rostock
friedrichstr. 23
18057 rostock
0 +49.(0)381.20354712 
0 +49.(0)381.203540 
1 +49.(0)381.20354165
@ huebner@ifnm.de
 www.lampenbauer.com/fish/

>> flensburger Kurzfilmtage
Karsten Wiesel (programm)
maja petersen (organisation)
c/o fachhochschule flensburg
Kanzleistr. 91-93
24943 flensburg
@ info@flensburger-kurzfilmtage.de
 www.flensburger-kurzfilmtage.de

>> französische filmtage 
 tübingen-stuttgart 

Karin Schaeffer, hasan ugur 
hintere Grabenstr. 20 
72070 tübingen
0 +49.(0)7071.56960 
1 +49.(0)7071.569696
@ info@filmtage-tuebingen.de
 www.filmtage-tuebingen.de

>> goEast Wiesbaden – festival des
 mittel- und osteuropäischen films

nadja rademacher
Schaumainkai 41
60596 frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.961220651
1 +49.(0)69.961220669
@ info@filmfestival-goeast.de
 www.filmfestival-goeast.de

>> Greenscreen – 
 internationales festival des naturfilms 

förderverein Green-Screen-festival e.v.
Gerald Grote
frau-clara-Str. 18
24340 eckernförde
0 +49.(0)4351.470043
1 +49.(0)4351.476836
@ greenscreen-festival@web.de
 www.greenscreen-festival.de

>> internationales festival der
 filmhochschulen münchen

andreas Ströhl
Sonnenstr. 21
80331 münchen
0 +49.(0)89.3819040
1 +49.(0)89.38190426
@ info@filmfest-muenchen.de
 www.filmschoolfest-munich.de

>> interfilm berlin -
internationales Kurzfilmfestival berlin
heinz hermanns, alexander Stein
tempelhofer ufer 1a
10961 berlin
0 +49.(0)30.25291322
1 +49.(0)30.6932959
@ interfilm@interfilm.de
 www.interfilm.de

>> internationale filmfestspiele berlin
berlinale Shorts
maike m. höhne
potsdamer Str. 5
10785 berlin
0 +49.(0)30.25920 221
1 +49.(0)30.25920 487
@ hoehne@berlinale.de
 www.berlinale.de

>> internationales filmfest  
 Emden-norderney

Silke Santjer, rolf eckard (festivalleitung), 
edzard Wagenaar (Kurzfilm) 
an der berufsschule 3 
26721 emden 
0 +49.(0)4921.9155-31 
1 +49.(0)4921.915599 
@ filmfest@vhs-emden.de 
 www.filmfest-emden.de 

>> internationales filmfest oldenburg
torsten neumann
bahnhofstr. 15
26122 oldenburg
0 +49.(0)441.9250855
1 +49.(0)441.9250856
@ info@filmfest-oldenburg.de
 www.filmfest-oldenburg.de

>> internationale filmtage hof
heinz badewitz
altstadt 8
95028 hof
0 +49.(0)9281.85440
1 +49.(0)9281.18816
@ info@hofer-filmtage.de
 www.hofer-filmtage.de

>> internationales filmwochenende
 Würzburg

filminitiative Würzburg e.v.
mittlerer neubergweg 10
97074 Würzburg
0 +49.(0)931.15077
1 +49.(0)931.15078
@ info@filmwochenende.de
 www.filmwochenende.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 Kinderfilmfestival 
 lucas 

Deutsches filminstitut – DIf e.v.
petra Kappler
Schaumainkai 41
60596 frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.961220670
1 +49.(0)69.961220669
@ info@lucasfilmfestival.de

  www.lucasfilmfestival.de

>> internationales Kinder-
und jugendfilmfest marl
media profile & communikation
Detlef ziegert
elbestr. 10
45768 marl
0 +49.(0)2365.915110
1 +49.(0)23.65915110
@ filmfestmarl@t-online.de
 www.kinderfilmfestival.de

>> internationale Kurzfilmtage
 oberhausen

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 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 Kurzfilm-festival 
 detmold „filmlichter“

Kultur & art Initiative
levent arslan
charles-lindbergh-ring 10
32756 Detmold
0 +49.(0)5231.4581212
1 +49.(0)5231.977916
@ info@fest-der-filme.de
 www.fest-der-filme.de

>> internationales Kurzfilmfestival 
 oberschöneweide 

KunStetaGe ulrike hoffmann 
postfach 940238 
12442 berlin 
0 +49.(0)176.65910618 
0 +49.(0)151.16969853 
@ freizeitfilm@web.de
@ kunstetage@web.de 
 www.kff-osw.com



>> internationales trickfilmfestival
 stuttgart

ulrich Wegenast
Schloßstr. 84
70176 Stuttgart
0 +49.(0)711.925460
1 +49.(0)711.92546150
@ kontakt@festival-gmbh.de
 www.itfs.de

>> internationales trickfilm – 
 Wochenende Wiesbaden
 Joachim Kreck

Klopstockstr. 12
65187 Wiesbaden
0 +49.(0)611.840562
1 +49.(0)611.807985
@ info@filme-im-schloss.de
 www.filme-im-schloss.de

>> internationales videofestival bochum
ann Katrin thöle, Imme Klages,
Judith funke
universitätsstr. 150
büro 008/asta-Gebäude
44780 bochum
0 +49.(0)234.3226902
@ contact@videofestival.org
 www.videofestival.org

>> Kasseler dokumentarfilm-  
 und videofest 

filmladen Kassel e.v.
Gerhard Wissner, Kati michalk
Goethestr. 31
34119 Kassel
0 +49.(0)561.7076421/12
1 +49.(0)561.7076441
@ dokfest@filmladen.de
 www.filmladen.de/dokfest/

>> Kinofest lünen
michael Wiedemann,
Kathrin bessert
borker Str. 56-58
44534 lünen
0 +49.(0)2306.707329
1 +49.(0)2306.707168
@ info@kinofest-luenen.de
 www.kinofest-luenen.de

>> Konstanzer Kurz.film.spiele
c/o zebra Kommunales Kino Konstanz e.v.
heinz baumgartner
Joseph-belli-Weg 5
78467 Konstanz
0 +49.(0)7531.60190 
1 +49.(0)7531.60199
@ heinz.baumgartner@kurzfilmspiele.de
 www.kurzfilmspiele.de

