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Editorial

Unser Dankeschön für die großartige Unterstützung / Our thanks for the great support: 

Ein herzliches Dankeschön an / A warm thank you to: 
Axel Behrens (KFA Hamburg), Klaas Dierks (HfbK Hamburg), Jürgen Gansel (BKM), Andreas Heidenreich (Filmfest Weiterstadt), Katrin Hock (BMW), Karl-Peter Kremer (BKM), Peter Latta 
(Deutsche Kinemathek), Finbarr Morrin, Ulrike Schauz (BKM), Martin Scherag, Benjamin Schindler, Jörg Schweizer (BMW), Reinhard W. Wolf (shortfilm.de), Rudolf Worschech (epd-film) 
… außerdem an alle, die uns mit Rat und Tat geholfen haben, sowie allen Filmemachern, Autoren und Fotografen. 
… furthermore to everyone who helped us with words and deeds, as well as to all filmmakers, authors and photgraphers.

Liebe Leserinnen und Leser, 

wussten Sie, dass in Deutschland jährlich über 2.000 Kurzfilme produziert werden? 
Dass die deutschen Kurzfilme im internationalen Vergleich überaus erfolgreich sind 
und in diesem Jahr wieder zahlreiche Preise eingeheimst haben - so z.B. der Film 
BENDE SIRA - ICH BIN DRAN in Locarno den Goldenen Leoparden gewonnen hat? 
Beeindruckende Fakten, doch wer schreibt darüber? 
Von den Fachmagazinen der Filmbranche und den Feuilletons wird die lebendige 
Kurzfilmszene und ihr kreatives Potenzial nur selten wahrgenommen.
„Da hilft kein Jammern“ haben wir uns gesagt und beschlossen, unserem Kurzfilm-
portal „shortfilm.de“ ein gedrucktes Filmmagazin zur Seite zu stellen. Jetzt ist 
es soweit! Wir veröffentlichen die erste Ausgabe von „SHORT report“ anlässlich 
der Verleihung des Deutschen Kurzfilmpreises 2007. 
„SHORT report“ ist ein Filmmagazin, das sich speziell dem Kurzfilm widmet, tief 
eintaucht in die Szene, dort nach interessanten Themen sucht und sie ins Blick-
feld einer breiteren Öffentlichkeit emporheben soll. Zudem bündelt „SHORT 
report“ vielseitige Informationen für die Filmbranche. „Wenn schon, denn schon“ ha-
ben wir uns gedacht, und veröffentlichen ein zweisprachiges Magazin, um auch einen 
großen internationalen Leserkreis zu erreichen. 
Ermöglicht wurde uns die Erstausgabe von „SHORT report“ durch die großzügige 
Unterstützung vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) 
sowie der BMW Group, denen wir für ihr Vertrauen in die Sache hiermit herzlich 
danken möchten.

Wir hoffen, dass wir mit der Auswahl der Beiträge die eine oder andere Entdeckung 
aus der Kurzfilmszene für Sie bereithalten können. Die Redaktion freut sich über Ihre 
Meinungen und Anregungen.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!
Das Team der AG Kurzfilm 

Dear Readers, 

Did you know that in Germany more than 2,000 short films are produced each year? 
That on an international comparison, German short films are highly successful and will 
bring home numerous prizes again this year, such as the film BENDE SIRA - IT’S MY 
TURN which has won the Golden Leopard in Locarno? Impressive facts - yet who 
writes about them? 
This lively short film scene and its creative potential are seldom appreciated by the 
specialist magazines in the film industry or the entertainment sections of newspapers. 
“Complaining won‘t help,” was what we felt and so we decided to place a printed 

film magazine on the side of our „shortfilm.de“ internet portal. Now it is in your 
hands. We are publishing this first issue of „SHORT report“ on the occasion of 
the 2007 German Short Film Award. 
“SHORT report” is a film magazine specifically dedicated to short film. It delves 
deep into the scene, searching there for interest subjects and highlighting them 
in a broader public context. Furthermore, “SHORT report” bundles together 

a diverse range of information for the film industry. “If we‘re going to do it, then let‘s 
do it right,” was our opinion, for which reason we are publishing the magazine in two 
languages so as to reach a wide international readership as well. 
We were able to produce this first issue of “SHORT report” thanks the generous sup-
port of the German Federal Representative for Culture and Media (BKM) as well as 
the BMW Group which we would like to warmly thank for putting their trust in this 
project.

We hope that our selection of contributions contains one or two nuggets for you, the 
reader. Our editorial staff are always happy to receive your opinions and suggestions.

Enjoy reading,
your German Short Film Association Team
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Deutscher Kurzfilmpreis 2007

Verleihung Deutscher Kurzfilmpreis 2007
Award Ceremony German Short Film Award 2007

Der Deutsche Kurzfilmpreis ist die wichtigste Aus-
zeichnung für den Kurzfilm in Deutschland.
Die AG Kurzfilm gratuliert allen Nominierten ganz 
herzlich.

The German Short Film Award is the most important 
distinction for short films in Germany.
The German Short Film Association congratulates 
all nominees.

In der Kategorie Spielfilme mit einer
Laufzeit von mehr als 7 bis 30 Minuten
In the category fiction with a
running time of 7 to 30 minutes

Nico Zingelmann

15 MINUTEN WAHRHEIT /
SHIFT

Michael Koch

BECKENRAND /
POOLSIDE

Lukas Miko

DAS GEFRORENE MEER /
THE FROZEN SEA

Jörg Bruhn

DER FÄHRMEISTER /
THE FERRYMAN 

Karin Malwitz

GEIGENSOLO /
SOLO OF VIOLINE 

Marc Brummund

LAND GEWINNEN /
GAINING GROUND
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www.deutscherkurzfilmpreis.de

Wir freuen uns, diese Filme bei der deutschland-
weiten Tournee DEUTSCHER KURZFILMPREIS 
UNTERWEGS zu sehen. Den Filmemachern wün-
schen wir viel Erfolg und weiterhin viele gute Ideen.

We are looking forward to watching all these films 
on their Germany-wide tour. We wish the film  makers 
success, a lot of inspiration and good ideas.

German Short Film Award 2007

In der Kategorie Animationsfilme/ Experimen-
talfilme mit einer Laufzeit bis 30 Minuten
In the category animation/ experimental with
a running time under 30 minutes

Eli Cortinas Hidalgo

2 OR 3 THINGS I KNEW 
ABOUT HER

Andreas Hykade

DER KLOANE /
THE RUNT

In der Kategorie Dokumentarfilme 
mit einer Laufzeit bis 30 Minuten
In the category documentary with a
running time under 30 minutes

Rosa Hannah Ziegler

CIGARETTA MON AMOUR -
PORTRAIT MEINES VATERS/
CIGARETTA MON AMOUR -
PORTRAIT OF MY FATHER  

Biljana Garvanlieva

DIE AKKORDEON-
SPIELERIN /
MACEDONIAN 
DREAM - A GIRL
AND HER ACCORDION
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von/by
Reinhard W. Wolf

Vorabdruck aus
epd-film 12/2007

Preprint from
epd-film 12/2007

Der Kurzfilm ist die schillerndste aller Filmformen. Er ist mit Defi-
nitionen schwer zu fassen und passt in keine Schublade. Denn, 
der Kurzfilm ist weder ein Filmgenre noch eine Filmgattung. 
Seine Anfänge liegen in der Pionierzeit des Kinos, als noch alle 
Filme kurz waren. Das frühe Kino zeigte alles Mögliche in allen 
nur erdenklichen Formen - von boxenden Kängurus, tanzenden 
Zigaretten und fliegenden Hüten über einfahrende Züge und 
Lichtreflexionen auf nassem Asphalt bis zu Zaubertricks und 
märchenhaften Reisen zum Mond. Es sind sowohl Schwarz-
weiß-Filme oder handkolorierte Filme, Dokumentarfilme, Spiel-
filme, Experimentalfilme, Trickfilme, Dramen und Melodramen, 
Thriller und Horrorfilme, Slapsticks und Komödien, aber auch 
Werbefilme, Musikfilme, Kulturfilme, Lehrfilme und Künstler-
filme. Während das „große Kino“ im Lauf der Filmgeschichte 
immer stärker normiert wurde, führt der Kurzfilm diese frühe 
Vielfalt des Kinos bis heute fort.

Der Kurzfilm boomt zwar weltweit, doch im internationalen 
Vergleich gehört Deutschland zu den großen Kurzfilm-produ-
zierenden Ländern. Inzwischen entstehen hierzulande jedes 
Jahr mehr als 2.000 Kurzfilme, die auf unterschiedlichen  Wegen 

Short film is the most dazzling of all film forms. It is hard to 
encapsulate with definitions and does not fit in any pigeonhole, 
because short film is neither a film genre nor a film category. 
Its origins can be found in film‘s pioneering days when all films 
were short. Early film showed all possibilities in every concei-
vable form - from boxing kangaroos, dancing cigarettes and 
flying hats to approaching trains and reflections of light on 
wet asphalt through to magic tricks and fairytale journeys to 
the moon. They include both black and white films and films 
 coloured in by hand, documentaries, feature films, experimental 
films, animation films, dramas and melodramas, thrillers and 
horror films, slapstick and comedies, as indeed advertising 
films, music films, cultural films, educational films and artists‘ 
films. While „big cinema“ has become more and more rigidly 
standardised in the course of film history, short film has conti-
nued on this path of diversity right up to today.

While short film is booming world-wide, in an international 
comparison Germany is counted among the large short film 
producing countries. In the meantime more than 2,000 short 
films are produced here each year which find their way to an 

Essay

Klein aber fein - ein Streifzug durch die
deutsche Kurzfilmlandschaft
Good Things Come in Small Packages -
A Ramble Through the German Short
Film Scene

MAX SKLADANOWSKY
© Deutsche Kinemathek
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ihren Weg zum Publikum finden. Dabei ist das Spektrum der 
Produktion so breit und vielseitig wie kaum woanders. Dennoch 
hat der deutsche Kurzfilm international den Ruf besonders ex-
perimentell zu sein. Dies ist wohl eine Art Notlüge mit wahrem 
Kern. Filme, die kurz sind und sich nicht eindeutig einordnen 
lassen, werden gerne als experimentell bezeichnet, auch wenn 
sie streng genommen keine Experimentalfilme sind. Der wahre 
Kern liegt darin, dass es kaum eine Filmform gibt, die so flexibel 
und offen für ästhetische, formale, inhaltliche, aber auch tech-
nische Experimente ist, wie der Kurzfilm. Gleichwohl reüssiert 
der deutsche Kurzfilm nicht nur als Experimentalfilm in Kunst-
ausstellungen, sondern auch auf klassisch konventionellem 
Terrain!

Internationale Erfolge deutscher Filmhochschulen

In wohl kaum einem anderen Land außerhalb der Vereinigten 
Staaten genießt der Oscar® ein so hohes Ansehen wie bei uns. 
Es ist deshalb geradezu eine Pflicht zuerst darauf hinzuweisen 
wie erfolgreich der deutsche Kurzfilm im Wettbewerb um die 
Academy Awards ist und zwar auch schon in Zeiten, in denen 
der deutsche Spielfilm keine Chancen hatte. An dieser Erfolgs-
serie, die 1990 mit dem Oscar® für BALANCE von Christoph 
und Wolfgang Lauenstein begann, lassen sich zugleich einige 
spezifische Entwicklungen in der jüngeren Geschichte des 
deutschen Kurzfilms darlegen. 

Sowohl BALANCE, wie auch QUEST (Student Academy Award 
1999) und DAS RAD (Student Academy Award 2002) waren 
Animationsfilme. Mit Spielfilmen, die im deutschen Kurzfilm 
eine wichtige, aber mit anderen Ländern vergleichbar geringere 
Rolle spielen, waren deutsche Filmemacher im Wettbewerb um 

audience by varying means. At the same time, the range of 
productions is so broad and versatile like hardly anywhere else. 
However, German short film has an international reputation for 
being especially experimental. This is perhaps a white lie with 
an element of truth. Films which are short and do not let them-
selves be clearly classified are gladly labelled as experimental, 
even if they are not experimental films strictly speaking. The 
element of truth lies in the fact that there is hardly any film form 
which is so flexible and open to aesthetic, formal, content and 
indeed technical experiments like short film. Nonetheless, Ger-
man short films are not only successful as experimental films at 
art exhibitions, but equally so on classic conventional terrain!

International Successes Enjoyed by
German Film Schools

Apart from the United States, in hardly any other country 
world-wide do the Oscars® enjoy such a high regard like here 
in Germany. For this reason, it is one‘s downright duty to first 
point out just how successful German short film has been in the 
competitions for the Academy Awards, and that even in times 
when German feature films had no chances. At the same time, 
several specific developments in the more recent history of 
German short film can be explained by this winning run which 
began in 1990 with the Oscar® for BALANCE by Christoph and 
 Wolfgang Lauenstein. 

Not only BALANCE, but also QUEST (Student Academy Award 
1999) and DAS RAD (ROCKS, Student Academy Award 2002) 
were animation films. With fiction films, which have a high but in 
contrast to other countries comparatively minor importance in 
Germany, German filmmakers entered the Oscar® competition 

FILMSTUDIE/
HANS RICHTER

© Deutsche Kinemathek
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den Oscar® erst später erfolgreich. Beispiele sind DIE ROTE 
 JACKE von Florian Baxmeyer (2003) und AUSREISSER von 
Ulrike Grote (2005), die damals beide Studenten der Hamburg 
Media School waren. 

Bis auf zwei Ausnahmen, nämlich Pepe Danquarts SCHWARZ-
FAHRER (Oscar® 1994) und GREGORS GRÖSSTE ERFIN-
DUNG von Johannes Kiefer (Nominierung 2002), waren die 
Oscar®-Erfolge keine freien Produktionen, sondern Schulpro-
duktionen. Dies belegt auf beeindruckende Weise, wie deut-
sche Filmschulen, die zum großen Teil erst in den letzten Jahren 
gegründet wurden, zum hohen Kurzfilm-Produktionsvolumen in 
Deutschland beitragen und gleichzeitig die Qualität des deut-
schen Kurzspielfilms gestärkt haben. 

Zu den ganz aktuell erfolgreichen Kurzspielfilmen aus deut-
schen Filmhochschulen gehört FAIR TRADE. Der Abschlussfilm 
des Absolventen der HFF München Michael Dreher themati-
siert die illegale Adoptionspraxis und den Menschenhandel zwi-
schen reichen Industrieländern und armen Schwellenländern: 
eine Deutsche scheitert gutgläubig, aber mit dramatischen 
Folgen für das Kind, beim Versuch in Marokko zu „fairen“ Kon-
ditionen ein Baby zu kaufen. Der in Tanger gedrehte Film erhielt 
letzten November den Deutschen Kurzfilmpreis in Gold. Nach 
vielen Auszeichnungen auf deutschen Festivals und einer No-
minierung zum Studenten-Oscar 2007 macht der Film derzeit 
die Runde durch die internationale Festivallandschaft, wo er 
bereits im ersten Halbjahr mehrere Auszeichnungen erhielt (u.a. 
in Toronto, Milano und Aspen). 

successfully only later. Examples here are DIE ROTE JACKE 
(THE RED JACKET) by Florian Baxmeyer (2003) and AUSREIS-
SER (THE RUNAWAY) by Ulrike Grote (2005) who were both 
students at the Hamburg Media School at that time. 

With two exceptions, Pepe Danquart‘s SCHWARZFAHRER 
(FARE DODGER, Oscar® 1994) and GREGORS GRÖSSTE ER-
FINDUNG (GREGOR‘S GREATEST INVENTION) by Johannes 
Kiefer (nominated in 2002), the Oscar® successes were not in-
dependent productions but rather film school productions. This 
proves in an impressive manner how German films schools, 
most of which were only founded over the last few years, are 
contributing to the high volume of short film productions in Ger-
many and at the same time strengthening the quality of short 
German fiction films. 

Counted among the most recent successful short fiction films 
from German film schools is FAIR TRADE. This diploma film by 
the graduate from the Munich University for Television and Film, 
Michael Dreher, deals with the practice of illegal adoptions and 
human trafficking between rich industrial countries and poor 
treshold countries: A German woman attempting to buy a baby 
in Morocco at „fair“ conditions fails in good faith - yet with dra-
matic consequences for the child. The film which was shot in 
Tangier was awarded the German Short Film Award in Gold last 
November. Following numerous prizes at German festivals and 
a nomination for the 2007 Student Oscar®, the film is current-
ly doing the rounds of the international festival scene where it 
already received several awards (in Toronto, Milan and Aspen 
among others) in its first half year. 

Essay

AUSREISSER
© Ulrike Grothe
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ON A WEDNESDAY
NIGHT IN TOKYO

© Jan Verbeek

Successful Independent Productions 

Despite the importance of film schools for the short film scene, 
it should not be overlooked that short films are not produced 
there as a specific film form nor as an end in themselves. For 
this reason, their makers mostly end up working in other areas 
after their education and are then lost to the short film scene, so 
to speak. However, this tight relationship with education does 
lead to the fact that short film is often gladly reduced in the 
public eye to the function of film as an exercise or film as a 
“calling card”. 

In fact about 60% of all short films in Germany are made out-
side the film schools and they are overwhelmingly produced in-
dependently - mostly by author producers who combine sever-
al functions in one individual. Unlike the film school productions 
which not only enjoy access to the personnel and technical in-
frastructure of their institutions but also to special funding pro-
grammes and co-operation agreements, these independently 
produced short films mostly only have very limited means at 
their disposal. Another aspect which differentiates these films 
from school productions is that the fiction film plays a subor-
dinate role in this sector. Documentary, experimental, artistic 
and in every case unconventional works are the most powerful-
ly represented, and these are counted among the recognised 
strengths of German short film. And these independent films, 
mostly produced with little money, are also very successful.

Among the most successful international films over the last 
few years are for instance FLIEGENPFLICHT FÜR QUADRAT-
KÖPFE (BOWTIE DUTY FOR SQUAREHEADS) by the young 
up-and-coming filmmaker Stephan-Flint Mueller and ON A 

Erfolgreiche unabhängige Produktionen 

Trotz der Bedeutung der Filmschulen für die Kurzfilm-Land-
schaft darf nicht übersehen werden, dass dort Kurzfilme nicht 
als spezifische Filmform gelehrt oder zum Selbstzweck produ-
ziert werden. Deshalb werden deren Macher nach dem Ende 
ihrer Ausbildung meist auf anderen Gebieten tätig und gehen 
dann der Kurzfilmszene sozusagen verloren. Der enge Bezug 
zur Ausbildung führt dennoch dazu, dass der Kurzfilm in der öf-
fentlichen Wahrnehmung gerne auf die Funktion eines Übungs-
films oder einer „Visitenkarte“ reduziert wird. 

Tatsächlich entstehen in Deutschland etwa 60 Prozent aller 
Kurzfilme außerhalb von Schulen und werden überwiegend un-
abhängig - meist von Autorenproduzenten, die mehrere Funkti-
onen in Personalunion vereinen - hergestellt. Im Unterschied zu 
Schulproduktionen, die nicht nur auf die personelle und tech-
nische Infrastruktur ihrer Institution, sondern auch auf spezielle 
Förderprogramme und Kooperationsabkommen zurückgreifen 
können, verfügen diese unabhängig hergestellten Kurzfilme 
meist über nur sehr geringe Mittel. Ebenfalls im Unterschied 
zu Schulproduktionen spielt in diesem Sektor der Spielfilm eine 
eher untergeordnete Rolle. Dokumentarische, experimentelle, 
künstlerische, in jedem Fall aber unkonventionelle Arbeiten 
sind am Stärksten vertreten und gehören zu den anerkannten 
Stärken des deutschen Kurzfilms. Und auch diese unabhängig, 
meist mit wenig Geld produzierten Filme sind sehr erfolgreich.

Zu den international erfolgreichsten Filmen der letzten Jahre 
gehörten, zum Beispiel, mit FLIEGENPFLICHT FÜR QUADRAT-
KÖPFE des jungen Nachwuchsfilmemachers Stephan-Flint 
Müller und ON A WEDNESDAY NIGHT IN TOKYO des etablier-

Essay
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FLIEGENPFLICHT FÜR
QUADRATKÖPFE
BOWTIE DUTY FOR 
SQUAREHEADS
© Stephan-Flint Müller

ten Videokünstlers Jan Verbeek zwei ausgesprochen unkon-
ventionelle No-Budget-Produktionen. Sie entstanden jedoch in 
einem jeweils völlig verschiedenen Umfeld und demonstrieren 
damit beispielhaft die Bandbreite der deutschen Kurzfilmpro-
duktion. 

Der dreizehnminütige, dokumentarisch aufgenommene Film 
FLIEGENPFLICHT FÜR QUADRATKÖPFE (BOWTIE DUTY 
FOR SQUAREHEADS) zeigt den Streifzug eines Berliners 
durch die Straßen der Stadt. Stephan-Flint Müller nimmt Stra-
ßenmobiliar und Gebäude, aber vor allem auch Piktogramme, 
Städtewerbung und Firmenlogos ins Visier. Dabei arrangiert er 
Elemente aus der Welt der Werbeindustrie - Bild in Bild - zu 
Real-Collagen mit den sie umgebenden Menschen. Durch ge-
schickte Kamerapositionen und Brennweitenwechsel wird die 
dreidimensionale Wirklichkeit zu einem witzigen zweidimensio-
nalen Cartoon, dessen Effekte wie computerbearbeitet ausseh-
en, aber allein in der Kamera entstanden. Der Film des damals 
25jährigen Autodidakten hat weniger als 100 Euro gekostet, 
wurde aber inzwischen auf mehr als 100 Filmfestivals gezeigt 
und erhielt unzählige Preise - oft die Publikumspreise der be-
treffenden Festivals.

Jan Verbeeks kurzes Video ON A WEDNESDAY NIGHT IN 
 TOKYO ist ein noch unaufwendiger gedrehter Film. In einer ein-
fachen Beobachtung mit wenigen Einstellungen zeigt Verbeek, 
wie sich eine U-Bahn in Tokio mit unglaublich vielen, geduldigen 
Passagieren zur qualvollen Enge füllt, bis die Uniformierten den 
Zug endlich zur Abfahrt freigeben. Auch dieser Film wurde auf 
unzähligen Festivals gezeigt. Verbeek, der an der Düsseldor-
fer Kunstakademie studierte, hat damit eine Videokunst-Arbeit 
geschaffen, die im Kunstkontext angesiedelt ist, aber auch in 

WEDNESDAY NIGHT IN TOKYO by the established video ar-
tist Jan Verbeek, two exceptionally unconventional no budget 
productions. However each of them was made in completely 
different circumstances, providing an exemplary demonstration 
of the spectrum and range of German short film productions. 

The thirteen minute documentary style film FLIEGENPFLICHT 
FÜR QUADRATKÖPFE (BOWTIE DUTY FOR SQUAREHEADS) 
shows a Berliner rambling through the streets of the city. Ste-
phan-Flint Mueller sets his sights on objects, facilities and buil-
dings on the streets, but especially on pictographs, city adverti-
sing and company logos. Doing so, he arranges elements from 
the advertisement industry world - frame by frame - to become 
real collages with the people around them. Thanks to clever 
camera positions and changes in the focal lengths, the three 
dimensional reality becomes a funny two dimensional cartoon, 
the effect of which looks like it was processed by computer, 
yet which was created in the camera alone. This film by an 
autodidact who was 25 at the time cost less that €100 and 
has been screened at more than 100 film festivals by now and 
received numerous prizes - frequently the audience prizes at 
the respective festivals.

Jan Verbeek‘s ON A WEDNESDAY NIGHT IN TOKYO is also 
an inexpensively shot film. Taking a simple observation with few 
shots, Verbeek shows an underground train in Tokyo filling up 
with an unbelievable large number of patient passengers till the 
space inside is tortuously crammed and men in uniform final-
ly permit the train to depart. This film too has been screened 
at countless festivals. Verbeek, who studied at the Düsseldorf 
Art Academy, has created a video art piece that is set in an 
artistic context yet also functions in all other distribution chan-

Essay
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allen anderen Vertriebskanälen für Kurzfilme funktioniert und 
sich dabei großer Popularität erfreut. So wird der Film auf 
 Medienkunst-Ausstellungen oder in Goethe-Instituten gezeigt, 
ist im Kinoverleih der Kurzfilmagentur Hamburg, gewann ei-
nen Zuschauerpreis beim Berliner U-Bahn-Filmfestival und ist 
schließlich bei YouTube und sogar auf einer chinesischen Strea-
ming-Video-Plattform auch im Internet zu sehen. 

Ganz aktuell auf Erfolgskurs ist ein Animationsfilm aus dem 
Studio Film Bilder: der Zeichentrickfilm DER KLOANE (THE 
RUNT) von Andreas Hykade. Die Parabel von einem Jungen, 
der einen kleinen Hasen nur unter der Bedingung retten kann, 
dass er ihn später selbst schlachtet, erhielt beim renommierten 
Trickfilmfestival in Annecy den FIPRESCI-Preis der internatio-
nalen Filmkritik. Dies ist nicht der erste Erfolg des Stuttgarter 
Studios. Aus der gleichen Werkstatt kamen unter anderem die 
Computeranimation KEIN PLATZ FÜR GEROLD über eine tie-
rische Wohngemeinschaft und die Zeichentrickfilme RUBICON 
und YANKALE von Gil Alkabetz. Studio Film Bilder ist als eine 
über Jahre kontinuierlich arbeitende Produktionsfirma für Kurz-
filme eine weitere der vielen Ausnahmen in der heterogenen 
deutschen Kurzfilmlandschaft, die man nur als Summe vieler 
Nischen verstehen und überschauen kann.

Festivals als Plattform für Kurzfilme

Laut der Studie „Kurzfilm in Deutschland“ (AG Kurzfilm,  Dresden 
2006) wird ein deutscher Kurzfilm auf durchschnittlich 15 nati-
onale und 15 internationale Festivals geschickt und schätzen 
über 90 % der Kurzfilmhersteller die Funktion von Festivals 
für sich und ihre Arbeit als sehr wichtig ein. Filmfestivals sind 
also ohne Zweifel die wichtigste Plattform für Kurzfilme. Allein 

nels for short film and has enjoyed great popularity doing so. 
Hence the film has been screened in media art exhibitions or 
at Goethe Institutes, is in the cinema distribution catalogue of 
the Kurzfilmagentur Hamburg, won an audience prize at the 
Berlin  Underground Film Festival and can now be seen on You-
Tube and even on a Chinese streaming video platform on the 
internet. 

One animation film on the road to success right now comes 
from the company Studio Film Bilder: The animation DER 
 KLOANE (THE RUNT) by Andreas Hykade. This parable of a 
boy who can only save a rabbit on condition that he himself 
will subsequently slaughter it received the FIPRESCI Prize of 
the international film critics at the renowned animation film 
festival in Annecy. And this is not the first success enjoyed 
by the Stuttgart studio. Among others, the same studio also 
produced the computer animation KEIN PLATZ FÜR GEROLD 
(NO ROOM FOR GEROLD) about flat sharing animals and the 
animated cartoons RUBICON and YANKALE by Gil Alkabetz. 
As a production company making short films continuously for 
years, Studio Film Bilder is one more example of the numerous 
exceptions in the German short film scene which can only be 
understood and surveyed as the sum of many niches.

Festivals as a Platform for Short Film

According to the “Kurzfilm in Deutschland” (Short Film in Ger-
many) survey published by the German Short Film Association 
in Dresden in 2006, a German short film is sent on average to 
15 national and 15 international festivals, while more than 90% 
of short film producers regard the function of festivals as such 
and their work as highly important. Beyond doubt, film festivals 

Essay
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are the most important platform for short films. In Germany alo-
ne there are more than 90 film festivals screening shorts. The 
larger among them also function as meeting places for film-
makers and marketplaces for the industry. The smaller events, 
which strictly speaking do not fulfill the definition of a festival, 
have another important function in that they fill a regrettable 
gap in the cinema industry: They are usually the only occasion 
for short films to be screened and seen locally in a cinema, and 
thus on the silver screen. With more than 300,000 audience 
members, far more German short films are seen at festivals 
than in normal commercial cinemas.

Also in economic terms, festivals are of considerable signifi-
cance for the short film scene. Short films are not only traded 
at the larger film festivals - such as the International Short 
Film Festival Oberhausen or the International Short Film Fes-
tival Hamburg - prize money is also awarded to a large extent. 
Taken together with other endowed competitions, the prize 
 money distributed in Germany alone each year amounts to 
approximately €700,000. These prizes have an additional side 
effect to the extent that their allocation impacts and balances 
out any preferential treatment given to other films. Hence it is 
quite possible that a low budget film receives more prizes than 
an already funded, expensive production.

in Deutschland gibt es mehr als 90 Filmfestivals, die Kurzfilme 
zeigen. Die größeren unter ihnen fungieren auch als Treffpunkte 
für Filmemacher und als Märkte für die Branche. Die kleineren 
Veranstaltungen unter ihnen, die streng genommen nicht der 
Definition eines Festivals entsprechen, haben eine andere wich-
tige Funktion, indem sie nämlich eine bedauerliche Lücke in der 
Kinolandschaft füllen: Sie sind meist die einzige Gelegenheit vor 
Ort Kurzfilme im Kino, also auf der Leinwand, zu zeigen und 
sehen. Insgesamt werden mit mehr als 300.000 Zuschauern 
im Jahr mehr deutsche Kurzfilme auf Festivals als im regulären 
Kinoprogramm gesehen.

Auch ökonomisch sind Festivals für die Kurzfilmszene von 
beträchtlicher Bedeutung. Nicht nur werden auf den größe-
ren Festivals - wie den Kurzfilmtagen Oberhausen oder dem 
 Hamburger KurzFilmFestival - Kurzfilme gehandelt, sondern 
auch in erheblichem Umfang Preisgelder vergeben.
Zusammen mit anderen dotierten Wettbewerben summieren 
sich allein in Deutschland die jährlich ausgeschütteten Preis-
gelder auf etwa 700.000 Euro.
Diese Preise haben noch einen positiven Nebeneffekt, inso-
fern sie durch eine andere Streuung ihrer Begünstigung aus-
gleichend wirken. So ist es durchaus möglich, dass ein Low-
 Budget-Film mehr Preise erhält als eine bereits geförderte, 
teure Produktion.

Essay
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Filmförderung

In der Kurzfilmförderung hat sich in den letzten Jahren einiges 
geändert. Doch noch immer stimmen viele Richtlinien und 
Förderkriterien nicht mit der Produktionsrealität überein. Auch 
entspricht der Anteil der Fördermittel für Kurzfilm nicht sei-
ner Bedeutung. Insbesondere bei den Länderförderungen ist 
in den letzten Jahren ein starker Rückgang zu beklagen. Auf 
Bundesebene hat sich durch neue Richtlinien in den letzten 
Jahren einiges zum Positiven gewendet. Doch liegt der Anteil 
der Förderung des Kurzfilms mit 1,5 Mio. Euro (Jahr 2004) bei 
nur etwa 2 % der Gesamtsumme für Filmförderung (BKM, FFA, 
Kuratorium) und ist damit geringer als noch vor zehn Jahren, 
obwohl sich das Produktionsvolumen im gleichen Zeitraum 
verdoppelt hat.

Die AG Kurzfilm, Bundesverband Deutscher Kurzfilm, hat des-
halb in Vorbereitung der anstehenden Novellierung des Filmför-
dergesetzes einige Verbesserungsvorschläge in die Diskussion 
eingebracht. Zu diesen Vorschlägen gehören die Stimulierung 
des Einsatzes von Kurzfilmen in Filmtheatern durch finanziel-
le Anreize und Maßnahmen im Bereich Vertrieb und Verleih. 
Bezüglich der Produktionsförderung wird zusätzlich eine refe-
renzunabhängige Förderung verlangt und die Erhöhung der Re-
ferenzfilmfördermittel für den Kurzfilm auf 4% der Gesamtfilm-
fördersumme gefordert. Weiterhin hat der Bundesverband eine 
Reihe von Vorschlägen unterbreitet, wie die technologischen 
Veränderungen, insbesondere in Folge der Digitalisierung, an-
gemessen berücksichtigt werden können.

Film Funding

There have been several changes in short film funding over the 
last few years. However, the numerous policies and funding 
criteria are still not in harmony with the realities of production. 
Likewise the share of funding for short film does not correspond 
to its importance. Especially with funding on the German fede-
ral states level, the severe cutbacks here are deplorable. How-
ever on an overall German federal republic level, there have 
been several positive moves over the last few years thanks to 
new policies. However at €1.5 million (in 2004), the share of 
funding here for short film represents only about 2% of the to-
tal film funding provided (by the Representative of the German 
Federal Government for Culture and Media - BKM, the FFA film 
funding body and the Curatorship of Young German Film) and 
is lower than ten years ago although the production volume has 
doubled in the same time period.

For this reason the German Short Film Association has drafted 
several suggestions for improvements as part of the debate 
on preparing the upcoming amendments to the German Film 
 Funding Law. These suggestions include stimulating the scree-
ning, of short films in movie theatres by means of  financial in-
centives and measures in the distribution and sales areas. Re-
garding the production funding, in addition a form of funding is 
being demanded free from prior project reference requirements 
while an increase in the reference film funding for short film to 
4% of the total amount available is being called for. Further-
more, the association has prepared a range of proposals on 
how technological changes can be taken into account in a rea-
sonable manner, especially as a consequence of digitisation.
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Current Tendencies 

For the current generation of young filmmakers, cinemas, TV 
and film festivals have for a long time not been the only distri-
bution channels or “exhibition locations” for their work. Such 
filmmakers are regularly invited to present their short films in art 
exhibitions and museums of modern art. By now the most suc-
cessful among them - filmmakers whose filmic work responds 
to the subjects and requirements of the art scene at present - 
are represented by galleries and not by film distributors as such. 
These are filmmakers such as Matthias Mueller,  Christoph Girar-
det or Bjørn Melhus who have developed a markedly  individual 
style and by striding the borderline between art and film are 
challenging the media image worlds of our society.

Likewise, short film has made a decisive contribution to inno-
vations in the field of new technologies - from electronic image 
editing through to digital distribution. Also with the latest digital 
pre-platforms, the test content always consists of short films. 
That which was true in the past is also true today: There are 
hardly any technical or film aesthetic innovations which are not 
first “invented” and tested in short film. And ultimately, without 
innovative impulses such as those supplied by short film, “big 
cinema” would also drown in its own conventions. k

Aktuelle Tendenzen 

Für die gegenwärtig junge Generation von Filmemachern sind 
Kino, Fernsehen und Filmfestivals längst nicht mehr die einzigen 
Verbreitungskanäle oder „Ausstellungsorte“ für ihre Arbeiten. 
Regelmäßig werden Filmemacher eingeladen, ihre Kurzfilme in 
Kunstausstellungen und Museen moderner Kunst zu präsen-
tieren. Die erfolgreichsten unter ihnen - Filmemacher, deren 
filmische Arbeiten auf Themen und Bedürfnisse der aktuellen 
Kunstszene antworten - werden inzwischen von Galerien und 
nicht etwa von Filmverleihen vertreten. Dies sind Filmemacher 
wie Matthias Müller, Christoph Girardet oder Bjørn Melhus, die 
einen ausgeprägten individuellen Stil entwickelt haben und sich 
als Grenzgänger zwischen Kunst und Film mit den medialen 
Bildwelten unserer Gesellschaft auseinandersetzen.

Auch an Innovationen im Bereich neuer Technologien - von der 
elektronischen Bildbearbeitung bis zur digitalen Distribution - 
ist der Kurzfilm maßgeblich beteiligt. Und bei neuen digitalen 
Vor-Plattformen besteht der Testcontent immer aus Kurzfilmen. 
Wie schon in der Vergangenheit, gilt auch heute: es gibt kaum 
eine technische oder filmästhetische Neuerung, die nicht zu-
erst im Kurzfilm „erfunden“ und erprobt wurde. Ohne innovative 
Impulse, wie sie der Kurzfilm liefert, würde letztlich auch das 
„große Kino“ an seinen eigenen Konventionen ersticken. k
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Short Cuts - Distribution/Sales

Tapas Mixtas - W-film startet neues Programm mit spanischen Filmen 
2008 setzt W-film die Reihe „Night of the Shorts“ mit der neuen Zusammenstellung 
„Tapas Mixtas“ fort. Sechs preisgekrönte spanische Kurzfilme bieten genauso viel 
Abwechslung, wie die Gegenden, in denen sie spielen. Abstruse Ge schichten, 
unkonventionelle Erzählweisen, unvorhersehbare Wendungen, provo kanter Hu-
mor und brilliantes Schauspiel sorgen dafür, dass der Zuschauer von der ersten 
bis zur letzten Minute gefesselt ist. Der Kinostart ist für April geplant. k

Tapas Mixtas - W-film Starts New Programme with Spanish Shorts
In 2008, W-Film continues its series “Night of the Shorts” with the new compi-
lation “Tapas Mixtas”. Six award-winning Spanish short films offer as much va-
riety as the sceneries they are set in. Abstruse stories, unconventional narrative 
styles, unexpected turns, provocative humour and brilliant actors make sure the 
spectator is compelled from the first to the last minute. The theatrical release is 
planned for April. k

g www.w-film.de

Shorts Attack 4 - Das Kurzfilmprogramm: Vorsicht Falle! 
Das neue 35mm Kurzfilmprogramm zeugt vom einfallsreichen Umgang mit 
 Fallstricken und ungewöhnlichen Situation: Die filmische Vielfalt entspricht den 
potenziellen Katastrophen des Alltags. 
Die Moral der Geschichten: Lösungen gibt es, auch wenn die Schadensbegren-
zungen bisweilen alles schlimmer machen. 
Theoretisch also kann alles gut gehen, und praktisch ist nichts unmöglich. k

Shorts Attack 4 - The Short Film Programme: It‘s a Trap!
The new 35mm short film programme presents an imaginative selection of traps 
and unusual situations: The diversity of the films represents the lurking potential 
of everyday catastrophes. The moral of the story seems to be that while solu-
tions can be found, they may possibly make everything worse. k

g www.interfilm.de

DOMICILIO HABITUAL © Rafael Robles Rafatal DER VERRÜCKTE, DAS HERZ UND DAS AUGE © Annette Jung
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Short Cuts - Distribution/Sales

Der Kurzfilm lebt - es lebe der Kurzfilm!
Ab 21.10.2007 lädt CineStar in 12 deutschen Städten wieder zur CineLounge. 
In dieser Veranstaltungsreihe präsentiert CineStar in unregelmäßigen Abständen 
sonntags um 19 Uhr besondere Filme in einem besonderen Umfeld. Hier wird, 
in Zusammenarbeit mit der KurzFilmAgentur Hamburg, eine alte  Tradition wieder 
aufgenommen, die sich noch in den 1970er Jahren großer  Be  -liebt heit erfreute: 
 zu jedem Hauptfilm gab es einen passenden Vorfilm zu sehen. k

The Short Film Lives - Long Live the Short Film!
From 21 October 2007, CineStar invites the audience to the Cinelounge in 
12 German cities. Irregularly, on Sundays at 7 pm, CineStar presents special 
films in a special environment. In cooperation with the KurzFilmAgentur Ham-
burg, an old tradition is brought to life again which enjoyed great popularity in the 
1970s: every feature film was accompanied by a supporting short film. k

g www.cinestar.de | www.kurzfilmverleih.com

KurzFilmAgentur Hamburg bietet Kurzfilme als Download-to-Burn
Um zukünftig Kurzfilm und Publikum effektiver zusammen zu bringen, hat die 
KurzFilmAgentur ihren neu gestalteten DVD Shop um ein Download-Angebot er-
weitert. Die KurzFilmAgentur wird Filme, an denen sie die Vertriebsrechte besitzt, 
für vorerst 3 Euro als Download zur Verfügung stellen. Auf der Seite www.shop.
shortfilm.com steht ein DVD-Image bereit, das den jeweiligen Film mit Untertitel-
menü samt eines Covers als pdf enthält. k

KurzFilmAgentur Hamburg Offers Short Films as Download-to-Burn
The KurzFilmAgentur Hamburg, in line with a general relaunch of their DVD Shop, 
would like to bring short film and its audience closer together by offering the possibi-
lity of downloading single short films as a DVD. The downloadable films are all from 
their sales catalogue and will be offered for 3 Euros a film. On www.shop.shortfilm.
com there will be a DVD Image file ready in Iso format. It contains the film, a menu 
with subtitles and a specific cover belonging to each film in a pdf format. k

g www.shop.shortfilm.com

PEPTALK © Andrea Friberg MOTODROM © Jörg Wagner
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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.
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(shortfilm.de)
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Wer drei, vier Tage lang von morgens bis abends Kurzfilme 
sieht, zum Beispiel in Oberhausen oder bei der Kurzfilmbiennale 
in Ludwigsburg, tritt in eine Welt ein, aus der wenig nach außen 
dringt - viel zu wenig. Allein in Deutschland werden jedes Jahr 
ungefähr zweitausend kürzere Filme gedreht, vom Neunzig-
Sekunden-Clip bis zum fünfundvierzigminütigen Kurzspielfilm. 
Aber was wissen wir darüber? Wer das Kurzfilmmagazin auf 
Arte, den Dienstagabend-Kurzfilm auf 3sat und die spärlichen 
Angebote der dritten Programme verpasst und auf keines der 
einschlägigen Festivals geht, bekommt von der Jahresproduk-
tion nichts mit. Dabei fängt mittlerweile fast jeder Regisseur mit 
Kurzfilmen an; auch Florian Henckel von Donnersmarck hat vier 
kurze Filme an der Münchner Hochschule gedreht (drei davon 
zusammen mit seinem Bruder Sebastian), bevor er sich ans 
LEBEN DER ANDEREN machte.