>> Kunstfilmbiennale
Dr. Gerhard Kock
c/o SK Stiftung Kultur
Im mediapark 7
50670 Köln
0 +49.(0)221.2265745
1 +49.(0)221.2265919
@ info@kunstfilmbiennale.de
 www.kunstfilmbiennale.de

>> Kurzflimmern – 
 studentisches Kurzfilmfestival bayreuth

Glashaus e.v.
KurzflImmern – filmgruppe
poststelle Geo
universitätsstr. 30
95440 bayreuth
0 +49.(0)381.8774550
@ info@kurzflimmern.org
 www.kurzflimmern.org

>> Kurz & Gut Kurzfilmfestival lüchow
Wolfram Weniger 
mühlenweg nr. 3
29439 lüchow/ ot. bösel
thomas Günther
Kino alte brennerei
29439 lüchow
0 +49.(0)584.973113 
0 +49.(0)584.1973072
@ info@kurzfilmfestival-luechow.de
 www.kurzfilmfestival-luechow.de

>> kurzsuechtig 
c/o in one media
antje piechota
tieckstr. 3
04275 leipzig
0 +49.(0).341.46262710
0 +49.(0).341.46262728
@ info@kurzsuechtig.de
 www.kurzsuechtig.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@dynamo-kurzfilm.de
 www.landshuter-kurzfilmfestival.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

>> munich intErnational
short film festival
münchner filmwerkstatt e.v.
martin blankemeyer
postfach 860 525
81632 münchen
0 +49.(0)89.20333714
1 +49.(0)721.151377629
@ mail@muc-intl.de
 www.muc-intl.de

>> neiße filmfestival
c/o Kunst-bauer-Kino e.v.
andreas friedrich
am Sportplatz 3
02747 Großhennersdorf
0 +49.(0).35873.36132
1 +49.(0).35873.30921
@ info@kunstbauerkino.de
 www.neissefilmfestival.de

>> nordische filmtage lübeck
linde fröhlich
Schildstr. 12
23539 lübeck
0 +49.(0)451.1224109
1 +49.(0)451.1221799
@ linde.froehlich@filmtage.luebeck.de
 www.filmtage.luebeck.de 112

>> open-air filmfest Weiterstadt
andreas heidenreich
postfach 1164
64320 Weiterstadt
0 +49.(0)6150.12185
1 +49.(0)6150.14073
@ filmfest@weiterstadt.de
 www.filmfest-weiterstadt.de

>> openEyes – Kurzfilmfilmfest marburg
c/o café trauma e.v.
anita billes
afföllerwiesen 3a
35039 marburg
0 +49.(0)6421.889772
1 +49.(0)6421.682816
@ team@openeyes-filmfest.de
 www.openeyes-filmfest.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

>> plattform:[no budget] medienfestival
leibnizhaus 2
Stauffenbergstr. 30
72074 tübingen
0 +49.(0)7071.23132
@ info@plattform-nobudget.de
 www.plattform-nobudget.de
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>> regensburger Kurzfilmwoche
arbeitskreis film regensburg e.v.
medard Kammermeier
bertoldstr. 9
93047 regensburg
0 +49.(0)941.560901
1 +49.(0)941.560716
@ info@kurzfilmwoche.de
 www.kurzfilmwoche.de

>> rüsselsheimer Kurzfilmtage
cinema concetta e.v.
eigenbetrieb bildung und Kultur  
der Stadt rüsselsheim
betriebsteil Kultur und theater
am treff 1
65428 rüsselsheim
0 +49.(0)6142.832784 
1 +49.(0)6142.832786
@ info@cinema-concetta.de
 www.cinema-concetta.de

>> schlingel – internationales filmfestival
 für Kinder und junges publikum

c/o Sächsischer Kinder- und
Jugendfilmdienst e.v.
michael harbauer, 
Sylvia zimmermann
neefestr. 99
09119 chemnitz
0 +49.(0)371.4447440
1 +49.(0)371.4447479
@ director@ff-schlingel.de
 www.ff-schlingel.de

>> schmalfilmtage dresden
Kulturverein riesa efau
andré eckardt
adlergasse 14
01067 Dresden
0 +49.(0)351.8660224
1 +49.(0)351.8660212
@ schmalfilmtage@riesa-efau.de
 www.schmalfilmtage.de 

>> sehsüchte -
internationales studentenfilmfestival
c/o sehsüchte e.v. 
hff » Konrad Wolf «
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam
0 +49.(0)331.6202780
1 +49.(0)331.6207281
@ info@sehsuechte.de
 www.sehsuechte.de

>> shortmoves -
internationales Kurzfilmfestival  
halle/saale
rené langner
neuendorf 34
06484 Quedlinburg
0 +49.(0)163.8762820
@ 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, Stefanie reling
friedrichstr. 23a
70174 Stuttgart
0 +49.(0)711.9933980
1 +49.(0)711.99339810
@ wanda@wand5.de
 www.wand5.de
 www.filmwinter.de

>> thalmässinger Kurzfilmtage
hans Seidl
lerchenstr. 15
91177 thalmässing 
@ info@kurzfilm-thalmaessing.de
 www.kurzfilm-thalmaessing.de

>> transmediale -
festival for art and digital culture berlin
Stephen Kovats
Klosterstr. 68
10179 berlin
0 +49.(0)30.24749761
1 +49.(0)30.24749763
@ info@transmediale.de
 www.transmediale.de

>> unabhängiges filmfest osnabrück
osnabrücker filmforum e.v.
birgit müller, holger tepe
lohstr. 45a
49074 osnabrück
0 +49.(0)541.2020299
1 +49.(0)541.2020298
@ info@filmfest-os.de
 www.filmfest-os.de

>> unlimited
Kurzfilmfreunde Köln e.v.
marita Quaas
postfach 260170
50514 Köln
0 +49.(0)171.4970646 
@ 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@up-and-coming.de
 www.up-and-coming.de

>> Wendland shorts
c/o leitmotiv film Gmbh
Dirk roggan
neuer Kamp 30
20357 hamburg
0 +49.(0)40.43209444
@ info@wendland-shorts.de 
 www.wendland-shorts.de

>> Werkleitz biennale
Schleifweg 6
06114 halle/Saale
0 +49.(0)345.682460
1 +49.(0)345.6824629 
@ info@werkleitz.de 
 www.werkleitz.de

>> xxs dortmunder Kurzfilmfestival 
nora breuker
bildrausch Kurzfilmfestival e.v.
bornstr. 241-243
44145 Dortmund
0 +49.(0)231.8610080 
1 +49.(0)231.86100818
@ filmeinsendungen@xxsfilmfestival.de 
 www.xxs-filmfestival.de

>> zwergwerk oldenburger Kurzfilmtage 
c/o aSta der universität oldenburg
poststelle der bibliothek
uhlhornsweg 49-55
26129 oldenburg
0 +49.(0)441.7982572
1 +49.(0)441.7982576
@ info@zwergwerk.net 
 www.zwergwerk.net
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>> 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
anja Schmuck
finkenau 35
22081 hamburg
0 +49.(0)40.41346863
1 +49.(0)40.41346860
@ a.schmuck@hamburgmediaschool.com
 www.hamburgmediaschool.com

>> hochschule für fernsehen
und film münchen
frankenthaler Str. 23
81539 münchen 
abt. film und fernsehfilm
margot freissinger
0 +49.(0)89.68957333
1 +49.(0)89.68957339
@ margot.freissinger@hff-muc.de
 www.hff-muc.de

abt. Dokumentarfilm und
fernsehpublizistik
tina Janker
0 +49.(0)89.68957448
1 +49.(0)89.68957449
@ festival4@hff-muc.de

>> hochschule für film und
fernsehen » Konrad Wolf « 
cristina marx
marlene-Dietrich-allee 11
14482 potsdam
0 +49.(0)331.6202564
1 +49.(0)331.6202569
@ distribution@hff-potsdam.de
 www.hff-potsdam.de

>> ifs internationale filmschule köln gmbh
miriam edinger
Werderstr. 1
50672 Köln
0 +49.(0)221.92018813 
1 +49.(0)221.92018812
@ info@filmschule.de
 www.filmschule.de

>> Kunsthochschule für medien Köln (Khm)
ute Dilger
peter-Welter-platz 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@animation-school-hamburg.de
 www.animation-school-hamburg.de

>> bauhaus universität Weimar
fakultät medien
antje Klahn
bauhausstr. 11
99423 Weimar
0 +49.(0)3643.583706
1 +49.(0)3643.583708
@ antje.klahn@medien.uni-weimar.de
 
fakultät Gestaltung/ visuelle Kommunikation
prof. herbert Wentscher
Geschwister-Scholl-Str. 7
99421 Weimar
0 +49.(0)3643.583212
1 +49.(0)3643.583373
@ herbert.wentscher@
 gestaltung.uni-weimar.de
 www.uni-weimar.de

>> bayerische akademie für
fernsehen e.v. – baf
thomas repp (akademiedirektor)
betastr. 5
85774 unterföhring
0 +49.(0)89.4274320
1 +49.(0)89.42743223
@ info@fernsehakademie.de
 www.fernsehakademie.de

>> bergische universität Gh Wuppertal
Dipl. Des. anna Silvia bins (vertretung)
rosenstr. 27
50678 Köln
0 +49.(0)221.1706610
@ chefin@fotostudiobins.de
 www.uni-wuppertal.de
 www.fotostudiobins.de

>> beuthhochschule für technik
fb vIII, Studiengang 
audiovisuelle medien (Kamera)
prof. peter Wutz
luxemburger Str. 10
13353 berlin
0 +49.(0)30.3479630
@ wutz@tfh-berlin.de
@ faschina@tfh-berlin.de
@ stallmann@tfh-berlin.de
 www.kameraschule.de



>> Esb mediencollege gGmbh
Jürgen Grimmer 
Jordanstr. 7
01099 Dresden
0 +49.(0)351.8036983
1 +49.(0)351.8036984
@ esb@mediencollege.de
 www.mediencollege.de

>> fachhochschule aachen
fb Gestaltung
ursula ahnert
boxgraben 100
52064 aachen
0 +49.(0)241.60091510
1 +49.(0)241.60091532
@ ahnert@fh-aachen.de
 www.fh-aachen.de
 www2.design.fh-aachen.de

>> fachhochschule bielefeld
fb Gestaltung fotografie und medien
prof. Dr. martin Deppner,
prof. emanuel raab
lampingstr. 3
33615 bielefeld
0 +49.(0)521.1067617
1 +49.(0)521.1067690
@ martin.deppner@fh-bielefeld.de
@ emanuel.raab@fh-bielefeld.de
 www.fh-bielefeld.de

>> fachhochschule dortmund
Studiengang film/fernsehen
prof. hille Sagel
max-ophüls-platz 2
44139 Dortmund
0 +49.(0)231.9112480
1 +49.(0)231.9112415
@ sagel@fh-dortmund.de
 www.fh-dortmund.de

>> fachhochschule düsseldorf
fb medien
prof. Dr. franke
Joseph-Gockeln-Str. 9
40474 Düsseldorf
0 +49.(0)211.4351801 
1 +49.(0)211.4351803
@ medien@fh-duesseldorf.de
 www.fh-duesseldorf.de

>> fachhochschule düsseldorf
fb Design
Georg-Glock-Str. 15
40474 Düsseldorf
0 +49.(0)211.4351201
1 +49.(0)211.4351203
@ design@fh-duesseldorf.de
 www.fh-duesseldorf.de

>> fachhochschule hannover
 fb Design und medien

alexandra Gomez,
anika Golm
expo plaza 2
30539 hannover
0 +49.(0)511.92962377
1 +49.(0)511.92962377
@ alexandra.gomez@dm.fh-hannover.de
 www.fh-hannover.de /f3

>> filmakademie Kelle
ferenc Kelle
paul-lincke-ufer 30
10999 berlin
0 +49.(0)30.88709855
@ info@filmakademie-kelle.de
 www.filmakademie-kelle.de

>> fachhochschule 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.fh-mainz.de
 www.fh-mainz.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@fh-muenster.de
 www.fh-muenster.de

>> fachhochschule nürnberg
Georg-simon-ohm-fh
fb Design
prof. Jürgen Schopper
Wassertorstr. 10, Gebäudeteil G
90489 nürnberg
0 +49.(0)911.58802630
1 +49.(0)911.58802691
@ juergen.schopper@fh-nuernberg.de
 www.fh-nuernberg.de

>> fachhochschule pforzheim -
hochschule für Gestaltung,
technik und Wirtschaft
abteilung Gestaltung mit
audiovisuellen medien
prof. michael throm
holzgartenstr. 36
75175 pforzheim
0 +49.(0)7231.286035
1 +49.(0)7231.286030
@ infogestaltung@hs-pforzheim.de
 www.hs-pforzheim.de