Auch der internationale Erfolg deutscher Kurzfilme geht am 
breiten Publikum vorbei. Sie gewinnen Preise in Chicago, Al-
meria, São Paulo und Wien, im finnischen Tampere und im 
englischen Bristol, doch nur die wenigsten davon werden 
überhaupt gemeldet. Einmal im Jahr aber fällt ein verlässliches 

Whoever watches short films three or four days long from 
morning to night, such as for instance in Oberhausen or at the 
Short Film Bienniale in Ludwigsburg enters a world in which 
little penetrates to the outside - far too little. In Germany alone, 
roughly 2,000 shorter films are shot each year, from 90 second 
clips through to 45 minute short fiction films. Yet what do we 
know about them? Whoever misses the short film programme 
on the art channel Arte, the Tuesday evening short film show on 
3sat or the Spartan offerings on the other third level public TV 
channels in Germany and also does not go to the relevant fes-
tival, he or she misses out on the complete annual production. 
Yet for that, by now almost every director starts out with short 
films; even Florian Henckel von Donnersmarck had shot four 
short films at the Munich film school (three of them together 
with his brother Sebastian) before he set about making DAS 
LEBEN DER ANDEREN (THE LIVES OF OTHERS).

Likewise, the international successes of German short films are 
missed by a wide audience in Germany. These films win prizes 
in Chicago, Almeria, São Paulo and Vienna, in Finnish Tam-
pere and in English Bristol, yet only a minimal amount of them 

Auszeichnungen
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Auch Wunderkinder haben klein angefangen
Deutsche Kurzfilme gewinnen Oscars - und dann?
Even Child Prodigies Start Small
German Short Films Win Oscars - And Then?

TEAM NIMMERMEER IN L.A.
© Frisbeefilms
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Awards

Schlaglicht auf die deutsche Kurzfilmproduktion - wenn im Mai 
in Los Angeles der sogenannte Studenten-Oscar vergeben 
wird, der Academy Award für den besten ausländischen Hoch-
schulfilm. Seit 1988 ging die Auszeichnung jedes zweite Mal 
nach Deutschland. In diesem Jahr waren vier der fünf Kandi-
daten in der Endrunde deutsche Filme. Am Ende gewann Toke 
Constantin Hebbelns Nordseemärchen NIMMERMEER, das 
mit sechzig Minuten Länge eher ein kurzer Spiel- als ein Kurz-
film ist, aber es hat auch schon Sieger mit elf (Raymond Boys 
EIN EINFACHER AUFTRAG, 1997) und fünfzehn Minuten Spiel-
dauer (Marc- Andreas Borcherts KLEINGELD, 1999) gegeben.
Die drei anderen deutschen Kandidaten, Marc Brummunds 
LAND GEWINNEN, Michaela Kezeles MILAN und Michael 
Drehers FAIR TRADE, liefen Anfang Juli dann im Wettbewerb 
der Ludwigsburger Kurzfilmbiennale, wo FAIR TRADE den 
mit 15.000 Euro dotierten Förderpreis der Wüstenrot-Stiftung 
gewann (der Verfasser war in der Preisjury). Es war schon die 
siebzehnte Festival-Auszeichnung für Drehers Film, der eine 
Geschichte aus den täglichen Abgründen der Globalisierung 
erzählt: Eine Frau (Judith Engel) kommt nach Tanger, um ein 
Baby zu kaufen und mit sich nach Deutschland zu nehmen; der 
Anblick der wirklichen Mutter, die sich mit Händen und Füßen 
gegen den Verkauf ihres Kindes wehrt, verstört die Deutsche, 
doch sie stimmt dem Geschäft dennoch zu, bis ein nächtlicher 
Zwischenfall in der Meerenge von Gibraltar ihrer Hoffnung ein 
Ende setzt.

Man kann FAIR TRADE in zwei Sätzen nacherzählen, aber damit 
ist nichts gesagt über die atmosphärische Dichte dieses Films, 
der aus Judith Engels Gesicht und ihrem Gang eine ganze Vor-
geschichte der Enttäuschung und Einsamkeit herausliest, und 
über die Arbeit der Kamera, die die Landschaften beidseits der 

ever get reported on. However once a year, a reliable spotlight 
is cast on German short film production - when the so-called 
Student Oscar is awarded in Los Angeles in May, the Academy 
Award for the best foreign film school film. Since 1988 this prize 
has gone to Germany every second time. This year, four of the 
five candidates in the final round were German films. In the end 
the winner was Toke Constantin Hebbeln‘s North Sea fairytale 
NIMMERMEER (NEVERMORE), that at 60 minutes was more of 
a short feature film than a short. However there have also been 
winners with 11 minutes (Raymond Boy‘s EIN EINFACHER 
AUFTRAG (AN ORDINARY MISSION), 1997) and 15 minutes 
running time (Marc-Andreas Borchert‘s KLEINGELD (SMALL 
CHANGE), 1999).
The three other German candidates, Marc Brummund‘s LAND 
GEWINNEN (GAINING GROUND), Michaela Kezele‘s MILAN 
and Michael Dreher‘s FAIR TRADE were then screened in the 
competition section of the Ludwigsburg Short Film Bienniale 
where FAIR TRADE won the Promotion Prize endowed with 
€15,000 from the Wüstenrot Foundation (the writer was a mem-
ber of the award jury). This was already the seventeenth award 
for Dreher‘s film which recounts a story from the everyday hor-
rors of globalisation: A woman (Judith Engel) arrives in Tangier 
in order to buy a baby and take it back with her to Germany; the 
sight of the real mother defending herself by all means against 
the sale of her child unsettles the German woman, however she 
still agrees to the deal until a night-time incident on the Strait of 
Gibraltar puts an end to her hopes.

You can recount FAIR TRADE in two sentences, but that tells 
you nothing about the atmospheric density of this film which 
provides a complete pre-story about disappointment and lone-
liness via Judith Engel‘s face and her movements, nor does it 

NIMMERMEER
© Toke Constantin Hebbeln
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Auszeichnungen

Meerenge mit einem Blick betrachtet, dem jedes touristische 
Interesse fehlt. Über den Zusammenstoß von Erster und Dritter 
Welt gibt es viele Geschichten im Kino, aber kaum eine wirkt so 
herzlos klar und wahr wie diese fünfzehnminütige Episode vom 
Menschenhandel zwischen Europa und Afrika.
FAIR TRADE wird früher oder später einen der raren Sende-
plätze im Fernsehen bekommen, ebenso wie Kezeles MILAN 
und Brummunds LAND GEWINNEN, die beide gleichfalls von 
zeitgeschichtlichen Themen handeln - der eine vom Bomben-
krieg der Nato gegen Serbien im Jahr 1999, der andere vom 
Schicksal illegaler Einwanderer im heutigen Deutschland. An-
ders sieht es bei jenen Kurzfilmen aus, die sich weniger an der 
Nachrichtenlage als an den ästhetischen Möglichkeiten orien-
tieren, den kleinen Fingerübungen, die oft das Vorspiel zu groß-
en Filmen sind. Für sie gibt es bei Arte und 3sat, die zusammen 
mehr als die Hälfte aller gesendeten Kurzfilme zeigen, und in 
den  Nischen der dritten Programme kaum einen Platz.
Eine von der AG Kurzfilm jüngst herausgegebene Studie 
kommt zu dem Ergebnis, die Sender hätten schlicht zu wenig 
Personal, um sich mit der deutschen Jahresproduktion vertraut 
zu machen. Mit anderen Worten: Im Fernsehen werden keine 
Kurzfilme ausgestrahlt, weil die Redakteure keine Zeit haben, 
sie sich auf Festivals und in den Hochschulen anzusehen. Für 
ein Land mit Rundfunkgebühren und öffentlich-rechtlichem Kul-
turauftrag ist das ein deprimierendes Resultat.
Ein Beispiel dafür, was man mit entschiedenem Formwillen 
und der entsprechenden Professionalität selbst bei geringsten 
Mitteln erreichen kann, ist der deutsche Studenten-Oscar-Ge-
winner von 2007, Toke Constantin Hebbelns NIMMERMEER, 
der ab Ende Juli auf dem Fantasy-Filmfest in einigen deut-
schen Städten läuft. Der Film, in vierundzwanzig Drehtagen 
mit einem Budget von gut 50.000 Euro entstanden, erzählt in 

tell you anything about the camera which on either side of the 
strait observes a countryside lacking every possible interest for 
tourists. There are many stories in the cinemas about the clash 
between the First and the Third Worlds, but barely any are so 
heartlessly clear and true like this fifteen minute episode about 
human trafficking between Europe and Africa.
Eventually, FAIR TRADE will get one of the rare broadcast slots 
on television, just like Kezele‘s MILAN and Brummund‘s LAND 
GEWINNEN (GAINING GROUND), both of which also deal 
with contemporary subjects - the one about the Nato bom-
bing war against Serbia in 1999, the other about the fate of 
illegal  immigrants in today‘s Germany. However, it is a different 
situation for those short films which are less oriented towards 
the latest news stories than towards aesthetic possibilities, tho-
se intended as small exercises in film and which are often the 
supporting film to a feature film. For such films there is barely 
any space at Arte and 3sat (public TV broadcasters), which 
together screen more than half of all the shorts broadcast, nor 
in the niche programmes of the third level public broadcasters 
in Germany.
A study published recently by the German Short Film Associati-
on has come to the conclusion that the TV broadcasters simply 
do not have enough personnel to familiarise themselves with 
the annual production of German shorts. In other words: No 
short films are broadcast on television because the commissio-
ning editors have no time to see them at festivals and in the film 
schools. For a country with radio and TV licence fees and an 
official commitment to culture, this is a depressing result.
One example of what you can achieve with a decisive concept 
of form matched by professionalism even with the most mini-
mal of budget is the German Student Oscar winner from 2007, 
Toke Constantin Hebbeln‘s NIMMERMEER (NEVERMORE), 

LAND GEWINNEN
© Marc Brummund
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vormoderner Dorfkulisse von einem alten Fischer (Rolf Becker) 
und seinem Sohn, der nach dem Tod des Vaters als Waise ins 
Haus des Pfarrers (Sylvester Groth) gerät, bevor er sich einem 
fahrenden Zirkus anschließt, dessen Magier ihn von seinem 
Kummer heilt. Das heißt, er erzählt nicht: Er tuscht, zaubert, 
flunkert, fabuliert und ziseliert diese Geschichte so stilsicher auf 
die Leinwand, dass man bei allem Misstrauen gegen historisie-
rendes Kunstgewerbe à la PARFUM doch aus dem Staunen 
nicht herauskommt.

Die Seelandschaften dieses Films sehen aus wie von Caspar 
David Friedrich gemalt, die Bretterhütten und Elendsgestal-
ten des Dorfes erinnern an den frühen Ingmar Bergman, und 
in der geschickten, manchmal allzu griffigen Verbindung von 
Soundtrack und Bildsprache (Kamera: Felix Novo de Oliveira) 
steckt viel Angelerntes, Abgeschautes aus der Kostümkiste 
Hollywoods. Und doch gibt es eine ganz eigene, spezifisch 
deutsche Sensibilität in NIMMERMEER, die über die Spiel-
filme Werner Herzogs bis zum Expressionismus von Murnau 
und Wiene zurückreicht. Es ist auch eine Verbeugung vor ei-
ner Tradition, von der selbst das heutige Hollywoodkino noch 
zehrt, wenn die Academy diesen Film prämiert - und es ist ein 
Schlag ins Gesicht der deutschen Filmförderer, von denen kei-
ner das Projekt unterstützen wollte. Inzwischen hat Toke Con-
stantin Hebbeln einen Kurzfilm (HILDA & KARL) gedreht und 
bereitet, ebenso wie Michael Dreher, ein Spielfilmprojekt vor. 
Der Oscar war gestern; jetzt beginnt der Ernst des Lebens in 
der deutschen Filmbranche. Wer dort Erfolg hat, ohne sich zum 
Spielball der Fördergremien zu machen, der kann es - siehe 
Donnersmarck - überall schaffen. k

which has been running at the Fantasy Film Festival in seve-
ral German cities since July. This film, which was produced in 
twenty-four shooting days with a budget of €50,000, unfolds 
in a pre-modern setting and tells the story of an old fisherman 
(Rolf Becker) and his son who ends up as an orphan living in 
the priest‘s house (Sylvester Groth) after his father‘s death, 
 until he joins a travelling circus whose magician heals him of 
his sorrows. But of course he does not narrate: He draws, con-
jures, fibs, romances and engraves this story in such a stylistic 
manner on the screen, that for all the mistrust one might have 
at historicising art à la PARFUM (PERFUME), you just do not 
manage to escape from your amazement.
The seascapes in this film look like they were painted by Cas-
par David Friedrich, the wooden huts and miserable figures are 
reminiscent of the early Ingmar Bergman, while in the clever 
and at times overly slick connection between the soundtrack 
and the visual language (camera: Felix Novo de Oliveira), there 
is much that has been learned or gleaned from Hollywood‘s 
chest of costumes. And yet there is a completely unique and 
specific German sensitivity in NIMMERMEER (NEVERMORE) 
that harks back to the feature films of Werner Herzog through 
to the expressionism of Murnau and Wiene. It is also a bow to a 
tradition from which even today‘s Hollywood still feeds on when 
the Academy gives this film an award - and it is a punch on the 
nose of the German film funding bodies, none of which wanted 
to support this project. In the meantime Toke Constantin Heb-
beln has shot a short film (HILDA & KARL) and, just like Michael 
Dreher, he is preparing a feature film project.
The Oscar was yesterday; now the serious side of life in the 
German film industry is beginning. Whoever is successful 
without becoming the pawn of the funding bodies, he or she 
can - think of Donnersmarck - make it everywhere. k
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Auszeichnungen

Erfolge deutscher Kurzfilme auf
internationalen Festivals 
Awards of German Short Films at
international Festivals

SUNDANCE FILM FESTIVAL
(USA, 18 - 28 JAN 2007)
Honourable Mention
MOTODROM by Jörg Wagner 

g www.sundance.org/festival
....................................................................................................................................................

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ROTTERDAM
(THE NETHERLANDS, 24 JAN - 03 FEB 2007)
UIP-Award
AMIN by David Dusa

g www.filmfestivalrotterdam.com
....................................................................................................................................................

FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE CLERMONT-
FERRAND (FRANCE, 26 JAN - 03 FEB 2007)
Best Soundtrack Creation Award
HOCHHAUS (TOWER BLOCK) by Nikias Chryssos 
Special Mention Lab Competition
DIE KNEIPE (THE PUB) by Andrzej Król
and Gabriel Gauchet 

g www.clermont-filmfest.com
....................................................................................................................................................

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
TAMPERE (7 - 11 MARCH 2007)
Grand Prix
MILAN by Michaela Kezele

g www.tamperefilmfestival.fi

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL MAR DEL
PLATA, BUENOS AIRES
(ARGENTINA, 8 -18 MARCH 2007)
Best Short Film
WIGALD by Timon Modersohn

g www.mardelplatafilmfest.com
....................................................................................................................................................

ASPEN SHORTSFEST
(USA, 03 - 08 APRIL 2007) 
Best Drama and Youth Jury Prize
FAIR TRADE by Michael Dreher
Best Cinematography
MOTODROM by Jörg Wagner

g www.aspenfilm.org
....................................................................................................................................................

STUDENT ACADEMY AWARDS
(USA, Awards Ceremony 09 JUNE 2007)
Honorary Foreign Film Award
NIMMERMEER (NEVERMORE)
by Toke Constantin Hebbeln
Silver Student Academy Award 
HIGH MAINTENANCE by Philip Van
Nomination Honorary Foreign Film Award
MILAN by Michaela Kezele
FAIR TRADE by Michael Dreher

LAND GEWINNEN (GAINING GROUND)
by Marc Brummund

g www.oscars.org/saa/2007/index.html
....................................................................................................................................................

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
D’ANIMATION ANNECY
(FRANCE, 11 - 16 JUNE 2007)
Prix FIPRESCI
DER KLOANE (THE RUNT) by Andreas Hykade

g www.annecy.org
....................................................................................................................................................

WORLDWIDE SHORT FILM FESTIVAL 
TORONTO (CANADA, 12 - 17 JUNE 2007)
Special Jury Distinction International Competition
FAIR TRADE by Michael Dreher

g www.worldwideshortfilmfest.com
....................................................................................................................................................

GIFFONI FILM FESTIVAL SALERNO
(ITALY, 12 - 21 JUNE 2007)
Sguardi Inquieti Premio della Rivista
„Il Piccolo Missionario“ 
LAND GEWINNEN (GAINING GROUND)
by Marc Brummund
First Screens Miglior Cortometraggio
FILIZ FLIEGT (FILIZ FLIES) by Sylke Rene Meyer

g www.giffoniff.it

Diese Übersicht ist nur eine Auswahl internationaler Festivalerfolge. 
Eine umfassendere Aufstellung internationaler und nationaler Festi-
valerfolge ist auf Anfrage erhältlich.

This overview is only a selection of awards received by German 
filmmakers at international festivals. An extensive list of international 
and national awards is available on request.
Contact: office@ag-kurzfilm.de
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MELBOURNE INTERNATIONAL ANIMATION 
FESTIVAL (AUSTRALIA, 19 - 24 JUNE 2007)
Session Award - Program #3
(Jury Vote, Audience Vote)
MR. SCHWARTZ, MR. HAZEN &
MR. HORLOCKER by Stefan Müller
Session Award - Program #6
(Jury Vote, Special Mention, Audience Vote)
458NM by Jan Bitzer, Ilija Brunck, Tom Weber

g www.miaf.net
....................................................................................................................................................

INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 
„CAPALBIO CINEMA“
(ITALY, 26 JUNE - 01 JULY 2007)
Miglior Film
FAIR TRADE by Michael Dreher 
Miglior Fotografia
MAMMAL by Astrid Rieger 
Miglior Corto di Animazione
DELIVERY by Till Nowak 

g www.capalbiocinema.com
....................................................................................................................................................

EXPRESION EN CORTO INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL SAN MIGUEL DE ALLENDE &
GUANAJUATO (MEXICO, 20 - 29 JULY 2007)
Mejor Cortometraje Ficción, Premio Mujeres en 
cine y la televisión, Premio Signis 
MILAN by Michaela Kezele

g www.expresionencorto.com
....................................................................................................................................................

FESTIVAL AVANCA
(PORTUGAL, 25 - 29 JULY 2007)
Prémio Cinema - Curta-Metragem 
SECURITY by Lars Henning

g www.avanca.com

INTERNATIONALES FILMFESTIVAL LOCARNO 

(SWITZERLAND, 01 - 11 AUGUST 2007)

Section “Léopards de demain” - Silver Leopard

BENDE SIRA by Ismet Ergün

g www.pardo.ch
....................................................................................................................................................

RHODE ISLAND INTERNATIONAL

FILM FESTIVAL (USA, 07 - 12 AUGUST 2007)

Kidseye Grand Prize

MONDMANN (MOONMAN) by Fritz Böhm

g www.film-festival.org
....................................................................................................................................................

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

MONTERREY (MEXICO, 11 - 18 AUGUST 2007)

Primer Lugar - Cortometrajo Animado

458NM von Jan Bitzer, Ilija Brunck, Tom Weber

g www.ficmty.org
....................................................................................................................................................

PALM SPRINGS SHORTS FEST

(USA, 23 - 29 AUGUST 2007)

Cinema Without Borders Best

International Film Award

MILAN by Michaela Kezele

g www.psfilmfest.org
....................................................................................................................................................

INTERNATIONAL SHORT FILM

FESTIVAL SAO PAULO

(BRAZIL, 23 AUGUST - 01 SEPTEMBER 2007)

Audience Award

MILAN by Michaela Kezele

g www.kinoforum.org.br

WORLD FILM FESTIVAL MONTRÉAL
(CANADA, 23 AUGUST - 03 SEPTEMBER 2007)
Jury Award
L.H.O. by Jan Zabeil

g www.ffm-montreal.org
....................................................................................................................................................

ODENSE FILM FESTIVAL
(DENMARK, 27 AUGUST - 01 SEPTEMBER 2007)
International Grand Prix
HOCHHAUS (TOWER BLOCK) by Nikias Chryssos

g www.filmfestival.dk
....................................................................................................................................................

CIRCUITO OFF SHORT FILM FESTIVAL VENICE 
(ITALY, 01 - 07 SEPTEMBER 2007)
Grand Award
FAIR TRADE by Michael Dreher
Note for Sound
WEISS (WHITE) by Florian Grolig

g www.circuitooff.com
....................................................................................................................................................

SAPPORO SHORTS FEST
(JAPAN, 13 - 17 SEPTEMBER 2007)
Grand Prix and Award for Best Script
FAIR TRADE by Michael Dreher
Audience Award and Best Film without Dialogue
MARIES LÄCHELN (DISTANT MEMORY) by 
Michael Schäfer

g www.sapporoshortfest.jp
....................................................................................................................................................

OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION
FESTIVAL (CANADA, 19 - 23 SEPTEMBER 2007)
Best Experimental/Abstract Animation
BILDFENSTER/FENSTERBILDER (FRAMING) by 
Bert Gottschalk

g www.ottawa.awn.com
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„Next Generation“ - unter diesem Motto schickt German 

Films seit 1998 ein jährliches Kurzfilmprogramm mit aktu-

ellen deutschen Hochschulproduktionen um die Welt. Die 

Premiere findet traditionell im Rahmen des Cannes Film-

festivals statt, in den darauf folgenden Monaten geht die 

35mm-Rolle auf eine internationale Tournee. Viele mittler-

weile bekannte Regisseure konnten so das erste Mal inter-

national auf sich aufmerksam machen.

Für die zehnte Ausgabe „Next Generation 2007“ hat eine Fach-
jury dreizehn Kurzfilme von zwölf deutschen Hochschulen aus-
gewählt: ANALOG BROTHER von Falk Peplinski (Filmakademie 
Baden-Württemberg), APPLE ON A TREE von Astrid Rieger 
und Željko Vidovic (Hochschule für Gestaltung Offenbach), 
DOPPELZIMMER von Erim Giresunlu (KHM Köln), FAIR TRADE 
von Michael Dreher, DIE GUTE LAGE von Nancy Brandt (beide 
HFF München), INFINITE JUSTICE von Karl Tebbe (Fachhoch-
schule Dortmund), L.H.O. von Jan Zabeil und Kristof Kanne-
gießer (HFF „Konrad Wolf“ Potsdam), OUTSOURCING von 
Markus Dietrich (Bauhaus Universität Weimar), SPRÖSSLING 
von Anne Breymann (Kunsthochschule Kassel), TRUCK STOP 

“Next Generation” - under this banner, German Films has 

been sending a short film programme with recent produc-

tions from German film schools around the world annually 

since 1998. Traditionally, it premieres within the framework 

of the Cannes Film Festival and tours internationally as 

a 35mm print during the following months. Thus, many 

 meanwhile famous directors could attract international 

 attention for the first time. 

For the tenth edition “Next Generation 2007” an expert jury 
selected thirteen shorts from twelve German filmschools: 
ANALOG BROTHER by Falk Peplinski (Film Academy Ba-
den-Wuerttemberg), APPLE ON A TREE by Astrid Rieger and 
Željko Vidovic (Academy of Art & Design Offenbach), DOP-
PELZIMMER (DOUBLE ROOM) by Erim Giresunlu (Academy 
of Media Arts Cologne), FAIR TRADE by Michael Dreher, DIE 
GUTE LAGE (IN A GOOD POSITION) by Nancy Brandt (both 
Academy of Television & Film Munich), INFINITE JUSTICE by 
Karl Tebbe (Fachhochschule Dortmund), L.H.O. by Jan Za-
beil and Kristof Kannegiesser (“Konrad Wolf” Academy of Film 
and Television Potsdam), OUTSOURCING by Markus Dietrich 

Beyond Borders

Zum 10. Mal: „Next Generation“
For the 10th Time: “Next Generation”
www.german-films.de
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von/by
Martin Scheuring

© Angela Hawkins
ˇ

APPLE ON A TREE
© Astrid Rieger

ˇ
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GRILL von Daniel Seideneder (Fachhochschule Mainz), VIDEO 
3000 von Jörg Edelmann, Jörn Großhans, Jochen Haussecker 
und Mark Schleiss (Hochschule der Medien Stuttgart), WHIRR 
von Timo Katz (Fachhochschule Bielefeld) sowie WUNDERLICH 
PRIVAT von Aline Chukwuedo (dffb). Studenten der Georg-Si-
mon-Ohm-Fachhochschule Nürnberg (Arne Burkert, Patrick 
McCue, Steffi Kohl und Verena Probst) haben einen Opener für 
die „Next Generation 2007“ animiert.
Das Star Kino war bei der Premiere der „Next Generation 2007“ 
am 20. Mai in Cannes bis auf den letzten Platz besetzt. Jetzt 
wird die Kurzfilmrolle im Rahmen der von German Films orga-
nisierten Festivals des Deutschen Films präsentiert, die unter 
anderem in Madrid, Buenos Aires, Paris, London, Moskau und 
New York stattfinden. Auch bei den Internationalen Filmfestivals 
in Umeå, Warschau und Rom wurde „Next Generation 2007“ 
mittlerweile gezeigt.
Aus Anlass des Jubiläums stellte German Films für eine Son-
dervorführung in Cannes eine Retrospektive aus den zehn bis-
herigen „Next Generation“-Programmen zusammen, darunter 
Filme von Branwen Okpako, Florian Henckel von Donners-
marck, Ulrike von Ribbeck, Holger Ernst und Ann-Kristin Rey-
els. Das Jubiläumsprogramm lief mittlerweile beim Filmfestival 
Warschau und dem Unlimited Kurzfilmfestival Köln.

Die „Next Generation 2007“ wird ermöglicht durch großzü-
gige Unterstützung von ARRI Film & TV, BMW Group, Holland 
Subtitling, Kodak und Sonopress. Weitere Informationen unter 
www.german-films.de, interessierte Festivals können unter 
nextgeneration@german-films.de Ansichts-DVDs anfordern. k

(Bauhaus University Weimar), SPROESSLING by Anne Brey-
mann (Academy of Art Kassel), TRUCK STOP GRILL by Daniel 
Seideneder (Fachhochschule Mainz), VIDEO 3000 by Joerg 
Edelmann, Joern Grosshans, Jochen Haussecker and Mark 
Schleiss (Hochschule der Medien Stuttgart), WHIRR by Timo 
Katz (Fachhochschule Bielefeld) and WUNDERLICH PRIVAT 
by Aline Chukwuedo (dffb-German Film & Television Academy 
Berlin). Students of the Georg-Simon-Ohm-Fachhochschule 
in Nuremberg (Arne Burkert, Patrick McCue, Steffi Kohl and 
Verena Probst) created an animated opening credit for “Next 
Generation 2007”.
The Star Cinema was packed during the premiere of “Next 
Generation 2007” on 20 May 2007 in Cannes. Now, the short 
film programme is shown at German Films‘ Festivals of Ger-
man Films which are staged, among others, in Madrid, Paris, 
London, Moscow and New York. Further screenings of “Next 
 Generation 2007” included the international film festivals of 
Umeå, Warsaw and Rome. 
German Films is taking the jubilee as an opportunity for a spe-
cial screening in Cannes to show a retrospective from the pre-
vious ten “Next Generation” programmes, including films by 
Branwen Okpako, Florian Henckel von Donnersmarck, Ulrike 
von Ribbeck, Holger Ernst and Ann-Kristin Reyels. By now, the 
jubilee programme has also been screened at the film festival in 
Warsaw and the Unlimited short film festival Cologne.

“Next Generation 2007” is made possible thanks to the gene-
rous support of ARRI Film & TV, BMW Group, Holland Subtit-
ling, Kodak and Sonopress. Further Information on www.ger-
man-films.de, preview DVDs for festivals interested in screening 
“Next Generation” are available from nextgeneration@german-
films.de. k

Next Generation 1998-2007 
10th Anniversary Selection

© SUBdesign 
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von/by
Michael Jahn

Erstveröffentlichung/
First Published 

5 February 2007 
www.shortfilm.de

Auslandsarbeit für den deutschen Kurzfilm:
die Goethe-Institute
Foreign Promotion of German Short Film:
The Goethe Institute
www.goethe.de

Traditionell besitzt der Kurzfilm eine bedeutende Rolle in der Ar-
beit der Goethe-Institute. Als Initiatoren von Kurzfilmprojekten, 
aber vor allem in der Programmarbeit haben die Goethe- 
Institute in den letzten Jahren den Kurzfilm stets als eine grund-
legende Form der Auseinandersetzung mit deutscher Realität 
berücksichtigt. Grund genug, in einem kleinen Abriss die Aktivi-
täten der Goethe-Institute zu betrachten. 
In Anbetracht des immensen Umfangs der deutschen Kurz-
filmproduktion und -distribution und der vor allem im Inland 
stark auftretenden Festivals und Verleihe, gerät die Arbeit der 
 Goethe-Institute leicht aus dem Blickfeld. Dabei sind sie, und 
das dürfte wohl kaum einem Regisseur und Produzent entgan-
gen sein, in allen Bereichen des Kurzfilms ein wichtiger Akteur.
Besonders die Vermittlungsleistung ist gewaltig: In der Pro-
grammarbeit der Kulturinstitute hat der Kurzfilm eine herausra-
gende Rolle eingenommen,
Rund zehn Prozent der Film-Veranstaltungen der Goethe- 
Institute sind dem Kurzfilm gewidmet, pro Jahr werden auf die-
se Weise rund 150.000 Zuschauer erreicht - damit gehören die 
Goethe-Institute zu den wichtigsten Multiplikatoren der kurzen 
Form.

Traditionally, short film has occupied an important role in the 
work performed by the Goethe Institute. As an initiator of short 
film projects and especially in its film programme work, over 
the last few years, the Goethe Institutes have always taken into 
account short film as a fundamental form in the debates on 
German reality. This is more than enough reason to provide a 
summarised look at the activities of the Goethe Institute in this 
regard. 
Considering the immense swath of German short film produc-
tion and distribution and especially the festivals and distributors 
which are strongly represented abroad, it is easy to lose sight 
of the work performed by the Goethe Institutes. Yet in fact, they 
are an important player in all areas of short film,  something 
which hardly any director or producer can have failed to notice. 
Especially its work in imparting German short films is immense: 
The short film has been given an excellent role in the film pro-
gramme work performed by this culture institute, with appro-
ximately 10% of the Goethe Institute‘s film events devoted to 
short films. In this manner about 150,000 audience members 
are reached each year - placing the Goethe Institute among the 
most important disseminators of short film. 
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Festivalkooperationen, Werkschauen einzelner Regisseure, 
Hochschulfilme oder von der Münchner Zentrale zusammen-
gestellte Programme sprechen für die vielfältige Programmar-
beit der Goethe-Institute. Eines der herausragenden Projekte in 
diesem Zusammenhang dürfte die seit zwei Jahren im  Rahmen 
des Kurzfilmfestivals Clermont-Ferrand präsentierte „Soirée 
Allemande“ sein, in der sich das Goethe-Institut Lyon gemein-
sam mit der Festivalleitung und den deutschen Partnern, der 
AG Kurzfilm, der KurzFilmAgentur Hamburg und German Films 
die besten deutschen Einreichungen herauspicken und in einer 
Sondervorführung in Clermont-Ferrand präsentieren. Die Best-
of-Selection geht nach der Premiere als deutsch und französisch 
untertiteltes Programm auf Tournee durch die Goethe-Institute 
des frankophonen Sprachraums und Institute der Alliance Fran-
çaise. Dank dieser deutsch-französische Kooperation erreicht 
das deutsche Kurzfilmschaffen über das weltweite Netzwerk 
der Goethe-Institute eine breit gestreute Wahrnehmung, von 
der so mancher Weltvertrieb träumen darf: von Abidjan über 
Dakar, Frankreich, Vietnam bis ins kanadische Montréal. 
Doch auch im Standardprogramm der Goethe-Institute befindet 
sich der Kurzfilm im Aufwind: Das über Jahre hinweg vorrangig 
auf 16mm und Video verfügbare Kurzfilmangebot erhielt 2005 
eine digitale Ergänzung. Mit der DVD „Kurz & Gut II - Aktuelle 
Kurzfilme aus Deutschland“ wurde der Entwicklung Rechnung 
getragen, dass mittlerweile alle Goethe-Institute mit DVD-Play-
ern und Beamern ausgestattet sind und 16 mm-Projektoren 
am Verschwinden. Gemeinsam mit dem Filmfest Dresden wur-
de eine DVD mit 27, vorrangig fiktionalen deutschen Kurzfilmen 
erstellt und mit insgesamt zehn verschiedenen Untertitelungen  
versehen - ein Quantensprung gegenüber den sperrigen, ledig-
lich in einer Sprache untertitelten 16mm-Kopien, die als Film-
pakete teuer über die Kontinente verschifft werden mussten. 

Co-operative activities with festivals, workshops of individual 
directors, film school films or the film programmes compiled 
at the Munich headquarters provide clear proof of the diverse 
programme work of the Goethe Institute. One of the most 
outstanding projects in this regard is the “Soirée Allemande” 
presented for the last two years in the context of the Clermont-
Ferrand Film Festival. Here the Goethe Institute Lyon together 
with the festival organisers and its German partners, the Ger-
man Short Film Association, KurzFilmAgentur Hamburg and 
 German Films, pick the best German shorts submitted and 
present them in a special screening at Clermont-Ferrand. Af-
ter its premiere, this best-of selection then goes on tour in a 
German and French subtitled programme through the Goethe 
Institutes in the French speaking regions as well as at the Insti-
tutes of the Alliance Française. Thanks to this German-French 
co- operation, German short film productions achieve wide- 
ranging recognition via the Goethe Institute‘s world-wide net-
work, something which some world distributors can only dream 
of: From Abidjan to Dakar, from France to Vietnam to Montreal. 
However even in the Goethe Institute‘s standard programmes, 
short film is in the ascent. The short films offered, available for 
years on end on 16 mm and video primarily, have been expan-
ded digitally since 2005. With the DVD “Kurz & Gut II - Aktuelle 
Kurzfilme aus Deutschland” (Short & Good II - Current Short 
Films from Germany), the development has been provided for 
that all Goethe Institutes are equipped with DVD players and 
projector beams by now, while 16 mm projectors are disappea-
ring. Together with Filmfest Dresden, a DVD was prepared with 
27 German shorts, primarily fiction, and provided with a total of 
ten different sets of subtitles - a quantum leap in comparison 
to the cumbersome 16 mm prints with subtitles only in one 
 language and which also require expensive transportation as a 

LIVING A BEAUTIFUL LIFE
© Corinna Schnitt
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film package to the various continents. The vital role of the Goe-
the Institute as a facilitator of the German language as well as 
the numerous enquiries from the institutes world-wide led last 
year to the release of the DVD “Kurz und Gut macht Schule” 
(Short and Good Set an Example). In this truly unique initiati-
ve, short films are used as educational material during German 
lessons for students to familiarise themselves with language 
abilities. The films selected not only illustrate German states of 
mind, they also permit connotative and symbolic levels of the 
language to be experienced and improve - with or without Ger-
man subtitles - the feeling for the language. The DVD, which is 
licensed until the end of 2010, contains a selection which may 
be reduced in terms of its quantity but for that is a powerfully 
enlarged, licensed product from the Goethe Institute‘s “Kurz 
und Gut II” film series. It provides an object for “precise viewing 
and cinematic analysis to prompt speaking and discussing, and 
as a starting or concluding point for more complex subjects in 
applied geography or conversation lessons.”

Mind you, this overview of the culture promotion activities of 
the Goethe Institute is merely a small slice. Numerous individu-
al initiatives in the various countries and co-operation projects 
help increase the already powerful presence of German (short) 
film abroad. Supplementing this are the various workshops 
and initiatives at the end of which the production of short films 
among others occurs. Some of the short films which were pro-
duced with the support of Veit Helmer by students and pupils at  
Goethe Institutes in former Soviet Republics have already 
achieved a certain fame at festivals. His latest film HUNDE- 
LEBEN (DOG‘S LIFE) can currently be seen at the “Going  
Underground” festival held in the trains on the Berlin under-
ground. Recently, the Goethe Institute, as an initiator of short 

Die wichtige Rolle der Goethe-Institute als Vermittler der deut-
schen Sprache als auch vielfache Anfragen aus den Instituten 
weltweit hat im vergangenen Jahr zur Publikation der DVD 
„Kurz und Gut macht Schule“ geführt. In dieser wohl einzig-
artigen Initiative werden Kurzspielfilme als didaktisches Mittel 
zur Erlernung sprachlicher Fähigkeiten im Deutschunterricht 
eingesetzt. Die ausgewählten Filme illustrieren nicht nur deut-
sche Befindlichkeiten, sie lassen auch konnotative und sym-
bolische Ebenen der Sprache erleben und verbessern - mit 
oder ohne deutsche Untertitel - das Sprachgefühl. Die mit 
einer Lizenz bis  Ende 2010 ausgestattete DVD ist eine quan-
titativ reduzierte, dafür aber lizenzrechtlich stark ausgeweitete 
Auswahl aus der Goethe-Filmreihe „Kurz und Gut II“ und lie-
fert einen Gegenstand „genauen Hinschauens und filmischen 
Analysierens, Anlass zum Sprechen und Diskutieren, Anfangs- 
oder Schlusspunkt für größere Themen im Landeskunde- oder 
Konver sationsunterricht!“.

Diese Übersicht der Vermittlungsaktivitäten der Goethe-Institu-
te ist wohlgemerkt nur ein Ausschnitt. Zahlreiche Einzelinitiati-
ven in den Ländern und Kooperationsprojekte potenzieren die  
ohnehin starke Präsenz des deutschen (Kurz-) Films im Aus-
land. Ergänzend dazu stehen die zahlreichen Workshops und 
Initiativen, an deren Ende mitunter auch die Produktion von 
Kurzfilmen steht. Auf Festivals zu einer gewissen Berühmt-
heit erlangt haben es die Kurzfilmproduktionen, die unter Be-
teiligung von Veit Helmer von Schülern bzw. Studenten an  
Goethe-Instituten in ehemaligen Sowjetrepubliken realisiert 
wurden. Gerade ist sein jüngster Film HUNDELEBEN beim  
Berliner U-Bahn-Festival „Going Underground“ zu sehen.
In letzter Zeit ist das Goethe-Institut auch als Initiator von 
Kurzfilmwettbewerben direkt an Filmemacher herangetreten.  

ACHTUNG - DIE ACHTUNG
© Michael Brynntrup
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film competitions, has also approached filmmakers directly.  
Already for the second time in co-operation with the “Erinnerung 
und Zukunft” (Remembrance and Future) Fund, film schools 
and young filmmakers have been invited to submit exposes on 
a predetermined subject. “Alle Menschen sind frei und gleich” 
(All People Are Free and Equal) is the subject of the invitation for 

submissions in 2007, while in 
the context of last year‘s com-
petition, “Gesten der Versöh-
nung” (Gestures of Reconcilia- 
tion), a total of 248 exposes 
were submitted from eleven 
countries which participated. 
And of those contributions se-
lected, 48 films were produced 
with the support of the Goethe 
Institute and presented promi-
nently in the context of the film 
schools festivals. 

In this manner, the Goethe Ins-
titute is also demonstrating its 
commitment as a provider of 
impulses for productions, per-

mitting it to expand its ambitious culture promotion activities 
with its own “commissioned film productions”. Even if poten- 
tially the artistic short film and the animation film may be mis-
sing out somewhat in the context of these activities, one can be 
thankful for the continuous attention given to the short film form 
by the Goethe Institute in spite of financial bottlenecks. k

Bereits zum zweiten Mal wurden in Kooperation mit dem Fonds 
„Erinnerung und Zukunft“ Filmhochschulen und junge Filme-
macher aufgefordert, Exposés zu einem vorgegebenen Thema 
einzureichen. „Alle Menschen sind frei und gleich“ heißt das 
Thema der Ausschreibung 2007, im Rahmen des letztjährigen 
Wettbewerbs „Gesten der Versöhnung“ wurden in den elf be-
teiligten Ländern insgesamt 248 
Exposes eingereicht. Von den 
ausgewählten Beiträgen wur-
den 48 Filme mit Unterstützung 
der Goethe-Institute realisiert 
und prominent im Rahmen des 
Festivals der Filmhochschulen 
präsentiert.

Damit engagiert sich das Goe-
the Institut auch als Impulsge-
ber für neue Produktionen und 
kann damit seine anspruchs-
volle Vermittlungsarbeit durch 
eigene „Auftragsproduktionen“ 
ergänzen. Auch wenn der 
künstlerische Kurzfilm und der 
Animationsfilm im Rahmen der 
Aktivitäten möglicherweise ein wenig kurz kommt, so kann 
man der kontinuierlichen Beachtung der kurzen Form durch 
die Goethe-Institute trotz der Finanzierungsengpässe dankbar 
sein. k

BANLIEUE DU VIDE
© Thomas Köner
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Zum zehnten Mal nun halten wir das Festival wieder in der 
Oberhausener Innenstadt ab, in dem letzten dort verbliebenen 
Kino. Daher wollen wir heute Abend - ganz entgegen unserer 
Gewohnheit - den Versuch einer Bilanz dieser Jahre unterneh-
men: begründet durch anhaltende Finanznöte der öffentlichen 
Kulturförderung, aber vor allem durch die Frage, welche Aufga-
ben ein Filmfestival - zumal eines, das einer filmwirtschaftlich 
marginalisierten Gattung gewidmet ist - in einer Zeit hat, in der 
sich der Film allmählich und womöglich unwiederbringlich vom 
Kino verabschiedet. 
Eines der hartnäckigsten Vorurteile den aktuellen Kurzfilm 
betreffend lautet, der Kurzfilm sei eine aussterbende Gattung 
des Films. Das Gegenteil aber ist der Fall! Es entstehen heute 
weitaus mehr kurze Filme als vor 50 Jahren. Allein wir mussten 
in diesem Jahr fast 6.500 Festivaleinreichungen sichten, nicht 
einmal die Arbeiten eingerechnet, die wir auf vielen Reisen ge-
sehen haben. Was ausstirbt, das ist der standardisierte kurze 
Kurzfilm als Vorfilm des langen Films. Doch trauern wir nicht um 
diesen Kurzfilm, freuen wir uns über den Reichtum an kurzen 
Formen, der in den letzten Jahrzehnten, befördert durch Musik-
fernsehen, Internet, Kunstmarkt und neue digitale Technologien 

For the tenth time we are holding the festival in the town cent-
re of Oberhausen, in the last cinema remaining there. For this  
reason this evening - completely contrary to our usual practice -  
we want to try and take stock of those years: This is justified by 
the ongoing financial crisis in official film funding, but also by the 
question of which tasks a film festival - at least one dedicated 
to a marginalised film genre in commercial terms - has in an era 
in which film is gradually and potentially bidding an irrevocable 
farewell to cinema. 
One of the most stubborn prejudices concerning short films 
at present is that short film is a film genre which is dying out. 
In fact the opposite is true. Far more short films are being pro-
duced than 50 years ago. We alone had to view almost 6,500  
festival entries this year, not even counting the pieces we  
already saw on numerous trips. What is dying out is the stan-
dardised short film as a supporting film to feature films. But let 
us not mourn the passing of this short film, let us celebrate the 
wealth of short film forms which have been created over the last 
decade, advanced by music TV, the internet, art markets and 
new digital technologies. To the extent that one regards short 
film as a short film form, it is doing better than ever. Because it 
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entstanden ist! Sofern man den Kurzfilm als kurzen Film be-
trachtet, geht es ihm besser denn je. Gerade weil er wirtschaft-
lich nahezu irrelevant ist, ist er bedeutend: Er sorgt dafür, dass 
der Film nicht erstarrt; er ist der Humus der Films.
Der kurze Film freilich hat in den letzten Jahren eine starke 
Wandlung erfahren, auf die auch wir reagieren mussten. Dies 
geschah aber - so zumindest hoffen wir - nicht durch kurzlebige 
Maßnahmen, sondern durch Entscheidungen, die Oberhausen 
zu einem Ort der lebendigen Auseinandersetzung machen.
„Es genügt nicht, ein Filmfestival zu machen“, gab mir meine 
Vorgängerin Angela Haardt auf den Weg. Man muss diesen 
Anspruch als Frage nach der gesellschaftlichen Funktion eines 
Festivals ausformulieren. 
Daher denken wir auch, die Kulturhauptstadt RUHR.2010 sollte 
ein ganzheitliches, also gleichermaßen von sozialen, wirtschaft-
lichen und künstlerischen Überlegungen getragenes Handeln 
entwickeln, das sich als Lösungsansatz für drängende Pro-
bleme wie Überalterung, Arbeitslosigkeit, Abwanderung und 
Rückbau urbaner Gesellschaften des Ruhrgebiets versteht.
Kultur legitimiert sich aus unserer Sicht heute nicht dadurch, 
dass sie jedem gefällt, sondern indem sie sich ihrer gesell-
schaftlichen Verantwortung besinnt: nicht, indem sie der Ge-
sellschaft wie sie ist dient - als Event -, sondern indem sie an 
deren Neuerfindung mitwirkt. Kultur muss sich als Motor von 
gesellschaftlicher Veränderung, gesellschaftlicher Partizipation 
verstehen. Darin gerät sie mitunter in Konflikt mit tradierenden 
Kräften, die im Rahmen gesellschaftlicher Arbeitsteilung Kultur 
eine unterhaltende, vielleicht sogar kritische, aber keinesfalls 
aktive, gestaltende Rolle zubilligen. 
Wir werden uns weiter einmischen und unseren Begriff von 
Kultur als gesellschaftlicher Partizipation aktiv vertreten - auch 
wenn manch einem das missfällt. Dazu gehören unter anderem 

is almost irrelevant commercially, this is what makes it impor-
tant: It ensures that film itself does not become paralysed; it is 
the humus of film.
Admittedly, short film has experienced a powerful transformati-
on over the last few years, one which we have to react to. This 
however has occurred - at least we hope so - not as a result 
of short-lived measures, but rather through decisions which 
have made Oberhausen a place for animated discussions and 
debates.
“It‘s not enough to just run a film festival,” were the words my 
predecessor Angela Haardt said when I began this job. One 
has to formulate this aspiration in full as the question: What is 
the social function of a festival? 
For this reason, we also think that the Capital of Culture 
RUHR.2010 should be an integral one, whose actions are de-
veloped to the same extent by social, commercial and artistic 
considerations, and which are understood as methods to resol-
ve urgent problems such as the ageing society, unemployment, 
migration and the retreat of urban society in the Ruhr area. 
From our perspective, something is not legitimised culturally by 
the fact that someone likes it, but rather to the extent that it 
makes one recollect one‘s social responsibility: Not by serving 
society as it is - as an event - but rather by participating in 
its rediscovery. Culture must understand itself to be a motor 
of social change, of social participation. In this regard, it finds 
itself in conflict among others with those powers handed down 
which, in the context of a social division of labour, permit culture 
to have an entertaining and perhaps even critical role, but under 
no circumstances an active role in structuring it. 
We will continue to interfere in and actively represent our un-
derstanding of culture as social participation - even if some 
disapprove of this. Among other subjects this includes cultural 
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Themen wie Kulturförderung, insbesondere die Frage der Film-
förderung, aber auch die gesellschaftliche Rolle der Kultur oder 
deren künftige Ausgestaltung und Legitimation. 
Es ist für ein Festival, das den Namen für das wichtigste Grup-
pendokument des deutschen Films hergab und in der Folge 
etwas wie Filmförderung in diesem Land überhaupt mitbegrün-
dete, selbstverständlich, sich der nötigen begrifflichen Trenn-
schärfe, was Filmkultur aus-
zeichnet, ebenso zu widmen 
wie der Weiterentwicklung der 
Förderinstrumente. In diesem 
Zusammenhang steht in die-
sem Jahr etwa das Podium 
„Welche Förderung braucht 
der Kurzfilm?“ 
Eine lebendige Filmkultur  
umfasst die Auseinanderset-
zung über ihre Ziele und Wege, 
wie Kulturstaatssekretär Hans-
Heinrich Grosse-Brockhoff in 
seinem Vorwort zum Katalog 
der Kurzfilmtage schreibt: „Frechheit und Kritikfähigkeit“. 
Ulrich Gregor, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des 
deutschen Films, hat 2004 in seinem Beitrag für unser Buch 
„kurz und klein“ über die Bedeutung des „Oberhausener  
Manifests“ geschrieben: „Wir leben momentan wohl kaum in 
einer Periode des Umbruchs, sondern eher in einer Epoche der 
Konsolidierung, ja der Gleichmacherei. Wirtschaftlicher Erfolg, 
Durchsetzungskraft am Markt werden zu Fetisch-Werten erho-
ben. Wo bleibt aber bei alledem die Differenzierung, die Ver-
schiedenartigkeit, die kulturelle Vielfalt? (...) Welche Rolle soll, 
muss die Förderpolitik der öffentlichen Hand hier spielen: Geht 

funding, especially the issue of film funding, but also the social 
role of culture or its future structure or legitimisation. 
For a festival which bestowed its name on the most important 
group document in German film and as a consequence was 
even a co-founder of such areas as film funding in this country, 
it is only natural for it to be just as dedicated to the necessa-
ry conceptual selectivity which distinguishes film culture as it 

is to the further development 
of the funding instruments. 
And this year for instance, the 
“Which Funding Does Short 
Film Need?” panel discussion 
is connected to this aspect. 
A living film culture embraces 
the arguments about its aims 
and routes, as the State Secre-
tary for Culture Hans-Heinrich 
Grosse-Brockhoff wrote in his 
introduction to the film festival 
catalogue this year: “Impu-
dence and Critical Faculties”. 

Ulrich Gregor, one of the most significant personalities in Ger-
man film wrote in his contribution to our book “kurz und klein“ 
(Short and Small) in 2004 about the importance of the “Ober-
hausen Manifesto”: “At present one can barely say we are living 
in a period of upheaval, but rather in an era of consolidation, 
even of levelling out distinctions. Commercial success, mar-
ket penetration - these have been raised to fetish values. Yet 
with all of this, where is the differentiation, the diverseness, the 
cultural plurality? (...) Which role should and indeed must the 
official funding policy play here: Is it a question of confirming 
and supporting products that will achieve success on the mar-
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es um Bestätigung und Unterstützung von Produkten, die am 
Markt ohnehin Erfolg haben, oder aber um die Förderung von 
filmischen Experimenten und Wagnissen, ohne die die gesamte 
Filmszene zur Stagnation verurteilt wäre?“ - Mutige Worte, die 
heute schon fast radikal klingen. 
Maßstäbe der Beurteilung, wie sie selbstverständlich für die 
bildende Kunst zu gelten scheinen, ori-
ginäre Kriterien also, von Wirtschaftlich-
keit frei gestellt, wird man auf den Film 
angewandt, gerade in Deutschland, nur 
schwerlich finden. Alexander Kluges 
Wunschbild eines „zweckfreien Films“ 
von 1964 ist immer noch Utopie. Das 
Kunstwerk soll seine Beurteilung in ab-
soluten Maßstäben der Kunst, der Film 
aber an der Kinokasse erfahren. Die 
landläufige Meinung, Film sei Kunst, wird 
spätestens dann ideologisch, wenn dar-
unter unterschiedslos alles zu verstehen, 
aber vor allem eines zu fördern sein soll: das, was ankommt. 
Hier sollte Politik einmal Farbe bekennen, welchen Film sie will 
und zu welchem Preis. 
Heute findet ein Film mit künstlerischen Anliegen weder in Ga-
lerien und Museen, die vom Kultwert des Kunstobjekts regiert 
werden, noch im Kino, das vom kommerziellen Spielfilm domi-
niert wird, eine geeignete Form der Aufführung oder Auswer-
tung. Unser diesjähriges Thema „Kinomuseum“ ist daher Pro-
gramm: auf den Ruinen von Museum und Kino etwas Neues zu 
schaffen, das am Ende auch uns, das Festival, in Frage stellen 
und zu neuen Antworten führen wird. 
Die kollektive Erfahrung von Kino dürfte bald der Vergangenheit 
angehören oder zumindest eine untergeordnete Rolle spielen. 

ket anyway, or is it about funding filmic experiments and risks 
without which the complete film scene would be condemned to 
stagnation?” - Bold words that today sound almost radical. 
Yardsticks for making judgements free from commercial consi-
derations, such as those that seem to be quite naturally valid for 
the visual arts, can only be found with difficulty when applied to 

film, and this is especially so in Germany. 
Alexander Kluge‘s 1964 ideal of a “film li-
berated from purpose” remains a utopia. 
Artistic works should be judged by the 
absolute yardsticks of art, film however 
on the takings in the cinema box-offices. 
The accepted opinion that film is art then 
becomes ideological at the latest when 
everything is understood to be the same 
without exception, but especially when 
one part is to be supported and funded: 
That which goes down well. For once 
the politics should show their colours 

here and say which films they want and at which price. 
Today any film with artistic concerns cannot find a suitable form 
for its screening or exploitation in galleries or museums, nor 
in cinemas which are dominated by commercial feature films. 
For this reason our theme this year, “Cinema Museum”, is a 
programme: To create something new on the ruins of museums 
and cinemas that will ultimately even challenge us, the festivals, 
and which will lead to new answers. 
The collective experience of cinema may soon belong to the 
past or at least play a subordinate role.
Film festivals that even had to be a marketplace in the past are 
gaining a new cultural importance and responsibility through 
the decline of cinema, because for most films they have be-

THREE NOTES
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Filmfestivals, die früher einmal auch Markt sein mussten, ge-
winnen durch den Niedergang des Kinos eine neue kulturelle 
Bedeutung und Verantwortung, denn für die meisten Filme 
sind sie die einzige Öffentlichkeit geworden. Hier kann - oder 
könnte - man all das sehen und diskutieren, was in Fernsehen 
und Kino seit langem schon nicht mehr zu sehen ist. Die Film- 
festivals könnten zum Ort der Erneuerung für den Film werden, 
sie könnten die Zukunft des Kinos sein. Diese historisch neue 
Situation, freilich, müsste sich auch in einer Neuausrichtung der 
Förderinstrumente ausdrücken. Die Festivals sind ihrer neuen 
Rolle noch kaum gewachsen. Wir wünschen uns daher einen 
Dialog mit den Entscheidungsträgern in diesem Land mit dem 
Ziel, Filmförderung unter den stark veränderten wirtschaft-
lichen, technologischen, sozialen und Gegebenheiten kulturell 
zu reformulieren. 
Dazu will ich Ihnen abschließend eine kurze Geschichte erzäh-
len: Neulich habe ich auf dem Filmfestival in Rotterdam einen 
Filmemacher gesprochen, der dort seinen 58. Film vorstellte. 
Der Filmemacher zeigte in den letzten Jahrzehnten lange und 
kurze, aber vor allem künstlerische Filme auf den bedeutenden 
Festivals der Welt, auch in Oberhausen. Keiner aber seiner 58 
Filme erfuhr jemals eine Auswertung im Kino, keiner seiner 58 
Filme wurde jemals von einer Fernsehanstalt angekauft. Ich 
wünsche mir daher, es könnte einen Ort geben, wo wir seine 
Filme regelmäßig sehen könnten, einen Ort, der den Anliegen 
seiner Filme wirklich entspricht, einen zweckfreien Ort. k
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come their only public forum. Here you can - or you could - see 
and discuss everything that you have not been able to see for a 
long time on television or in the cinema.
The film festivals could become a place of renewal for film, they 
could be the future of cinema. Admittedly, this historically new 
situation must also be expressed in a new alignment of the 
funding instruments.
At present, the festivals are still barely able to cope with their 
new role. For this reason, we would like to have a dialogue with 
the decision-makers in this country aimed at culturally reformu-
lating film funding in light of the powerful changes in commer-
cial, technological and social conditions. 
In conclusion, I would like to tell you a brief story in this regard: 
I spoke recently to a filmmaker at the Rotterdam Film Festival 
who was presenting his 58th film there. Over the last decade, 
the filmmaker has screened long and short films, but especial-
ly artistic films at the most important festivals in the world, in-
cluding Oberhausen. However not a single one of his 58 films 
has ever enjoyed cinema screenings, not a single one of his 58 
films has even been bought by a TV station. For this reason I 
wish there was a place where we could see his films regularly, 
a place that really matches the concerns in his films, a place 
liberated from purpose. k
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Am 8. Mai 2007 trafen sich im Rahmen der Internationalen 
Kurzfilmtage Oberhausen Filmemacher und Mitarbeiter aus 
den Bereichen Ausbildung, Verleih und Abspiel mit Vertretern 
der großen Filmförderinstitutionen, um in einem „inoffiziellen 
Hearing“ zu erörtern, wie die Kurzfilmförderung in Deutschland 
optimiert werden kann. 
Die Veranstaltung bot Teilnehmern wie Publikum einen Ein-
stieg in die Diskussion der Novelle der Filmförderungsgesetz- 
gebung1, die im nächsten Jahr ansteht. In der zweistündigen 
Anhörung sollte weder eine Antwort auf die Eingangsfrage ge-
funden, noch eine kontroverse Debatte geführt werden - statt 
dessen ging es darum, die vielfältigen Interessen der Kurzfilm-
landschaft konkret zu benennen, Ideen auszutauschen und 
gemeinsam eine Vision zu einer neuen Fördergesetzgebung zu 
entwickeln. 
Festivalleiter Lars Henrik Gass bat in seinem Eingangsstate-
ment darum, sich dem reflexhaften Ruf nach mehr Geld an die-
ser Stelle zu versagen und statt dessen gemeinsam zu über-
denken, auf welche Weise und mit welchen Instrumenten der 
Kurzfilm angemessen unterstützt werden kann, damit er seine 
kulturelle Bedeutung entfalten kann. Zunächst berichteten die 

On 8 May 2007 under the auspices of the International Short 
Film Festival Oberhausen, filmmakers and employees from the 
training, distribution and screening areas met with representa-
tives of the largest film funding institutions in order to discuss in 
an „unofficial hearing“ how short film funding in Germany can 
best be optimised. 
The event offered both the participants and the public an  
introduction to the discussion on the amended German film 
funding legislation1 to be submitted to the government next 
year. The intention in the two hour hearing was neither to find 
an answer to the initial issues nor to conduct a heated debate -  
instead the aim was to name in concrete terms the wide-ranging  
interests of the short film scene, exchange ideas and together 
develop a vision on the new funding legislation. 
In an introductory statement, the festival director Lars Henrik 
Gass requested the participants to refrain from a knee-jerk call 
for more money and instead consider together in which manner 
and with which instruments short film can be supported in a 
reasonable manner so that it can develop its cultural signifi-
cance to the full. Initially the invited practitioners of short film, in 
other words the directors, producers, distributors and facilita-
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eingeladenen Kurzfilmpraktiker, also Regisseure, Produzenten, 
Verleiher und Vermittler, sowie Festival- und Hochschulvertreter 
von ihren unterschiedlichen Erfahrungen mit der Kurzfilmförde-
rung.

Erfahrungen und Ansprüche der Kurzfilmszene an das 
neue Filmförderungsgesetz 
Für den Produzenten Frank Becher sind Kurzfilmprojekte häu-
fig nicht weniger aufwändig als die Langfilmproduktionen, weil 
das Antrags- und Abrechnungsprocedere vieler Förderer äu-
ßerst komplex ist - für Kurz- und Langfilme gleichermaßen. Da 
es beim Kurzfilm um deutlich geringere Fördersummen geht, 
lohnt sich der administrative Aufwand teilweise kaum. Becher 
plädierte deshalb für eine Mikroförderung für Kurzfilmprojekte, 
bei der geringe Fördersummen unter 10.000 EUR ohne lange 
Wartefristen bewilligt, schnell ausgezahlt und einfacher abge-
rechnet werden können. 
Während Frank Becher mit seinen Kurzfilmen grundsätzlich eine 
Kinoausstrahlung anstrebt, fühlt sich der Videokünstler Volker 
Schreiner eher im Kunstkontext zu Hause und bemüht sich lie-
ber um Stipendien als um die klassischen Filmförderungstöpfe, 
weil auch ihm das Antragsprocedere und die Verwendungsvor-
gaben zu starr und umfangreich sind. 
Werner Dütsch, langjähriger Redakteur beim WDR und heute 
als Dozent tätig, brach mit seinem engagierten Plädoyer eine 
Lanze für die Experimentierlust des Kurzfilms (und gegen die 
starre Kategorie „Experimentalfilm“) und ermunterte die Filme-
macher, sich als Künstler zu begreifen und sich eben nicht von 
den Förderkriterien einengen zu lassen. Er kritisierte sowohl die 
Förderinstitutionen als auch die Fernsehanstalten dafür, dass 
beide nur noch auf vermeintlich erprobte Ideen setzen und  
Experimente zunehmend ablehnen. 

tors as well as the representatives of festivals and film schools, 
reported on their differing experiences with short film funding. 

Experiences and Demands of the Short Film Scene for 
the New German Film Funding Law
For the producer Frank Becher, short film projects are often 
no less costly than with long films because the application and 
accounting procedures of many funding bodies are extreme-
ly complex - and that to the same extent for both long and 
short films. And since the amount of funding is clearly lower 
with short films, the administrative expense is barely worth it at 
times. For this reason Becher argues for micro-funding for short 
film projects, in which a low amount of funding under €10,000 
can be approved without a long wait, paid out quickly and  
accounted for in a simplified manner. 
While Frank Becher fundamentally strives for cinema distribu-
tion and screenings of his short films, the video artist Volker 
Schreiner feels more at home in an artistic context and prefers 
to put his efforts into receiving stipends than dealing with the 
classic film funding sources because the application proce-
dures and the restrictions on the use of the funds are also too 
rigid and wide-ranging for him. 
Werner Dütsch, a long-time commissioning editor at the WDR 
public TV broadcaster and today a lecturer, provided a commit-
ted argument that raised the flag for the desire to experiment 
in short film (as opposed to a rigid „experimental film“ category) 
and encouraged the filmmakers to understand themselves as 
artists and just not let themselves be hemmed in by funding  
criteria. He criticised both the funding bodies and the TV sta-
tions for the fact that both of them only place their bets on 
apparently proven ideas and increasingly reject experiments. 
Sandra Thomas, who operates the Imai-Vertrieb distribution 
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Auch Sandra Thomas, die den Imai-Vertrieb für Videokunst 
betreibt, kritisierte die geringe Flexibilität der Kurzfilmförderung. 
Gerade in der Medienkunst und im Kurzfilmbereich arbeiten 
viele Künstler ohne großen Stab und mit relativ günstiger Tech-
nik. Aufgrund der teilweise stark formatierten Antragsmodali-
täten, die auf große Spielfilmproduktionen ausgerichtet sind, 
„passt“ vielen Kurzfilmermachern die vorhandene Förderungs-
struktur nicht, weil diese sehr auf die Übernahmen von „Sach-
leistungen“ zugeschnitten ist - wo diese nur begrenzt anfallen, 
ist eine alternative Kostenübernahme (z.B. für Personal- und 
Entwicklungskosten) oftmals nicht möglich. Thomas empfiehlt 
deshalb wie schon Becher die Einführung eines speziellen Bud-
gets, das kleinteiligere Zuschüsse nach einem vereinfachten 
Procedere vergibt und nach kulturellen statt wirtschaftlichen 
Prämissen entscheidet. 
Ute Dilger, die an der Kunsthochschule für Medien in Köln un-
ter anderem für die Festivalbetreuung zuständig ist, unterstrich 
ebenfalls die wichtige Rolle einer kulturell ausgerichteten Film-
förderung - sowohl in finanzieller Hinsicht als auch in Bezug 
auf deren Netzwerkfunktion. Sie hob hervor, dass die etablierte 
Medienszene sehr vom Kurzfilm profitiere, weil dieser wie eine 
fruchtbare Humusschicht wirke, in der immer wieder neue 
Ideen und Impulse entwickelt werden. 
Ähnlich äußerte sich Reinhard Wolf, der die Kurzfilmszene seit 
Jahren in der Auswahlkommission des Oberhausener Festivals, 
als Redakteur von shortfilm.de und Autor der Kurzfilmstudie 
der AG Kurzfilm beobachtet. Er betonte die Innovationsfunkti-
on des Kurzfilms - auf inhaltlicher, technischer und ästhetischer 
Ebene. Die zunehmende Digitalisierung des Kurzfilms stelle 
nun zusätzliche Herausforderungen an die Filmförderung. Pro- 
blematisch sei, dass der „kulturell anspruchsvolle“ Kurzfilm im 
Internet so gut wie keine Plattform. hat und diese Filme letzt-

company for video also criticised the minimal flexibility of short 
film funding. In the media arts and in the short film area espe-
cially, many artists work without a large team and with relative-
ly cheap technology. Due to the at times harshly formulated  
application conditions which are directed towards major feature 
film productions, many makers of short films do not “fit” into 
the current funding structure as this is tailored especially to the  
acceptance of “payments in kind”. When this only occurs to a 
limited extent, then the acceptance for funding of alternative 
costs (such as for personnel and development costs) is often 
not possible. For this reason Thomas recommends, like Be-
cher, the introduction of a special budget that awards subsidies 
divided into small amounts following a simplified procedure and 
which is decided on cultural rather than commercial assump-
tions. Ute Dilger, who is responsible among other areas for loo-
king after festivals at the Academy of Media Arts Cologne, also 
underscored the important role of film funding having a cultural 
direction - both in financial terms as well as with regard to its 
function as a network. She emphasised that the established 
media scene profits enormously from short film because this 
acts like a fertile layer of humus in which new ideas and impulses 
are developed again and again. Reinhard Wolf, who has been 
observing the short film scene for years as a member of the se-
lection committee for the International Short Film Festival Ober-
hausen, as an editorial journalist of shortfilm.de and the author 
of the AG Kurzfilm‘s German short film survey, expressed him-
self in a similar vein. He stressed the innovative function of short 
film - on content, technical and aesthetic levels. The increasing  
digitisation of short film now presents additional challenges for 
film funding. It is problematic that the „culturally sophisticated“ 
short film has practically no platform on the internet and that  
ultimately such films have only got an opportunity to come to 
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endlich ausschließlich auf Festivals eine öffentliche Wahrneh-
mung erfahren. Im Bereich der Abspielförderung seien Maß-
nahmen erforderlich, die es sowohl Verleihen, Festivals als auch 
kulturellen Kinos ermöglichen mit der technischen Entwicklung 
in angemessener Qualität Schritt zu halten. Dem neuen „Trend“, 
Kurzfilme auf DVD auf die große Leinwand zu projizieren, um 
Kosten zu reduzieren (diese Praxis findet laut Wolf teilweise 
sogar bei Filmen aus der Kurzfilmrolle des Deutschen Kurz-
filmpreises statt, die nur noch auf DVD an die Kinos geschickt 
werden) tritt er entschieden entgegen. Im Endeffekt ruinierten 
solche mangelhaften Vorführungen den Ruf des Kinos mehr 
als sie ihm nutzen. Wolf destilliert daraus folgende konkrete 
Forderungen: 1. die Einrichtung einer Innovationsförderung im 
Kurzfilmbereich. 2. die Berücksichtigung digitaler Formate in 
der Filmförderung. 3. die Etablierung kultureller Internetportale 
als öffentlich-rechtliche Ergänzung zu kommerziellen Angebo-
ten. 4. die Förderung von Festivalstrukturen. 5. Hilfe bei der 
Bewältigung der Folgekosten der Digitalisierung, damit hybride 
Kurzfilme der jeweiligen Abspielplattform angemessen in hoher 
Qualität den Zuschauer erreichen. 6. Regelmäßige Konsultati-
onen der gesamten Kurzfilmszene, insbesondere der Autoren 
im kulturellen und künstlerischen Bereich. 
Das sieht Stephan Winkler, der mit seiner Firma W-film seit 1999 
unter dem Label „Night of the Shorts“ Kurzfilme ins Kino bringt, 
ähnlich. Er wünscht sich ebenfalls ein stärkeres Bekenntnis der 
Förderer zum Kino als Ort des Kurzfilms und mahnt, die Digita-
lisierung der Kinos nicht zu verpassen, sondern offensiv voran 
zu treiben und die Kinos und Verleiher bei dieser Investition zu 
unterstützen. 
Weitere praktische Vorschläge zur Verbesserung der Kinoprä-
senz präsentierte schließlich Astrid Kühl, die mit der KurzFilm-
Agentur Hamburg seit mehr als 15 Jahren entscheidend dazu 

public notice at film festivals. Measures are required in the area 
of funding for screenings which would permit distributors, festi-
vals and also arthouse cinemas to keep pace with the technical 
advances at a reasonable quality. He decisively opposed the 
new “trend” to project short films on DVD onto large screens 
in order to reduce costs (a process which according to Wolf 
even occurs at times with the films from the “German Short Film 
Award on Tour” programme which are only sent to the cinemas 
on DVD). Ultimately, such low grade screenings destroy the re-
putation of cinema more than they help it. Wolf then distilled the 
following concrete requirements from this: 1. The establishment 
of an innovation fund in the short film area. 2. The taking into 
account of digital formats in film funding. 3. The founding of a 
cultural internet portal as a publicly funded addition to the com-
mercial providers. 4. The funding of festival structures. 5. Help 
in coping with the follow up costs of digitisation so that hybrid 
films in the respective screening formats can reach audiences 
in a suitable, high quality form. 6. Regular consultations with the 
complete short film scene, especially the authors, in the cultural 
and artistic areas. 
Stephan Winkler, who has been bringing short films with 
his company W-film under the “Night of the Shorts” label to  
cinemas since 1999, has a similar view. He also desires an 
increased recognition by the funding bodies of cinema as a 
place for short films and warned that the digitisation of cinemas 
should not be missed out on, instead this should be actively 
pushed forward and the cinemas and distributors supported in 
their investments here. 
Finally, further practical suggestions to improve short film‘s 
presence in the cinemas were presented by Astrid Kuehl who 
has made a decisive contribution for more than 15 years with 
the KurzFilmAgentur Hamburg to reintroduce short films to the 
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beiträgt, Kurzfilme (nicht nur) in Deutschland auf die Leinwände 
zurück zu bringen. Sie forderte unter anderen eine Abkehr vom 
sogenannten Kopplungsgebot2, das ursprünglich erlassen 
wurde, um Verleiher zur Aufführung von Kurzfilmen zu zwingen, 
sich in der Praxis aber als unpraktikabel und sogar kontrapro-
duktiv heraus gestellt hat. Statt dessen sollte ein Belohnungs-
system erdacht werden, das die Kinos und Festivals konkret 
bei der Aufführung von Kurzfilmen unterstützt - sowohl finan-
ziell als auch logistisch. Denkbar wäre dies zum Beispiel mit 
dem von der AG Kurzfilm entwickelten, bundesweit angelegten 
„Vorfilmprojekt“, das den Einsatz von kurzen Filmen als Vorfilm 
im Kino stimulieren und vereinfachen soll. Kühl forderte darüber 
hinaus eine offene Diskussion über die Effizienz zweier Institu-
tionen, die sowohl für Kurz- als auch für Langfilmproduktionen 
in Deutschland nicht zu vernachlässigende Stationen auf dem 
Weg zur Filmförderung darstellen: Die Freiwillige Selbstkont-
rolle (FSK), deren Altersfreigabe für die meisten Förderanträge 
notwendig, aber inhaltlich oft umstritten ist und die Filmbewer-
tungsstelle (FBW), die sich selbst als „Stiftung Warentest“ des 
Films bezeichnet und die bereits angesprochenen Prädikate 
vergibt, die als Referenzkriterien für viele Förderungen notwen-
dig sind.

Die Filmförderer und der Kurzfilm 
Auf diesem Pool von Vorschlägen und Kritik reagierten die Ver-
treter der Filmförderungen offen und interessiert. Den Anfang 
machte Klaus W. Becker, der sehr illustrativ die diversen er-
folgreichen, aber häufig sehr kleinteiligen Projekte des Bremer  
Filmbüros skizzierte und mehrfach betonte, dass eine gute För-
derung nicht allein am Geld zu messen sei, sondern auch an 
der inhaltlichen und logistischen Unterstützung. Beckers Fazit 
war deutlich: mangelndes Feedback lässt sich auch mit viel 

cinema screens (not only) in Germany. Among other areas, she 
calls for a rejection of the so-called coupling dictate2 which was 
originally passed in order to compel distributors to screen short 
films. In reality however this has not proven to be a practical so-
lution and is even counterproductive. Instead of this, a reward 
system should be devised which provides concrete support 
to cinemas and festivals when they screen short films - both  
financially as well as in terms of the logistics. One consideration 
for instance could be the “Supporting Film Project” developed 
by the German Short Film Association and planned for all of 
Germany. In this project, the use of short films as supporting 
films in cinemas should be stimulated and simplified. In additi-
on, Kuehl demanded an open debate on the efficiency of two 
institutions which represent two factors that neither short nor 
long films can afford to neglect on their route to film funding: 
The German Freiwillige Selbstkontrolle - FSK (Voluntary Self-
control) whose audience age-group movie rating is required 
for most funding applications yet which is often contentious 
in terms of the content and the Filmbewertungsstelle - FBW 
(German Board of Film Classification) which describes itself 
as the German “product testing organisation” and awards the 
classifications already mentioned above. These are required as 
reference criteria for many funding applications. 

The Film Funding Bodies and the Short Film 
The representatives from the film funding bodies reacted in an 
open and interested manner to this pool of suggestions and 
criticism. Klaus W. Becker spoke first and provided a very  
illustrative sketch of the various successful but often very frag-
mented projects at the Bremer Filmbuero funding office and he 
repeatedly emphasised that good funding should not only be 
measured by the money but also by the support provided in 
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terms of content and logistics. Becker‘s conclusion was clear: 
Lots of money will not make up for a lack of feedback. For this 
reason the Filmbuero Bremen has also repeatedly provided so-
called micro-funding of €2,500 for years and that - together 
with its close contact with the filmmakers - has proven to be an 
extraordinarily good experience. Ulrike Schauz, who works as 
division head in the film and media section for the Representa-
tive of the German Federal Government for Culture and Media 
(BKM), highlighted the open-mindedness of her institution to-
wards concrete suggestions for changes to the German Film 
Funding Law, the amendments to which are being prepared 
by the BKM. She pointed out that several successes could be 
booked over the last years, such as the increase in the pro-
duction funding for short films between 2004 and 2006 from 
€125,000 to €250,000 - despite constant reductions in public 
resources. In 2007, it is planned to increase the maximum in-
dividual amount for production funding in the short film area, 
which to date has been limited to €12,500, to €15,000. Fun-
damentally, Schauz emphasised the importance of maintaining 
the “two track method” to film funding as the commercial and 
cultural funding approaches complement each other well. The 
chairman of the FFA film funding body, Peter Dinges, expressed 
his delight at all this food for thought. However, he did point 
out with all clarity that prior to the negotiations on the new film 
funding law, it is essential that a clear, unambiguous position 
be developed within the diversity of short film which is capable 
of holding its own against the commercial arguments and the 
interests of other associations. Dinges spoke of his reservations 
with regard to the criticism of the existing reference criteria - 
not because he sees the existing criteria as being above and 
beyond each and every doubt, but rather because he assu-
mes that there is no perfect criteria system and each change 

Geld nicht ausgleichen. Deshalb vergibt das Filmbüro Bremen 
schon seit Jahren immer wieder auch sogenannte Kleinstförde-
rungen bis 2.500 EUR und hat damit - und mit dem engen Kon-
takt zu den Filmemachern - außerordentlich gute Erfahrungen 
gemacht. 
Ulrike Schauz, die für den Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) als Referatsleiterin im Film- und 
Medienbereich tätig ist, betonte die Aufgeschlossenheit ihrer 
Behörde gegenüber konkreten Veränderungsvorschlägen zum 
FFG, dessen Novellierung durch das BKM vorbereitet wird. Sie 
wies darauf hin, dass der Kurzfilm in den letzten Jahren bereits 
einige Erfolge verbuchen konnte, so wurde die Produktions-
förderung für Kurzfilme von 2004 bis 2006 von 125.000 auf 
250.000 Euro erhöht - trotz immer knapper werdender öffent-
licher Mittel. Für das Jahr 2007 ist geplant, die Höchstsum-
me für Produktionsförderung im Kurzfilmbereich, die bisher 
auf 12.500 Euro beschränkt war, auf 15.000 Euro zu erhöhen. 
Grundsätzlich betonte Schauz die „Zweigleisigkeit“ der Filmför-
derung, die es zu erhalten gelte, weil sich der wirtschaftliche 
und der kulturelle Förderansatz gut ergänzen. 
Der Vorstand der Filmförderungsanstalt, Peter Dinges, freute 
sich über die vielen Gedankenanstöße. Er wies jedoch auch 
deutlich darauf hin, dass es vor den Verhandlungen um das 
neue FFG darum gehen muss, innerhalb der Kurzfilmvielfalt eine 
klare, eindeutige Haltung zu entwickeln, die sich gegen andere 
Verbandsinteressen und wirtschaftliche Argumente behaupten 
kann. Vorbehalte formulierte Dinges angesichts der Kritik an 
den bestehenden Referenzkriterien - nicht weil er die bestehen-
den Kriterien über jeden Zweifel erhaben sieht, sondern weil er 
davon ausgeht, dass es kein perfektes Kriteriensystem gibt und 
jede Änderung die Gefahr birgt, den Verwaltungsapparat noch 
schwerfälliger zu machen. Peter Dinges empfahl den Kurzfil-
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carries the risk of making the administrative apparatus even 
more cumbersome. Peter Dinges urgently recommended the 
makers of short films to use the discussion as a starting point 
for the development of a position that embraces the situation 
of the complete film industry and also provides commercial and 
not only cultural arguments, as the German film funding law is  
intended to be one that promotes commercial activities funded 
by fees from cinemas, television and the video industry. An- 
other fundamental requirement is to show frankly and clearly 
the relevance of short film to these three groups with their pow-
erful commercial alignments as all three of them have also had 
to accept bitter losses (in box-office takings, audience ratings 
and acceptance) over the last few years. 

Setting Priorities so as to Maintain the Diversity 
In spite of the highly visible heterogeneity displayed in the dis-
cussions, in the end, several threads became apparent. All 
those practitioners questioned, praised the willingness to ex-
periment and creativity of short film which, unlike the majority 
of long films, is ultimately in a position to afford this because 
it is barely regarded as a commercial factor. Put simply: You 
seldom earn money with a short film. On the one hand this is 
the great problem of the short film form while on the other hand 
it is its great strength, because in this manner short film keeps 
artistic freedoms which have long been lost to classic feature 
films for cinemas. It was clear that the film funding institutions 
must improve their perception of short film even more in terms 
of its diversity and its differences to long films, and that these 
differences must be reflected in the funding criteria especially 
which need to be more flexible. One problem that needs to be 
taken seriously, is the squeezing out of short film in the normal 
cinema and television schedules, especially considering the 

mern eindringlich, die Diskussion als Ausgangspunkt für die 
Entwicklung einer Position zu benutzen, die die Situation der 
gesamten Filmbranche mit einbezieht und nicht nur kulturell, 
sondern auch wirtschaftlich argumentiert, da das FFG ein Wirt-
schaftsförderungsgesetz sei, dass sich aus Abgaben der Kinos, 
des Fernsehens und der Videowirtschaft speist. Grundsätzlich 
ginge es also darum, diesen stark wirtschaftlich ausgerichteten 
Gruppen, die alle drei in den letzten Jahren auch herbe Verluste 
(an Einnahmen, Einschaltquoten und Akzeptanz) hinzunehmen 
hatten, die Relevanz des Kurzfilms klar und deutlich vor Augen 
zu führen.