>> hochschule der medien
prof. Dr. Stephen lowry,
prof. eckhard Wendling
nobelstr. 10
70569 Stuttgart
0 +49.(0)711.892310
1 +49.(0)711.892311
@ info@hdm-stuttgart.de
 www.hdm-stuttgart.de

>> hochschule anhalt
fb Design – audiovisuelle medien
prof. angela zumpe
Schwabestr. 3
06846 Dessau
0 +49.(0)340.51971737
1 +49.(0)340.51971799
@ zumpe@design.hs-anhalt.de
 www.design.hs-anhalt.de

>> hochschule für bildende
Künste braunschweig
filmklasse prof. michael brynntrup
Johannes-Selenka-platz 1
38118 braunschweig
0 +49.(0)531.3919232
1 +49.(0)531.3919294
@ m.brynntrup@hbk-bs.de
 filmklasse@hbk-bs.de
 www.hbk-bs.de/filmklasse

>> hochschule für bildende
Künste dresden
Klasse Dambeck
prof. lutz Dammbeck
brühlsche terasse 1
01067 Dresden
0 +49.(0)351.4926737
1 +49.(0)351.4952023
@ lutz.dammbeck@hamburg.de
 www.hfbk-dresden.de

>> hochschule für bildende
Künste hamburg
helena Wittmann
lerchenfeld 2
22081 hamburg
0 +49.(0)40.428989446
@ filmfestival@hfbk-hamburg.de
 www.hfbk-hamburg.de115
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>> hochschule für Gestaltung
offenbach am main
fb vK – elektronische medien |
crossmedialab
prof. bernd Kracke,
prof. ulrike Gabriel
Schloßstr. 31
63065 offenbach
0 +49.(0)69.80059101
1 +49.(0)69.80059109
@ bkracke@hfg-offenbach.de
 www.hfg-offenbach.de

fb vK – film | video
prof. rotraut pape
0 +49.(0)69.80059237
1 +49.(0)69.80059202
@ pape@hfg-offenbach.de

>> hochschule für Grafik und buchkunst
 academy of visual arts
 bereich medienkunst

prof. helmut mark
Wächterstr. 11
04107 leipzig
0 +49.(0)341.2135211
1 +49.(0)341.2135166
@ hgb@hgb-leipzig.de
@ mark@hgb-leipzig.de
 www.hgb-leipzig.de

>> hochschule für Künste bremen
atelier für zeitmedien
prof. Jean-françois Guiton,
ulrike Isenberg, Joachim hofmann
am Speicher XI 8
28217 bremen
0 +49.(0)421.95951223
1 +49.(0)421.95952223
@ jfguiton@uni-bremen.de
@ u.isenberg@hfk-bremen.de
@ j.hofmann@hfk-bremen.de
 www.hfk-bremen.de /www.zeitmedien.de

>> johannes-Gutenberg-
universität mainz
filmklasse am fb bildende Kunst
prof. harald Schleicher
am taubertsberg 6
55099 mainz
0 +49.(0)6131.3933985
1 +49.(0)6131.3933176
@ haraldschleicher@uni-mainz.de
 www.afbk-mainz.de

>> Kaskeline-film-akademie
(private filmschule)
anja antesberger,
markus Görgens
pfuelstr. 5
10997 berlin
0 +49.(0)30.51058989
1 +49.(0)30.51058990
@ anja@kaskeline-filmakademie.de
 www.kaskeline-filmakademie.de

>> Kunstakademie münster
prof. andreas Köpnick
leonardo-campus 2
48149 münster
0 +49.(0)251.8361330
1 +49.(0)251.8361430
@ koepnick@kunstakademie-muenster.de
 www.kunstakademie-muenster.de

>> Kunsthochschule Kassel
fb visuelle Komunikation
prof. thomas meyer-hermann,
prof. andreas hykade
menzelstr. 13/15
34121 Kassel
0 +49.(0)561.8045452
0 +49.(0)561.8045331
1 +49.(0)561.8045001
@ gutjahr@uni-kassel.de
 www.trickfilmkassel.de

fb film & fernsehen
prof. yana Drouz,
prof. David Safarian
0 +49.(0)561.8045304
1 +49.(0)561.8045014
@ idrouz@gmx.net
 www.filmklasse-kassel.de
 www.kunsthochschule-kassel.de

>> lazi – akademie
European school of film and design
armin vetter
Schlösslesweg 48-50
73732 esslingen
0 +49.(0)711.9378380
1 +49.(0)711.93783840
@ information@lazi-akademie.de
 www.lazi-akademie.de

>> mEdiadEsiGn hochschule
 für design und informatik Gmbh

heinz Ising (Geschäftsführer)
lindenstr. 20-25
10969 berlin
0 +49.(0)30.3992660
1 +49.(0)30.39926615
@ info-ber@mediadesign-fh.de
 www.mediadesign.de

>> merz akademie – hochschule
für Gestaltung stuttgart
Gabriele Gaßmann
teckstr. 58
70190 Stuttgart
0 +49.(0)711.2686677
1 +49.(0)711.2686621
@ presse@merz-akademie.de
 www.merz-akademie.de

>> muthesius Kunsthochschule
lorentzendamm 6-8
24103 Kiel
0 +49.(0)431.5198400
1 +49.(0)431.5198408
@ studieninfo@muthesius.de
 www.muthesius.de

>> staatliche hochschule
für Gestaltung Karlsruhe
prof. thomas heise,
prof. andrei ujica
lorenzstr. 15
76135 Karlsruhe
0 +49.(0)721.82032338
1 +49.(0)721.82032334
@ eheise@hfg-karlsruhe.de 
 www.hfg-karlsruhe.de

>> universität der Künste berlin
fakultät Gestaltung/ Institut für 
zeit basierte medien/ experimentelle 
mediengestaltung
prof. heinz emigholz, vera Garben
Grunewaldstr. 2-5 
10823 berlin
0 +49.(0)30.31851229
1 +49.(0)30.31851247
@ emigholz@udk-berlin.de
@ film@udk-berlin.de
@ vera.garben@udk-berlin.de
 www.udk-berlin.de
 www.filminstitut.udk-berlin.de

Klasse medienkunst
prof. thomas arslan
@ tarslan@udk-berlin.de

Klasse narrativer film
prof. maria vedder
@ vetter@udk-berlin.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@uni-trier.de
 www.medien.uni-trier.de

>> Wam die medienakademie
 Daniel poznanski, claudia Krappen

bornstr. 241-243
44145 Dortmund
0 +49.(0)231.8610080
1 +49.(0)231.86100818
@ info@wam.de
@ krappen@wam.de (fachbereich film)
 www.wam.de
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VerleiH	unD	Vertrieb	Von	kurzfilmen	in	DeutsCHlanD

Distribution	anD	sales	of	sHort	films	in	germany

>> arsenal – institut für film und 
 videokunst e.v., freunde der deutschen 
 Kinemathek filmverleih e.v.

potsdamer Str. 2
10785 berlin

 0  +49.(0)30.26955150
 1  +49.(0)30.26955111
 @ verleih@fdk-berlin.de
  www.arsenal-berlin.de

>> defa-spektrum Gmbh
manja meister
chausseestr. 103
10115 berlin

 0  +49.(0)30.246562115
 1  +49.(0)30.246562150
 @ m.meister@defa-spektrum.de
  www.defa-spektrum.de

>> Evangelisches zentrum für
 entwicklungsbezogene filmarbeit
 marianne zdunek, bernd Wolpert
 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
 0 +49.(0)30.25942903
	 @ christian@interfilm.de
  www.interfilm.de

>> internationale Kurzfilmtage
 oberhausen gGmbh
 melanie piguel, axel hesener
 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
 Stefanie reis, alexandra heneka
 0 +49.(0)40.39106319
 @ sales@shortfilm.com
  www.shortfilm.com

>> joachim Kreck film- und
 fernsehproduktion
 Joachim Kreck, 
 Detelina Grigorova-Kreck 
 Klopstockstr. 12
 65187 Wiesbaden
 0  +49.(0)611.840562
 1  +49.(0)611.807985
 @ jkreck@kreck-film.de
  www.kreck-film.de

>> matthias film gGmbh
 Iris Drabner
 Gänsheidestr. 67
 70184 Stuttgart
 0 +49.(0)711.243456
 1 +49.(0)711.2361254
 @ info@matthias-film.de
  www.matthias-film.de

>> W-film filmproduction & filmdistribution
 Stephan Winkler 
 Gotenring 16
 50679 Köln
 0 +49.(0)221.2221980
 1 +49.(0)221.2221981
 @ mail@wfilm.com
  www.wfilm.com
  www.kurzfilmkino.com

>> Wand 5 distribution
 Ivonne richter
 friedrichstr. 23a
 70174 Stuttgart
 0 +49.(0)711.99339814
 1 +49.(0)711.99339810
 @ verleih@wand5.de
  www.wand5.de
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filmVerbänDe	unD	filmbÜros	in	DeutsCHlanD	(auswaHl)

film	assoCiations	anD	film	offiCes	in	germany	(a	seleCtion)

WEitErE KontaKtE zu dEn bundEsvEr-
bändEn dEr filmWirtschaft auf anfraGE.

furthEr contacts of film industry
associations availablE on rEquEst.

>> verband der filmverleiher e.v.
Johannes Klingsporn
neue Schönhauser Str. 10
10178 berlin
postfach 54 01 42
10042 berlin
0 +49.(0)30.27907390
1 +49.(0)30.279073912
@ info@vdfkino.de
 www.vdfkino.de

als Interessenvertretung der verleiher hat 
der vdf zurzeit 45 mitgliedsfirmen, die die 
gesamte breite des marktes abdecken. Der 
zweck des verbandes der filmverleiher 
besteht in der beratung, vertretung und 
Wahrnehmung der Interessen der mitglieds-
firmen in gemeinsamen angelegenheiten.

>> verband deutscher
 drehbuchautoren e.v.

Katharina uppenbrink
charlottenstr. 95
10969 berlin 
0 +49.(0)30.25762971
1 +49.(0)30.25762974 
@ info@drehbuchautoren.de
 www.drehbuchautoren.de
Der verband ist speziell auf die Interessen 
von film- und fern seh autoren zu-
geschnitten und vertritt sie gegen über 
Sendern, produzenten, ministerien, den 
film förderungen und der Öffent lichkeit.

>> aG doK – arbeitsgemeinschaft
dokumentarfilm e.v.
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.

>> aG Kurzfilm – 
 bundesverband deutscher Kurzfilm e.v.
 Sylke Gottlebe
 förstereistr. 36
 01099 Dresden

0+49.(0)351.4045575
1+49.(0)351.4045576 
@ info@ag-kurzfilm.de
 www.ag-kurzfilm.de
Die aG Kurzfilm versteht sich als Interes-
senvertretung für den deutschen Kurzfilm 
und fungiert im In- und ausland als an-
sprechpartner für politik, filmwirtschaft, 
Kinos und festivals und als Servicestelle 
für Kurzfilmmacher, -produzenten und 
–institutionen.

>> bvr – bundesverband der fernseh- 
 und filmregisseure e.v.

Dr. Jürgen Kasten
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, recht-
lichen und wirtschaftlichen Interessen der 
filmemacher (film- und fernsehregis-
seure – auch als Drehbuchautoren und 
produzenten – sowie regieassistenten und 
Script/continuities) in Deutschland

>> bundesverband kommunale filmarbeit
eckhard Schleifer
Schweizer Str. 6
60594 frankfurt a. m.
0 +49.(0)69.622897
1 +49.(0)69.6032185
@ info@kommunale-kinos.de
 www.kommunale-kinos.de 
netzwerk der filmkultur, das den Genres 
Spielfilm, Kurzfilm und Dokumentarfilm 
den gleichen Stellenwert beimisst. 