Prioritäten setzen, um die Vielfalt zu erhalten 
Trotz der unübersehbaren Heterogenität der Runde waren am 
Ende doch einige rote Fäden auszumachen. Alle befragten 
Praktiker lobten die Experimentierfreude und Kreativität des 
Kurzfilms, die sich dieser, anders als der Großteil der Lang-
filme, nicht zuletzt deshalb leisten könne, weil er kaum als Wirt-
schaftsfaktor beurteilt werde. Kurz gesagt: Mit einem Kurzfilm 
verdient man selten Geld. Das ist einerseits das große Pro-
blem, andererseits die große Stärke der kurzen Form, denn auf  
diese Weise bleiben dem Kurzfilm künstlerische Freiheiten, die 
dem klassischen Kinofilm längst abhanden gekommen sind. 
Deutlich wurde, dass die Filmförderinstitutionen den Kurzfilm 
in seiner Vielfalt und seinen Unterschieden zum Langfilm noch 
besser wahrnehmen müssen und sich die Unterschiede vor 
allem auch in den Förderkriterien niederschlagen müssen, die 
flexibler werden müssen. 
Als ernstzunehmendes Problem wurde die Verdrängung des 
Kurzfilms aus dem normalen Kino- und Fernsehprogramm be-
wertet - vor allem angesichts der Tatsache, dass das Interesse 
für Kurzfilme beim Publikum in den letzten Jahren stark gestie-
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gen ist, ihre Präsenz in den klassischen Verbreitungsmedien 
jedoch stetig sinkt. Deutlich war deshalb immer wieder die For-
derung zu hören, im neuen FFG die Distribution und vor allem 
das Abspiel von Kurzfilmen verstärkt zu fördern - sei es als Vor-
film, als Kurzfilmrolle oder im Rahmen von Kurzfilmfestivals. 
Wenn im Zuge der Novelle die Gesamtfördersumme, die für 
Kurzfilme zur Verfügung steht, nur um einige Prozentpunkte 
erhöht wird, kann sich der deutsche Kurzfilm weiterhin positiv 
entwickeln und damit ganz enorm zur Vielfalt der deutschen 
Filmlandschaft beitragen. 
Um die Nachhaltigkeit dieser finanziellen Zuwendungen zu ga-
rantieren, sollte unbedingt die teilweise Abschaffung der kul-
turellen Filmförderungen der Länder überdacht werden, bzw. 
die Statuten der einzelnen Länderförderungen, die bisher vor 
allem als Wirtschaftsförderungen angetreten sind, dahingehend 
verändert werden, dass auch der „kreative Humus“, von dem 
Ute Dilger sprach, also vor allem Kurz- und Nachwuchsfilme 
eine Chance auf Förderung hat. Die Autorenpersönlichkeiten, 
die ihre eigene Handschrift im Kurzfilm entwickeln, sind die  
Filmemacher der Zukunft und werden dem deutschen Film 
- sowohl in kultureller als auch in wirtschaftlicher Hinsicht -  
wichtige Impulse geben. 
Bezüglich der drei großen Finanziers des FFG, der Kino- 
branche, des Fernsehens und der Videowirtschaft, gilt es zu 
zeigen, dass der Kurzfilm vieles hat, was diese großen und oft 
schwerfälligen Unterhaltungsindustrien dringend brauchen: un-
gebändigtes kreatives Potential, ein junges, anspruchsvolles 
und treues Publikum und vor allem die Flexibilität, schnell auf 
gesellschaftliche Veränderungen und neue ästhetische Trends 
zu reagieren. 
Als die Diskussionsteilnehmer schließlich nach zwei intensiven 
Stunden des Gesprächs das Podium verließen, war zweierlei 

fact that the interest of audiences in short films has increased 
powerfully in the recent past, while its presence in the classic 
media has however been constantly dropping. For this reason 
one demand was heard again and again to have increased pro-
motion of the distribution and especially the screening of short 
films in the new film funding law - be that as supporting films, 
as short film reels or in the context of short film festivals. If in the 
course of adjusting the complete amount of funding available 
for short film, it was only increased by a few percentage points, 
German short film can continue to develop positively and 
through this make an enormous contribution to the diversity of 
the German film scene. In order to guarantee the sustainability 
of these financial allocations, it is essential that the partial abo-
lition of the cultural film funding in the individual federal German 
states be reconsidered or the statutes of the individual federal 
state funding bodies, which to date have been structured in 
line with commercial support, be adjusted in such a manner 
that also the “creative humus” which Ute Dilger spoke about, 
meaning short films and young talent films, have an oppor- 
tunity for funding. The author personalities who develop their 
own unique style in short film are the filmmakers of the future and 
will provide German film with important impulses - both from a 
cultural as well as from a commercial viewpoint. With regard to 
the three major financiers of the German Film Funding Law, the 
cinema industry, television and the video industry, it is neces- 
sary to demonstrate that short film has much to offer that these 
large and often cumbersome entertainment industries urgently 
need: Unrestrained creative potential, a young, sophisticated 
and loyal audience, and especially the flexibility to react quickly 
to social changes and new aesthetic trends.
When the participants in the talks finally left the panel after 
two intensive hours of discussions, two aspects had become 
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deutlich geworden: Der Kurzfilm hat gute Chancen, seine Po-
sition bei der Novellierung des FFG zu verbessern. Das wird 
ihm aber nur gelingen, wenn vorher die verschiedenen Einzelin-
teressen gesammelt werden und in konkrete Vorschläge mün-
den. Die AG Kurzfilm als Interessenvertretung des deutschen 
Kurzfilms wird in einem detaillierten Entwurf die Ideen bündeln 
und an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) weiter leiten.

Hinweis: Natürlich kann ein Bericht nicht die ganze Breite der 
Diskussion wieder geben. Wer mehr erfahren möchte, kann 
auf der Webseite der AG Kurzfilm die Diskussion als Mitschrift  
herunterladen (www.ag-kurzfilm.de). Auf den Seiten der Inter-
nationalen Kurzfilmtage Oberhausen steht außerdem ein Audio- 
Mitschnitt der Diskussion zur Verfügung.
(www.kurzfilmtage.de) 

(1) Die Geltungsdauer des Filmförderungsgesetzes (FFG) des 
Bundes in der jetzigen Fassung endet am 31. Dezember 2008. 
Die Novellierung des Gesetzes findet turnusgemäß alle vier 
Jahre statt. 
(2) Der § 20 des FFG besagt, dass jeder mit Förderungshilfen 
hergestellte programmfüllende Film unter 110 min. fünf Jahre 
lang mit einem Kurzfilm verbunden (gekoppelt) werden muss. 
Diese Regelung hat leider nicht dazu geführt, dass mehr Kurz-
filme als Vorfilme ins Kino kommen, weil die Kurzfilme de facto 
(obwohl sie von den Verleihern „zur gemeinsamen Vorführung“ 
angekauft wurden) nicht gezeigt werden, u.a. um die Werbezeit 
vor dem Film nicht zu kürzen. k

clear: Short film has a good chance to improve its position in 
the amendments to the German Film Funding Law. However, 
this is something it will only achieve when the various individual 
interests are brought together in advance and channelled into 
positive suggestions. The German Short Film Association as 
a representational and lobbying body for German short films 
bundle together these ideas in a detailed draft and forward this 
to the Representative of the German Federal Government for 
Culture and Media (BKM).

Note: Of course, such a report cannot convey the complete 
range of the discussion. Anyone wishing to learn more, can 
download the discussion in a written form from the homepage 
of the German Short Film Association (www.ag-kurzfilm.de).
In addition, an audio recording of the discussion is available 
on the homepage of the International Film Festival Oberhausen 
(www.kurzfilmtage.de). 
 
(1) The period of validity of the German federal government‘s 
Film Funding Law (FFG) in its current version ends on 31 De-
cember 2008. Amendments to the law occur on a regular basis 
every four years. 
(2) Section 20 of the Film Funding Law says that each feature 
length film under 110 minutes produced with the assistance of 
FFA (German Film Funding Body) funding must be connected 
(i.e. coupled) together with a short film for a five year period. 
This regulations has unfortunately not led to more shorts re-
aching the cinemas as supporting films to features, because 
short films are de facto not screened (although they are ac-
quired from the distributors „as a shared screening“ product) in 
order not to shorten the time available for advertising prior to 
the feature film screenings. k
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Konnte man bis vor kurzem noch deutlich zwischen privater 
Individualkommunikation und öffentlicher Massenkommunika-
tion unterscheiden, so überlagern sich diese Bereiche mit der 
Digitalisierung der Medien zunehmend. Medien, zu denen im 
20. Jahrhundert Privatpersonen noch keinen Zugang hatten, 
stehen jetzt auch Individuen zur Verfügung. Aus Massenme-
dien, die dadurch gekennzeichnet waren, dass Einer an Viele 
sendet, sind heute Medien der Massen geworden. 
Gleichzeitig ändern sich die Begriffe und Vorstellungen von  
Öffentlichkeit wie Privatheit, ja verkehren sich gelegentlich so-
gar in ihr Gegenteil. Während öffentliche Räume - zum Beispiel 
in der realen Welt der Großstädte - schrumpfen, dehnt sich in 
den Medien Privatleben in öffentliche Sphären aus. 
Mit der Digitalisierung der Medien wird eine Individualisierung 
propagiert, die aber doppelbödig und widersprüchlich ist. Die 
technische Individualisierung der Rezeption, aber auch der Pro-
duktion, wird einerseits als Wahlfreiheit und Demokratisierung 
propagiert. Andererseits kann man sie aber auch lediglich als 
Optimierung der alten, schwerfälligeren Kommunikationsstruk-
turen und Machtverhältnisse beschreiben. Die Kritiker der Ent-
wicklung fürchten um kollektive Erfahrungen und soziale Bin-

While until recently it was possible to distinguish clearly between 
private individual communication and public mass communi-
cation, the digitization of media has brought about increasing 
overlaps between these two realms. Media to which private in-
dividuals had no access in the 20th century are now available 
to all. Mass media as well, once defined as those in which one 
transmits content to many, have today become the media of 
the masses. 
At the same time, our concepts and ideas of what constitutes 
public and private are changing, even reversing in some cases. 
While public spaces - for example in big cities in the real world 
- are shrinking, in the media, private life is expanding out into 
public spheres. 
Digitization gives rise to a kind of individualization that is am-
biguous and wrought with contradictions. The technical indivi-
dualization of reception, but also of production, is propagated 
on the one hand as freedom of choice and democratization. 
But one might also describe it merely as an optimization of the 
old, cumbersome communication structures and power rela- 
tionships of yesteryear. Critics of the new developments fear 
the demise of collective experiences and social bonds, over-

Digitale Träger

Private-Public-Domain 2.0 - Internetbasierte Filmproduktion, 
Verbreitung und Rezeption
Private/Public Domain 2.0 - Internet-based Film Production, 
Circulation and Reception
www.kurzfilmtage.de
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dungen, übersehen dabei aber, dass es sich vielleicht nur um 
zeitliche und räumliche Verlagerungen handelt. 
Retrospektiv wird man vielleicht einmal feststellen, dass Un-
terscheidungen wie Massenmedien/Individualmedien, Öffent-
lichkeit/Privatheit oder Passivität/Interaktivität nicht taugen, um 
sinnvolle Aussagen über Kommunikationsstrukturen, Hierar-
chien oder gar gesellschaftliche Funktionen zu machen. 
Konstatieren lässt sich auf jeden Fall, dass sich alle Medien 
derzeit in einem Umbruch befinden, und, dass es auf abseh-
bare Zeit wohl keine stabilen Konstellationen und Dispositive 
geben wird. Radio, Kino, Film, Fernsehen und Internet unterlie-
gen einem rapiden Wandel und der Kurzfilm und alle, die sich 
mit ihm beschäftigen, stecken mittendrin. Hierzu einige bruch-
stückhafte Gedanken und Thesen.

Kino/Filmtheater 
Das Kino steht vor dem sogenannten digitalen Roll-out, so 
wird es in der Branche propagiert. Für manche Kinos und 
insbe sondere jene, die uns am 
wichtigsten sind, dürfte der Roll-
out aber ein Roll-over bedeuten. 
 Bereits im Vorfeld wurde der Markt 
bereits weitgehend „bereinigt“ und 
vorbereitet. Eine bereits abge-
schlossene Veränderung, die eine 
Digitalisierung des Kinos begünstigt: Nämlich der Umbau der 
kleinteiligen Kinolandschaft in eine Monokultur der Multiplexe. 
Denn, nur mit und von großen Unternehmensstrukturen mit 
entsprechender Investitionskraft kann der technische Wandel 
wirtschaftlich bewältigt werden. Kleinere, mittelständische The-
aterbetriebe, Einzel kinos auf dem Land, Programmkinos, aber 
vor allem Kommunale Kinos werden diesen Umbau (allein) nicht 

looking the fact that these ties have simply been shifted onto 
different temporal and spatial planes. 
Looking back, we will perhaps one day realize that distinc-
tions such as mass/individual media, public/private or passive/ 
interactive are not particularly useful when trying to make sense 
of communication structures, hierarchies or even social func-
tions. 
What can be confirmed in any case is that all media are at the 
moment undergoing a process of upheaval, and that there 
will be no stable constellations or dispositives to rely on in the 
near future. Radio, cinema, film, television and the Internet are  
currently subject to rapid transformation, and the short film and 
everyone who has anything to do with it are being swept along 
with the current. I would like to present here a few fragmented 
thoughts and theses on this subject.

Cinema/Film Theatre 
Cinema is poised on the threshold of the so-called digital roll-

out, as it is being referred to in the in-
dustry. For some cinemas, especially 
those that are the most important to 
us, this rollout might well turn out to be 
a rollover instead. Even in advance of 
these developments, the market has al-
ready been to a large extent “corrected” 

and prepared. This changeover in favour of digitized cinemas 
has mostly already run its course.
The result has been a reconstruction of the erstwhile diversi-
fied cinema landscape into a monoculture of multiplexes. After 
all, the technical transformation required can only be mastered 
with and by large enterprise structures with the requisite invest-
ment power. Small to medium-sized film theatres, isolated cine-

Für manche Kinos und insbesondere jene, 
die uns am wichtigsten sind, dürfte 

der Roll-out aber ein Roll-over bedeuten. 
For some cinemas, especially those that 
are the most important to us, this rollout 

might well turn out to be a rollover instead. 
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mas in the countryside, arthouse cinemas and above all cultural 
cinema houses will not be able to accomplish this conversion 
process (alone) and might thus end up excluded. 
Private funds, including public tax monies, are available to help 
accelerate the digital rollout through workshops, conferences 
and research projects. But none of the states facing cinema  
digitization has a workable concept ready for how cinema 
culture is supposed to be preserved in this kind of scenario, 
let alone the public funds to work out and implement such a 
concept. 
The present-day monoculture on the cinema landscape also 
entails that in any given year at the cinema only 10 films may 
account for 50% of box office take, and, what’s more, these 
tend to be the same ten films worldwide. This is made possible 
by global marketing - to a large extent fostered by digital tech-
nologies - at a financial magnitude that lies far beyond the cost 
of producing the films in question. Releasing a film has become 
a spectacle and a media event. 
Attending such a film gives the audience an opportunity to par-
ticipate in this event. If nothing is done, this trend might spell 
the end of cinema culture as we know. This goes not only for 
the variety and quality of the films on offer, but also for the 
act of going to the cinema itself, which between the mobile- 
phoning, popcorn-munching viewers in the adjacent seats and 
fans costumed in motifs matching the film, guided by profes-
sional amateurs, is now taking on a whole new and different 
“collective aura”. Cinema is herewith taking a step backward to 
its beginnings: the fairground.

stemmen können und drohen folglich ausgeschlossen zu wer-
den. Private Mittel, aber auch öffentliche Steuergelder, stehen 
bereit, um durch Workshops, Tagungen und Forschungspro-
jekte den digitalen Roll-out zu beschleunigen. Aber es gibt in 
keinem Land, das vor der Digitalisierung der Kinos steht, ein 
tragfähiges Konzept wie Kinokultur in einem solchen Szenario 
erhalten werden kann, noch nicht einmal öffentliche Mittel zur 
Erarbeitung und Umsetzung eines solchen Konzepts. 
Zur gegenwärtigen Monokultur der Kinolandschaft gehört auch, 
dass in einem Kinojahr nur zehn Filme 50% des Umsatzes an 
der Kinokasse machen können, und, dass dies tendenziell 
weltweit dieselben zehn Filme sind. Möglich ist dies durch glo-
bales Marketing - nicht unwesentlich durch digitale Techniken 
befördert - in finanziellen Größenordnungen, die weit über den 
Herstellungskosten der betreffenden Filme liegen. Die Her-
ausbringung eines Films wird zu einem Spektakel und einem  
 medialen Event. 
Der Besuch eines solchen Films erlaubt dem Zuschauer die Teil-
habe an diesem Event. Kinokultur, wie wir sie bisher kannten, 
bleibt dabei - wenn nicht eingegriffen wird - auf der Strecke. 
Dies gilt nicht nur für die Vielfalt und Qualität des Programm-
angebots, sondern auch für die Filmrezeption im Kino, die zwi-
schen mobiltelefonierenden, Popcorn knabbernden Nachbarn 
und passend zu den Motiven des Films kostümierten Fans, be-
treut von professionellen Animateuren, eine ganz neue, andere 
kollektive „Aura“ erhält. Das Kino macht diesbezüglich einen 
Schritt zurück zu seinen Anfängen: dem Rummelplatz.
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Diversity of Film Offerings? 
The defenders of digitization, and in particular of the digital roll-
out, promise by contrast an undreamt-of diversity in program-
ming. After all, the costs of prints are now no longer an obstacle 
to releasing “smaller films”. And every film theatre, no matter 
where or how large, will be in a position to put up on its screen 
a huge repertoire of international films virtually at the touch of a 
button - changing the selections every week, every day or even 
every two hours, sometimes showing the films in the original 
language and sometimes dubbed, including short films as pre-
lude to the features! This is correct in theory - only that there 
will soon not be any cinemas anymore that will dispose over 
such a demanding programme. Nor will there be an audience 
for such variety any longer after everyone has been weaned by 
the dispositive of event culture from all higher cultural demands 
and the corresponding knowledge and background required to 
enjoy more sophisticated fare.

Diversity of Film Offerings! 
Nevertheless, digitization will in fact lead to a more diverse 
programme of films - but not at the cinema. Already today, 
tens of thousands of films from various epochs and coun-
tries of origin are available on DVD. Since the film archives 
and film museums no longer see any alternative but to digi-
tize our cinematic legacy, all the riches of world film culture 
will soon be available for viewing to (almost) everyone. The 
“film museum” will be miniaturized and privatized. The con-
tradictory side of the digitization wave also includes the po-
sitive effect that films that were previously available only to 
inhabitants of cultural and economic centres can now be  
viewed across the world, in the North and the South, the East 
and West, in the city and in the countryside - at least on DVD. 

Vielfalt des Filmangebots? 
Die Verfechter der Digitalisierung, insbesondere des digitalen 
Roll-outs, versprechen hingegen eine ungeahnte Programm-
vielfalt. Denn, die Kopienkosten seien kein Hindernis mehr für 
die Herausbringung von ‚kleinen Filmen’. Und jedes Filmthea-
ter werde, unabhängig vom Standort und Größe, in die Lage 
gesetzt ein riesiges Repertoire internationaler Filme quasi per 
Knopfdruck auf seine Leinwand zu bringen - im wöchentlichen, 
täglichen oder gar 2-stündigen Vorstellungswechsel, mal in der 
Original- oder in der Synchronfassung, Kurzfilme als Vorfilme 
inklusive! 
Theoretisch ist das richtig - nur wird es bald keine Kinos mehr 
geben, die ein solch anspruchsvolles Programm disponieren 
würden. Auch kein Publikum mehr, das längst vom Dispositiv 
der Eventkultur geprägt, allen kulturellen Ansprüchen und den 
dazu gehörenden Kenntnissen entwöhnt wurde.

Vielfalt des Filmangebots! 
Dennoch: die Digitalisierung wird tatsächlich zu einem viel- 
fältigeren Programmangebot führen - jedoch nicht im Kino.  
Bereits heute stehen zigtausende von Filmen verschiedener 
Epochen und Herkunftsländer auf DVD zur Verfügung. Da auch 
die Filmarchive und Filmmuseen keine Alternative zur Digitalisie-
rung des Filmerbes mehr sehen, wird bald der ganze Reichtum 
der Weltfilmkultur (beinahe) jedermann zur Verfügung stehen. 
Das „Filmmuseum“ wird miniaturisiert und privatisiert. 
Zur widersprüchlichen Seite der Digitalisierungswelle gehört 
auch der positive Effekt, dass Filme, die in der Vergangenheit 
nur den Bewohnern der kulturellen und wirtschaftlichen Zentren 
zugänglich waren, heute weltweit in Nord und Süd, Ost und 
West, in der Stadt und auf dem Land - zumindest als DVD - 
zugänglich werden.
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Private/öffentliche Filmrezeption 
Beklagenswert ist dabei weniger, dass die Filmrezeption indi-
vidualisiert und privatisiert wird. Die Vorstellung von den po-
sitiven Werten einer kollektiven Filmrezeption im dunklen Ki-
noraum ist möglicherweise nur ein verzichtbarer Mythos, der 
meist von Kinopuristen vertreten wird, die ironischerweise die 
tatsächliche Interaktion 
der Zuschauer im gegen-
wärtigen Kino wohl eher 
als störend empfinden 
und sich Filme am Liebs-
ten in einer idealen Black 
Box, von den Nachbarn 
isoliert, anschauen würden. Die Reflektion und die Diskussion 
über Filme nach der Kinovorstellung fand früher fast ausschließ-
lich im privaten Kreis, nämlich im Gespräch mit der Freundin 
oder den Freunden, mit denen der Film besucht wurde, statt 
und blieb damit privat. Dank der Digitalisierung wird diese pri-
vate Diskussion jetzt aber erst wirklich und massiv öffentlich: 
in Blogs gibt es kaum ein beliebteres Thema! Unverzichtbar 
ist hingegen, dass Filme, die für eine große Leinwand produ-
ziert wurden, auch in entsprechender Qualität wahrgenommen 
werden können. Filmkultur in diesem Sinne darf nicht nur noch 
wenigen Privilegierten - etwa in Großstädten mit der entspre-
chenden Infrastruktur an Kinomuseen - zugänglich sein. Wenn 
keine entsprechenden kulturpolitischen Maßnahmen ergriffen 
werden, wird in Folge der Digitalisierung Film- und Kinokultur 
(cinéma) endgültig aus dem öffentlichen Raum verdrängt.

Heimkino - Fernsehen für Couch-Potatos 
Auch Fernsehen, wie wir es kennen, wird sich in Folge der  
Digitalisierung anpassen und massiv verändern oder der Be-

Private/Public Film Reception 
What is lamentable about this is not so much that film reception 
is being individualized and privatized. The idea of the positive 
value of collective film viewing in a darkened theatre is possibly 
a myth we can do without, one that is propagated mostly by 
cinematic purists who ironically would probably find the actu-

al interaction of viewers 
at today’s cinema more 
annoying than anything 
else, and would prefer 
to watch their films in a 
Black Box, isolated from 
the neighbouring audi-

ence members. Reflection on and discussions about films after 
the house lights came up used to take place almost exclusive-
ly in private, in conversations with your boyfriend/girlfriend or 
other friends with whom you watched the film, thus remaining 
in the private sphere. Thanks to digitization, this private discus-
sion has only now become really public on a mass scale: there 
is hardly a more popular topic on blogs! 
It’s absolutely essential, however, that films produced for the 
big screen can also be watched in corresponding quality. Film 
culture in this sense must not be reserved only for the privi-
leged few - for example, those who live in big cities with the 
corresponding infrastructure of cinema museums. If no cultural 
policy initiatives are taken, digitization will end up crowding out 
film and cinema culture from the public space once and for all.

Home Cinema - Television for Couch Potatoes 
Television will also have to adapt to the new world of digitization 
and either make enormous changes or decline into insignifi- 
cance. Already foreseeable is the end of the “programming 

Wenn keine entsprechenden kulturpolitischen
Maßnahmen ergriffen werden, wird in Folge der
Digitalisierung Film- und Kinokultur endgültig

aus dem öffentlichen Raum verdrängt.
If no cultural policy initiatives are taken, digitization

will end up crowding out film and cinema culture from
the public space once and for all.
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deutungslosigkeit verfallen. Absehbar ist vor allem das Ende 
des „Programm-Flow“, also die One-to-Many-Ausstrahlung 
eines unveränderbaren, kontinuierlichen Programmflusses auf 
einer festen Zeitschiene. Im Unterschied zum Kino zielt Fernse-
hen nicht auf die sinnliche Überwältigung und das suggestive 
Hineinziehen in eine gestaltete Wirklichkeit.
Fernsehen ist insofern nur bezüglich des Freizeitbudgets ein 
konkurrierendes Medium zum Kino. Zum Dispositiv Fernsehen 
gehört vielmehr der Charakter eines Diskussionsforums, das 
permanent und immer aktuell gesellschaftliche Themen behan-
delt und dabei unabhängig von der Aufmerksamkeit des Zu-
schauers ständig und parallel existiert - auch bei ausgeschal-
tetem Gerät, obwohl das Medium suggeriert, man würde etwas 
verpassen, wenn man aus dem Programmfluss aussteigt. Ein 
großer Teil dieser Funktionen des Fernsehens ist inzwischen 
schon durch das Internet abgelöst. 
Allein durch die Vervielfältigung der Fernsehkanäle, die Fern-
bedienung und die Verfügbarkeit von Aufzeichnungsgeräten 
(VHS-Rekorder, DVD, Harddisk) hat sich bereits ein Nutzer-
verhalten herausgebildet, dass viele Elemente und Optionen 
eines zukünftigen, digitalen Fernsehens vorweg nimmt. Die 
Manipulationen und Eingriffe der Zuschauer beim herkömm-
lichen Fernsehen, wie etwa Zapping und das Überspringen von 
Werbung, haben bereits das Programm, die Inhalte und seine 
Struktur bis in die Dramaturgie von Fernsehfilmen hinein (Auf-
merksamkeitsbögen) verändert.
Diese Anpassungen zielen aber ausschließlich auf Vorteile ge-
genüber der Konkurrenz im gleichen Medium und orientieren 
sich an einer Vorstellung vom Zuschauer als Couch Potato - so 
als habe man noch nicht bemerkt, dass sich auch das Disposi-
tiv Fernsehen längst verändert hat.

flow”, i.e. the one-to-many broadcasting of an unchangeable, 
continuous flow of programmes on a fixed time schedule. 
In contrast to cinema, television does not aim at overwhelming 
viewers’ senses and suggestively luring them into an alternate 
reality. Television hence only competes with cinema as me- 
dium in terms of the distribution of the leisure-time budget. The 
dispositive of television has much more the character of a dis-
cussion forum that constantly treats the latest social issues and 
exists independent from and parallel with audience attention - 
even when the television set is turned off, although the medium 
suggests that people will miss something if they step out of the 
programming flow. A large portion of the functions of television 
has been taken over by the Internet. 
The multiplication of television channels, the remote control and 
the availability of recording devices alone (VHS recorder, DVD, 
hard disc) has already led to user behaviour that anticipates 
many elements and options belonging to the digital televi- 
sion of the future. Viewers’ manipulations of and interventions 
in conventional television, such as zapping and skipping the 
commercials, have already altered the programming, con- 
tents and structure, including even the dramaturgy of made- 
for-TV movies (attention arcs). These adjustments aim exclusi-
vely at getting an edge on the competition in the same medium, 
however, and are oriented around the concept of the viewer as 
Couch Potato - as if no one had noticed yet that the dispositive 
of television itself had long changed.

Home Cinema - the Living Room as Media Centre 
The major challenge for classic television is the convergence of 
television and Internet in IPTV. The first devices that came onto 
the market in 2000/2001 were advertised as “Media Centres”, 
i.e. with the promise of consolidating or centralizing functions. 
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Paradoxically, they consisted of only one additional device that 
was to be placed next to the one already stationed in the living 
room. In 2007 a hybrid network player then came onto the mar-
ket, AppleTV, which combines the medium of television (and 
incidentally also radio) with the Internet. A marketing advantage 
of this device, which will for this reason perhaps be able to 
make more of a mark than its predecessors, is that AppleTV 
is accompanied by the fascinating promise of the computer,  
namely of being capable of anything. Since Apple has for the 
time being limited its use to media in its own iTunes store, only 
hackers have the pleasure of opening the device up to other 
applications and free IPTV offerings. But the device nonetheless 
represents the technical breakthrough of playing data streams 
from the Internet at high resolution. 
Hardly a week goes by these days without a new IPTV sta- 
tion going online. IPTV differs from traditional television in the 
many respects. The viewer puts together his own programme 
of shows that interest him. These can be watched anytime, 
anyplace. IPTV is feedback-channel-capable and thus enables 
the viewer himself to act as television producer and station -  
similar to podcasting.

Privatization and Trivialization 
Media reception and media production are now possible 
anytime, anywhere. Digitization thus goes hand-in-hand with the 
privatization of the media - with privatization, but also with trivia-
lization. The latter goes for the quality of both private/individual 
content as well as the continued commercial/public content. 
Seen in a positive light, however, the new access forms and so-
cial appropriation of the media also spell the loss of power and 
role model function of the media. They thus at least undermine 
an immediate and homogenizing impact of the medium.

Heimkino - Das Wohnzimmer als Media Center 
Die große Herausforderung für das klassische Fernsehen ist die 
Konvergenz von Fernsehen und Internet im IPTV. Die ersten 
Geräte, die im Jahr 2000/2001 auf den Markt kamen, wurden 
als „Media Center“ beworben, also mit dem Versprechen einer 
Funktionsanhäufung oder Zentralisierung. Sie bestanden aber 
paradoxerweise nur aus einem weiteren Gerät, das man zu den 
bereits vorhandenen ins Wohnzimmer stellen sollte. 2007 kam 
mit AppleTV ein hybrider Netzwerk-Player auf den Markt, der 
das Medium Fernsehen (und nebenbei Radio) mit dem Internet 
verbindet. Ein Marketingvorteil dieses Geräts, das sich deshalb 
vielleicht anders als die Vorgänger durchsetzen wird, ist, dass 
AppleTV von dem faszinierenden Versprechen des Computers, 
nämlich Alles zu können, profitiert. Da Apple die Nutzung zu-
nächst auf Medien im eigenen iTunes-Store beschränkt hat, 
bleibt dies aber nur Hackern vergönnt, die das Gerät „aufboh-
ren“ können, um es für andere Anwendungen und freie IPTV-
Angebote zu öffnen. Der technische Durchbruch, Datenströme 
aus dem Internet in hoher Bildauflösung großformatig abspielen 
zu können, ist damit aber geschafft.
Inzwischen vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein neuer 
IPTV-Sender ans Netz geht. Vom traditionellen Fernsehen un-
terscheidet sich IPTV durch folgende Merkmale: Der Zuschauer 
stellt sich das Programm, das ihn interessiert, selbst zusam-
men. Das Abspiel ist zeitlich und räumlich ungebunden. IPTV 
ist rückkanalfähig und enthält die Option, dass der Zuschauer - 
ähnlich dem Podcasting - selbst zum Fernsehproduzenten und 
Sender wird.

Privatisierung und Trivialisierung 
Medienrezeption und Medienproduktion ist ab sofort zu jeder 
Zeit und an jedem Ort möglich. Mit der Digitalisierung geht  
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Reception on the Computer 
Even when films are watched on the computer monitor in the 
same way they are on the TV screen, the specific cognitive re-
lationship to the computer remains, affecting the way we per- 
ceive them. Playing a role here are the experience of work 
without beginning and without end, the constant presence of 
the user interface with its navigation possibilities and the feeling 
of a virtual space with endless hypermedia connection possi-
bilities. Film in particular becomes on the computer an object 
among many others, competing with other offers, whether they 
consist of work, games, communication or entertainment. In 
its cultural and social dimensions, reception on the computer 
and the use of the Internet are simply an extension of the cur-
rent trends in the development of social relations: an increase in 
numbers of social connections coupled with a shorter life span 
for the weaker ties, specialization, as well as a widened social 
and geographical range of contacts.

More Choice = More Freedom and Participation? 
The dissolution of the separation between individual and mass 
medium, the option of selective access to images and sounds, 
as well as the possibility of acting as one’s own producer of 
media content do not automatically mean a democratization of 
the media and a socialization of their use.
It is noticeable that these individualized offerings - at least the 
commercial ones - are organized into mass-media categories. 
As was already the case with the streaming video offerings, the 
new providers, whether file-sharing platforms or IPTV stations, 
organize their programming according to the common patterns 
familiar from the “old” media. Channels are grouped according 
to conventional genres, celebrities pop up following the same 
rules as in the old star system, and ratings are recast in the 

daher die Privatisierung der Medien einher - mit der Privatisie-
rung aber auch die Trivialisierung. Letzteres gilt für die Qualität 
sowohl der privat-individuell als auch der weiterhin kommerziell-
öffentlich angebotenen Inhalte. Positiv gewendet verursachen 
die neuen Zugriffsformen und die soziale Aneignung aber auch 
den Verlust der Macht und der Leitbildfunktion des Mediums. 
Eine unmittelbare und homogenisierende Wirkung des Medium 
wird so zumindest unterlaufen. 

Rezeption am Computer 
Auch wenn Filme auf dem Computermonitor wie auf dem Fern-
sehbildschirm angeschaut werden, bleiben die spezifischen  
kognitiven Beziehungen zum Computer bestehen und bestimmen 
die Rezeptionsweise. Hierzu gehört die Erfahrung eines anfang- 
und endlosen Arbeitens, die permanente Präsenz der Nutzer- 
oberfläche mit ihren Navigationsmöglichkeiten und das Gefühl 
eines virtuellen Raums mit unüberschaubaren hypermedialen 
Anknüpfungsmöglichkeiten. Vor allem wird Film im Computer 
zu einem Objekt unter vielen anderen und konkurriert dort mit 
den anderen Angeboten, sei es Arbeit, Spiel, Kommunikation 
oder Unterhaltung. In seiner kulturellen und sozialen Dimension 
setzt die Rezeption am Computer und die Internetnutzung nur 
die aktuellen Trends in der Entwicklung der Sozialbeziehungen 
fort: zahlenmäßige Erweiterung bei gleichzeitiger Zunahme der 
Flüchtigkeit schwacher sozialer Verbindungen, Spezialisierung, 
sowie erhöhte soziale und geographische Reichweite der  
Kontakte.

Mehr Choice = mehr Freiheit und Teilhabe? 
Die Auflösung der Trennung von Individual- und Massen- 
medium, die Möglichkeit selektiver Zugriffe auf Bilder und Töne 
sowie die Möglichkeit, selbst als Produzent von Medieninhalten 
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aufzutreten, bedeutet nicht automatisch eine Demokratisierung 
der Medien und Sozialisierung ihrer Nutzung. Es ist auffällig, 
dass - zumindest die kommerziellen - individualisierten Ange-
bote in massenmedialen Kategorien organisiert sind. Wie be-
reits bei Streaming-Video-Angeboten organisieren die neuen 
Anbieter, seien es Filesharing-Plattformen oder IPTV-Sender, 
ihr Programmangebot nach den gängigen Mustern der „alten“ 
Medien. Da werden Channels nach den herkömmlichen Gen-
res gruppiert, lebt mit Celebrities das alte Star-System wieder 
auf und wird die Einschaltquote als Ranking präsentiert. Und 
über allem sorgt das jeweilige Branding der Anbieter für eine 
Kontinuität des Erscheinungsbildes und eine homogenisie-
rende Marken bildung. Die individuellen Selbstverwirklichungs-
aktivitäten der Nutzer schließlich, dienen indirekt (auch) der 
Optimierung der technischen Systeme und werden in der Ver-
marktung der Nutzerdaten, etwa bei der gezielten Vermittlung 
von Werbung, kommerziell nutzbar gemacht. Diese Kehrseite, 
die Ökonomisierung des Sozialen, wird dabei unterschätzt 
und findet auch in öffentlichen, etwa medienpolitischen Maß-
nahmen kaum Beachtung. Im Gegenteil werden diese sogar - 
oft in Unkenntnis und aus Naivität - unterstützt, wie etwa in 
Medienkompetenz-Seminaren, in denen neuerdings auch das  
Web 2.0 „gelernt“ werden kann.

Gegenstrategien: Public Domain 2.0 
Gleichwohl ändert sich das hierarchische Verhältnis zwischen 
Medien und Gesellschaft in eine Richtung, die dem Zuschau-
er mehr Kontrolle und Einfluss überlässt, als Fernsehen und 
Kino es erlaubten. Jedenfalls dann, wenn die internetbasier-
te Filmproduktion, Verbreitung und Rezeption nicht als eine 
Verlängerung von Fernsehen und Kino gedacht und genutzt 
wird, sondern als eine eigenständige Entwicklung spezifischer  

guise of rankings. And on top of it all, the respective branding 
serves to ensure a continuous and homogeneous corporate 
image. Finally, the individual self-fulfilment activities undertaken 
by users ultimately serve indirectly to help optimize the techni-
cal systems and are commercially exploited by marketing user 
data, for example in the form of targeted advertising. 
This downside, the economic exploitation of the social, is often 
underestimated, hardly heeded at all in public measures, for 
example in the framing of media policy. On the contrary, these 
commercial ploys are often even supported - in some cases 
out of ignorance and naiveté - such as in media competence 
seminars in which Web 2.0 can now be “learned”.

Counter-strategies: Public Domain 2.0 
Nevertheless, the hierarchic relationship between media and 
society is definitely changing in a direction that gives the viewer 
more control and influence than television and cinema allowed 
for. This is the case at any rate where Internet-based film pro-
duction, distribution and reception are not conceived of and 
used as an extension of television and cinema, but as a deve-
lopment of specific forms with their own aesthetic. 
Already today, the Internet has evolved into a scene that works 
similarly to the historic avant-garde, largely in the “underground”. 
Associated with movements for alternative copyright concepts 
such as creative commons, or open source and re-mix initia-
tives, programmers, musicians, VJs and artists collaborate on 
new, Net-specific film forms. They likewise utilize the particular 
infrastructure here to create a critical, participatory public. 
It’s not enough to simply add an additional channel for “alter-
native content” to the relative platforms on the aforementioned 
channels and thus further entrench the marginalization and 
ghettoization of art and culture as has already happened in 
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Formen und auch einer eigenen Ästhetik. Bereits jetzt hat sich 
im Netz eine Szene entwickelt, die, ähnlich der historischen 
Avantgarde, weitgehend im „Untergrund“ arbeitet. Verknüpft 
mit Bewegungen für alternative Copyright-Konzepte, wie Crea-
tive Commons, oder Open-Source- und Re-Mix-Initiativen, ar-
beiten Programmierer, Musiker, VJs und Künstler zusammen an 
neuen, netz-spezifischen filmischen Formen. Sie nutzen dabei 
die Infrastruktur auch zur Herstellung einer kritischen, partizipa-
torischen Öffentlichkeit. 
Auch genügt es nicht, den oben genannten Channels auf den 
einschlägigen Plattformen nur einen weiteren Kanal für „alter-
native content“ hinzuzufügen und damit die Marginalisierung 
und Gettoisierung von Kunst und Kultur, wie sie bereits in den 
Medien Kino und Fernsehen durchgesetzt ist, auch im Inter-
net zu verfestigen. Erforderlich sind hingegen eigene öffentliche 
Plattformen in einer virtuellen Public Domain, die nicht kommer-
ziellen Regeln unterworfen sind. 
Die Digitalisierung wirft eine ganze Reihe weiterer Fragen auf, 
die hier noch nicht angesprochen werden konnten. Eines der 
ungelösten Probleme ist zum Beispiel die Frage, wie die neu-
en netzbasierten filmischen Formen angemessen im „realen 
Raum“ präsentiert und etwa in ein Kino der Zukunft oder in 
Filmfestivals integriert werden können. Fest steht auf jeden Fall, 
dass die permanenten und rasanten Veränderungen eine fort-
laufende Neujustierung aller medialer Aktivitäten, sei es im Film, 
Fernsehen oder Kino, erfordern. k

Dieser Artikel wurde angeregt durch eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Privatisierung der Filmrezeption bei den Internatio-
nalen Kurzfilmtagen Oberhausen im Mai 2007. Die Wortbeiträ-
ge der Referenten sind auch nach dem Ereignis noch abrufbar - 
www.kurzfilmtage.de

the media of cinema and television. What’s needed instead are 
public platforms in a virtual public domain that are not subject 
to commercial imperatives. Digitization raises a whole series of 
further questions that go beyond the scope of this brief over-
view. One of the unsolved problems to date, for example, is the 
question of how to adequately present the new web-based film 
forums in “real space” and integrate them into some kind of 
cinema of the future or into film festivals. What’s certain in any 
case is that the continual and rapid changes call for an ongoing 
recalibration of all media activities, whether film, television or 
cinema. k

This article was prompted by a panel discussion on the pri-
vatization of film reception that took place at the International 
Short Film Festival Oberhausen in May 2007. The speakers’ 
statements can be heard at: www.kurzfilmtage.de
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Während zurzeit alle Welt von You Tube spricht, wurden in den 
letzten Wochen und Monaten besonders in Deutschland An-
gebote geschaffen, die die Präsenz von Kurzfilmen auf ganz 
andere Weise verbessern wollen. Es sind Angebote für Werke 
jüngerer Filmemacher, die teils noch am Anfang ihrer profes- 
sionellen Laufbahn, zumeist aber vor oder mitten in ihrer Ausbil-
dung stecken. shortfilm.de stellt einige der Plattformen vor und 
untersucht deren Potenziale. 
Nachwuchsfilmemacher stehen vor dem Problem, dass jähr-
lich mehr und mehr Kurzfilme entstehen - mittlerweile sind es 
allein in Deutschland rund 2.000 Filme pro Jahr. Nicht nur an 
Filmhochschulen, sondern auch im Rahmen vom Deutsch- und 
Kunstunterricht an Schulen, in AGs, Vereinen oder nicht-kom-
merziellen Gruppierungen erproben zahllose junge Menschen 
die Möglichkeiten des filmischen Erzählens. Die Aufmerksam-

Today the buzz is all about You Tube, but in fact other offers 
have also come onto the scene during recent weeks and 
months, particularly in Germany, that promise to improve the 
exposure of short film in a completely different way. These 
platforms promote works by younger filmmakers, many of 
whom are just launching their professional careers and for the 
most part have not yet begun or not yet completed their stu-
dies. Shortfilm.de presents some of these opportunities and  
examines their potential.
Up-and-coming filmmakers have to compete with the recent 
boom in short films - the number is up to 2,000 shorts a year 
in Germany alone. Not only at film schools, but also as part of 
German and art courses at school, in working groups, clubs 
and non-commercial associations, countless young people are 
trying their hand at putting stories on film. But the attention 
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keit nicht nur des Mainstream-Publikums, sondern auch der 
Fans von Filmkunst und der Festivalbesucher ist allerdings 
begrenzt. Gerade Werke, die den Sehgewohnheiten (noch) 
nicht entsprechen, technische und ästhetische Standards 
nicht erfüllen, haben kaum eine Chance, eine Öffentlichkeit, die 
über die Macher und ihre Freunde hinausgeht, zu finden. Um 
dem Nachwuchs ein Forum zu geben, um die eigenen Werke 
dem öffentlichen Diskurs auszusetzen, widmen sich allein in 
Deutschland rund 70 Festivals dieser Art von Filmen. Längst 
sind die Events nicht nur auf regionaler Ebene angesiedelt, wo 
es eine Vielzahl an Jugendmedienfestivals gibt. Ähnlich den 
„Jugend musiziert“ - Wettbewerben existieren mittlerweile auch 
überregionale Ausscheidungen wie die „JuFinale“ in Bayern, in 
denen Gewinner regionaler Nachwuchswettbewerbe gezeigt 
werden, oder internationale Festivals, wie das in Hannover alle 
zwei Jahre stattfindende „up and coming“. 
Die Vernetzung der Szene über das Internet hat dank öffent-
licher Projektförderung oder privater Initiativen in den letzten 
Monaten erheblich zugelegt: In Deutschland ist es besonders 
der in Frankfurt ansässige Bundesverband Jugend und Film 
(BJF), der als eine Dachorganisation sich sehr für die Vernet-
zung der Szene eingesetzt hat und über diverse Internet-An-
gebote und Publikationen die „Junge Filmszene“ (so auch der 
Name eines der Internetangebote) zusammenbringt und mit 
unterschiedlichen Dienstleistungen den Zugang zur Öffentlich-
keit verbessert. Die Internetangebote bieten unter anderem 
Informationen zu Einreichmodalitäten internationaler Festivals 
(z.B. über you-film.net), Workshops, Filmtechnik oder Kontakte 
zu Projektgruppen in den jeweiligen Regionen. 
Aufsehen erregend ist das vom BJF ins Leben gerufene Portal 
„filmfestivals for you“. „filmfestivals4u“ ist ein Festival-Einreich-
portal exklusiv für Nachwuchsfilmemacher. Einmal angemeldet, 

span of the mainstream audience, and even that of cineastes 
and festival visitors, is naturally limited. Particularly those works 
that do not (yet) correspond to widespread viewing habits, or do 
not meet high technical and aesthetic standards, hardly stand a 
chance of finding an audience outside the makers themselves 
and their inner circle. In order to give young filmmakers their 
own forum for exposing their works to public discourse, about 
70 festivals in Germany alone are devoted specifically to this 
type of film. These events have long expanded beyond the  
regional level, where a large number of youth media festivals 
can also be found. Similar to the Germany-wide music com-
petition for young people, “Jugend musiziert”, supraregional 
competitions also exist in the film sector, such as the “JuFinale” 
in Bavaria in which the winners of regional competitions are 
presented, along with international festivals such as the bian-
nual “up and coming” in Hanover. 
Thanks to public project grants and private initiatives, the net-
working of the scene via the Internet has also increased signifi-
cantly in recent months. In Germany, the Frankfurt-based Bun-
desverband Jugend und Film (BJF - German federation of film 
clubs for children and young people) has, in its role as umbrella 
organization, devoted particular energy to linking the various 
players on the “Junge Filmszene” (“Young Film Scene,” as the 
federation calls its website), bringing together diverse sites and 
publications and providing services designed to improve public 
access to the films.
These include information on the submission regulations for  
international festivals (e.g. via you-film.net), workshops, tips on 
film technique or contact with project groups in each region. 
Notable here is the BJF-launched “filmfestivals4u”, a festival 
submission portal exclusively for young filmmakers. Once re-
gistered, young directors can submit their film to several fes-
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tivals at the same time, eliminating what the site refers to as 
the  “tedious filling out of different entry forms”. In contrast to 
the existing submission sites “reelport” and “withoutabox”, the 
festivals participating are mainly those geared toward young 
filmmakers who are not commercial producers. Since it is not 
possible to upload films to the site and filmmakers hence still 
have to send a print directly to each festival, the database 
alleviates less of the work involved in festival submission than 
the other sites. Nevertheless, it still offers an exemplary set of 
guidelines for festival entries and spares the young filmmaker 
many “superfluous” submissions, for example to festivals that 
place high importance on professional standards and would 
probably reject works by beginners. 
For festivals, the submission platform is an extremely inexpen-
sive way to receive ready-made data - “filmfestivals4u” relieves 
them of the many hours otherwise spent transferring data from 
entry forms to the festival database. In addition, the BJF gives 
them the corresponding program to work with, saving them 
the effort of developing their own system for electronic data 
processing. Publicly funded, this platform could help contribute 
to greater professionalism on the youth film and festival scene, 
which is notoriously short on cash. 
New transparency is promised by a different Internet offering 
from Hamburg: with the help of a project grant from the Stiftung 
Deutsche Jugendmarke (a German foundation that administers 
funds collected from the sale of special youth stamps), the 
Junge Arbeitskreis Film und Video e.V. (young people’s wor-
king group for film and video) has developed a website called 
“www.talent-film.net”, launched in summer 2006. At the focus 
of the site is a database that is limited to the work of young 
filmmakers, which is in turn backed by ten further databases 
run by the German youth film festivals. Entries include at mi-

können die jungen Regisseure ihren Film bei mehreren Festivals 
zugleich einreichen und sparen sich das nach eigenen Angaben 
„lästige Ausfüllen von unterschiedlichen Ausschreibungen“. Im 
Gegensatz zu den bereits existierenden Angeboten von „reel-
port“ und „withoutabox“ sind die beteiligten Festivals vorwie-
gend solche, die sich an junge Filmemacher wenden, die noch 
nicht gewerblich Filme produzieren. Zwar besteht nicht die 
Möglichkeit des Uploads von Filmen, die Kopie muss weiterhin 
direkt an das Festival gesandt werden, das heißt die Datenbank 
erleichtert in vergleichsweise geringem Umfang das Prozedere 
der Festivaleinreichung. Dennoch bietet sich hier ein beispiel-
hafter Leitfaden für Festivaleinreichungen und erspart dem 
Nachwuchsfilmemacher zahlreiche „überflüssige“ Festivalein-
reichungen beispielsweise bei Festivals, die Wert auf professio-
nelle Standards legen und mit hoher Wahrscheinlichkeit Werke 
von Anfängern ablehnen. 
Für Festivals ist die Einreichplattform eine äußerst kosten-
günstige Variante, bereits aufbereitete Daten zu erhalten - 
schließlich erübrigen sich dank „filmfestivals4u“ eine Vielzahl an 
Arbeitsstunden, die Festivalmitarbeiter für das Einpflegen der 
Einreichformulare in die Festivaldatenbank benötigen würden. 
Zudem bietet der BJF das entsprechende Programm gleich 
mit an, hier spart sich das beteiligte Festival die Entwicklung 
eines eigenen Systems zur elektronischen Datenverarbeitung. 
Das mit öffentlichen Mitteln finanzierte Angebot könnte damit 
erheblich zu einer Professionalisierung der meist an Geldnöten 
leidenden Jugendfilm- und -festivalszene beitragen. 
Eine neue Transparenz verspricht ein anderes Internetange-
bot aus Hamburg: Mit Hilfe einer Projektförderung der Stiftung 
Deutsche Jugendmarke entwickelte der in der Hansestadt 
ansässige Junge Arbeitskreis Film und Video e.V. im Sommer 
2006 „talent-film.net“. Kern des Angebots ist eine Datenbank, 



r 67

Dossier “Short Film Beyond Cinema”

nimum the film’s title, director and year, although most of the 
data, especially that on prize-winners, is much more detailed, 
with film clips, stills, background information and statements by 
the director as well as complete lists of cast and crew. 
The “talent-film.net” is thus able to offer a variety of search 
 options for films, something that is quite new in German-spea-
king countries. In addition to standard searches for names, film 
title and year, users can also search according to genre, theme 
and educational category. The latter search function in parti-
cular opens up a largely new form of access to short film: the 
database offers teachers working in schools or independent 
youth facilities information on films made by young people that 
deal with issues that are relevant for youth education work, for 
example, films about love, environment or violence.
The editors at “talent-film.net” even went so far as to distinguish 
films according to associated subjects, courses of study and 
media education categories, thus allocating them to certain pe-
dagogical approaches.
This makes the portal exemplary in terms of implementing short 
films for use in film-based education. With ongoing updates, 
the database could one day form an important component in 
the history of media education; after all, paradigm changes on 
the youth culture scene can be followed here better than almost 
anywhere else. 
From the standpoint of the user, the attractiveness of “talent-
film.net” suffers considerably from the lack of complete films. 
This poses a fundamental problem in terms of continual expan-
sion of the database, in particular of available downloads: The 
film clips, shown as thumbnails, are simply not an adequate 
replacement for a full viewing. In order to watch the entire film, 
interested users must appeal directly to the filmmaker, which 
costs time and money.

die sich auf Filme von jungen Filmemachern beschränkt und 
sich in ihren Angaben wiederum auf zehn weitere Datenbanken 
deutscher Jugendfilmfestivals stützen kann. Die Angaben um-
fassen mindestens die Basisangaben wie Filmtitel, Regie und 
Jahr, der Großteil des Datenbestandes, besonders der der 
Preisträger, wurde jedoch aufwendig ergänzt und liefert neben 
Filmausschnitten Standbilder, Hintergrundinformationen und 
Statements des Regisseurs als auch komplette Stablisten. 
Auf diese Weise bietet „talent-film.net“ verschiedene Zugangs-
ebenen zu den Filmen, die im deutschsprachigen Raum weit-
gehend neu sind. Neben der Standard-Recherche nach Namen 
der Mitwirkenden, Filmtitel und Entstehungsjahr, kann auch 
nach Genres, Themen und pädagogischen Kategorien recher-
chiert werden. Gerade letztere Suchfunktion erschließt einen für 
den Kurzfilm weitgehend neuartigen Zugang: Die Datenbank 
bietet Pädagogen, die in Schulen oder freien Jugendeinrich-
tungen arbeiten, Informationen zu Filmen, die von Jugendlichen 
erstellt wurden und Themen behandeln, die für die Bildungs-
arbeit mit Jugendlichen relevant sind, beispielsweise Filme zum 
Thema Liebe, Umwelt oder Gewalt.
Die Redaktion von „talent-film.net“ ging in ihrem Anspruch so-
gar so weit, Filme nach Fächern, Unterrichtsfächern und me-
dienpädagogischen Kategorien zu unterscheiden, und  damit 
filmische Resultate bestimmten pädagogischen Ansätzen zu-
zuordnen.
Damit erweist sich das Portal vorbildlich bei der Implementie-
rung von Kurzfilmen in den Kontext der Filmpädagogik. Bei ei-
ner kontinuierlichen Pflege könnte die Datenbank eines Tages 
ein wichtiger Baustein für die Geschichte der Medienpädagogik 
werden, schließlich lassen sich hier wie an kaum einem anderen 
Ort, jugendkulturelle Veränderungen oder Paradigmenwechsel 
ablesen. 
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Aus Sicht des Nutzers leidet die Attraktivität von „talent-film.
net“ erheblich an dem Fehlen kompletter Filme. Hier zeigt sich 
ein grundlegendes Problem eines weiteren Ausbaus insbeson-
dere der Download-Angebote: Die Ausschnitte aus den Filmen, 
die in Briefmarkengröße verfügbar gestellt werden, sind kein 
adäquater Ersatz zu einer vollständigen Sichtung. Um über den 
kompletten Film zu verfügen, müssen sich interessierte Nutzer 
direkt an den Filmemacher wenden, was zeit- als auch kosten-
aufwendig ist. Die Zukunft von Angeboten wie „talent-film.net“ 
dürfte wohl davon abhängig sein, ob es gelingt, die interessier-
ten Nutzer auch mit einem Download von Filmen „bedienen“ 
zu können. Die in dem Projekt angelegte Idee, den Einsatz von 
Kurzfilmen Lehrern schmackhaft zu machen, könnte allerdings 
auch am Geld scheitern: Unklar ist nämlich die Weiterfinan-
zierung des Projekts über den Zeitraum der Projektförderung 
hinweg. So besteht die Gefahr, dass die aufwändig erstellte 
 Datenbank eines Tages ohne weitere Aktualisierung von Monat 
zu Monat an Attraktivität verliert. Abgesehen von den recht-
lichen und finanziellen Problemen scheint auch das Interesse 
von Filmemachern, ihre Filme kostenfrei auf Portalen verfügbar 
zu machen, relativ gering. Auf der Website „media-monkeys.
net“, die sich ebenfalls dem Nachwuchs unter den Filmema-
chern verschrieben hat, sind bislang lediglich 14 Werke verfüg-
bar. Das privat finanzierte Portal scheint von seinem Anspruch, 
eine Plattform für junge Filmemacher zu sein, noch weit ent-
fernt. Die schwache Resonanz auf ein Film-Upload-Angebot 
wie „media-monkeys.net“ zeigt, dass vor allem dann kein In-
teresse an einem Upload auf Portale besteht, wenn das Um-
feld der Präsentation kaum dem Einfluss des Filmemachers 
unterliegt. 
Vielen Filmemachern ist - abgesehen von der bescheidenen 
Qualität des Streams - der Nutzen einer Präsentation im Inter-

The future of websites such as “talent-film.net” will presumably 
depend on whether it is possible to “serve” users by providing 
film downloads. At the same time, the project’s idea of interes-
ting teachers in using short films in their classrooms could run 
into financial difficulties: namely, it’s not clear how the project 
is to be funded once the grant period expires. There is thus a 
danger that the elaborately created database could one day 
lose its pertinence if month after month goes by without an 
update. 
Apart from the legal and financial problems, filmmakers’ in terest 
in making their works available for free on portals seems rela-
tively limited. On the “media-monkeys.net” website, which is 
also dedicated to up-and-coming filmmakers, only 14 works 
are available to date. The privately financed portal seems still to 
be far from achieving its goal of becoming a platform for young 
talent. The weak response to a film upload offer such as “me-
dia-monkeys.net” indicates that there is little interest in portal 
uploads if the filmmaker is unable to exercise much influence 
on the setting in which the film is presented.
Many filmmakers fail to understand the benefit of Internet scree-
ning - not to mention the poor streaming quality - especially on 
the relatively little-used portals. 
Yet nonetheless, even if the perfect website is still to come, 
these offerings do contribute to greater professionalism on the 
young film scene, along with better networking and increased 
transparency for the public. The “talent-film.net” portal provides 
excellent opportunities to fittingly present young filmmakers 
and alert educators to the enormous potential harboured by 
their work. 
It would appear expedient to link this site more strongly with 
other databases such as “filmportal.de” (German film), “first-
steps.de” (initiative for promoting film school graduates) or the 
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net, insbesondere auf relativ wenig genutzten Portalen, unklar. 
Auch wenn das perfekte Angebot offenbar noch aussteht, 
 tragen diese Angebote dazu bei, die Strukturen der jungen 
Filmemacher zu professionalisieren, die Szene besser zu ver-
netzen und nach außen hin deren Transparenz zu erhöhen. So 
schafft ein Portal wie „talent-film.net“ hervorragende Möglich-
keiten, den Nachwuchs angemessen zu präsentieren und auch 
die Pädagogik auf das ungeheure Potenzial hinzuweisen. 
Sinnvoll wäre allerdings eine stärkere Vernetzung mit anderen 
Datenbanken wie „filmportal.de“ (deutscher Film), „firststeps.
de“ (Initiative zur Förderung von Hochschulabsolventen) oder 
dem Kurzfilmkatalog der AG Kurzfilm. Im Sinne des viel be-
schworenen Web 2.0 wünschenswerter wäre aber, wenn die 
Szene dazu überginge, sich selbst zu vernetzen. Wie das 
geschehen kann, zeigt die kommerzielle Website von „crew-
united.de“: Dort stellen Filmemacher ihre Projekte selbst ins 
Internet, meist sogar schon während der Produktionsvorberei-
tungen, um den Drehstab zu vervollständigen. Hier ist in den 
letzten Jahren eine beeindruckende Datenbank entstanden, 
die nicht nur die Aktivitäten der Regisseure und Produzenten, 
sondern auch Kameramänner, Cutter und Set-Designer spie-
gelt. Es bleibt zu hoffen, dass eines Tages die Eigeninitiative 
der jungen Filmszene zentral gesteuerte Datenbanken wie die 
oben skizzierten überflüssig machen. Und, dass endlich nicht 
nur Daten und Fakten zu Filmen, sondern auch die Filme selbst 
in einer annehmbaren Qualität zu sehen sind! k

short film catalogue of AG Kurzfilm. In terms of the oft-invoked 
Web 2.0, however, it would be even better if the scene would 
start to build its own networks. What such a network might 
look like is demonstrated by the commercial website “crew-
united.de” where filmmakers put their projects on the Internet 
themselves, usually as early as pre-production in order to get a 
complete crew together. The site has developed an impressive 
database over the years, which reflects not only the activities of 
directors and producers, but also those of cinematographers, 
film editors and set designers. We can only hope that one day 
the young film scene takes the initiative to create its own sites, 
making centrally controlled ones like those sketched above 
unnecessary. And, that finally not only dates and facts about 
films, but also the films themselves can be seen, in acceptable 
quality! k



70 | SHORT report 2007 e

Am 15. November 2006 veranstaltete die HFF „Konrad Wolf“ 
Potsdam-Babelsberg den 2. Babelsberger Workshop zu künst-
lerischen und wirtschaftlichen Aspekten des Kurzfilms, mode-
riert von Prof. Dr. Klaus Stanjek von der HFF. Aus unterschied-
lichen Sichtweisen wurde vor allem über die neuen technischen 
Möglichkeiten diskutiert, die teilweise durch Kurzfilme begrün-
det wurden, aber heute auch Einfluss auf ihre Verbreitung und 
Verfügbarkeit haben.
Seit die Bilder laufen lernten, nimmt der Kurzfilm als ursprüng-
liches Filmgenre einen festen Platz in der Geschichte des Films 
ein - sei es als pädagogischer Kulturfilm, Realfilm in Wochen-
schauen oder künstlerischer Film. Besonders Letzterer hat 
sich bis heute durchgesetzt und entwickelt sich stetig weiter. 
Außerhalb des normierten Kinobegriffs und unabhängig von 
den finanziellen Zwängen der Filmindustrie ist es dem Kurzfilm 
möglich, die filmischen und technischen Grenzen auszuloten 

On 15 November 2006, the Film and Television Academy 
 “Konrad Wolf” Potsdam held the second Babelsberg Workshop 
on Artistic and Commercial Aspects of Short Film, presented 
by Prof. Klaus Stanjek from the film school. Approaching the 
subject from different perspectives, especially new technical 
opportunities were discussed that were partly established by 
short film and which today also influence its distribution and 
availability.
Since motion pictures first learned to roll, short film as an  original 
film genre has had a permanent position in the history of film - 
be that as an educational culture film, a real film in weekly news-
reels or as an artistic film. The latter especially has asserted and 
constantly developed itself right up to today. Situated beyond 
the standardised idea of cinema and independent from the fi-
nancial constraints of the film industry, it has been possible for 
short film to sound out cinematic and technical  limits and pry 
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und diese zu aufzubrechen. Ohne die Experimentierfreude 
der Kurzfilmemacher wäre heute vielleicht einiges, besonders 
im Bereich des Animationsfilms, nicht vorstellbar. Neben der 
Hervorhebung der Rolle des Kurzfilms als Impulsgeber, weist 
Reinhard W. Wolf, der erste Referent, auch darauf hin, dass 
der Kurzfilm zwar überall in den unterschiedlichsten Formen 
präsent ist - ob in Kino, Fernsehen oder Internet - dort aber 
trotzdem eine eher marginale Rolle spielt. 
Nach Annette Friedmanns Vortrag über Dramaturgie im Kurz-
spielfilm, präsentierte Rainer Bruns sein Label „KurtsFilme“, 
dessen erklärtes Ziel es ist, den Kurzfilm aus seinem Nischen-
dasein zu befreien. Seiner Meinung nach gehört zu einem 
 guten Film viel Talent, aber auch ein guter Vertrieb. „KurtsFil-
me“ bietet von anspruchsvollen Independentfilmen über Trash 
eine große Vielfalt von Kurzfilmen an. Der Vertrieb erfolgt vor 
allem auf DVD, gekoppelt an größere Ereignisse wie zum Bei-
spiel die Fußball-WM in diesem Jahr. Es gibt  aber auch eine 
 Kooperation mit verschiedenen Internetportalen, in denen 
Bruns auch die Zukunft der Kurzfilmauswertung sieht, da sie 
die vielfältigsten Möglichkeiten bieten, wenn es darum geht, 
Zugang zu Kurzfilmen zu bekommen. Bei „worldcinemaonline“ 
kann man zum Beispiel preisgekrönte Festivalteilnehmer an-
sehen oder erfahren, in welchem Land Lizenzen für bestimmt 
Filme erhältlich sind. Das australische Portal „Short Film Cen-
tral“ bietet sogar an, Kurzfilm-DVDs nach Wunsch zusammen 
zu stellen. Auch das VideoOnDemand-Portal von T-Online und 
„in2movies“ von Warner bieten Kurzfilme zum Download oder 
zur Miete an. Problematisch ist hier, dass auch Langfilme an-
geboten werden, die auf Grund ihres größeren Bekanntheits-
grades die Kurzfilme eher in den Hintergrund drängen. Auch 
das schon relativ bekannte Portal „youtube“ bietet eine Vielzahl 
von Kurzfilmen an. Fraglich ist hierbei zum Einem die Qualität 

these apart. Without the pleasure in experimenting demonstra-
ted by makers of short films, many aspects would not be con-
ceivable today, especially in the animation film area. In addition 
to highlighting the role of short film as a provider of impulses, 
the first speaker, Reinhard W. Wolf, also pointed out that while 
short film in the most diverse of forms is present everywhere - in 
spite of this it plays a more marginal role. 
Following Annette Friedmann‘s talk on dramaturgy in short 
 fiction films, Rainer Bruns presented his “KurtsFilme” label 
whose declared aim is to liberate short film from its niche-like 
existence. In his opinion, a good film requires lots of talent, but 
also good distribution. “KurtsFilme” offers a wide range of short 
films, from sophisticated independent films to trash.
The distribution occurs especially via DVD coupled to larger 
events such as the World Cup last year for instance. Co-opera-
tion has been established as well with various internet portals, 
an area in which Bruns also sees the future of short film exploi-
tation as it offers it the most diverse opportunities in terms of 
receiving access to shorts.
At “worldcinemaonline” you can for instance see prize-winning 
festival participants or learn in which countries licences can be 
obtained for specific films.
The Australian “Short Film Central” portal even offers to compile 
short film DVDs in accordance with your preferences. Like wise, 
the video-on-demand portal from T-Online and “in2movies” 
from Warner offer short films to download or rent.
The one problem here is that long films are also offered which, 
due to their high recognition factor, have a tendency to push the 
short films into the background. Even the relatively well known 
“youtube” portal offers a wide range of short films. However, 
two aspects are questionable in this regard. This on the one 
hand is the quality of the films as every user can upload any film 
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they feel like, including home videos shot by the users them-
selves. In addition, there is also the danger that the copyrights 
of the films made available are ignored, as illegal access is pro-
vided to pirated material or unchecked DVDs for sale. 
Another medium that offers future opportunities for the ex-
ploitation of short film is television. The pay TV channel “13th 
street” is especially active here, although at times you need to 
take a closer look at it. There are fixed broadcast slots for short 
films among others on the public German TV channels arte 
(Wednesdays 0:30), 3sat (Tuesdays 21:45) and MDR (Fridays 
1:30) which also screens a short film night twice a year. Anke 
Lindenkamp from ZDF/arte justifies these quite late broad-
cast slots with the audiences‘ viewing habits which are not 
directed towards short film. At present, it is more of a niche 
audience which is interested in shorts. Despite this, television 
is a  medium for innovations, one that promotes young talent 
and which wants to further develop visual language with the 
help of short films.
Other opportunities for further development are also offered 
by the “mobile TV” project presented by Professor Gerhard 
 Blechinger which makes use of the latest novel TV capable 
mobile phones. He is working together with his students at 
the University of Applied Sciences and Arts Zurich to provide 
content for these new mobile phone technologies. According 
to Blechinger, this is something that the telecommunications 
companies have not achieved to date and which now provides 
the content suppliers with an opportunity for testing. The film 
which they are working on in Zurich is an interactive thriller 
which at several points in the action offers the users the chance 
to determine how the film should continue. However, before this 
innovation is available to everyone, it is necessary to  achieve 
compatibility between the already existing technologies. 

der Filme, da jeder User jeden beliebigen Film hochladen kann, 
auch selbstgedrehte Home-Videos. Außerdem besteht auch 
die Gefahr, dass die Urheberrechte für die verfügbaren Filme 
missachtet werden, da unkontrolliert Kauf-DVDs oder schwarz 
kopiertes Material illegal zugänglich gemacht wird. 
Ein anderes Medium, dass zukünftig Chancen zur Auswertung 
von Kurzfilmen bietet, ist das Fernsehen. Hier ist besonders 
der Pay-TV-Sender „13th street“ aktiv, aber auch das öffent-
lich rechtliche Fernsehen, obwohl man dort manchmal etwas 
 genauer hinsehen muss. Feste Sendeplätze für Kurzfilme gibt 
es unter anderem bei arte (mittwochs 0:30 Uhr), 3sat (diens-
tags 21:45 Uhr) und beim MDR (freitags 1:30), der zusätzlich 
zweimal jährlich eine Kurzfilmnacht veranstaltet. Diese doch 
sehr spät liegenden Sendeplätze begründet Anke Lindenkamp 
von ZDF/arte mit den Sehgewohnheiten der Zuschauer, die 
nicht auf Kurzfilme ausgerichtet sind. Momentan sei es eher 
ein Nischenpublikum, das sich für Kurzfilme interessiert. Trotz-
dem sei das Fernsehen ein Medium für Innovationen, das junge 
Talente fördern und mit Hilfe von Kurzfilmen die Bildsprache 
weiter entwickeln will.
Möglichkeiten der Weiterentwicklung bietet auch das von Prof. 
Dr. Gerhard Blechinger vorgestellte Projekt „mobile TV“, das 
sich die neuartigen fernsehfähigen Handys zu Nutze macht. 
An der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Zürich arbeitet 
er mit seinen Studenten daran, die neuen Handy-Technologien 
mit Inhalten zu füllen. Dies ist, so Blechinger, den Telekom-
munikationsfirmen bisher noch nicht gelungen und bietet jetzt 
den  Contentproduzenten die Chance, sich auszuprobieren. 
Der Film, an dem in Zürich gearbeitet wird, ist ein interaktiver 
Krimi, der an mehreren Handlungspunkten den Usern die 
Möglichkeit bietet, selbst zu bestimmen, wie der Film weiter 
gehen soll. Bevor diese Neuerung allerdings für alle zugänglich 
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It still remains to be seen to what extent the new technologies 
will really have a positive impact on the distribution of short film. 
There are certainly numerous positive aspects which should not 
be underestimated. On the one hand, with the opportunities 
provided by computers today, the quality of animation films 
 especially has increased. On the other hand, certainly it is much 
cheaper to produce films digitally, through which the number 
of films produced also increases. The new media formats also 
make it easier to distribute films on the internet and on DVD. 
In the discussion which followed the workshop, the question 
was then raised whether the quality of the films is really also 
increased by all this. The participants were in agreement that 
the production of 35 mm films is better planned and prepared 
as the material is so expensive, forcing the director to consi-
der precisely what she or he will shoot. Ron Dyens, a French 
 director and producer, also provided an interesting contribution 
to the discussion when he reported on the situation of short 
film in France.
The contents of his statement, the situation of short film today in 
France, can be found in the archive of the international  section 
(Das Kurzfilmmagazin) on www.shortfilm.de under  “Topic”. k

ist, ist es notwendig, die vorhandenen Technologien aufeinan-
der abzustimmen. Inwieweit sich die neuen Technologien im 
Produktions- und Vertriebsbereich tatsächlich positiv auf die 
Verbreitung von Kurzfilmen auswirken, bleibt noch abzuwarten. 
Sicherlich gibt es zahlreiche positive Aspekte, die nicht unter-
schätzt werden sollten. Mit den Möglichkeiten, die Computer 
heute bieten, steigt zum einen insbesondere die Qualität der 
Animationsfilme. Zum anderen ist es natürlich viel preiswerter, 
Filme  digital zu produzieren, womit auch die Anzahl der produ-
zierten Filme zunimmt. Die neuen Träger-Formate machen es 
auch leichter, Filme im Internet und auf DVD zu verbreiten. In 
der an den Workshop anschließenden Diskussion wurde nun 
aber die Frage gestellt, ob damit tatsächlich auch die Qualität 
der Filme steigt. Einig waren sich die Diskussionsteilnehmer, 
dass die Produktion eines Films auf 35mm besser geplant und 
vorbreitet ist, da das Material teuer ist und damit den Regisseur 
zwingt, genau zu überlegen, was gedreht wird.
Einen interessanten Beitrag zur Diskussion lieferte auch Ron 
Dyens, ein französischer Regisseur und Produzent, der über 
die Situation des Kurzfilms in Frankreich berichtete. Wesent-
liche Inhalte seiner Präsentation, wie Informationen zur Kurz-
filmproduktion, -förderung, Festival- und Fernsehauswertung 
in Frankreich können im Archiv des internationalen Bereiches 
(Das Kurzfilmmagazin) von www.shortfilm.de unter der Rubrik 
„Thema“ nachgelesen werden. k
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Die DVD hat nicht nur als Vorführformat die Verbreitung des 
Kurzfilms im Kino, auf Festivals und mobilen Spielstätten er-
heblich vereinfacht, sie hat den Kurzfilm auch den Wohnzim-
mern dieser Republik erheblich näher gebracht. Seit mittlerwei-
le rund fünf Jahren buhlen zahlreiche Anbieter um die Gunst 
des Home-Entertainment-Markts und bringen Monat für Monat 
neue Bildträger auf den Markt. Zeit für eine erste Zwischenbi-
lanz. Keine Frage: die DVD hat die Bereitschaft, Kurzfilme auf 
den Markt zu bringen, erheblich gesteigert. Die DVD ist zwar in 
der Herstellung technisch etwas aufwendiger, dafür aber leich-
ter und kostengünstiger kopierbar und dank dem Internet auch 
einfacher unter die Leute zu bringen. Selbst für kleine Anbie-
ter lohnt sich auf diesem Wege der Vertrieb von Kurzfilmen auf 
DVD. Das bessere Image, die höhere Bildqualität, Menüs, mit 
denen die Filme direkt angewählt werden können - die DVD 
erweist sich als das komfortablere Medium gegenüber der 
VHS. Doch was für den Langfilm eine Boombranche war und 
ist, stellt für den Kurzfilm - analog der Präsenz im Kino und TV 
- einen noch längst nicht profitablen Verwertungszweig dar. Wie 
auch dort sind die Gründe in zwei Bereichen zu suchen: erstens 
die fehlenden Marketingmöglichkeiten und zweitens die geringe 

As a screening format, the DVD has not only significantly sim-
plified the proliferation of short films in the cinemas, at festivals 
and at mobile screening events, it has also brought the short 
film significantly closer to living-rooms in the German Federal 
Republic. For a good five years now, numerous suppliers have 
been courting the favours of the home entertainment market 
and launching new image media on the market month after 
month. The time has now come for an interim appraisal of this 
situation. Beyond question: The DVD has significantly increa-
sed the willingness to bring short films to the market. While it 
may be technically more expensive in terms of its production, 
the DVD is easier and cheaper to copy and, thanks to the in-
ternet, can now reach the man in the street more easily. This 
kind of distribution is even worthwhile for small-scale producers 
to market their shorts on DVD. The improved, higher quality 
image, the menus which permit you to select the films directly 
- here, the DVD has  proven itself to be a convenient medium in 
comparison to videos. However, what has been and remains a 
booming industry for long films represents a far from profitab-
le distribution channel for short films - similar to their presence 
in cinemas and on TV. Just like there, the reasons for this can 

Dossier „Kurzfilm jenseits des Kinos“

Angebot mit Lücken:
deutsche Kurzfilme auf DVD
An Offer with Gaps:
German Short Films on DVD

von/by
Michael Jahn

Erstveröffentlichung/
First Published 
29 March 2007 

www.shortfilm.de

74 | SHORT report 2007 e

“Short Kicks” DVD-Cover
© KurzFilmAgentur Hamburg



r 75

Dossier “Short Film Beyond Cinema”

be found in two areas: Firstly the lack of marketing opportuni-
ties and secondly, the low public interest demonstrated by the 
press. FORKLIFT DRIVER KLAUS remains the prime example 
of this: Far in excess of 250,000 videos have been sold thanks 
to its blanket presence in media markets and a well functioning 
online shop. However, for all those suppliers of short films who 
try to emanate the forklift driver, their hopes have yet to be ful-
filled. The situation looks especially bad for single shorts offered 
on DVD. This is not just a consequence of a lack of marketing, 
but also due to the inadequacy of what is offered. If you search 
amazon for individual shorts, instead of browsing through prize 
winners from major festivals such as MY PARENTS, BOWTIE-
DUTY FOR SQUAREHEADS or RAIN IS FALLING, the user only 
 comes across largely unknown titles such as SHADOW GAMES 
or IN THE DARK. It stands to reason that such an impenetrable 
range of DVDs for sale provides little incentive to buy. By con-
trast, compilations offered by distributors and rental companies 
linked to festivals provide a more  intelligent option in terms of the 
quality. In this regard, the short film distributors KurzFilmAgentur 
Hamburg (KFA) and interfilm Berlin are the most important. The 
KFA has made unique progress here, and in addition to its own 
DVD edition, it also operates an internet shop in which it offers 
its own productions and especially DVDs from other labels for 
resale. However, the shop also demonstrates that, in terms of 
what it offers that deserves to be taken seriously for its quality, 
this area has remained within very manageable limits over the 
last years. It is only sporadically that compilations such as the 
“Surprise”-DVD with 12 short films by Veit Helmer or  RECENTLY 
1-5 by Jochen Kuhn are released. Apparently, the willingness 
of established filmmakers to make their films available for con-
sumption in the home entertainment market especially is only 
minimal - a fundamental difference to long films where the DVD 

öffentliche Aufmerksamkeit in der Presse. STAPLERFAHRER 
KLAUS ist wohl weiterhin das große Vorbild: weit über 250.000 
ver kaufte Videos dank flächendeckender Präsenz in Media-
märkten und gut laufendem Online-Shop. Für alle im Fahrwas-
ser des Staplerfahrers den Erfolg suchenden Kurzfilmanbieter 
haben sich die Hoffnungen allerdings nicht erfüllt. Schlecht sieht 
es vor allem für die Single unter den DVDs aus. Dies liegt nicht 
nur an fehlendem Marketing, sondern auch an dem schwachen 
Angebot. Sucht man bei amazon nach einzelnen Kurzfilmen, 
blättern dem Nutzer nicht etwa die Preisträger der großen Fes-
tivals wie MEINE ELTERN, FLIEGENPFLICHT FÜR QUADRAT-
KÖPFE oder RAIN IS FALLING entgegen, sondern stattdessen 
weitgehend unbekannte Titel wie SCHATTENSPIELE oder IM 
DUNKELN. Dass solch eine undurchsichtige Angebotslage 
nur  wenig Kaufreize bietet, liegt nahe. Qualitativ sinnvollere 
Angebote finden sich hingegen auf Kompilationen, die von 
festivalnahen Verleihen und Vertrieben angeboten werden. Die 
KurzFilm Agentur Hamburg (KFA) und interfilm Berlin sind dabei 
seit mehreren Jahren die wichtigsten Protagonisten, die regel-
mäßig mit Kompilationen den Markt bereichern. Die KFA hat 
sich diesbezüglich besonders hervorgetan, da sie neben einer 
eigenen DVD- Edition einen Internetshop betreibt, in dem eini-
ge Eigenproduktionen, aber vor allem DVDs anderer Labels als 
Reseller angeboten werden. Der Shop demonstriert allerdings 
auch, dass sich das qualitativ ernstzunehmende Angebot in den 
letzten Jahren in einem doch sehr überschaubaren Rahmen 
hält. Nur sporadisch erscheinen Kompilationen, wie die „Surpri-
se“-DVD mit 12 Kurzfilmen von Veit Helmer oder „Neulich 1-5“ 
von Jochen Kuhn. Offenbar ist insbesondere die Bereitschaft 
von etablierteren Kurzfilmemachern, ihre Werke zum Konsum 
im Home Entertainment-Bereich zur Verfügung zu stellen, nur 
gering ausgeprägt - ein elementarer Unterschied zum Langfilm-

“Sick & Twisted”
DVD-Cover

© Kurtsfilme
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bereich, wo der DVD-Vertrieb von Beginn an Teil des Business-
plans ist. Auffällig ist die hohe Zahl an DVD-Kompilationen, die 
in lustigem Englisch wie „Sick and Twisted - Revenge of the 
Evil Shorts“ für die darauf zu findenden Genre-Filme werben. 
Manchmal kommt es hierbei sogar zu Schnittmengen mit deut-
schen  Majors, wie beispielsweise die Kooperation zwischen 
13th Street und Concorde Home Entertainment, die 13 Kurzfilme 
aus der Reihe „Shocking Shorts“ auf einer DVD versammelten, 
beweist. Hauptanbieter in diesem Segment sind KurtsFilme. 
Dank einer nicht abreißenden Publikationswelle ist das DVD-
Angebot nun um eine Vielzahl an qualitativ recht unterschied-
lichen Genre-Kompilationen reicher. Splatterfilme, schwarzer 
Humor, Komödien und passend zum WM-Jahr 2006 eine Reihe 
von Fußballfilmen mit den Titeln „Gangster & Fußball“, „Fußball-
fieber“ oder „Helden 06“ verdanken wir dem mittlerweile stärker 
mit dem Vertrieb von Langfilmen liebäugelnden Anbieter aus 
Berlin. Besonders mit der DVD zum Lego-Film DIE HELDEN 
VON BERN, der wohl neben STAPLERFAHRER KLAUS zu den 
bekanntesten deutschen Kurzfilmen zählen dürfte, wird weiter-
hin ausgiebig geworben. Auch andere Anbieter wie die KFA 
 haben auf Fußball gesetzt und mit „Short Kicks“ unter anderem 
eine Auswahl der „Flotten Dreier“ - Beiträge zum Thema Fuß-
ball auf einer DVD versammelt. Dass der künstlerische Kurz-
film dennoch als deutlich sichtbares Programmsegment dem 
Trash gegenüber bestehen kann, verdankt er sicherlich seinem 
hohen Renommee in Deutschland - auch wenn DVDs wie die 
der Kurzfilmtage Oberhausen, die im vergangenen Jahr für den 
DVD-Sampler “loop pool ping pong” 69 internationale Künstler, 
VJs und Regisseure von A wie Sookoon Ang bis Z wie Cora von 
Zezschwitz 62 Endlosschleifen haben produzieren lassen, eher 
eine Seltenheit darstellen. So werden mittlerweile historische 
Super8-Filme aus den 80ern auf Samplern wieder zugänglich 

distribution is already a part of the business plan from the very 
beginning. One striking aspect is the high number of DVD com-
pilations with weird English titles such as “Sick and Twisted - 
Revenge of the Evil Shorts” containing and marketing films of a 
similar genre. Sometimes this even results in interconnections 
with German majors, such as is proven for instance by the co-
operation between 13th Street and Concorde Home Entertain-
ment which compiled 13 short films from the “Shocking Shorts” 
series on one DVD. The main supplier and distributor in this seg-
ment is KurtsFilme. Thanks to a never abating wave of releases, 
the number of DVDs on offer has now been enriched by an ar-
ray of genre compilations with widely contrasting differences in 
terms of quality. As a result of those suppliers in Berlin, who 
in the meantime are casting a loving eye on the distribution of 
feature films, we can be grateful for splatter films, black humour 
and - right in time for the 2006 World Cup - a series of football 
films with titles such as  “Gangster & Football”, “Football Fever” 
or “Heroes 06”. The marketing continues to be copious with 
the DVD of the Lego film THE HEROES OF BERN which next 
to FORKLIFT DRIVER KLAUS is now counted among the best 
known German short films. Other suppliers such as the KFA also 
placed their bets on football and with “Short Kicks”, a selection 
among others from the Hamburg Short Film Festival‘s “Three-
Minute-Quickie” section, compiled their contribution to football 
on a DVD. The fact that artistic short films still manage to hold 
their own as a clearly visible programme segment in compari-
son to trash, is certainly thanks to the high regard they enjoy in 
Germany. This is true even if DVDs like the sampler “loop pool 
ping pong” last year from the International Short Film Festival 
Oberhausen, which had 69 international artists, VJs and direc-
tors from A like Sookoon Ang to Z like Cora von Zezschwitz 
produce 62 endlessly repeating pieces, remains more of a rarity. 