>> förderverein deutscher Kinderfilm
uwe rosenbaum
amthorstr. 11
07545 Gera
0 +49.(0)365.8001007
1 +49.(0)365.8001007
@ fdk@kinderfilm-online.de
 www.kinderfilm-online.de
Interessengemeinschaft von fachleuten 
aus der gesamten filmbranche, Kontakt- 
und vermittlungsstelle innerhalb der 
Kinderfilmszene

>> hdf Kino e.v.
Dr. andreas Kramer
Große präsidentenstr. 9
10178 berlin 
0 +49.(0)30.23004041
1 +49.(0)30.23004026 
@ info@hdf-kino.de
 www.hdf-kino.de
Der hDf KIno e.v. engagiert sich für 
seine mitglieder in vielen bereichen und 
vertritt deren Interessen gegenüber 
politik, Wirtschaft und Kultur. In diesem 
zusammenhang nimmt er vielfältige 
arbeitsgebiete wahr, die zur Stärkung der 
branche und der Kinos führen.
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filmbÜros	unD	–VerbänDe	auf	länDerebene	in	DeutsCHlanD	(auswaHl)

film	offiCes	in	germany	–	at	tHe	feDeral	state	leVel	(a	seleCtion)

>> filmbüro saar e.v.
nauwieserstr. 19
66111 Saarbrücken
0 +49.(0)681.36047
1 +49.(0)681.374668
@ info@filmbuero-saar.de
 www.filmbuero-saar.de
Das Saarländische filmbüro e.v. engagiert 
sich für die film und Kinokultur in der 
Großregion (Saarland, rheinland-pfalz, 
luxemburg, lothringen und Wallonien).

>> filmverband brandenburg e.v.
Katharina riedel
august-bebel-Str. 26-53
14482 potsdam
0 +49.(0)331.7215321
1 +49.(0)331.7215323
@ filmverband.brandenburg@t-online.de
 www.filmverband-brandenburg.de
netzwerk regionaler filmarbeiterInnen,
Interessenvertretung, networking 
verschiedener projekte, KinderKinoab-
spielring, filmgespräche und filmveran-
staltungen; aufbau der brandenburger 
filmförderung, Interessenvertretung und 
beratende funktionen

>> filmverband sachsen e.v.
uwe penckert
Schandauer Str. 64
01277 Dresden
0 +49.(0)351.31540630
1 +49.(0)351.31540635
@ info@filmverbansachsen.de
 www.filmverbansachsen.de

betreuung der kulturellen filmförderung
des landes Sachsen, Schwerpunkte der
betreuung: nachwuchsprojekte, Dok-,Kurz- 
und animationsfilme; außerdem: beratung zu 
filmförderung, -finanzierung, networking

>> Kölner filmhaus e.v.
maybachstr. 111
50670 Köln
0 +49.(0)221.2227100
1 +49.(0)221.22271099
@ info@koelner-filmhaus.de 
 www.koelner-filmhaus.de
Das Kölner filmhaus fördert mit unter-
stützung des landes nrW jährlich vier 
Kurzfilmprojekte mit finanziellen mitteln 
und durch Gerätebeistellung von Kamera, 
licht, ton und Schneidetisch.

>> thüringer filmbüro e.v.
Wolfgang Knappe
europahaus Schloss Kromsdorf
99441 Kromsdorf
0 +49.(0)3643.422180
1 +49.(0)3643.42274
@ info@thueringer-filmbuero.de
 www.thueringer-filmbuero.de
veranstaltungen, medienprojekte, kultu-
relle filmförderung in zusammenarbeit
mit dem freistaat thüringen

>> Werkleitz Gesellschaft e.v. – 
 zentrum für künstlerische bildmedien

sachsen-anhalt
Daniel herrmann
Schleifweg 6
06114 halle/Saale
0 +49.(0)345.682460
1 +49.(0)345.6824629
@ info@werkleitz.de
 www.werkleitz.de
medienbüro/ medienlabor und medien-
werkstatt, betreut den produktionstech-
nischen bereich der kulturellen filmförde-
rung Sachsen-anhalts, förderstipendien, 
Workshops, Internet-Datenbank für 
experimentalfilm und videokunst cinovid

>> berliner film- und fernsehverband e.v.
Klaus Schmutzer
Weydinger Str. 14-16
10178 berlin
0 +49.(0)30.24009205
1 +49.(0)30.24009206
@ kontakt@berliner-ffv.de
 www.berliner-ffv.de
Interessenvertretung, lobby für medien-
kultur, beratung und unterstützung bei 
filmprojekten, networking

>> 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@film-hessen.de
 www.film-hessen.de
beratung, betreuung und unterstützung
hessischer filmemacher, Kinos und 
filmfestivals; Initiierung und abwicklung 
von vernetzungsprojekten (networking); 
betreuung des verbunds » filmfestivals 
hessen «

>> 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 baden-Württemberg.

>> film- und medienbüro niedersachsen e.v.
Karl maier
lohstr. 45a
49074 osnabrück
0 +49.(0)541.28426
1 +49.(0)541.29507
@ info@filmbuero-nds.de
 www.filmbuero-nds.de
Interessenvertretung, lobby für medien-
kultur, beratung und unterstützung bei
filmprojekten, networking, vorstellung
geförderter filme auf filmmärkten und
veranstaltungen, Kurzfilm-magazin im 
bürgerfernsehen, „nord shorts“ – Kinotour 
mit geförderten Kurzfilmen, Durchführung 
der SchulKinoWochen niedersachsen

>> filmbüro franken e.v.
Königstr. 93
90402 nürnberg
0 +49.(0)911.6603709
1 +49.(0)911.2318330
@ info@filmbuero-franken.de
 www.filmbuero-franken.de
netzwerk regionaler filmemacherInnen,
förderung von Kurzfilmen, veranstalter 
von Kurzfilm-events

>> filmbüro nW e.v.
Sandstr. 107-135 
postfach 100 534
45473 mülheim an der ruhr
0 +49.(0)208.449841
1 +49.(0)208.474113
@ info@filmbuero-nw.de
 www.filmbuero-nw.de
beratung der filmemacher, networking
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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
 www.kulturstaatsminister.de
förderung von u.a. Drehbuch, produktion von 
Kurz- und langfilmen, verleih, Kopien; vergabe 
Deutscher Kurzfilmpreis, Deutscher Drehbuch-
preis, Kinoprogrammpreis, verleiherpreis und 
des Innovationspreis; verleihung Deutscher 
filmpreis in Kooperation mit der Deutschen 
filmakademie

 ansprEchpartnEr KurzfilmE
Jürgen Gansel
Graurheindorfer Str. 198
53117 bonn
0 +49.(0)228.996813583
1 +49.(0)228.9968153583
@ Juergen.Gansel@bkm.bmi.bund.de

>> dEfa-stiftung
helmut morsbach
chausseestr. 103
10115 berlin
0 +49.(0)30.246562101
1 +49.(0)30.246562149
@ info@defa-stiftung.de
 www.defa-stiftung.de
vergabe von fördermitteln (Stipendien) für 
ausstellungen, Symposien und fachveran-
staltungen auf filmkulturellem Gebiet, für 
maßnahmen der bildung im bereich der 
filmkultur und filmkunst und für wissen-
schaftliche forschungsarbeiten

>> filmfernsehfonds (fff) bayern
Dr. Klaus Schaefer
Sonnenstr. 21
80331 münchen
0 +49.(0)89.5446020
1 +49.(0)89.54460221
@ klaus.schaefer@fff-bayern.de
 www.fff-bayern.de
förderung des Kinofilms – Drehbuch, 
produktionsvorbereitung, produktion, 
verleih, vertrieb; zudem förderung freier 
fernsehproduktionen und filmtheater

>> filmförderung hamburg 
 schleswig-holstein Gmbh

eva hubert
friedensalle 14-16
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 Schmid-ospach
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@hessische-filmfoerderung.de
 www.hessische-filmfoerderung.de
förderung von der projektentwicklung 
über die finanzierung bis zur verwertung

>> Kuratorium junger deutscher film
monika reichel
Schloss biebrich
rheingaustr. 140
65203 Wiesbaden
0 +49.(0)611.602312
1 +49.(0)611.692409
@ kuratorium@t-online.de
 www.kuratorium-junger-film.de
projektvorbereitung, produktion,
postproduktion bis hin zu vertrieb

>> mEdia desk deutschland
cornelia hammelmann 
friedensallee 14-16
22765 hamburg
0 +49.(0)40.3906585
1 +49.(0)40.3908632
@ info@mediadesk.de
 www.mediadesk.de
meDIa 2007 ist das europäische förderpro-
gramm zur unterstützung der audiovisuellen 
Industrie. förderbereiche u. a. fortbildung, 
projektentwicklung, festivals, vertrieb.

>> mEdia antenne münchen Gmbh
Ingeborg Degener
herzog-Wilhelm-Str. 16
80331 münchen
0 +49.(0)89.54460330
1 +49.(0)89.54460340
@ info@mediaantennemuenchen.de
 www.mediadesk.de
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>> filmbüro bremen
Klaus W. becker
plantage 13
28215 bremen
0 +49.(0)421.7084892
1 +49.(0)421.79848940 
@ Kbecker@filmbuero-bremen.de
 www.filmbuero-bremen.de
kulturelle filmförderung, förderpreise 
Dokfilm u. videokunst, Kurzfilm  förderung, 
Diplomfilm- und Kleinstprojektförderung

>> Kölner filmhaus e.v.
maybachstr. 111
50670 Köln
0 +49.(0)221.2227100
1 +49.(0)221.22271099
@ info@koelner-filmhaus.de 
 www.koelner-filmhaus.de
Das Kölner filmhaus fördert mit unter-
stützung des landes nrW jährlich vier 
Kurzfilmprojekte mit finanziellen mitteln 
und durch Gerätebeistellung von Kamera, 
licht, ton und Schneidetisch.

>> Kulturelle filmförderung m-v
 filmbüro mv

Sabine matthiesen (Geschäftsführerin)
thomas Weiß (förderreferent)
bürgermeister-haupt-Str. 51-53
23966 Wismar
0 +49.(0)3841.618100
1 +49.(0)3841.618109
@ info@filmbuero-mv.de
 www.film-mv.de
Gefördert werden Stoff- u. projektentwickl  -
ung, produktion, vertrieb, verleih und 
abspiel.

>> Kulturstiftung des freistaates sachsen
ralph lindner
Karl-liebknecht-Str. 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, Stoffentwick-
lung, Dokumentationen zum sächsischen 
audiovisuellen erbe, zusatzkopien und unter-
titelungen zur internationalen präsentation, 
vorführungen nationaler und internationaler 
filmkunst.

>> Kunststiftung des landes
 sachsen-anhalt

manon bursian
friedemann-bach-platz 5
06108 halle/ Saale
0 +49.(0)345.212590
1 +49.(0)345.2029990
@ info@kunststiftung-sachsen-anhalt.de
 www.kunststiftung-sachsen-anhalt.de
Gefördert werden Stoffentwicklung, audio-
visuelle vorhaben (DvD, trailer usw.), die 
Kultureinrichtung bzw. kulturelle events in 
Sachsen-anhalt medial zur Geltung bringen.

>> thüringer ministerium für bau,
 landesentwicklung und medien
 Stabsstelle medien

Werner-Seelenbinder-Str. 8
99096 erfurt
0 +49.(0)361.3792140
1 +49.(0)361.3792149
@ presse@tmblm.thueringen.de
 www.thueringen.de/de/tmblm
Gefördert werden insbesondere die ent-
wicklung und herstellung von Drehbüchern 
sowie die produktion von filmen und 
multimediaprojekten.

>> filmförderung hamburg schleswig-
 holstein Gmbh – filmwerkstatt Kiel

Gert haack
postfach 7124
24171 Kiel
brunswiker Str. 16-22
24105 Kiel
0 +49.(0)431.9885848
1 +49.(0)431.9885857
@ Gert.haack@stk.landsh.de
 www.kulturstiftung-sh.de
förderungskategorien sind die projekt-
entwicklung, film- und medienproduktion 
sowie die präsentation und vermittlung
von filmen.

>> Gesellschaft zur medienförderung  
 saarland – saarland medien mbh

Werner J. röhrig
nell-breuning-allee 6
66115 Saarbrücken
0 +49.(0)681.389880
1 +49.(0)681.3898820
@ info@saarlandmedien.de
 www.saarlandmedien.de
förderung von verschiedenen festivals, 
Institutionen, Kommunalen Kinos und 
filmkopien sowie förderung des medien-
standortes, filmproduktionsförderung, 
filmmusikförderung

>> Werkleitz Gesellschaft e.v. – 
 zentrum für künstlerische bildmedien

sachsen-anhalt
Daniel herrmann
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 
Sachsen-anhalts, förderstipendien, 
Workshops, Internet-Datenbank für experi-
mentalfilm und videokunst cinovid

>> mEdia antenne berlin-brandenburg
uta eberhardt, Susanne Schmitt 
august-bebel-Str. 26-53
14482 potsdam
0 +49.(0)331.7438750
1 +49.(0)331.7438759
@ mediaantenne@medienboard.de
 www.mediadesk.de

>> mfG – medien- und filmgesellschaft
 mbh baden-Württemberg

Gabriele röthemeyer (Geschäftsführerin)
oliver zeller (förderreferent)
breitscheidstr. 4
70174 Stuttgart
0 +49.(0)711.90715400
1 +49.(0)711.90715450
@ filmfoerderung@mfg.de
 www.mfg.de
förderung von Stoffentwicklung, projektent-
wicklung, produktion, verleih- und vertrieb 
sowie von Infrastrukturmaßnahmen

>> mitteldeutsche medienförderung Gmbh
manfred Schmidt
hainstr. 17-19
04109 leipzig
0 +49.(0)341.269870
1 +49.(0)341.2698765
@ manfred.schmidt@mdm-online.de
 www.mdm-online.de
Gefördert werden Stoff- und projektentwick-
lung, produktionen, vertrieb, verleih
und abspiel.