“Staplerfahrer Klaus”
DVD-Cover
© KurzFilmAgentur
Hamburg

“Shocking Shorts”
DVD-Cover
© 13th street/Concorde 
Home Entertainment
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oder - wie die von Maike Mia Höhne editierte DVD „von politik, 
sex und anderen dingen“ mit 24 Filmen aus der Hochschule für 
Bildende Künste Hamburg - als Filmhochschulgeschichte sicht-
bar gemacht. Diese beiden DVDs setzen wichtige Impulse zur 
Herstellung eines „historischen Gedächtnisses des Kurzfilms“, 
wie es bislang lediglich Retrospektiven auf Festivals vorbehalten 
war. Anbieter im Ausland sind diesbezüglich deutlich weiter: Die 
Medienwerkstatt Wien und die österreichische Organisation six-
packfilm haben in Zusammenarbeit mit dem  Filmarchiv Austria 
und der Universität für angewandte Kunst Wien die DVD-Reihe 
„Index“ herausge geben, die auf 15 DVDs Werke zunächst ös-
terreichischer Künstler Innen versammelt, ergänzt von einer Bro-
schüre, die filmische Analysen zu den Werken enthält. Hoffnung, 
dass so etwas auch in Deutschland möglich wird, birgt die 2006 
eingeführte Verleihsparte „arsenal experimental“ der Freunde 
der deutschen Kinemathek. Sie plant auch eine Reihe „edition 
arsenal experimental“, die DVDs und andere Publikationen um-
fassen soll. Von der Möglichkeit, auch nur einen repräsentativen 
Ausschnitt der aktuellen, aber auch historischen Kurzfilmpro-
duktionen auf DVD zu erhalten, ist der normale Konsument da-
her auch heute noch weit entfernt. Hier zeigt sich zudem auch 
ein Nachteil der Kompilationen:  Wer erwartet schon auf einem 
Sampler mit dem Titel „Daydreams“ (interfilm Berlin) den preis-
gekrönten Animationsfilm FENSTER MIT AUSSICHT oder den 
vor zwei Jahren für den deutschen Kurzfilmpreis nominierten 
Spielfilm ZUR ZEIT VERSTORBEN? Und selbst wenn man nach 
langer Suche den Film auf dem Sampler schließlich ausfindig 
gemacht hat: welcher verwöhnte DVD-Käufer ist schon gewillt, 
zehn Filme, an denen er erst einmal überhaupt nicht interessiert 
ist, für mehr als 10 € zu erwerben? Von einem Hohelied auf die 
Möglichkeiten der DVD ist man in solchen Momenten jedenfalls 
weit entfernt. k

In this manner historic Super 8 films from the 1980s are now 
available again on samplers - such as the “On Politics, Sex and 
Other Things” DVD edited by Maike Mia Höhne with 24 films 
from the College of Fine Arts Hamburg - and which make the 
history of film schools visible. These two DVDs have provided 
important impulses for the creation of an “historic memory of 
short film”, something which to date has merely been reserved 
for retrospective at festivals. In this regard the suppliers abroad 
are clearly a step ahead: The Medienwerkstatt Wien (Media 
Workshop Vienna) and the Austrian organisation sixpackfilm 
have in co-operation with the Film Archive Austria and the Uni-
versity of Applied Art Vienna released the “Index” DVD series. 
This has initially compiled pieces by Austrian artists on 15 DVDs, 
supplemented by a brochure containing filmic analyses of the 
pieces. The hope that something similar might also be possible 
in Germany was proven by the “arsenal experimental” distributi-
on unit of the Freunde der deutschen Kinemathek in 2006. They 
are also planning an “edition arsenal experimental” intended to 
 cover DVDs and other publications. Hence the normal consu-
mer today still remains far removed from a situation where he or 
she can obtain on DVD even just a representative selection of 
current as indeed historic short film productions. In addition, one 
disadvantage with compi lations is also seen here: Who would 
have expected the prize-winning animation WINDOW WITH A 
VIEW or the fiction film DEAD, AT THE MOMENT nominated 
two years ago for the German Short Film Prize to be on a sam-
pler with the title “Daydreams” (released by interfilm Berlin)? And 
even if, after a long search, you finally track down the film you 
want on such a sampler, which spoilt DVD buyer is willing to 
spend €10 for ten others films that he or she is not even inte-
rested in? In such moments, one is far from inclined to sing the 
praises of all the opportunities provided by DVD. k

„Shorts Attack“
DVD-Cover

© interfilm Berlin

“European Award Winners” 
DVD-Cover

© W-Film/Kurtsfilme
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Wie bereits berichtet hat Kodak im Jahr 2005 die Produktion 
des legendären Super-8-Films K40 eingestellt. Stattdessen 
wurde der Ektachrome 64T als Nachfolger vorgestellt. Von 
 Kodak selbst sind außerdem noch Schwarzweiß-Umkehr-Filme 
lieferbar: Plus-X 7265 und der höher empfindliche Plus-X 7266. 
Und weiterhin werden die als 35mm-Film bekannten Farbnega-
tiv-Filme Vision2 200T und 500T in Super-8-Kassetten konfek-
tioniert. Diese Emulsionen werden insbesondere für die direkte 
elektronische Abtastung, zum Beispiel bei der Produktion von 
Musikvideos, eingesetzt. Weitere Informationen und Links zu 
anderen Super-8-Seiten im Internet gibt es auf der unten ange-
gebenen Kodak-Seite. 
Nun überrascht doch einigermaßen, dass allein im Jahr 2006 
zwei neue Super-8-Filme auf den Markt gekommen sind. Bei 
solchen „Neuerscheinungen“ handelt es sich in der Regel um 
Konfektionierung von (35mm-)Filmsorten in Super-8-Kassetten. 
So wird in Deutschland mit europäischem Vertrieb von Wittner 
Kinotechnik eine Ektachrome-Emulsion, die lichtempfindlicher 
ist, als die von Kodak auf Super-8 verbreitete Emulsion, unter 
dem Namen Chrome 100D als Super-8-Film angeboten. Der 
zweite neue Film stammt von GK Film, ebenfalls eine deutsche 

As we reported in an earlier issue, Kodak terminated production 
of its legendary K40 Super 8 film in 2005. Ektachrome 64T was 
introduced as successor. Kodak itself still sells black-and-white 
reversal films as well: Plus-X 7265 and the more light-sensi-
tive Plus-X 7266. And the colour negative films Vision2 200T 
and 500T familiar from the 35mm format will continue to be 
available in Super 8 cassettes. These emulsions are favoured 
in particular for direct electronic scanning, used for example in 
the production of music videos. Further information and links to 
other Super 8 sites on the Internet can be found on the Kodak 
website shown below. 
In addition, two new Super 8 films have come onto the market 
in 2006 - quite a surprising development. Such “new releases” 
are usually a case of repackaging (35mm) film varieties in  Super 
8 cassettes. Wittner Kinotechnik in Germany, for example, 
is now selling an Ektachrome emulsion in Super 8 format in 
 Europe under the name Chrome 100D, a film that is more light 
sensitive than Kodak’s Super 8 emulsion. The second new 
 product comes from GK Film, also a German company, which 
has been offering a 50ASA Fuji film in Super 8 cassettes for a 
year now under the name Cinevia. 
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Firma, die seit diesem Jahr unter der Bezeichnung Cinevia 
 einen 50ASA Fuji-Film in Super-8-Kassetten anbietet. 
Doch auch in Frankreich ist man in Sachen Super-8 noch rüh-
rig. Super8France hat für 2007 angekündigt, einen neuen Film 
auf den Markt zu bringen. Über die Herkunft der Emulsion ihres 
„HR1“ schweigt sich die Firma mit Sitz in Lille aber aus - sie 
verraten nur, dass es sich nicht um Kodak-Material handele! 
Neu und in Deutschland und Europa erst ab November 2006 er-
hältlich sind Super-8-Filme der amerikanischen Firma Pro8mm. 
Pro8mm wurde in Cambridge, MA als Super8 Sound gegründet 
- ein Name, der eingefleischten Super-8-Fans sicherlich noch in 
Erinnerung ist. Unter der Internet-Adresse super8sound.com 
findet sich heute allerdings eine Kuriosität: eine Super-8-Hotel-
Kette. Pro8mm hingegen bietet jetzt mit Sitz in Burbank, also 
aus dem Zentrum der amerikanischen Filmindustrie, neben Fil-
men und Spezial-Kameras auch Laborarbeiten, Filmtransfers 

The French have also been busy on the Super 8 front. Super-
8France has announced that it will be launching a new film 
on the market in 2007. But the Lille-based company is kee-
ping mum as to the provenance of its “HR1” emulsion - it has 
 revealed only that it is not Kodak material! 
Also new and available in Germany and Europe as of Novem-
ber 2006 are Super 8 films from the American firm Pro8mm. 
Pro8mm was founded in Cambridge, MA as Super8 Sound - a 
name that’s sure to ring a bell with die-hard Super 8 fans. The 
URL super8sound.com harbours a curiosity today, though: a 
Super 8 hotel chain. Pro8mm by contrast, now based in Bur-
bank, California, the centre of the American film industry, offers 
not only film and special cameras, but also a photo lab, film 
transfers and digital services. 
Of interest at Pro8mm are the nearly 20 different 35mm film 
emulsions offered in Super 8 cassettes under its own label, 

THE LAST SUPER 8 LIVE-
SOUND MOVIE

© Reinhard Westendorf
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und digitale Serviceleistungen an. Interessant bei Pro8mm sind 
vor allem die knapp 20 verschiedenen 35mm-Film-Emul sionen, 
die unter dem eigenen Label Pro8 in Super-8-Kassetten 
 konfektioniert werden. Dabei handelt es sich um Negativ- und 
Umkehrfilme der Hersteller Kodak und Fuji. So gibt es jetzt für 
alle nur erdenklichen Aufnahmezwecke sowohl Farb- als auch 
Schwarzweiß-Filme unterschiedlicher Empfindlichkeit von 10 
ASA bis 500 ASA für Tages- oder Kunstlicht. Darunter auch 
der Kodak EXR, eine Emulsion speziell für Digital Mastering als 
Super-8-Film. Pro8mm hat sogar noch 8mm-Filme - im alten 
Format aus der Zeit vor der Einführung von Super 8 - im Pro-
gramm. Für diese 8mm-Filme bietet Pro8mm als einzige Firma 
in den USA eine digitale Abtastung an. 
Obwohl es noch Festivals und viele Filmclubs - insbesondere 
in Italien und Deutschland - gibt, die auch Super-8-Filme vor-
führen, ist die Zeit des Super-8-Films als Vorführformat wohl 
vorbei. Super-8 ist heute ein eher exotisches Aufnahme material 
für spezielle Zwecke und Effekte. Das Negativmaterial und die 
Abtastungen machen statt der Filmprojektion die Verbreitung 
auf allen digitalen Plattformen möglich. Ein künstlerisch und 
historisch interessantes Projekt in diesem Zusammenhang 
ist die Website „Filmers Almanac“ des Filmemachers Owen 
O’Toole. Aber natürlich gibt es inzwischen auch Videoblogs, 
die digitalisierte Super-8-Filme zeigen. In den Startlöchern für 
einen Launch im Jahr 2007 steht ganz aktuell „Lost in Light“, 
ein nicht-gewerblicher VBlog, der Filmemachern im Tausch für 
die Überlassung der Veröffentlichungsrechte im Internet eine 
kostenlose Digitalisierung ihrer Filme anbietet. 
Im Internet gibt es natürlich auch unzählige Websites über alle 
nur erdenklichen Aspekte des Super-8-Films. Darunter sogar 
ein Super-8-Wiki! Wer sich fundiert informieren möchte, dem 
sei aber besonders die Website „Little Film“ von Toni Treadway 

Pro8. These are negative and reversal films from manufacturers 
Kodak and Fuji. Colour as well as black-and-white films are 
hence available now for every conceivable purpose, in vary-
ing light sensitivities ranging from 10 ASA to 500 ASA for day-
light or artificial light. These include Kodak EXR, an emulsion 
 specially designed for digital mastering as Super8 film. Pro8mm 
even still has 8mm films in its product range - in the old format 
from the days before the introduction of Super 8. Pro8mm is 
the only company in the USA to offer digital scanning for these 
8mm films. 
Although there are still festivals and many film clubs - especially 
in Italy and Germany - that still screen Super 8 films, the days of 
Super 8 film as widespread projection format are over. Instead, 
Super 8 is today more of an exotic tool used to achieve spe-
cial effects. Rather than being used as projection material, the 
 negatives and the possibility of scanning make Super 8 suitable 
for distribution on all digital platforms. 
An interesting project in this connection in both artistic and 
historical terms is the website “Filmers Almanac” run by film-
maker Owen O’Toole. But of course there are also video blogs 
 showing digitized Super 8 films. On the starting block for a 
launch in 2007 is the up-to-the-minute “Lost in Light”, a non-
commercial Vblog that offers filmmakers free digitization of their 
films in exchange for rights to screen them on the Internet. 
There are of course in addition countless websites on every 
conceivable aspect of Super 8 film. There is even a Super 8 
Wiki! Those who would like to access some solid information 
on the subject would be well advised to visit the website  “Little 
 Film” by Toni Treadway and Bob Brodsky, who have been  active 
as “superserious 8” since 1975. Forty years after the format 
was introduced, the slogan chosen by one of the many Super 8 
sites says it all: “Super 8 is thriving in the Digital Age”! 
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und Bob Brodsky empfohlen, die seit 1975 „superserious 8“ 
aktiv sind. 40 Jahre nach der Einführung des Formats scheint 
sich offenbar der Slogan einer der vielen Super-8-Seiten im 
 Internet bestätigen zu lassen: „Super 8 is Thriving in the Digital 
Age“! 
Doch zu viel Wissen darf man bei den Digital Agern wohl nicht 
voraussetzen, so gab es in einem Technik-Forum auf die Frage 
»Gibt es eine Möglichkeit, meine alten Super-8-Filme zu digi-
talisieren?« unter anderem folgende Antworten: »Na klar. Du 
brauchst eine Grafikkarte mit TV Eingang (...) Unnötiges schei-
dest du raus und brennts es anschließend auf DVD« und ein 
besonders schlauer Mensch meinte: »Schließe das Gerät, wo 
die Super8-Filme reinpassen gleich an Computer an über ein 
Cinchkabel. Über ein Zwischengerät bedeutet nur Qualitätsver-
lust!« k

Super-8-Seite von Kodak:
www.kodak.com/US/en/motion/s8mm/index.jhtml 
Super-8-Wiki: super8wiki.com 
Lost in Light: lostinlight.org 
A Filmers Almanac: www.filmersalmanac.net 
Little Film: www.littlefilm.org 

PS: Das Centre Pompidou in Paris widmete zum Jahresen-
de 2006 dem künstlerischen Super-8-Film eine umfangreiche 
Filmreihe, mit der die filmhistorische Bedeutung des  Formats 
belegt werden soll. Unter dem Titel „S. 8“ war vom 1. bis 
22. Dezember jeden Tag ein anderes Super-8-Programm zu 
sehen. Es sind sowohl Themenprogramme als auch Filmema-
cher-Profile. Die Vorführungen in den Kinos der „Beaubourg“ 
wurden in Kooperation mit dem Collectif Jeune Cinéma und 
Light Cone konzipiert. 

Nonetheless, we must be careful not to take too much know-
ledge on the part of the digital agers for granted, as demonstra-
ted by some of the hair-raising answers offered in response to a 
recent question in a technology forum »Is there a way to digitize 
my old Super 8 films?«: »Of course. All you need is a graphic 
card with a TV input port (...) You then edit out what you don’t 
want and burn it onto a DVD.« An especially clever respondent 
advised: »Hook up the device that plays back the Super 8 films 
to a computer using a cinch cable. Any device in-between will 
only result in a loss of quality!« k

Kodak’s Super 8 site:
www.kodak.com/US/en/motion/s8mm/index.jhtml 
Super 8 Wiki: super8wiki.com 
Lost in Light: lostinlight.org 
A Filmers Almanac: www.filmersalmanac.net 
Little Film: www.littlefilm.org 

P.S.: At the end of 2006, the Centre Pompidou in Paris was 
devoting an extensive film series to the artistic use of Super 8 
film, designed to demonstrate the significance of the format for 
cinematic history. Titled “S. 8”, the show screened a different 
Super 8 programme every day from 1 to 22 December.
Included are both theme-based compilations and filmmaker 
profiles. The screenings at the “Beaubourg” theatres were 
conceived in co-operation with the Collectif Jeune Cinéma and 
Light Cone.

THE LAST SUPER 8 LIVE-
SOUND MOVIE

© Reinhard Westendorf
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Die Unterstützung der AG Kurzfilm ermöglichte Sinem  Sakaoglu 
(Animatorin und Produzentin) und mir das 13. Slamdance Film 
Festival in Park City zu besuchen, auf dem unser Trickfilm EVA 
im Animationswettbewerb lief. Slamdance wurde 1995 von Mit-
begründern des Sundance Film Festivals gegründet, als das 
letztere zu groß und zu kommerziell wurde und somit nicht mehr 
im ursprünglichen Sinne den „independent film“ vertreten konn-
te. Slamdance und Sundance finden zeitgleich in Park City, im 
Bundesstaat Utah statt - einer kleinen Stadt in den Bergen.
Neben der Überschaubarkeit von Park City, deren Haupt strasse 
man in einer Viertelstunde ablaufen kann, war die größte Über-
raschung die Freundlichkeit, mit der wir in die Slamdance-Fa-
milie aufgenommen wurden. Das Festival findet jedes Jahr im 
Treasure Mountain Inn statt, einem Hotel, dessen zwei Säle 
kurzerhand zu Kinos umfunktioniert werden. Wir hatten den 
Beginn des Festivals zwar verpasst, wurden aber von Sarah 
Diamond (Director of Progamming) und Paul Sbrizzi (Art Direc-
tor), die für das Kurzfilmprogramm verantwortlich waren, am 
Tag unserer Ankunft in Park City wärmstens begrüßt und sofort 
mit dicken Winterjacken und Doc Martens Stiefeln ausstaffiert - 
nur einige der vielen Sponsoren des Festivals. Eine der größten 

The support provided by the German Short Film Association 
permitted Sinem Sakaoglu (female animator and producer) 
and me to visit the thirteenth Slamdance Film Festival in Park 
City at which our animation film EVA was running in the ani-
mation competition. Slamdance was established in 1995 by 
co- founders of the Sundance Film Festival when the latter 
became too large and commercial and was thus no longer 
able to  represent the “independent film” in its original sense. 
Slamdance and Sundance are both held at the same time in 
Park City, in the federal US state of Utah. 
In addition to the clear layout of Park City, whose main street 
you can walk down in a quarter of an hour, the biggest surprise 
was the friendly manner in which we were accepted by the 
Slamdance “family”. The festival is held each year in  Treasure 
Mountain Inn, a hotel whose two halls are converted into 
 cinemas on the spot. While we did miss the start of the festival, 
on the day we arrived in Park City we were warmly welcomed 
by Sarah Diamond (Director of Programming) and Paul Sbrizzi 
(Art Director) who were in charge of the short film programme. 
They immediately decked us with thick winter jackets and Doc 
 Martens boots - just some of the festival‘s numerous sponsors. 

Festivalimpressionen

von/by
Martin Quaden

(EVA, animation,
2005, 9 min)

Park City, USA:
Slamdance Film Festival 2007
18 - 27 January 2007
www.slamdance.com

SLAMDANCE
© Martin Quaden
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Überraschungen auf der Seite der Festivalorganisatoren schien 
die Anzahl der deutschen Filme und Filmemacher zu sein - ne-
ben EVA liefen im Animationwettbewerb die Kurzfilme INFINI-
TIVE JUSTICE von Karl Tebbe und CLOSE YOUR EYES AND 
DO NOT BREATHE von Vuk Jevremovic. Der deutsche Real-
film war mit den Kurzfilmen DER BILDERMACHER von Stefan 
Hering, DIE BESUCHER von Ulrike Molsen und ROTES HOLZ 
von Agnes Karow vetreten. Außerdem lief der deutsche Lang-
film UNDER THE SUN von Baran bo Odar im Programm, der 
den Kodak Vision Award for Best Cinematography mit nach 
Hause nehmen konnte. 
Das Festivalprogramm reichte von Spiel-, Dokumentar-, Kurz- 
und Experimentalfilmen über mehrere Drehbuchwettbewerbe 
bis hin zu Videospielen. Seminare und Workshops zu allen 
Facetten der Filmproduktion wurden täglich im Rahmen des 
Festivals angeboten.
Wer eine Verschnaufpause von den Filmen brauchte, die in den 
diversen Programmen von morgens neun bis um Mitternacht 
liefen, konnte in der frischen Bergluft den amüsanten Zirkus 
miterleben, den die Touristen im Zusammenspiel mit Photo-
graphen um die Prominenz veranstalten. Da das Sundance Film 
Festival vom Medienrummel lebt und quasi „die Strasse runter“ 
stattfand, waren die engen Bürgersteige von Park City Tag und 
Nacht von Menschentrauben verstopft, die darauf warteten, 
daß berühmte Leute aus Limousinen ausstiegen. Meistens war 
die Enttäuschung groß, aber dank des Zufallsprinzips konnte 
es auch sein, daß Bono oder Steven Spielberg vom Auto in ein 
teures Restaurant hechteten oder Eddie Murphy einem mit sei-
nem Gefolge beim Kaffeetrinken in der spärlichen Sonne stand.  
Im Gegensatz dazu lebt das Slamdance Film Festival von den 
Filmen und Filmemachern und weniger von Agenten, Publizis-
ten, Stars und Sternchen. Bei fast 100 Filmen im diesjährigen 

It seemed that one of the great surprises on the part of the festi-
val organisers was the number of German films and filmmakers - 
in addition to EVA, the short films INFINITIVE JUSTICE by Karl 
Tebbe and CLOSE YOUR EYES AND DO NOT BREATHE by 
Vuk Jevremovic were running in the animation competition. 
German live action films were represented by the short films 
DER BILDERMACHER (THE PHOTOGRAPHER) by Stefan 
Hering, DIE BESUCHER (THE VISITORS) by Ulrike Molsen and 
ROTES HOLZ (RED TIMBER) by Agnes Karow. In addition, 
the German feature length film UNDER THE SUN by Baran bo 
Odar was screened in competition and succeeded in taking 
home the Kodak Vision Award for Best Cinematography. 
The festival programme ranged from feature, documentary, 
short and experimental films to several screenplay competi-
tions, through to video games. Seminars and workshops on all 
facets of film production were offered daily as part of the festi-
val. Anyone who needed a breather from the films which were 
screened in various programmes from nine in the morning until 
midnight could witness the amusing media circus in the moun-
tain air staged by the tourists in combination with the photogra-
phers and the prominence. Since the Sundance Film Festival 
lives from the media frenzy and is held “down the street” so to 
speak, the narrow sidewalks of Park City were crowded with 
throngs of people day and night, waiting for famous people 
to step out of the limousines. Mostly, the disappointment was 
great, but thanks to random coincidence it could also occur 
that Bono or Steven Spielberg would dive from a car into a 
restaurant or that Eddie Murphy and his entourage would stand 
beside you drinking coffee in the meagre sunshine. 
By contrast, the Slamdance Film Festival lives from the films and 
the filmmakers and less so from the agents, publicists, stars 
and starlets. With almost 100 films in this year‘s programme, 



86 | SHORT report 2007 e

Festivalimpressionen

SLAMDANCE
© Martin Quaden (2)

Programm hatten nicht alle Filme das gleiche Niveau, aber die 
Perlen des Wettbewerbs waren es wert, sich den Hintern auf 
harten Stühlen platt zu sitzen. Als dann am Freitag, den 26. 
Januar die Party mit anschließender Preisverleihung stattfand, 
war die Stimmung feucht-fröhlich und die vergebenen Sparkys 
(die Slamdance Auszeichnung) waren alle wohlverdient. Nach 
dem „Award for Best Animation“ für Robin Fuller’s THE  BALLAD 
OF MARY SLADE, wurde EVA mit einer „Honorable Mention 
for Best Animated Film“ ausgezeichnet und somit flogen wir 
am nächsten Tag mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu-
rück nach Hamburg. Wir können die Teilnahme an Slamdance 
 uneingeschränkt allen anderen Filmemachern empfehlen - 
nicht nur was die Reputation des Festivals angeht, sondern 
auch weil der Knackpunkt des Festivals die Freude an Filmen 
und dem Filmemachen ist. k

not all of them were of the same quality, however the pearls 
in the competition made it worth sitting on the hard seats till 
your backside was flattened. Then on Friday, 26 January, when 
the party followed by the prize-giving ceremony was held, the 
atmosphere was convivial and boozy and the Sparkys awar-
ded (the Slamdance awards) were all well deserved. Following 
the “Award for Best Animation” for Robin Fuller‘s THE BALLAD 
OF MARY SLADE, EVA was awarded an “Honorable Mention 
for Best Animated Film”, ensuring that next day we had broad 
grins on our faces when we flew back to Hamburg.     
We can absolutely recommend all other filmmakers to visit 
Slamdance - not only due to the festival‘s reputation but be-
cause the heart of the festival is its delight in films and the film-
makers. k
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Vor ziemlich genau einem Jahr fing die Festival-Auswertung von 
FAIR TRADE an und ich habe seither um die 15 Festivals be-
sucht, darunter Clermont-Ferrand, Cannes und das AFI in Los 
Angeles. Das einzige Festival, bei dem ich mich wirklich rund-
um wohl gefühlt habe, war das Shortsfest Aspen. Daher kann 
ich nur empfehlen, Filmemacher, die dieses Festival besuchen 
wollen, finanziell zu unterstützen.
Neben dem großartigen Skigebiet gibt es noch etliche andere 
Dinge, die das Festival von anderen unterscheidet, fangen wir 
am besten bei der Programmierung an: in Aspen läuft jeder 
der ca. 50 eingeladenen Wettbewerbsfilme nur einmal. Ent-
weder um 17.30 Uhr oder im späteren Programm um 21.00 
Uhr. Die insgesamt 10 Blöcke sind gut strukturiert, George 
Eldred schafft es souverän, jeweils kurzweilige 90 Minuten 
zusammen zustellen. Die Animationsfilme sind auf einem eben 
so hohen  Niveau wie die szenischen oder dokumentarischen 
 Produktio nen und ergänzen sich thematisch hervorragend. Man 
sollte hier wohl noch erwähnen, dass der Publikumszuspruch 
überschaubar ist: der sehr schöne Saal hat um die 400 Plätze, 
die immer gut besucht, aber nie wirklich ausverkauft sind.
Der zweite Punkt, der mir noch sehr lange im Gedächtnis blei-

More or less exactly one year ago, the festival screenings 
of FAIR TRADE began and since then I have visited fifteen 
 festivals, including Clermont-Ferrand, Cannes and the AFI in 
Los Angeles. The only festival where I really felt good in every 
sense was the Shortsfest Aspen.
For this reason, I can only recommend financially supporting 
filmmakers who want to visit this festival.
Apart from the amazing skiing region, there are quite a few other 
things that sets this festival apart from the others, and the best 
place to begin is the programme itself: In Aspen each of the 
roughly fifty films invited is only screened once. Either at 17:30 
or in the later programme at 21:00. The ten blocks in total are 
well structured, George Eldred is a master at compiling each 
of the amusing 90 minute blocks. The animation films are on 
just as high a level as the fiction and documentary productions, 
complementing each other excellently in terms of the themes. It 
should also be mentioned here that the  audiences‘  enthusiasm 
is manageable: The really lovely auditorium had seating for 400, 
and while it was always well attended, it was never really sold 
out.
The second aspect that will stay in my memory for a very long 
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ben wird, ist die Gastfreundschaft, die einem vom Organisations-
team entgegengebracht wird. Vom Tag der Einladung an wird 
man mit freundlichen E-Mails bombardiert und man bekommt 
so den Eindruck, dass man wirklich vor Ort gewünscht ist. Am 
Flughafen wird man persönlich abgeholt und von dort in eine 
kostenlose Unterkunft gebracht. Meist sind das Frühstücks-
pensionen gehobenen Standards.
Eine weitere Besonderheit ist, dass alle anwesenden Filmema-
cher ihren Film in einer Schulklasse persönlich vorstellen müs-
sen. Ein Gästebetreuer begleitet einen in die Klasse, man zeigt 
den Film und anschließend wird mit den Schülern  diskutiert. 
Spätestens da entwickelt sich eine enge Bindung zu den 
 Leuten vor Ort, die meisten Schüler trifft man nämlich abends 
wieder bei den offiziellen Screenings.
Nach den Vorstellungen sorgen wiederum die Mitarbeiter des 
Festivals dafür, dass keiner der anwesenden Filmemacher direkt 
ins Bett marschiert; gemeinsam mit den Jurymitgliedern geht 
man noch in eine Bar und lässt den Tag ausklingen. Entgegen 
der Erfahrung bei anderen Festivals, ist dabei die Stimmung 
zwischen den Filmemachern wirklich angenehm entspannt. Da 
das Festival eher überschaubar ist und im Grunde jeder jeden 

time, was the hospitality accorded to the guests by the organi-
sation team. From the day when the invitation arrives, you are 
bombarded with emails and thereby get the impression that 
they really want to have you there. You are personally picked 
up at the airport and taken from there to free accommodation. 
Mostly those are bed and breakfast establishments of a higher 
standard.
Another distinct feature is that all of the filmmakers there have 
to personally present their film to a school class. A festival host 
accompanies you to the class, the film is shown and discussed 
with the pupils afterwards. By then at the latest you develop 
a close connection with the locals, as you meet most of the 
pupils again in the evening at the official screenings. After the 
screenings, the festival staff who ensure that none of the film-
makers present march directly to bed; you head for a bar with 
the members of the jury and let the day come to a gradual end. 
Unlike my experience at other festivals, the mood among the 
filmmakers really is pleasantly relaxed here.
As the festival is quite clear-cut and basically everyone  manages 
to see each film, there is enough to talk about and the level of 
the films really is so good that you even have something posi-

FAIR TRADE
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Film gesehen hat, gibt es genug zu reden und das Niveau der 
Filme ist tatsächlich so gut, dass man auch beim schlechtes-
ten Film noch Positives zu bemerken hat. So entwickelt sich 
 innerhalb kürzester Zeit eine Gemeinschaft und tatsächlich 
habe ich auch heute noch mit fünf anderen Teilnehmern regel-
mäßig Kontakt.
Zu guter Letzt sei auch noch darauf hingewiesen, dass es in 
Aspen nicht weniger als 4 Awards gibt, die zur Einreichung für 
den Kurzfilm-Oscar® berechtigen: Beste Animation, Bestes 
Drama, Beste Komödie und Bester kurzer Kurzfilm (unter 8 
Minuten) sind diese Preise, zudem gibt es noch etliche Preise 
mehr, man kann sich also auch seine Lorbeeren verdienen. Es 
wäre mit Sicherheit sinnvoll, mit diesem Festival engeren Aus-
tausch zu betreiben, und man sollte überlegen, ob nicht auch 
ein „offizieller“ Kurzfilm-Beauftragter dem Festival einen Besuch 
abstattet: er/sie wird sich sehr wohl fühlen, sehr schöne Filme 
sehen und mit neuen Freunden zurückkehren. k

tive to say about the worst ones. In this manner a community 
developed in the shortest of time and in fact I still have regular 
contact with five other festival participants.
Last but not least, it is also worth pointing out that there are 
no fewer than four awards in Aspen which entitle you to sub-
mission for the Academy Awards: Best Animation, Best Drama, 
Best Comedy and Best Short Short Film (under eight minutes) 
are these prizes in addition to numerous other awards, so that 
you really can earn your laurels here.
It would certainly make sense to establish a closer exchange 
with this festival and it is worth considering whether an „official“ 
short film representative should even pay a visit to the festival: 
He or she will have a great time, see really nice films and return 
home with new friends. k

Judith Engel in
FAIR TRADE

© Michael Dreher
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Ich erreiche Ecuador am 6. April 2007 mit 25 Stunden Verspä-
tung. Erst ein Motorschaden, der uns Amsterdam nicht verlas-
sen lässt, dann meine erste Begegnung mit ecuadorianischen 
Gottheiten: die Vulkane rund um Quito sind aktiv. Tungurahua 
begrüßt uns mit Rauchschwaden.
Um doch sanft anzukommen, entführt mich der Ambulart-
 Organisator und mein persönlicher Reiseleiter Darío Aguirre 
nach Baños an der Grenze zwischen Anden und Regenwald, 
wo ich eben jene Vulkane von der Nähe betrachte und meine 
erste Bekanntschaft mit Spinnenäffchen und Alpacas mache. 
 
Quito 
Vom 9. bis 14. April findet der Workshop „Cuéntame la histo-

ria de tu vecino/a“ in der Casa Humboldt von Quito statt. Die 
Institutsleiterin Bettina Kühn ist uns eine energievolle, herzliche 
und extrem hilfsbereite Gastgeberin. Mit 6 Teilnehmer/innen hat 
der Kurs eine perfekte Größe. Der erste Tag ist dem gegen-
seitigen Kennenlernen gewidmet, einer ersten Annäherung an 
das Thema, Filmbeispielen, einer Einführung in Kamera und Ton 
und ersten praktischen Übungen.
Der zweite Tag beginnt mit theoretischen Diskussionen über 

I reached Ecuador on 6 April 2007 following a 25-hour de-
lay. First there was engine damage which prevented us from 
leaving Amsterdam, then my first encounter with Ecuadorian 
deities: The volcanoes around Quito were active. Tungurahua 
welcomed us with drifts of smoke. Once I had gently arrived 
there, I was kidnapped by the head of the Ambulart and my 
personal travel guide, Darío Aguirre, to Baños on the border 
between the Andes and the rainforest, where I got to see the 
same volcano close up and made my first acquaintance with 
spider monkeys and alpacas.

Quito 
From 9 to 14 April the “Cuéntame la historia de tu vecino/a” 

Workshop was held in the Casa Humboldt of Quito. The head 
of the institute, Bettina Kühn, proved to be an energetic, hearty 
and extremely helpful hostess to us. With six female and male 
participants, the course was a perfect size. The first day was 
devoted to getting to know each other, having an initial look 
at the subject matter, some film examples, an introduction to 
camera and sound and the first practical exercises.
The second day began with theoretical discussions on 
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the  various forms of documentary work and the borderline 
between documentary and fiction. To supplement this, Darío 
and I screened our pieces as two highly different examples of 
personal-documentary-experimental work. From then on we 
concentrated on creating a ten minute short film on the basis 
of the participants’ research on their respective neighbour. We 
selected three “vecinos/as” together and planned the shooting 
for the following day.
Wednesday - day of shoot: Working together initially and then 
in separate groups in order to be more efficient, we compiled 
the images and sounds relating to our protagonists: Interviews, 
recordings of the people doing their typical activities and in their 
surroundings. The two remaining days were allocated to the 
editing. Following an introduction to Final Cut Pro, each of the 

die unterschiedlichen Formen dokumentarischen Arbeitens 
und die Grenzen zwischen Dokumentarischem und Fiktion. Als 
Ergänzung dazu präsentieren Darío und ich unsere Arbeiten als 
zwei sehr unterschiedliche Beispiele des persönlich-dokumen-
tarisch-experimentellen Arbeitens. Ab dann gilt unsere Kon-
zentration der Erstellung eines Kurzfilms von 10 Minuten auf der 
Basis der Recherchen der Teilnehmenden über ihre jeweiligen 
Nachbarn. Gemeinsam wählen wir drei „Vecinos/as“ aus und 
planen die Dreharbeiten des folgenden Tages.
Mittwoch Drehtag: zum Einstieg gemeinsam, zum effizienteren 
Arbeiten dann in getrennten Gruppen lassen wir Bilder und Töne 
zu unseren Protagonisten sammeln: Interviews, Aufnahmen der 
Personen bei ihnen typischen Tätigkeiten und ihre Umgebungen. 
Die beiden verbleibenden Tage gehören dem Schnitt. Nach ei-

AMBULART
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two groups edited their respective material under our supervisi-
on - on the basis of a mutually discussed dramatic concept that 
linked together the three neighbours selected, a dog trainer, a 
household worker and the brother of a female participant - the 
fictional part of the project.
The premiere of the workshop film TRES/CUARTOS took place 
as part of the opening of the Ambulart Festival. In Quito, the 
Ocho y Medio cinema is a partner. All of the screenings of the 
Ambulart Festival and the “Lecciónes de Cíne” are held here.
One festival treat: The Hamburg-based filmmaker Markus 
Richardt, the second German guest of the festival, bumped 
into us in the first week and helped with the world premiere 
of his film MARS. The German Short Film Association’s spe-
cial programme was received with great excitement, not least 
 because of its concentration on documentaries in the broa-
dest sense including a large range of styles. Additionally it only 
contained films which had won several prizes. However there 
was little time in the auditorium for discussions. Hence my own 
film COUSIN COUSINE (COUSINS) was discussed in the foyer 
 especially - however the more intimate the context, the more 
animated were the discussions. There was more space for 
 public discussions at the Lecciónes de Cíne.
One Friday morning, a group of cinephiles gathered in the Ocho 
y Medio cinema in order to have an intensive discussion with 
us the filmmakers and about our films, BODYFRONT by Darío 
Aguirre and my COUSIN COUSINE (COUSINS).
Some pleasant consequences of the event were a detailed arti-
cle in one of the most important daily newspapers in Guayaquil 
(as advance notice of the forthcoming Ambulart events there, 
especially our workshop) and an invitation to screen both films 
at the Ecuadorian documentary festival “edoc” (www.cineme-
moria.org).

ner Einführung in Final Cut Pro schneiden die beiden Gruppen 
unter unserer Betreuung ihr jeweiliges Material - entlang eines 
gemeinsam diskutierten dramaturgischen Konzepts, das die 
drei ausgewählten Nachbarn, ein Hundetrainer, eine Hausan-
gestellte und der Bruder einer Teilnehmerin, miteinander verbin-
det - der fiktive Anteil des Projekts.
Die Premiere des Workshopfilms TRES/CUARTOS findet zur 
Eröffnung des Festivals Ambulart statt. In Quito ist das Kino 

Ocho y Medio Partner. Hier finden alle Screenings des Festi-
vals Ambulart und die „Lecciónes de Cíne“ statt. Ein Bonbon 
des Festivals: Der Hamburger Filmemacher Markus Richardt ist 
als zweiter deutscher Gast des Festivals Mitte der 1. Woche zu 
uns gestoßen und assistiert der Welturaufführung seines Films 
MARS. Das Sonderprogramm der AG Kurzfilm wird als sehr an-
regend aufgenommen, nicht zuletzt durch seine Konzentration 
auf im weitesten Sinne dokumentarische Arbeiten bei gleich-
zeitig großer Bandbreite der Stile. Zudem handelt es sich aus-
schließlich um mehrfach preisgekrönte Filme. Für Diskussionen 
im Saal ist allerdings kaum Zeit. So wird auch mein eigener 
Film COUSIN COUSINE vor allem im Foyer besprochen - doch 
je intimer der Rahmen, so spannender die Gespräche. Mehr 
Raum für öffentliche Diskussion gibt es bei den Lecciónes de 

Cíne. An einem Freitagvormittag versammelt sich eine Gruppe 
Cinephiler im Kino Ocho y Medio, um sich intensiv mit BODY-
FRONT von Darío Aguirre, mit meinem COUSIN COUSINE und 
uns zugehörigen Filmemachern auseinander zu setzen. Ange-
nehme Folgen der Veranstaltung sind ein ausführlicher  Artikel 
in einer der wichtigsten Tageszeitungen von Guayaquil (als 
Vorankündigung der dort folgenden Ambulart-Veranstaltungen, 
insbesondere unseres Workshops) und die Einladung der bei-
den Filme zu dem Ecuadorianischen Dokumentarfilm-Festival 
„edoc“ (www.cinememoria.org).
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Guayaquil 
Vor dem Festival liegt wieder ein Wochenende, das zur Ent-
spannung genutzt werden will: es lockt der Pazifik. Busse brin-
gen Darío, Markus und mich nach Puerto López und weiter ins 
Paradies, wo Kolibris aus Restaurantischblumen Nektar sau-
gen und Fisch in Kokosnussschalen serviert wird.
Das Programm von Guayaquil ist quasi eine Wiederholung des-
jenigen von Quito. Also konzentriere ich mich in der Beschrei-
bung auf die Unterschiede: Der Workshop muss sich mit 3 
Tagen begnügen, zieht dagegen 13 Teilnehmer/innen an - nicht 
mitgezählt diejenigen, die keinen Platz mehr finden.
Der Ort: das Centro Alemán unter Leitung von Evelyn de Gum-
pel. „Cuéntame la historia de tu vecino/a“ folgt den gleichen 
Prinzipien wie in Quito, nur dass der entstehende Kurzfilm 
durch die verschärften Bedingungen etwas roher bleibt. Sein 
Titel: TRIALIDAD. Die Protagonisten: ein Glöckner, eine Chine-
sin und ein malender Schuhputzer.
Doch wichtiger als das filmische Ergebnis der Workshops ist 
das, was in den Köpfen der Teilnehmenden angestoßen wird. 
Sowohl in Quito als auch in Guayaquil haben wir es mit Filmin-
teressierten zu tun, die auf der Suche sind nach Ausdruck und 
nach einem Ausgangspunkt für weiteres selbständiges Ex-
perimentieren. Ein Teilnehmer in Quito kommentiert, dass der 
Workshop ihn aus einer Phase der Lethargie befreit habe. Eine 
Woche lang konzentriert und diszipliniert an einer Sache arbei-
tend staunt er, wieviel Produktivität in so kurzer Zeit aktiviert 
werden kann. In Guayaquil hat sich während des Workshops 
eine Gruppe formiert, die nun auch ohne uns weiterarbeiten 
wird - mit dem Material, das wir gemeinsam gedreht haben, 
aber auch an neuen eigenen Projekten. Gehen und etwas in 
Bewegung gebracht zu haben, ist wohl die schönste Erfahrung 
dieser Reise.

Guayaquil 
Again there was a weekend free before the festival which we in-
tended to use for relaxation: The Pacific was tempting. Busses 
took Darío, Markus and me to Puerto López and from there to 
paradise where the hummingbirds suck nectar out of the flow-
ers on restaurant tables and fish is served in coconut shells.
The programme at Guayaquil is a repeat of the same one 
in Quito, so to speak. So I’ll concentrate on describing the 
 differences: The workshop had to make do with three days, 
but for that attracted 13 participants - not counting those for 
whom there were no more places available.
The location: The Centro Alemán under the direction of Evelyn 
de Gumpel. “Cuéntame la historia de tu vecino/a” followed the 
same principles like in Quito, only that the short film created 
remained somewhat rougher due to the tighter conditions. Its 
title: TRIALIDAD. The protagonists: A bell ringer, a Chinese wo-
man and a shoeshine boy who’s a painter.
However, more important than the filmic result of the workshop 
is what is initiated in the heads of the participants. In both Quito 
and Guayaquil we dealt with people interested in film, searching 
for expression and for a starting point for further independent 
experiments.
One participant in Quito commented that the workshop had 
 rescued him from a phase of lethargy. He was amazed that, 
after a whole week working in a disciplined and concentrated 
manner on something, how much productivity can be activa-
ted in such a short time. During the workshop in Guayaquil 
one group was formed which now wants to continue the work 
without us - using the material that we’d shot together, but also 
on their own new projects. Departing and having set  something 
in motion - that was really the nicest experience of this trip. 
However, this travel report is not yet over: In Guayaquil too 
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 there were screenings from the Ambulart Festival at the end, 
held here in the MAAC Ciné cinema (the Guayaquilian sister of 
the Ocho y Medio cinema in Quito).
The MAAC is located on Malecón along the banks of the 
 Guaya. An impressive building that definitely places cinema 
among the most important of the arts. An abstract ship be-
hind which Peñas hill soars - the oldest quarter in Guayaquil 
where  pirates were once repelled, then became a rampage of 
 criminality and today the bohemians and the middle classes 
shake each others hands. 
I really enjoyed the week in Guayaquil, despite the stress of the 
interwoven festival and workshop. The audiences were more 
numerous and more open than in Quito - a consequence of 
the friendlier climate? Oh to never freeze again! One day after 
the Lecciónes de Cíne - it too had larger audiences - I received 
a request for a radio interview, but I was already getting ready 
to depart. 
The contacts will remain. Just now I am filling a small package 
with DVDs for Guayaquil and thinking about potential film pro-
jects that might let me return to Ecuador soon. k
 

Doch der Reisebericht ist hier noch nicht zu Ende: auch in 
 Guayaquil gab es schließlich die Screenings zum Ambulart 

Festival, das hier im MAAC Ciné stattfindet (die Guayaquilen-
sische Schwester des Ocho y Medio in Quito).
Das MAAC ist am Malecón gelegen, an der Uferanlage des 
 Guayas. Ein beeindruckender Bau, der Kino definitiv unter die 
wichtigsten der Künste rückt. Ein abstraktes Schiff, hinter dem 
sich der Hügel Peñas erhebt - das älteste Viertel Guayaquils, wo 
einst Piraten abgewehrt wurden, zwischenzeitlich die Kriminalität 
tobte und sich heute Bohème und Bourgeoisie die Hand reichen. 
Ich genieße die Woche Guayaquil sehr, allem Stress des Inein-
anders von Festival und Workshops zum Trotz.
Das Publikum ist zahlreicher und offener als in Quito - Folge 
des freundlicheren Klimas? Nie wieder frieren! Einen Tag nach 
den Lecciónes de Cíne - auch die sind hier besser besucht - 
erreicht mich eine Anfrage für ein Radiointerview, doch ich bin 
schon wieder im Aufbruch.
Die Kontakte werden bleiben. Gerade packe ich ein Päckchen mit 
DVDs für Guayaquil und denke über mögliche Filmprojekte nach, 
die mich bald nach Ecuador zurückkehren lassen könnten. k

DIVA NICOTINA
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Das Toronto Sprockets International Film Festival for Children 
feierte in diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen.
Die Festivalorganisation sollte in Downtown im 6. Stock des 
Courtyard Marriott Hotels sein. Gleich nach meiner Ankunft 
wollte ich dort meinen Gästepass abholen - leider alles ge-
schlossen. Nach langem Warten kam endlich eine Assistentin 
mit einer langen Telefonliste, auf der aber niemand zu erreichen 
war. Es dauerte dann fast noch einen ganzen Tag, bis ich end-
lich meinen Gästepass und das Festivalprogramm in der Hand 
hatte, um verärgert zu sehen, dass am Freitag doch (anders 
als im Internet zu lesen war, wo ich mich inzwischen informiert 
hatte) Filme gezeigt worden waren. So hatte ich den Festivalge-
winner AZUR UND ASMAR von Michel Ocelot aus Frankreich 
leider verpasst. Und mir blieben bloß noch zwei Tage...

Die Festivalkinos, Famous Players Canada Square und Cine-
plex Odeon Sheppard Centre Grande, waren ziemlich weit von 
Downtown entfernt. Nichts wies auf das Festival hin und erst 
wenn man unmittelbar vor den Kinos stand, sah man zwei Pla-
kate, ein paar Luftballons, eine Wandzeitung, aber wenigstens 
auch Kinder!

The Toronto Sprockets International Film Festival for Children 
celebrated its tenth anniversary this year. 
The festival organisation should have been downtown on the 
sixth floor of the Courtyard Marriott Hotel. Right after I arrived, I 
wanted to collect my guest pass there - but unfortunately eve-
rything was closed. Eventually, after a long wait, a female assis-
tant turned up with a long telephone list on which nobody was 
reachable. Then it still took almost a whole day until I finally had 
my guest pass and the festival programme in my hand - only to 
realise with anger that films had been screened on the Friday 
(unlike what I had read in the internet where I had informed 
myself in the meantime). In this manner I unfortunately missed 
the festival winner AZUR AND ASMAR by Michel Ocelot from 
France. And all I‘d left now were just two days...

The festival cinemas, Famous Players Canada Square and Cine-
plex Odeon Sheppard Centre Grande, were pretty far away 
from downtown. There was nothing to indicate the festival was 
being held and only when you were standing right in front of 
the cinemas did you see two posters, a few balloons and a wall 
newspaper - but at least some children as well!
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Der Schwerpunkt des Festivals lag auf der Alterstufe von  9 - 12.    
Ein paar Filme hatte ich bereits zur Berlinale gesehen:  TRIGGER 
von Gunnar Vikene und LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN 
von Wolfgang Murnberger, aber auch die deutschen Beiträ-
ge: DER RÄUBER HOTZENPLOTZ von Gernot Roll, HÄNSEL 
UND GRETEL von Anne Wild. Überhaupt war die Anzahl der 
deutschen Filme auf dem Festival erstaunlich. DIE WILDEN 
 HÜHNER von Vivian Naefe, die ja dann auch einen Preis ge-
wann, FRAU HOLLE von Thomas Schneider Trumpp, MOND-
MANN von Fritz Boehm und wir mit LUZIS ZETT. Leider war 
es ziemlich ungünstig, erst am Ende des Festivals anzureisen. 

The festival‘s focus was on children between nine and twelve. I 
had already seen a few of the films at the Berlinale International 
Film Festival: TRIGGER by Gunnar Vikene and LAPISLAZULI - 
IM AUGE DES BÄREN (LAPISLAZULI) by Wolfgang Murnberger, 
as well as the German entries DER RÄUBER HOTZENPLOTZ 
(THE ROBBER HOTZENPLOTZ) by Gernot Roll and HANSEL 
AND GRETEL by Anne Wild. Actually the number of German 
films at the festival was amazing. DIE  WILDEN  HÜHNER (THE 
WILD CHICKS) by Vivian Naefe, which even went on to win a 
prize, FRAU HOLLE (MOTHER HULDA) by Thomas  Schneider 
Trumpp, MONDMANN (MOONMAN) by Fritz Boehm and me 

SPROCKETS
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with LUZIS ZETT (LUZI’S Z). Unfortunately, it was pretty in-
auspicious to first arrive at the end of the festival. No distri-
butors and none of the directors were there anymore and so 
there was a lack of a proper festival atmosphere in which the 
children would watch the closing credits and wait curiously for 
the makers of the film. The cinemas were already mostly empty 
during the closing credits. 
The screening of “Reel Rascals”, in the context of which LUZIS 
ZETT (LUZI’S Z) was shown, was completely sold out. How 
nice! LUZIS ZETT (LUZI’S Z) ran as the last film in a total of five 
shorts for the three to five age group, in other words for the 
youngest target audience. The festival organiser asked me if I 
would still be available for questions after the film: Sure I would! 
And unlike all the other screening that I had experienced so 
far here, everyone remained seated, clapping and whispering. 
Then the children asked really great questions: How I had arri-
ved at the idea for the film, how we made it so that the images 
move and when the next Luzi film would come out. In the end 
a boy said very, very quietly: I like the film. Thanks you, little 
Torontonian! 
I also put all the remaining catalogues and postcard on dis-
play here, which the adults looked at with interest. Many of the 
 parents who watched the film even came to me and thanked 
me for it. The closing film ran in the evening, with the preceding 
award ceremony in the beautiful Winter Garden Theatre. It was 
very short and fast, already over in about ten minutes, as most 
of the prize winners were simply no longer there. Unfortunately, 
it did not turn it into „a closing night of the festival“.
If the organisation and guest care were somewhat better, the 
Sprockets Festival could be an interesting children‘s film festival 
in a fascinating city (which is after all the third largest film metro-
polis in North America). k

Kein Verleiher, keiner der Regisseure war mehr anwesend und 
so herrschte auch keine richtige Festivalstimmung, in der auch 
die Kinder selbst dem Abspann folgen und gespannt auf die 
Macher des Filmes warten. Schon während des Abspanns wa-
ren die Kinos meistens leer. 
Das Screening REEL RASCALS, in dessen Rahmen LUZIS 
ZETT gezeigt wurde, war komplett ausverkauft. Wie schön! 
Am Sonntagmorgen war es dann soweit. LUZIS ZETT lief als 
letzter Film von insgesamt 5 Kurzfilmen in der Altersklasse 3-
6, also für die jüngste Zielgruppe. Die Festivalorganisatorin 
hatte mich gefragt, ob ich im Anschluss an den Film noch für 
Fragen bereitstände: Klar wollte ich! Und anders als bei allen 
vorangegangenen Screenings, die ich hier erlebt hatte, blieben 
alle sitzen, klatschten und tuschelten. Dann stellten die Kinder 
ganz tolle Fragen: Wie ich auf die Idee zu dem Film gekommen 
sei, wie wir es gemacht hätten, dass die Bilder sich bewegen 
und wann es den nächsten Luzifilm geben würde. Zuletzt sagte 
ein Junge ganz, ganz leise: Ich mag den Film. Danke, kleiner 
 Torontonianer! 
Ich hatte hier auch noch alle restlichen Kataloge und Postkar-
ten hingelegt, die sich die Erwachsenen interessiert ansahen. 
Viele der Eltern, die den Film mitgesehen hatten, kamen noch 
zu mir und bedankten sich für den Film.
Am Abend lief der Abschlussfilm, davor die Preisverleihung in 
dem schönen Winter Garden Theatre. Die war sehr kurz und 
schnell, in etwa 10 Minuten vorbei, denn die meisten Preisträ-
ger waren einfach nicht da. Eine Closing Night des Festivals ist 
so leider nicht daraus geworden.
Mit ein wenig besserer Organisation und Gästebetreuung, 
könnte das Sprockets Festival ein interessantes Kinderfilmfes-
tival in einer faszinierenden Stadt (der immerhin drittgrößten 
Filmmetropole Nordamerikas) sein. k

SPROCKETS
© Claudia Kühn



98 | SHORT report 2007 e

Ich war mit meinem Film VERSCHLOSSEN zur 11. Ausgabe 
der SICAF in Seoul /Südkorea eingeladen. Die SICAF ist nach 
Hiroshima / Japan das zweitgrößte Animationsfilmfestival im 
asiatischen Raum und daher von großer Bedeutung.
Neben dem Animationsfilmfestival beinhaltet die SICAF außer-
dem eine Messe für Cartoon und Animation sowie zahlreiche 
Workshops und Wettbewerbe im Cartoonbereich. Allerdings ist 
dieser Bereich auf asiatische Werke beschränkt, während die 
Animationsfilme aus der ganzen Welt kommen.
Rund um das Festival finden an verschiedenen Veranstaltungs-
orten in Seoul Ausstellungen zu aktuellen Animationsfilmen und 
Retrospektiven zu Festivals statt - in diesem Jahr liegt u.a. ein 
Schwerpunkt auf der Betrachtung der Siggraph aus Los Ange-
les, die 2007 eine Partnerschaft mit der SICAF beschließt.
Die SICAF ist kein großes Publikumsfestival, sondern eher eine 
Art öffentliches Branchentreffen.
Für das breite Publikum geht die SICAF leider auch etwas in 
dem medialen Angebot der 10-Millionen-Stadt Seoul unter, ob-
wohl sie mit zahlreichen Plakaten in der Stadt beworben wird.
Der Hauptveranstaltungsort der SICAF ist ein Multiplexkino, 
das in einer großen Shopping Mall beherbergt ist. Innerhalb 

I was invited with my film VERSCHLOSSEN (CLOSED) to the 
eleventh edition of the SICAF in Seoul, South Korea. After Hi-
roshima, Japan, the SICAF is the second largest animation film 
festival in the Asiatic region, which makes it highly important. In 
addition to the animation film festival, the SICAF also includes 
a trade fair for cartoons and animation as well as numerous 
workshops and competitions in the cartoon area. However, this 
section is restricted to Asian work, while the animation films 
come from the whole world. At various locations in Seoul, exhi-
bitions on current animation films and festival retrospectives are 
held all around the festival - among others, there was a focus 
this year on the views of Siggraph from Los Angeles which con-
cluded their partnership with the SICAF in 2007.
The SICAF is not a major festival for the public, but rather a kind 
of public meeting place for the industry. Unfortunately, in light of 
the range of media events on offer in the 10 million city of Seoul, 
the SICAF founders somewhat trying to attract wide audiences, 
although it was advertised on numerous posters in the city.
The main event location of the SICAF is a multiplex cinema in 
a large shopping mall. Inside the multiplex, in addition to the 
commercial films, two auditoriums screened the festival pro-
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grammes. Sadly, not all the blocks of programmes were sold 
out in this cinema, and at inconvenient times the cinemas were 
only half full on occasion. Another festival location that mainly 
screened the films in the student film competition and several 
feature films, was close to downtown and reachable on foot 
from the hotel, while unfortunately the multiplex was much 
further away.
However, the Korean hosts devoted themselves warm-hearted-
ly to solving or fulfilling the logistics problems and wishes of the 
festival guests, in addition to establishing contacts and creating 
areas in the festival surroundings in which exchanges between 
the filmmakers, the producers and the festival  organisers were 
simplified.
In this manner, I was able to make contacts with Asiatic  animation 
filmmakers (mainly from Japan) as well as with  American and 
European (Switzerland, France, Poland) colleagues who had 
travelled to the festival, exchange experiences and films, and 
get insights into the problems and peculiarities of the funding 
systems and film school situations in other countries and on the 
international festival scene.
Amazingly, the technique which I use - puppet animation - is 
 somewhat underrepresented in the Far East in comparison 
to the computer driven animated films. For this reason, I lear-
ned even more at the numerous exhibitions about long artis-
tic  animated films and also about anime, manga and cartoon 
productions containing Asiatic characteristics and numerous 
mixed forms, and to acknowledge their clever use.
Many discussions with other festival guests and representa-
tives contributed to further exchanges. At all of the events lo-
cations, the German Short Films catalogues and the postcards 
sent by the German Short Film Association were displayed and 
distributed, in order to demonstrate the German short films 

des Multiplex´ wurden neben dem kommerziellen Kinopro-
gramm zwei Kinos mit dem Festivalprogramm bespielt. Leider 
waren in diesem Veranstaltungsort nicht alle Programmblöcke 
ausverkauft, zu ungünstigen Zeiten konnte es auch schon ein-
mal vorkommen, dass der Kinosaal nur zur Hälfte gefüllt war. 
Ein weiterer Veranstaltungsort, der hauptsächlich die Filme aus 
dem Studentenfilmwettbewerb und einige Langfilme zeigte, ist 
in der Nähe der Downtown und in Fußnähe zum Hotel, wäh-
rend das Multiplexkino leider deutlich weiter entfernt liegt.
Die koreanischen Gastgeber kümmern sich aber rührend 
 darum, logistische Probleme und Wünsche der Festivalgäste 
zu lösen bzw. zu erfüllen, daneben Kontakte herzustellen und 
Bereiche in der Festivalumgebung zu schaffen, an denen der 
Austausch zwischen den Filmemachern, den Produzenten und 
den Festivalorganisatoren erleichtert wird. Und so konnte ich 
Kontakte zu asiatischen Animationsfilmern (hautsächlich aus 
Japan) und auch zu ebenfalls angereisten amerikanischen und 
europäischen (Schweiz, Frankreich, Polen) Kolleginnen und 
Kollegen knüpfen, Erfahrungen und Filme austauschen und 
Einblicke in die Probleme und Eigenheiten der Fördersysteme 
und Filmhochschulsituationen anderer Länder und der interna-
tionalen Festivallandschaft bekommen.
Erstaunlicherweise ist die Technik, die ich in der Animation 
vertrete - Puppentrick - in Fernost im Vergleich zum compu-
terunterstützten Zeichentrick etwas unterrepräsentiert. Daher 
lernte ich umso mehr auf den zahlreichen Ausstellungen über 
künstlerische Langfilme aus dem Zeichentrick und auch über 
Anime-, Manga- und Cartoonproduktionen die ästhetischen 
Charakteristika und zahlreichen Mischformen kennen und ihren 
guten Einsatz zu schätzen.
Viele Diskussionen mit anderen Festivalgästen und -vertretern 
trugen zum weiteren Austausch bei.

SEOUL
© Albert Radl (2)
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An allen Veranstaltungsorten werden die von der AG Kurzfilm 
mitgeschickten Kurzfilmkataloge ausgelegt und Postkarten 
verteilt, um die Präsenz und das Engagement der deutschen 
Kurzfilminstitutionen zu zeigen und bei Gesprächen darauf hin-
zuweisen.
An dieser Stelle möchte ich mich daher ganz herzlich beim 
Team von German Films und der AG Kurzfilm bedanken, die 
mir mit ihrer finanziellen Unterstützung die Reise nach Korea 
ermöglicht haben und damit Erfahrungsaustausch, Weiterbil-
dung und Networking sehr effektiv gefördert haben. Ich hoffe, 
dass ich mit den gewonnenen Kontakten in Zukunft weiter im 
Austausch bleibe oder gar in eine Zusammenarbeit komme. 
Für eine intensivere touristische Begegnung mit Seoul oder Ko-
rea bleibt bei dem dichten Festivalprogramm der SICAF leider 
keine Zeit.

Fazit: Die SICAF ist eine für den asiatischen Raum bedeutungs-
volle Veranstaltung und wird durch ihre Zusammenarbeit mit der 
Siggraph / Los Angeles zukünftig sicher noch an Bedeutung 
gewinnen. Die 2007er Ausgabe war ein großes, aber durch die 
weiten Entfernungen zwischen den Veranstaltungsorten (Kinos, 
Messe, Hotel, Ausstellungen) etwas zerrissenes Festival. Der 
Festivalgast ist daher gut beraten, seinen Aufenthalt detailliert 
zu planen. Die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur 
Weiterbildung waren dennoch zahlreich, die Festivalorganisa-
toren sind sehr hilfsbereit und bemüht und streng organisiert. 
Der Charakter der SICAF erinnert durch große Förmlichkeit 
und das relativ kleine Interesse des Breitenpublikums mehr an 
eine große Fachmesse oder einen Kongress als an ein Fest im 
Sinne von großen europäischen Festivals, die ich erlebt habe. 
Dennoch lohnte der Besuch aus beruflicher und künstlerischer 
Sicht. k

 institutes‘ presence and commitment and as a point of refe-
rence during meetings.
At this point I would therefore like to express my very warm 
thanks to the teams at German Films and at the German Short 
Film Association whose financial support permitted me to 
 travel to Korea, thus very effectively supporting the exchange 
of  experiences, further training and networking. I hope that in 
the future I still have exchanges with the contacts I have gained 
or even manage to do some co-operative projects together. 
Unfortunately, with the SICAF‘s compact festival programme, 
there was no time for intensive tourist experiences in Seoul or 
Korea.

Conclusion: The SICAF is a significant event for the Asiatic 
 region and will certainly grow even more in importance due to 
its co-operation with Siggraph, Los Angeles.
The 2007 edition was a major yet somewhat disjointed festival 
due to the long distances between the event locations  (cinemas, 
trade fair, hotel, exhibitions). For this reason, the  festival guest is 
well advised to plan his stay in detail.
However there are numerous opportunities to establish con-
tacts and for further training while the festival organisers are 
very helpful, making every effort, and are tightly organised. With 
its high formality and the relatively low interest by the general 
public, the character of the SICAF reminds one more of a large 
trade fair or congress than of a festival in the sense of the big 
European festivals that I have experienced.
However it is worth visiting from a professional and artistic 
viewpoint. k

SEOUL
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Im Juni 2007 lief mein Film SPRÖSSLING im Internationalen 
Studentenwettbewerb des Trickfilmfestivals in Annecy. Die 
Kunsthochschule Kassel war zusätzlich mit Florian Groligs Film 
WEISS, der ebenfalls im Studentenwettbewerb gezeigt wurde 
und Hyekung Jungs Film DRAWING THE LINE im Panorama 
stark vertreten. Neben vierzehn Trickfilmstudenten reisten auch 
die Professoren der Kasseler Trickfilmklasse Thomas Meyer-
Hermann und Andreas Hykade, dessen Film DER KLOANE im 
Internationalen Wettbewerb lief, nach Annecy. Ich war bereits 
zum fünften Mal auf dem Festival, aber das erste Mal mit einem 
eigenen Film im Wettbewerb.
Das  Festival International du Film d´Animation ist das welt-
weit größte und wichtigste Festival für Animationsfilm. Es fin-
det seit 1960 im idyllischen kleinen Städtchen Annecy in den 
französischen Alpen statt, das jedes Jahr im Juni von tau-
senden von Trickfilmern überflutet wird. Annecy zeigt Wettbe-
werbsprogramme in den Kategorien Short films, Feature Films, 
 Graduation films und Commissioned Films, sowie zahlreiche 
Nebenprogramme, Vorträge und Ausstellungen.
Das Zentrum des Festivals, dessen Veranstaltungsorte über die 
ganze Stadt verstreut sind, war wie immer das Bonlieu. Dort 

In June 2007 my film SPROESSLING was screened in the 
 international student competition section of the animation film 
festival in Annecy. In addition, the School of Arts and Design 
Kassel was strongly represented by Florian Grolig‘s film WEISS 
(WHITE), which was also shown in the student competition, 
and Hyekung Jung‘s film DRAWING THE LINE in the Panora-
ma section. Fourteen animation students, the professors of the 
animation studies course in Kassel, Thomas Meyer-Hermann 
and Andreas Hykade, whose film THE RUNT was running in 
the international competition, also travelled to Annecy. For me 
it was already my fifth time at the festival, but the first time that 
I had my own film competing.
The Festival International du Film d‘Animation is the largest 
and most important animation film festival world-wide. It has 
been held since 1960 in the small idyllic town of Annecy in the 
French Alps, which becomes flooded with thousands of anima-
tion filmmakers every year in June. Annecy screens competition 
programmes in short films, feature films, graduation films and 
commissioned films categories, as well as numerous special 
events, talks and exhibitions. As always, the centre of the festi-
val, whose screening venues are spread throughout the whole 
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town, was the Bonlieu. It contains two cinema auditoriums, the 
festival office, the boutique in which you can buy animation film 
DVDs, a comic shop, exhibitions and a small lounge for the film-
makers. In next to no time I ran out of the advertising material 
from the German Short Film Association which I had displayed 
in the Bonlieu. The screenings in the Grande Salle, the largest 
auditorium of the festival, where the international competition 
and the student competition programmes were shown every 
evening, was an experience for me. As a rule, the seats were 
occupied right to the last one and the cinema was full of shou-
ting, applause (and booing on occasion). Usually, the audience 
is the loudest when the Annecy trailer is shown before each 
screening. In addition to the competition programmes, there 
was an unusually large number of feature films to be seen, a 
Benelux special, retrospectives, e.g. from Rosto, programmes 
compiled around a theme, such as “Animation and Desire” or 
“Politically Incorrect”, in addition to exhibitions such as Andreas 
Hykade‘s illustrations on “The Animation Pimp” or “Shampoo 
and Film”, an exhibition by Lewis Trondheim. Of course it is 
unfortunately not possible to see all the programmes, the range 
on offer being far too vast. A band played every evening on 
the large field in front of the Bonlieu with its view of the Alps 
and the Lac d‘Annecy, followed by a screening of an animation 
film, but unfortunately these were in French. We spent the time 
between the events in the Café des Arts, a small cafe directly 
on the canal and the meeting point for all animation filmmakers, 
or at one of the numerous receptions and small parties such as 
the Mifa opening party, the Dreamworks Picnic or the Fête des 
Createurs. The German reception, arranged by the MFG Ba-
den-Wurttemberg film funding body, the Festival of Animated 
Film Stuttgart, the Film Academy Baden-Wurttemberg, German 
Films, the German Short Film Association and the Goethe Ins-
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befinden sich zwei Kinosäle, das Festivalbüro, die Boutique, in 
der man Trickfilm-DVDs erstehen kann, ein Comicladen, Aus-
stellungen, und eine kleine Lounge für die Filmemacher. Das 
Werbematerial der AG Kurzfilm, das ich im Bonlieu auslegte, 
war innerhalb kürzester Zeit vergriffen.
Die Screenings im Grande Salle, dem größten Kinosaal des 
Festivals, wo jeden Abend der Internationale Wettbewerb und 
der Studentenwettbewerb gezeigt wurden, waren ein Erlebnis 
für sich. Das meistens bis auf den letzten Platz besetzte Kino 
war erfüllt von Geschrei, Applaus (und auch mal Buhrufen). Am 
lautesten ist das Publikum normalerweise, wenn vor jedem 
Screening der Annecy Trailer läuft. 
Neben den Wettbewerbsprogrammen gab es ungewöhn-
lich viele Featurefilme zu sehen, ein Benelux Special, Retro-
spektiven, z.B. von Rosto, und thematisch zusammengestellte 
Programme wie „Animation and Desire“ oder „Politically Incor-
rect“, außerdem Ausstellungen, z.B. Andreas Hykades Illus-
trationen zu „The Animation Pimp“ oder „Shampoo and Film“, 
eine Ausstellung von Lewis Trondheim. Natürlich ist es leider 
unmöglich, sich alle Programme anzusehen, dafür ist das An-
gebot viel zu groß. Auf der großen Wiese vor dem Bonlieu mit 
Blick auf die Alpen und den Lac d´Annecy spielte jeden Abend 
eine Band, gefolgt vom Screening eines Animationsfilms, lei-
der auf Französisch. Die Zeit zwischen den Veranstaltungen 
verbrachten wir im Café des Arts, einem kleinen Café direkt 
am Kanal und Treffpunkt für alle Trickfilmer, oder auf einem der 
zahlreichen Empfänge und kleinen Parties wie der Eröffnungs-
feier der Mifa, dem Dreamworks-Picknick oder der Fête des 
Createurs.
Der Deutsche Empfang, veranstaltet von der MFG Baden-
Württemberg, dem Trickfilmfestival Stuttgart, der Filmakademie 
Baden-Württemberg, German Films, der AG Kurzfilm und dem 
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Goethe-Institut Lyon, fand am 12. Juni etwas außerhalb von 
Annecy am See statt. Zwei Shuttlebusse brachten nicht nur 
deutsche, sondern auch viele internationale Gäste dorthin. Das 
Essen war großartig, der Regen eher kommunikationsfördernd 
als störend, da man im Gedränge unter dem Zeltdach mit vielen 
Leuten ins Gespräch kam.
Neben den Filmvorführungen gab es wie jedes Jahr zahlreiche 
Vorträge und Veranstaltungen, und natürlich die Mifa, eine 
große Messe für die Animationsindustrie. Dort waren Stände 
von Trickfilmstudios, Software-Herstellern, Fernsehsendern, 
Filmhochschulen und Vertriebsfirmen zu finden. Neben der 
Mifa im Hotel L´Imperial Palace fanden Veranstaltungen des 
Creative Focus statt, dort gab es Treffen mit Talentsuchern von 
verschiedenen Firmen, unter anderem mit Dreamworks und 
Disney. Wer an einem solchen Treffen teilnehmen will, sollte auf 
jeden Fall ein Portfolio oder sein Laptop dabei haben, da es 
nicht immer möglich ist, DVDs und CDs zu zeigen. Wegen des 
großen Andrangs sollte man auf jeden Fall früh dort sein und 
sich darauf vorbereiten, dass jeder maximal fünf Minuten Zeit 
hat, seine Arbeiten zu präsentieren.
Wohl als Entschädigung für die Nebenrolle im Trailer hüpfte bei 
der Preisverleihung dann doch noch „le Lapin“ über die Bühne, 
aus Fleisch und Blut. Zu den besten Filmen gehörten meiner 
Meinung nach THE TALE OF HOW (Special Distinction) von der 
Black Heart Gang, Louis Cooks THE PEARCE SISTERS (Spe-
cial Jury Award) und Andreas Hykades THE RUNT (Fipresci 
Award).
Die Party am See nach der Preisverleihung war ein gelungener 
Abschluss, die Trickfilmer tanzten bis spät in die Nacht, das 
Buffet und der Wein waren wie immer großartig.
Die Woche in Annecy war viel zu schnell vorbei. Ich kann jedem 
Filmemacher nur empfehlen, nach Annecy zu fahren. k

titute Lyon, was held on 12 June at a lake just outside Annecy. 
Two shuttle buses took not only the German guests but also 
many international ones there. The food was excellent and the 
rain more conducive to talking than being a disturbance, so that 
it was easy to get into conversations with lots of people in the 
crowd beneath the tent top.
In addition to the film screenings, like every year there was nu-
merous talks and events, and of course the Mifa, a major trade 
show for the animation film industry. Stands belonging to ani-
mation film studios, software producers, TV broadcasters, film 
schools and distribution companies were set up there. Apart 
from the Mifa in the Hotel L‘Imperial Palace, events organised 
by Creative Focus were held there, such as meetings with ta-
lent scouts from various companies, including Dreamworks and 
Disney among others. Whoever intends to participate in such 
meetings should always either take their portfolio or laptop with 
them as it is not always possible to show DVDs and CDs. Like-
wise, because of the immense interest, it is vital to arrive early 
and be well prepared as each person gets five minutes at the 
maximum to present their work.
As a kind of compensation for its supporting role in the trailer, 
“le Lapin” of flesh and blood managed to hop across the stage 
during the award ceremony. Likewise, in my opinion, the best 
films included THE TALE OF HOW (Special Distinction) from the 
Black Heart Gang, Louis Cook‘s THE PEARCE SISTERS (Spe-
cial Jury Award) and Andreas Hykade‘s THE RUNT (Fipresci 
Award).
The party at the lake following the award ceremony proved to 
be a successful conclusion, the animation filmmakers danced 
till late in the night, while the buffet and the wine were excellent 
like always. The week in Annecy was over far too quickly. 
I can only recommend every filmmaker to travel to Annecy. k
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Vom 12.-17. Juni fand das 13th CFC Worldwide Short Film 
Festival in Toronto statt. Auf dem Festival liefen immerhin 16 
deutsche Filme, die meisten sogar im Wettbewerb. Somit war 
Deutschland nach Kanada, den USA, Großbritannien und  
Irland das am häufigsten vertretene Land von insgesamt im-
merhin 30 Ländern. Mein Film, GABRA2, eine Social Science 
Fiction Satire, lief zusammen mit Daniel Nockes KEIN PLATZ 
FÜR GEROLD in der Official Selection 4 „Political is Personal“ 
(eines von den 12 Wettbewerbsprogrammen). 
Toronto ist eine wunderbare Großstadt, aber trotzdem nicht mit 
den US-Städten zu vergleichen und irgendwie dörflich, beson-
ders zum Festival: da alle Festival-Locations sehr zentral und 
nah beieinander im Univiertel liegen, kann man alles bequem 
zu Fuß erreichen und trifft meist auf dem Weg noch ein paar 
Filmemacher oder abends auch Waschbären.
Besonders hervorzuheben und zu empfehlen ist vor allem auch 
das Rahmenprogramm in Form von den „Inti-meets“, den 
Symposien und den Seminaren: Bei den Inti-meets sitzt man 
mit ca. 10-20 Leuten, teils Besuchern, meist anderen Filme-
machern, in einem Raum und trifft eine interessante Person 
aus dem Filmbereich, z.B. einen Einkäufer oder einen Verleiher, 

From 12 to 17 June, the thirteenth CFC Worldwide Short 
Film Festival was held in Toronto. A total of 16 German films 
were running at the festival, most of them even in competi-
tion. This meant that from a total of 30 countries Germa-
ny was the most frequently represented one after Canada, 
the USA, Great Britain and Ireland. My film, GABRA2, a so-
cial science fiction satire, was screened with Daniel Nocke‘s 
KEIN PLATZ FÜR GEROLD (NO ROOM FOR GEROLD) 
in the “Political is Personal” Official Selection 4 (one of the 
12 competition programmes). 
Toronto is a wonderful metropolis yet still it cannot be com-
pared with cities in the US and somehow it had a village 
feeling, especially during the festival: As all of the festival lo-
cations are very centrally situated and close to each other in 
the university quarter, you could reach them all on foot and 
usually even meet a couple of filmmakers on your way, not to 
mention the racoons in the evening. Also among the events 
worth mentioning and recommending are special events 
in the form of the “Inti-meets”, the symposia and the semi-
nars: At the Inti-meets you sit together in a room with 10 to 
20 people, some of whom are visitors and most of the rest film-
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Toronto
© Jan Karpinski

welcher sich vorstellt, einem alle wichtigen Infos gibt und auch 
für Fragen zur Verfügung steht. Diese Meetings waren extrem 
lehrreich und bereichernd: nicht nur, dass man die ganze (nord-
amerikanische) Struktur und alle Möglichkeiten für die verschie-
densten Formen von Filmen kennenlernt. Nein, man bekommt 
auch etwas von der sehr geschäftssinnigen und optimistischen 
nordamerikanischen Denkweise ab, die uns in Deutschland oft 
etwas fehlt...
Die Symposien gestalten sich ähnlich, bloß meist länger, mit 
mehr Besuchern und Referenten und einem übergeordneten 
Thema, so dass man z.B. 1-2 Stunden lang 4-5 Vertreter von 
Kurzfilmvertrieben aus der ganzen Welt (Interfilm, Berlin; Ouat 
Media, Toronto; Premium Films, Frankreich; CFC Distribution, 
Kanada; V-Tape, Kanada) oder auch 16 Einkäufer und eine 
sehr fähige Moderatorin auf der Bühne hat (was sehr wertvoll 
ist), und einfach alles über z.B. Distribution und die Konditionen  

makers, or meet an interesting individual from the film industry, 
e.g. a buyer or a distributor who introduces himself, provides 
you with all the important information you require and is even 
available for questions. These meetings were extremely infor-
mative and enriching: Not only that you became familiar with 
the complete (North American) structure and all the potential 
possibilities for the most diverse forms of films, but you also 
learned something of the extremely businesslike and optimistic 
North American way of thinking, something which we are often 
lacking in Germany...
The symposia are structured similarly, only that they are  
mostly longer, with more visitors and speakers and an overar-
ching subject. The result was that for one to two hours, there 
were for instance four to five representatives from short film 
distributors throughout the world (Interfilm, Berlin; Ouat Media, 
Toronto; Premium Films, France; CFC Distribution, Canada;  
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V-Tape, Canada) or even 16 buyers and an extremely capable 
presenter on the stage (which is also highly worthwhile) and 
you learned simply everything about, say, distribution and its 
conditions as well as the opportunities and risks. After that you 
had the opportunity for instance to talk to everyone personally 
and hand them your own film in the process. 
There were also a few things worth finding in the seminars: 
From a screenplay/pitching workshop which can lead to 
funding (applications must be made in advance), to an ani-
mation film workshop including an animation film production 
and screening at the award ceremony, through to interesting  
seminars on all the production steps, or for instance the subject 
“Going Digital - Broadband Distribution, Interactive Media and 
Creative Collaboration on the Cyber Frontier”. In the evening, 
after the final screening, the festival ended without any ado: No 
final party or the like, which really was a pity. 
To sum up, I can only recommend this festival to everyone: 
The festival programme is good, the special events (except for 
the parties) excellent. The city is great, all of the people very 
nice and helpful. I got to know filmmakers from throughout the 
world: Australia, Great Britain, Greenland, Canada, Germany 
and so on. I learned a great deal, had a nice time, gained many 
great impressions and of course I saw a couple of good films. 
The festival is properly organised and had powerful sponsors 
and numerous prizes. However, it must be mentioned that 
most of the prizes can only be won by Canadian films. In spite 
of this, with FAIR TRADE a German film also managed to recei-
ve a “Special Jury Distinction”.
At this point, I would like to express my heartfelt thanks once 
more to Jutta at the German Short Film Association who re-
commended the festival to me, because I had already decided 
not to go... k

sowie Chancen und Risiken erfährt. Danach hatte man z.B. 
auch die Gelegenheit, mit allen noch persönlich zu sprechen, 
und ihnen gleich den eigenen Film mitzugeben.
In den Seminaren findet man auch noch ein paar Sachen: vom 
Drehbuch/Pitching-Workshop der zu einer Förderung führen kann 
(Bewerbung vorher notwendig) über einen Trickfilm-Workshop 
inklusive Trickfilmherstellung und Screening bei der Preisverlei-
hung bis hin zu interessanten Seminaren zu allen Produktions- 
schritten oder z.B. dem Thema „Going Digital - Broadband Dis-
tribution, Interactive Media and Creative Collaboration on the 
Cyber Frontier“.
Abends dann, nach dem finalen Screening, war das Festival 
dann auch sang- und klanglos vorbei: keine Abschiedsparty 
oder ähnliches, das war schon schade. 
Zusammenfassend kann ich das Festival jedem nur empfehlen:
Das Festivalprogramm ist gut, das Rahmenprogramm (bis auf 
die Partys) klasse. Die Stadt ist toll, alle Leute sind sehr nett 
und hilfsbereit, ich habe Filmemacher aus der ganzen Welt 
kennengelernt: Australien, Großbritannien, Grönland, Kanada, 
Deutschland, etc. etc., ich habe eine Menge gelernt, eine schö-
ne Zeit gehabt, viele tolle Eindrücke gesammelt und natürlich 
ein paar gute Filme gesehen.
Das Festival ist ordentlich organisiert und hat starke Sponsoren 
und viele Preise. Allerdings muss man erwähnen, dass die 
meisten Preise nur kanadische Filme gewinnen können. Trotz-
dem hat es mit FAIR TRADE auch ein deutscher Film zu einer 
„Special Jury Distinction“ gebracht.
An dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlichen Dank an 
Jutta von der AG Kurzfilm, die mir das Festival empfohlen hat, 
denn ich hatte schon entschieden, nicht hinzufahren... k