>> nordmedia fonds Gmbh medien- 
 gesellschaft 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 projektentwick-
lung, produktionen, vertrieb, verleih und 
abspiel; vergabe von preisen, Stipendien 
und prämien.
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weitere	filminstitutionen	(auswaHl)	

furtHer	film	organisations	(a	seleCtion)

>> diaf
deutsches institut für animations-
film e.v. 
andré eckardt
Königstr. 15
01097 Dresden
0 +49.(0)351.3119041
1 +49.(0)351.3119041
@ kontakt@diaf.de
 www.diaf.de
Das Institut besitzt eine umfassende 
Sammlung zum Defa-Studio für trickfilme 
mit filmkopien, figuren, zeichenfolien etc. 
mit präsentationen, ausstellungen und 
publikationen informiert es eine breite 
Öffentlichkeit im In- und ausland über den 
deutschen animationsfilm.

>> filmbewertungsstelle Wiesbaden (fbW)
bettina buchler
rheingaustr. 140
65203 Wiesbaden
0 +49.(0)611.96600412
1 +49.(0)611.96600411
@ film@fbw-filme.de
 www.filmbewertung.com
vergabe der prädikate » wertvoll « und
» besonders wertvoll « durch unabhängige 
Jurys (das prädikat » besonders wertvoll « 
berechtigt zum antrag auf referenz-
Kurzfilmförderung der ffa)

>> friedrich-Wilhelm-murnau-stiftung 
murnaustr. 6
65189 Wiesbaden
0	+49.(0)611.977080
1 +49.(0)611.9770819
  www.murnau-stiftung.de

KurzfilmprEis 
beate benner
0	+49.(0)611.9770822
1 +49.(0)611.9770829
@ kurzfilmpreis@murnau-stiftung.de
  www.murnau-stiftung.de
Die murnau-Stiftung pflegt einen einzig-
artigen filmstock. er umfasst Kopien und 
materialien samt der damit verbundenen 
rechte aus sechs Jahrzehnten deutscher 
filmproduktion – von 1900 bis 1960 Seit 1995 
vergibt die Stiftung ihren Kurzfilmpreis.

>> German films service + 
 marketing Gmbh 

christian Dorsch 
herzog-Wilhelm-Str. 16
80331 münchen
0	+49.(0)89.5997870
1 +49.(0)89.59978730
@ info@german-films.de
  www.german-films.de
Die arbeit von German films konzentriert 
sich darauf, über Informationsdienste, pr- 
und marketingmaßnahmen den bekannt-
heitsgrad des deutschen films im ausland 
zu erhöhen und ihn im internationalen 
mediengeschehen sichtbar zu machen.

ansprEchpartnEr KurzfilmE
martin Scheuring
@ scheuring@german-films.de

>> Goethe-institut 
 zentrale

bereich 34
film, fernsehen, hörfunk
Dr. christian lüffe (bereichsleiter)
carola ferber (Kurzspielfilm, animation, 
Kurzdokumentation)
Dachauer Str. 122
80637 münchen
0 +49.(0)89-159210
 www.goethe.de

>> stiftung deutsche Kinemathek
potsdamer Str. 2
10785 berlin
0 +49.(0)30.3009030
1 +49.(0)30.30090313
@ info@deutsche-kinemathek.de
 www.deutsche-kinemathek.de
Die Deutsche Kinemathek – museum 
für film und fernsehen präsentiert 
bedeutende Sammlungen der film- und 
fernsehgeschichte im filmhaus am 
potsdamer platz in berlin. Sie verantwortet 
die retrospektive der berlinale und lädt 
zu filmreihen, Sonderausstellungen, Kollo-
quien und anderen veranstaltungen ein.

>> vision Kino gGmbh
netzwerk für film- und medienkompetenz
Sarah Duve
august-bebel-Str. 26-53 
(fx.center babelsberg)
14482 potsdam
0 +49.(0)331.7062250
1 +49.(0)331.7062254
@ info@visionkino.de
 www.visionkino.de
ziel und aufgabe von vISIon KIno ist es, als 
teil der kulturellen Jugendbildung und im 
rahmen einer übergreifenden medienkom-
petenz insbesondere die filmkompetenz 
von Kindern und Jugendlichen zu stärken 
und sie gleichzeitig für das Kino als rezep-
tionsort des films zu sensibilisieren. 
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Competitions:

  international  
Competition
  German Competition
  KuKi – short films  
for Children & Youth

  doCumentarY  
Competition

  Confrontations –  
international films 
aGainst ViolenCe and  
intoleranCe
  ejeCt – »the lonG  
niGht of the  
unexpeCted«  
audienCe award

appliCation deadline
julY 10th, 2009

interfilm Berlin 25th festiVal | tempelhofer ufer 1a | 10961 Berlin 
t/f +49(0)30 693 29 59 or +49(0)30 25 29 13 22 | festiVal@interfilm.de | www.interfilm.de



Interaktive Datenbank der durch Kulturelle Filmförderung in Sachsen
entstandenen Filme. Jetzt auch im Internet.

Nähere Informationen / Bestellung der CD-ROM bei 
FILMVERBAND SACHSEN e.V. unter:

NEU! Tel. 0351-31540-630/631, Fax -31540-635,
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













kurz & dokumentarisch

Filme für Kinder 
im Fernsehen, im Kino und auf DVD

Erstaufführung: doxs! kino, Duisburger Filmwoche 2009

ein projekt von

gefördert von partner
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• Neue Filme für Kinder und Jugendliche,
   Animations- und Kurzfilme aus der ganzen Welt

• Abenteuer und Spannung auf der Leinwand,
   interessante Filmdiskussionen mit
   internationalen Gästen und Filmemachern

www.ff-schlingel.de



»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

Kurzfilmkatalog_165x150.indd   1 04.12.2007   16:50:24 Uhr