Awards Ceremony
© Jan Karpinski

Festival Business Centre
© Jan Karpinski
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Ein kurioses Filmfestival
Ein Filmfestival unter freiem Himmel in Süditalien! Was will man 
mehr? Zum fünften Mal fand Ende Juli das Filmfestival mit dem 
langen Namen im charmanten San Vito dei Normanni statt. 
Knapp 20 km von Brindisi, 10 km von der Küste entfernt, liegt 
das 20.000-Einwohner-Städtchen in der von roter Erde und  
Olivenhainen geprägten Landschaft. 
Dank der guten, verbindlichen Organisation von Alexandra 
Gandoulf war unser Hotel sofort zu finden. Alexandra ist die 
Schweizer Praktikantin, die nicht nur das ganze Festival ge-
schmissen hat, sondern die, wie ich bald feststellen musste, 
als einzige englisch sprechen konnte. 
Von dem Hotel war ich einigermaßen überrascht, es sah aus 
wie ein cremetortenfarbenes 5-Sterne-Hotel, mit einer wunder-
schönen Gartenanlage und einem sagenhaften Pool! 
Nun zum Festival: Der großzügige Innenhof einer Schule wur-
de zum Open-Air-Kino umfunktioniert. Eine riesige Leinwand,  
dahinter schwarz abgehängte Hauswände, darunter eine große 
Bühne samt rotem Teppich und Palmen. Die Eingangshalle war 
mit großformatigen Schwarzweißfotos von den letzten Festivals 
dekoriert. Bei genauerem Hingucken konnte man erkennen, 

A quaint film festival 
A film festival beneath the open skies of Italy! What more can 
you ask for? At the end of July, the festival with the long name 
was held for the fifth time in charming San Vito dei Normanni. 
Just under 20 km from Brindisi and 10 km from the coast, the 
small town with its 20,000 inhabitants is set in a countryside 
marked by red earth and olive groves. 
Thanks to Alexandra Gandoulf‘s fine, reliable organisation, we 
located our hotel immediately. Alexandra is the Swiss trainee, 
and she not only ran the whole festival, but was also the only 
person who could speak English as we soon realised. 
The hotel was quite a surprise for me as it looked like a cream 
cake coloured 5 star hotel with lovely gardens and a fabulous 
pool. 
Now to the festival: A spacious enclosed schoolyard had been 
converted into an open-air cinema. A huge screen with the  
blackened walls of a house behind it, and beneath it a large 
stage with a red carpet and palm trees. The entrance hall was 
decorated with large-format black and white photographs from 
the last festivals. On looking at them more closely, we could 
make out a greying gentleman who was to be seen on eve-

Festival Impressions

von/by
Christine Lang

(QUIO: SO DAZED,
music video, 2006, 4 min)

San Vito dei Normanni, Italy:
Festival Internazionale Cortometraggio
Salento Finibus Terrae 2007
24 - 29 July 2007
www.salentofinibusterrae.com
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dass auf jedem der Fotos ein graumelierter Herr zu sehen war. 
Mal mit Brille, mal ohne. Mal mit einer Frau, mal mit zwei andern 
graumelierten Herren. Dieser Herr stellte sich uns sobald als 
Romeo Conte, der künstlerische Leiter, der große Impressario 
des Festivals vor. Leider konnten wir uns aufgrund der Sprach-
barriere kaum unterhalten, aber immerhin hat er sich über die 
mitgebrachten German Short Films-Kataloge und DVDs sicht-
lich gefreut. Das Festival dauerte insgesamt fünf Tage. Gezeigt 
wurden die Filme von Beta oder Mini DV, die 
Qualität war nicht brillant aber ok. Das Pro-
gramm ist in verschiedene, unübersichtliche 
Sektionen aufgeteilt: von Danza/Musica (in 
der einer unserer beiden auf dem Festival ver-
tretenen Filme: QUIO: SO DAZED lief), über 
eine Nokia-Nseries Minifilmreihe, eine Sektion 
„Human Rights“ bis zur Hauptsektion „Mondo 
Corto“. Grob geschätzt liefen ein Drittel italie-
nische und zwei Drittel internationale Produk-
tionen, darunter ein paar schöne Entdeckun-
gen. Mein Favorit MAKING OF PARTS von 
Daniel Elliott hat dann auch zwei der Preise bekommen: den 
für den besten Hauptdarsteller und den für die beste Regie. Mit 
dem Regisseur aus Newcastle haben wir schließlich auch die 
meiste und eine sehr interessante  Zeit verbracht. Wieder mal 
hat sich gezeigt, dass es sich alleine wegen derartiger Begeg-
nungen lohnt, auch zu kleinen Filmfestivals zu fahren. 
Die Kino-Abende hatten etwas von der Romantik vergangener 
Tage, wir mussten an die Nostalgie von CINEMA PARADISO 
denken. Die Vorstellungen waren alle sehr gut besucht, an 
manchen Abenden sollen bis zu 1200 Menschen da gewesen 
sein, das schaffen nur wenige Kurzfilmfestivals! Das Festival ist 
in seiner Region ein richtiges Ereignis, entsprechend gemischt 

ry photo. Sometimes with glasses, sometimes without. So-
metimes with a woman, sometimes with two other greying 
gentlemen. This gentleman soon introduced himself to us as 
Romeo Conte, the artistic director and great impresario of the 
festival. Unfortunately, due to the language barrier, we could 
barely converse with each other, but at least he was visibly 
pleased with the German Short Films catalogues and DVDs 
we had brought along. The festival lasted a total of five days. 

The films were screened on Beta or mini DV, 
and the quality was not brilliant but okay. The 
programme is divided into various confusing 
sections: From Danza/Musica (in which one 
of the two films representing us at the fes-
tival was running: QUIO: SO DAZED), to a  
Nokia Nseries mini film programme, a “Hu-
man Rights” section, through to the main 
“Mondo Corto” section. At a rough estimate, 
a third of the films screened were Italian and 
two thirds international productions, including 
a few pleasant discoveries. My favourite, MA-

KING OF PARTS by Daniel Elliott, also went on to win two of 
the prizes: Those for best actor and for best director. In the end, 
we also spent the most - and indeed highly interesting - time 
with this director from Newcastle. Yet again this demonstrated 
that it is also worth going to small film festivals if only for such 
meetings of minds. 
The evenings in the cinema had something of the romance from 
bygone days, we found ourselves thinking about the nostalgia 
of CINEMA PARADISO.
The screenings were all well attended, on some evenings up to 
1,200 people were said to have been present, something which 
only a few film festivals achieve. In its region, the festival is a real 

Salento Finibus Terrae 2007
© Christine Lang

QUIO: SO DAZED
© Christine Lang
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ist das Publikum. Die rundliche, weißhaarige Italienerin in ihrer 
Küchenschürze neben mir hat sich zum Beispiel ganz köstlich 
über einen italienischen Slapstick-Film amüsiert. 
Der Höhepunkt des Festivals war dann die Preisverleihung am 
Sonntagabend. Schon am Mittag machte sich im Hotel Aufre-
gung breit. So etwas habe ich noch auf keinem Kurzfilmfesti-
val erlebt: die Moderatorinnen, Laudatorinnen und Helferinnen  
trugen allesamt High Heels und Abendgarderobe, und auch mir 
wurde ein Make Up Artist und ein Hairdresser angeboten!
Das mag sich dadurch erklären, dass Romeo Contes Agen-
tur „Day by Day“ mit Sitz in Mailand ansonsten Fashionshows  
organisiert. 
Um 20 Uhr wurden wir dann alle mit dem Bus zur Schule ge-
fahren, um mit großem Brimborium das große 2½-stündige 
 Finale zu feiern. Fernsehkameras, Abendgarderobe, Body-
guards und riesige Blumensträuße für die Damen. Die eigens 
produzierten Trailer waren aufwändig, es gab ausgiebige 
Showeinlagen, ein graumelierter Herr lobte den anderen und 
der der Höhepunkt des Abends war ganz eindeutig die Filmpre-
miere von Romeo Contes eigenem Meisterwerk LA STRADA 
DELL‘ORO - ein Reportage über das Olivenöl der Region... 

Erschöpft, aber glücklich, ging es dann gegen Mitternacht  
zurück ins Hotel zu einer wahrlich glamourösen Party am wun-
derschön hergerichteten Pool.
Insgesamt verstehen es Romeo Conte und seine Helferinnen, 
wie man ein Publikumsfestival mit allen Ingedenzien richtig aus-
zurichten hat. So viel Glamour - wette ich - gab es noch nie auf 
einem Kurzfilmfestival! k

event, with the audiences equally mixed.
The chubby, white haired Italian woman in her kitchen apron sit-
ting next to me was highly amused by an Italian slapstick film. 
The highlight of the festival was then the award ceremony on 
Saturday evening. Already by midday, the excitement was 
spreading in the hotel. And something occurred that I had  
never experienced before at small film festivals: The female pre-
senters, the ladies making speeches of honour and the female 
assistants were all wearing high heels and evening dresses. 
Even I was offered a makeup artist and a hairdresser!
This may be explained by the fact that Romeo Conte‘s  
agency “Day by Day”, which is located in Milan, organises fa-
shion shows otherwise. 
At eight in the evening we were all then driven by bus to the 
school in order to celebrate the grand 2½ hour finale with great 
pomp. TV cameras, ball gowns, bodyguards and huge flow-
er bouquets for the ladies. The trailers produced specially for 
the evening were lavish, there was an extensive entertainment 
show, one greying gentlemen praised the next, and the climax 
to the evening was undoubtedly the film premiere of Romeo 
Conte‘s own masterpiece LA STRADA DELL‘ORO - a reporta-
ge about the olive oil from the region...

Exhausted but happy, at around midnight we all returned to the 
hotel where there was a truly glamorous party at the beautifully 
decorated pool. 
Overall, Romeo Conte and his assistants know how to orga-
nise a public festival with all the right ingredients. I am willing 
to bet there has never been so much glamour at a short film 
festival! k

Salento Finibus Terrae 2007
© Christine Lang
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Die AG Kurzfilm auf den Filmmärkten
…des Festival International du Court
Métrage Clermont-Ferrand

Als wichtigstes Ereignis für den Kurzfilm weltweit ist das Festi-
val in Clermont-Ferrand traditionell der Ort, wo die AG Kurzfilm 
jährlich die aktuelle Ausgabe des Kurzfilmkatalogs „German 
Short Films“ präsentiert, der eine Auswahl der 100 interessan-
testen Kurzfilmproduktionen des vergangenen Jahres, sowie 
einen umfangreichen Serviceteil enthält.

Der Bundesverband war mit einem eigenen Stand auf dem 
Filmmarkt vertreten und präsentierte am 1. Februar 2007 in 
seinem Marktscreening die Matinée Allemande • Coup de 

Foudre - Le Court Métrage Allemand mit einer Auswahl von 
außergewöhnlichen deutschen Kurzfilmen. k

The German Short Film Association
in the Film Markets of
…the Festival International du Court
Métrage Clermont-Ferrand

Being the world‘s premier cinema event dedicated to short films 
the festival in Clermont-Ferrand is traditionally the place to pre-
sent the annual edition of the German Short Film Association’s 
short film catalogue “German Short Films”, which contains 
100 of the best short film productions of the past year as well 
as an extensive service appendix.

The association was present with a booth in the short film mar-
ket in Clermont-Ferrand and presented in their market scree-
ning the Matinée Allemande • Coup de Foudre - Le Court 

Métrage Allemand with a selection of outstanding German 
short films, which was shown on February 1. k

Clermont-Ferrand
Marché du Film

© Jutta Wille

Im Folgenden stellt die AG Kurzfilm eine
Auswahl ihrer zahlreichen Projekte vor.
Below, the German Short Film Association
presents a selection of its various projects.
www.ag-kurzfilm.de
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… der Internationalen Filmfestspiele Berlin

Mit ihrem Stand im Marktareal von German Films vertrat die 
AG Kurzfilm auch in diesem Jahr wieder die Belange des deut-
schen Kurzfilms auf dem European Film Market der Berlinale. 
Sie präsentierte auch hier die aktuelle Ausgabe des Kurzfilmka-
talogs German Short Films 2007 und informierte über deutsche 
Kurzfilmfestivals, Filmschulen, Kurzfilmverleih- und Vertriebsfir-
men, bot Anmeldeformulare für Festivals, Informationen und 
Kontakte zu allen Fragen der Kurzfilmförderung und -auswer-
tung sowie einen Sichtungsplatz. Traditionell fand wieder eine 
gut besuchte Happy Hour am Stand der AG Kurzfilm statt, bei 
der Filmemacher und Fachbesucher die Möglichkeit hatten, 
Kontakte zu knüpfen. k

… des Festival de Cannes

Nach dem Erfolg 2006 setzte die AG Kurzfilm gemeinsam 
mit German Films ihre Aktivitäten unter dem Titel „GerMa-

ny Shorts in Cannes“ fort. Höhepunkt war die mit der BMW 
Group  veranstaltete Short Film Lounge auf der Yacht El Bra-
vo. So erhielten Regisseure, Einkäufer und Festivalvertreter die 
 Möglichkeit, sich persönlich kennenzulernen und ins Gespräch 
zu kommen. Zudem hatten internationale Einkäufer und Festi-
valkuratoren die Möglichkeit, deutsche Kurzfilme in der Short 

Film Corner zu sichten. Die diesjährige Auswahl enthielt aktu-
elle Kurzfilmproduktionen: u.a. DUELL IN GRIESBACH von Olaf 
Held, MONDMANN von Fritz Böhm und DER HOLZMENSCH-
BAUER von Katrin Jäger. Die Kurzfilme, die in der Short Film 
Corner präsentiert wurden, waren auch auf der vierten Ausga-
be der German Short Films DVD-Edition erhältlich. k

… the International Film Festival Berlin

With its stand under the auspices of German Films at the 
Berlinale’s European Film Market, the German Short Film Asso-
ciation again represented the interests of German short film this 
year. It presented the latest edition of the short film catalogue 
German Short Films 2007 and provided information on Ger-
man short film festivals, film schools, short film distribution and 
marketing companies as well as application forms for short film 
festivals. It was possible to view films at the stand or receive in-
formation and contacts on all questions regarding short film fun-
ding and promotion in Germany. Tradionally, one event to further 
contacts between filmmakers and industry professionals was the 
well-attended happy hour at the association‘s market stand. k

… the Festival de Cannes

After the success in 2006, the AG Kurzfilm - German Short Film 
Association resumed its activities together with German Films 
under the title “GerMany Shorts in Cannes”. The major event 
was the Short Film Lounge held with the BMW Group on the 
boat El Bravo giving directors, buyers and festival represen-
tatives the chance to meet personally and establish business 
contacts. Furthermore, international buyers and festivals once 
again had the opportunity to access German short films in the 
Short Film Corner. This year’s selection included recent German 
short film productions: such as DUEL IN GRIESBACH (DUELL 
IN GRIESBACH) by Olaf Held, MOONMAN (MONDMANN) by 
Fritz Böhm, and CHAINSAW WOODCARVER (DER HOLZ-
MENSCHBAUER) by Katrin Jäger. The short films presented in 
the Short Film Corner were also available on the fourth volume 
of the German Short Films DVD edition. k

EFM BERLINALE
© Lucas Wille

BOAT EL BRAVO IN CANNES
© Iduna Böhning
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Premiere in Clermont-Ferrand
Soirée Allemande
Coup de Coe ur - Le Court Métrage Allemand
www.goethe.de/soiree-allemande

Projects

Nach dem großen Erfolg und viel Zuspruch seitens der Fachbe-
sucher des ersten Screenings im letzten Jahr, hatte die zweite 
Edition eines außergewöhnlichen Filmprojekts ihre Premiere. 
Die Soirée Allemande • Coup de Cœur - Le Court Métra-

ge Allemand ist eine Kooperation der AG Kurzfilm, German 
Films, dem Festival du Court-Métrage Clermont-Ferrand, dem 
Goethe-Institut Lyon und der KurzFilmAgentur Hamburg. Aus 
mehr als 200 Festivaleinreichungen in Clermont-Ferrand wur-
den zehn Filme für das Programm ausgewählt. Mit dabei sind 
Filme aller Genres von Kurzspielfilm und Animation bis hin zu 
Dokumentar- und experimentellem Kurzfilm: KEIN PLATZ FÜR 
GEROLD (Daniel Nocke), SECURITY (Lars Henning), TOUG-
HER YET (Felice Götze), 458NM (Tom Weber, Ilija Brunck, Jan 
Bitzer), MOTODROM (Jörg Wagner), DER AUFREISSER (Stef-
fen Weinert), DIE FRAU VOM VIERTEN FOTO UNTEN RECHTS 
(Andreas Pieper), FAIR TRADE (Michael Dreher), WHIRR (Timo 
Katz) und WIGALD (Timon Modersohn). Die diesjährige Tour-
nee bestand aus Veranstaltungen in mehr als zwanzig Städ-
ten im weltweiten Netzwerk der Goethe-Institute, der Alliance 
française und ihrer Partner, unter anderem in Yaoundé (Kame-
run), Nizza, Bordeaux und Lille (Frankreich), Hanoi und Saigon 
(Vietnam) sowie in Montréal (Kanada). Im Anschluss bereiste 
die Soirée Allemande, als deutsch und französisch untertitelte 
DVD, die französischsprachigen Länder Afrikas, wie Senegal 
und Tunesien, sowie Bolivien in Südamerika. k

After its big success and much commendation by the various 
international professionals who attended the first screening last 
year, the second edition of an extraordinary short film project 
had its premiere. The Soirée Allemande • Coup de Cœur - Le 

Court Métrage Allemand is a joint project of the German Short 
Film Association, German Films, the Festival du Court Métrage 
Clermont-Ferrand, the Goethe Institute Lyon and the KurzFilm-
Agentur Hamburg. From more than 200 festival entries in Cler-
mont-Ferrand ten films were chosen to be part of the program. 
Genres range from short fiction and animation to documentary 
and experimental shorts: NO ROOM FOR GEROLD (Daniel No-
cke), SECURITY (Lars Henning), TOUGHER YET (Felice Göt-
ze), 458NM (Tom Weber, Ilija Brunck, Jan Bitzer), MOTODROM 
(Jörg Wagner), THE PICKUP ARTIST (Steffen Weinert), THE 
WOMAN FROM OF THE FOURTH PICTURE DOWN RIGHT 
(Andreas Pieper), FAIR TRADE (Michael Dreher), WHIRR (Timo 
Katz) and WIGALD (Timon Modersohn). For this year’s tour, the 
schedule included screenings in more than twenty cities in the 
worldwide network of the Goethe-Institutes, the Alliance fran-
çaise and their partners, such as Yaoundé (Cameroon), Nice, 
Bordeaux and Lille (France), Hanoi and Saigon (Vietnam) as well 
as Montréal (Canada). Afterwards, as a French and German 
subtitled DVD, the Soirée Allemande travelled Goethe institutes 
and festivals in French-speaking countries in Africa, such as 
Senegal and Tunisia, and Bolivia in South America. k

SOIRÉE ALLEMANDE

PARTY AT THE SUPERFLY
© Jutta Wille
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Beim Internationalen Animationsfilmfestival in Annecy waren 
achtzehn deutsche Kurzfilme eingeladen, darunter vier in den 
Internationalen Wettbewerb, wobei DER KLOANE von Andre-
as Hykade mit dem FIPRESCI-Award ausgezeichnet wurde. 
Erstmals veranstalteten German Films und die AG Kurzfilm 
in diesem Jahr gemeinsam mit der MFG Filmförderung Ba-
den-Württemberg, dem Animationsinstitut der Filmakademie 
Baden-Württemberg und dem Trickfilmfestival Stuttgart den 
Deutschen Empfang. Zu Gast waren bekannte Vertreter der 
deutschen Animationsfilmszene, wie Andreas Hykade und 
Thomas Meyer-Hermann, und einige junge Talente, darunter 
Anne Breymann, Bert Gottschalk, Stephan-Flint Müller und 
Felix Gönnert. Die AG Kurzfilm bot den anwesenden Branchen-
vertretern einen tieferen Einblick in die Animationsfilmszene und 
stellte gemeinsam mit German Films die Broschüre Access to 

German Animation vor. Sie enthält zwei umfangreiche Berichte 
von Gil Alkabetz und Thomas Meyer-Hermann zur Situation des 
animierten Kurzfilms in Deutschland, sowie Kontaktinformati-
onen zu Festivals, Filmschulen und Institutionen, die sich mit 
Animationsfilmen beschäftigen. Begleitend erschien die DVD 
„New German Animation“ mit fünfzehn aktuellen kurzen Ani-
mationsfilmen. k

This year’s International Animated Film Festival in Annecy had 
invited eighteen German short films, four of them for internatio-
nal competition, DER KLOANE (THE RUNT) by Andreas Hykade 
was awarded the FIPRESCI Award. For the first time, German 
Films and the German Short Film Association (AG Kurzfilm) 
were partners of MFG Film Funding Baden-Wuerttemberg, the 
Animations Department of the Film Academy Baden-Wuerttem-
berg and the Festival of Animated Film Stuttgart in holding the 
German Reception. Their guests were some well-known re-
presentatives of the German animation scene such as Andreas 
Hykade or Thomas Meyer-Hermann, and some future talents, 
among them Anne Breymann, Bert Gottschalk, Stephan-Flint 
Mueller and Felix Goennert. The AG Kurzfilm offered the atten-
ding professionals a detailed insight into the German animation 
scene in presenting, together with German Films, the brochure 
Access to German Animation. It provides two extensive texts 
by Gil Alkabetz and Thomas Meyer-Hermann on the situation of 
animated short film in Germany, as well as contact information 
of festivals, film schools and institutions connected with ani-
mated films, accompanied by the preview DVD “New German 

Animations” featuring fifteen recent animated short films. k

Projekte

ANNECY
© Angela Hawkins

Access to German Animation
Annecy - Festival International
du Film d´Animation

FESTIVAL CENTRE BONLIEU
© Jutta Wille
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Kurze deutsche Animationsfilme in Japan
German Animated Shorts in Japan

Projects

Auf Initiative des Sächsischen Ministeriums für Wissenschaft 
und Kunst entstand eine Kooperation zwischen dem Filmfest 
Dresden, dem Internationalen Leipziger Festival für Dokumen-
tar- und Animationsfilm, dem Deutschen Institut für Animations-
film (DIAF) und der AG Kurzfilm, die im Oktober verschiedene 
Programme mit kurzen Animationsfilmen in Japan im Rahmen 
der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit präsentierte. 
Da Sachsen auf eine lange Tradition auf dem Gebiet des Anima-
tionsfilms zurückblicken kann, stellte jeder der Partner ein Pro-
gramm mit kurzen Animationen zusammen: Einblick in aktuelle 
Entwicklungen und die Bandbreite der Animationstechniken 
(DOK Leipzig), eine Auswahl europäischer Animations-High-
lights inklusive der Preisträger des Festivals (Filmfest Dresden), 
animierte Adaptionen bekannter Märchen (DIAF) und einige der 
erfolgreichsten kurzen Animationen (AG Kurzfilm). Regisseur 
Bert Gottschalk präsentierte das Programm gemeinsam mit 
dem Leiter des Filmfestes Dresden, Robin Mallick.
In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut Japan waren alle 
vier Programme unter dem Titel Sachsen und der Animations-
film - Eine Passion am 1. und 2. Oktober in Tokio zu sehen. 
Weitere Vorstellungen fanden in Osaka, Kioto und Kobe statt. 

k

Upon the initiative of the Saxon Ministry of Science and the Fine 
Arts a cooperation of the Filmfest Dresden - International Short 
Film Festival, the International Leipzig Festival for Documentary 
and Animated Film - DOK Leipzig, the German Institute for Ani-
mated Film (DIAF) and the German Short Film Association (AG 
Kurzfilm) presented several programs of animated short films 
in Japan on the occasion of the German Unification Day on 
October 3rd. Due to Saxony’s long tradition of animated film, 
each of the partners compiled a program of animated short 
films. The compiled programmes included animations reflecting 
the latest developments and varieties in animation styles, (DOK 
Leipzig), a selection of European animation highlights including 
the festival’s main award winners (Filmfest Dresden) animated 
adaptations of famous fairy tales (DIAF) and some of the most 
successful short German animations (AG Kurzfim).
Filmmaker Bert Gottschalk presented the programme together 
with Robin Mallick, the director of the Filmfest Dresden.
In cooperation with the Goethe-Institut Japan, all four pro-
grammes were presented there under the title Saxony and Ani-
mated Film - A Passion on October 1st and 2nd. Furthermore, 
there were screenings in Osaka, Kyoto and Kobe. k
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Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht das 
ambitionierte Projekt junger Filmemacher und Musiker in die 
zweite Runde. Im Oktober 2007 luden die AG Kurzfilm und das 
Kino im Kasten, das seit 14 Jahren ehrenamtlich von Studenten 
der TU Dresden und anderen Filmenthusiasten betrieben wird, 
zu einem Kurzfilmabend der besonderen Art. Zwölf aktuelle 
preisgekrönte Kurzfilme wurden mit eigens komponierter Musik 
live komplett neu vertont.
Die Musiker, Studenten und Absolventen der Musikhochschule 
„Carl Maria von Weber“ und die Band Lautstark!4, experimen-
tierten mit der Kombination von Musik und Film. Durch die Live-
Performance erhalten die Filme eine neue Lebendigkeit und ihre 
besondere Qualität tritt noch stärker hervor. Entstanden sind 
völlig neue Bild-Ton-Collagen, die so noch nie gezeigt wur-
den. Jan Koester, Regisseur von OUR MAN IN NIRVANA, und 
Michaela Tschubenko, Schauspielerin aus MAMMAL, waren 
bei der Vorstellung anwesend. 
Das Programm wurde bereits mit sehr positiver Resonanz beim 
backup_festival in Weimar präsentiert und soll im Januar auch 
im Filmforum NRW gezeigt werden. k

After last year‘s successful premiere, this ambitious project 
by young filmmakers and musicians started its second round. 
In October 2007, the German Short Film Association and the 
“Kino im Kasten” cinema, which has been run on a voluntary 
basis by students of Dresden Technical University and film en-
thusiasts for 14 years, once again invited the audience to a 
short film evening of a special kind. A wide variety of twelve 
recent award-winning films were shown, accompanied by rein-
terpreted and newly composed live music. The musicians, stu-
dents and graduates of the “Carl Maria von Weber” music aca-
demy and the Dresden-based band Lautstark!4, experimented 
with bringing music and film together. Such a live performance 
helps to make film become more alive and emphasises its qua-
lities. An entirely new mix of images and sound developed that 
had never been presented in this particular way. Jan Koester, 
director of OUR MAN IN NIRVANA, and Michaela Tschubenko, 
actress in MAMMAL, attended the screening. Well received by 
the audience, the programme was also presented at the back-
up_festival Weimar and is scheduled for another round in the 
Filmforum NRW Cologne. k

Projekte

IKILIIKKUJA
© Ingmar Zimmermann

Short Film - Live Music 2
www.shortfilmlivemusic.de

DRAWING THE LINE
© Benjamin Schindler
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Nun mal halblang! 
Eine schaurig schöne Reihe
mittellanger Filme im Dresdner Thalia
Medium Length Films Presented in
Dresden-based Cinema

Projects

Ab November bringt die AG Kurzfilm gemeinsam mit dem 
Dresdner Kino Thalia - Cinema . Coffee and Cigarettes ein un-
gewöhnliches Film-Format ins Kino: mittellange Filme. Diese, 
zwischen 40 und 60 Minuten lang, finden in den festgefügten 
Programmstrukturen der Kinos so gut wie nie einen Platz. Auch 
auf Festivals sind sie selten zu sehen. Zu Unrecht, denn hier 
lassen sich viele Entdeckungen machen. Zum Auftakt der Film-
reihe war mit NIMMERMEER ein leibhaftiger Oscar®-Gewinner 
zu sehen. Die märchenhafte Parabel über das Erwachsenwer-
den und die Macht der Träume gewann im Mai dieses Jahres 
den Studenten-Oscar® in Los Angeles. Der Dokumentarfilm 
DER VORFÜHR-EFFEKT gewährt amüsante Einblicke in die 
Seele des Kinos - den Vorführraum. Die WG-Studie KALTMIE-
TE zeigt, wie weit es Menschen treiben, um jemanden aus der 
Reserve zu locken. 
Die Reihe umfasst neun außergewöhnlich gute, aber bisher 
weithin unbekannte Filme aller Genres von Dokumentarfilm 
über Spielfilme bis hin zur Animation. k

Starting in November, the German Short Film Association and 
the Dresden-based cinema Thalia - Cinema . Coffee and Ciga-
rettes present a rather unusual film format on the silver screen - 
medium length films. These 40 to 60 minute pieces of footage 
only rarely find their way into the film schedules of cinemas. 
Even festivals screen them very hesitantly - wrongly as such, 
because they have quite a few discoveries to offer.
The series started off with this year‘s winner of the Student 
Oscar® NIMMERMEER (NEVERMORE), a magical coming-
of-age parable about the power of dreams. In addition, DER 
VORFÜHR-EFFEKT (THE PROJECTIONIST) provides amusing 
insights into the soul of every cinema - the projection room. 
KALTMIETE (HOMEBODY), a study about people living in a 
shared flat, shows how far they are willing to go to lure their 
flatmate out of his room.
The series includes nine exceptionally well made but rather 
unknown works of all genres, from fiction films and animation 
to documentaries. k
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Im Rahmen des Projekts Kurzfilm macht Schule veranstaltete 
die AG Kurzfilm in Kooperation mit der Sächsischen Landes-
zentrale für politische Bildung ein dreiteiliges Seminar zur Film-
dramaturgie. Ziel des Seminars war es, Lehrern und Pädago-
gen zu zeigen, wie sie das Medium Film - besonders Kurzfilm 
- im Unterricht und in Arbeitsgemeinschaften gezielt einsetzen 
können. Der Dramaturg Jörg Zimmermann, Dozent an der HFF 
München, bot den theoretischen Hintergrund zur Filmdrama-
turgie und führte auch praktische Übungen durch. Damit sollte 
den Teilnehmern gezeigt werden, wie sie ähnliche Übungen im 
Unterricht und in Workshop einsetzen können, um die best-
möglichen Ergebnisse zu erzielen. Die Idee zu diesem Seminar 
entstand aus dem Eindruck, dass Lehrer Kurzfilme oft nur zö-
gerlich einsetzen, obwohl sie sich auf Grund ihrer Länge und in-
haltlicher Dichte besonders gut für den Einsatz im Unterricht zu 
den verschiedensten Themen eignen. Im Rahmen des Projekts 
bietet die AG Kurzfilm über das Schulkino Dresden zwei thema-
tische Kurzfilmprogramme an - „Altern in Würde“ und „Erst Du, 
dann ich? - Fragen nach dem guten Handeln“. k

In the context of the Short Film for Schools project, the Ger-
man Short Film Association organised in cooperation with the 
Landeszentrale für politische Bildung (Saxon Centre for Political 
Education) a three-part seminar on film dramaturgy this year. 
Its objective was to show teachers and educators how to deal 
with the medium of film - and especially short film - in their 
lessons or working groups. The dramaturge Jörg Zimmermann 
(lecturer at the HFF Munich) provided the participants with the 
theoretical background to film dramaturgy and also conducted 
practical exercises. The intention was to enable the participants 
to perform similar routines in class or in workshops, thus achie-
ving the best possible results with their students. The original 
idea for this seminar derived from the impression that teachers 
are often very hesitant to use short films in class, although due 
to their length and compressed content, this medium can be 
used very effectively for all kinds of topics.
Within the Short Film for Schools project, the AG Kurzfilm of-
fers with the Schulkino Dresden (cinema for schools) two topi-
cal short film programmes - “Growing Old in Dignity” and “First 
you, then me? - Questions about Ethical Behaviour”. k

Projekte

Seminar über die geheimnisvolle
Wirkung bewegter Bilder
Seminar on the Secret Effect of
Moving Pictures

WEICHEI
© Bernd Lange
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Portrait AG Kurzfilm

Die AG Kurzfilm wurde im Mai 2002 als bundesweite Interessen-
vertretung für den deutschen Kurzfilm gegründet. Der Bundes-
verband Deutscher Kurzfilm will die öffentliche Wahrnehmung 
von deutschen Kurzfilmen insgesamt verbessern. In diesem 
Sinne fungiert er im Inland wie im Ausland als Ansprechpartner 
für Politik, Filmwirtschaft und Filmtheater, Festivals sowie als 
Servicestelle für Kurzfilmmacher, -produzenten und -institutio-
nen. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist auf die Verbesserung der 
Außenvertretung des deutschen Kurzfilms - in enger Zusam-
menarbeit mit German Films - gerichtet. Im Vordergrund der 
Interessenvertretung des Kurzfilms im Inland steht die Koordi-
nation von Aktivitäten zur Verbesserung der Wahrnehmung des 
Kurzfilms, Networking und natürlich die Umsetzung einzelner 
Projekte im Vordergrund. Die AG Kurzfilm unterstützt darüber 
hinaus deutsche Filmemacher mit Informationen zu Festivalein-
reichungen und Einreichterminen, Auskünften zu Filmförderung 
und Anträgen, Zuschüssen bei Teilnahmen an Festivals im 
Ausland sowie Beratung und Informationen zur Kurzfilmaus-
wertung.

Die AG Kurzfilm bedankt sich bei ihren Förderern und Partnern 
für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Portrait AG Kurzfilm - Bundesverband Deutscher Kurzfilm 
German Short Film Association

The AG Kurzfilm (German Short Film Association) was foun-
ded in May 2002 as a representational and lobbying body for 
German short films. The association’s ambition is to generally 
improve public awareness of German short films. In this regard 
the association functions both at home and abroad as a con-
tact source for political bodies, the film industry, cinema busi-
nesses and festivals as well as a service centre for filmmakers, 
producers and institutes involved in short film. One focus of the 
work is towards improving the representation of German short 
films abroad in close cooperation with German Films. On the 
domestic level, this lobbying body for short films concentrates 
on tasks such as coordinating activities to improve the awa-
reness of short films, networking and of course implementing 
individual projects. Furthermore, the AG Kurzfilm supports Ger-
man filmmakers with information on festival submissions and 
deadlines, information on film funding and applications, grants 
to participate in foreign festivals as well as advice and informa-
tion on marketing short films.

The German Short Film Association thanks its supporters and 
partners for their encouragement and excellent cooperation. 

Vorstand / Board:
Astrid Kuehl (chairwoman)

Ute Dilger
Ulrich Wegenast

Mitglieder / Members: 
backup_festival.neue medien im film

Bamberger Kurzfilmtage e.V.

Bundesverband kommunale 
Filmarbeit

dffb Deutsche Film- und 
Fernsehakademie Berlin

European Media Art Festival
exground filmfest 

Filmakademie Baden-Württemberg
Filmfest Dresden

Film- und Medienfestival GmbH 
Filmfestival Münster

Hamburg Media School

Hochschule Anhalt (FH)
FB Design Audiovisuelle Medien

Hochschule für bildende Künste 
Hamburg

ifs internationale filmschule köln gmbh

Interfilm Berlin GmbH, 
Kurzfilmverleih - Kurzfilmfestival

Internationale Kurzfilmtage 
Oberhausen gGmbH

Kölner Filmhaus e.V. - 
Short Cuts Cologne

Kunsthochschule für Medien Köln

KurzFilmAgentur Hamburg e.V., 
Internationales KurzFilmFestival 

Muenchner Filmwerkstatt e.V.
Open Air Filmfest Weiterstadt
Regensburger Kurzfilmwoche

Stuttgarter Filmwinter
W-film Produktion & Verleih

Werbe- und Medien-Akademie 
Marquardt

Fördermitglied / Sponsoring Member: 
BMW Group 
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Bamberger Kurzfilmtage (09.-13.01.2008)

g www.bambergerkurzfilmtage.de
....................................................................................................................................................

Filmfestival Max Ophüls Preis (14.-20.01.2008)

g www.max-ophuels-preis.de
....................................................................................................................................................

Stuttgarter Filmwinter (17.-20.01.2008)

g www.wand5.de/filmwinter
....................................................................................................................................................

Internationales Filmwochenende Würzburg

(25.-27.01.2008)

g www.filmwochenende-wuerzburg.de
....................................................................................................................................................

Internationale Filmfestspiele Berlin

(07.-17.02.2008)

g www.berlinale.de
....................................................................................................................................................

Augsburger Kurzfilmwochenende 

(06.-09.03.2008)

g www.filmfest-augsburg.de
....................................................................................................................................................

Landshuter Kurzfilmfestival (06.-09.03.2008)

g www.landshuter-kurzfilmfestival.de
....................................................................................................................................................

go East - Festival des mittel- und 

osteuropäischen Films (09.-15.04.2008)

g www.filmfestival-goeast.de

Filmfest Dresden - Internationales 

Kurzfilmfestival (15.-20.04.2008)

g www.filmfest-dresden.de
....................................................................................................................................................

Achtung Berlin - New Berlin Film Award

(16.-22.04.2008)

g www.achtungberlin.de
....................................................................................................................................................

cellu l‘art - Jenaer Kurzfilmfestival

(17.-19.04.2008)

g www.cellulart.de
....................................................................................................................................................

Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz

(20.-26.04.2008)

g www.goldenerspatz.de
....................................................................................................................................................

emaf European Media Art Festival 

(23.-27.04.2008)

g www.emaf.de
....................................................................................................................................................

Internationales Frauenfilmfestival 

Dortmund | Köln (23.-27.04.2008)

g www.frauenfilmfestival.eu
....................................................................................................................................................

sehsüchte Internationales 

Studentenfilmfestival (23.-27.04.2008)

g www.sehsuechte.de

Filmkunstfest M-V (29.04.-04.05.2008)

g www.filmkunstfest-mv.de
....................................................................................................................................................

DOK.FEST München - Internationales 
Dokumentarfilmfestival (01.-07.05.2008)

g www.dokfest-muenchen.de
....................................................................................................................................................

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
(01.-06.05.2008)

g www.kurzfilmtage.de
....................................................................................................................................................

Internationales Trickfilmfestival Stuttgart
(01.-06.05.2008)

g www.itfs.de
....................................................................................................................................................

Internationales Videofestival Bochum
(29.-31.05.2008)

g www.videofestival.org
....................................................................................................................................................

Internationales Filmfest Emden | Norderney
(04.-11.06.2008)

g http://filmfest.icserver13.de
....................................................................................................................................................

Internationales KurzFilmFestival Hamburg
(04.-09.06.2008)

g www.shortfilm.com
....................................................................................................................................................

Filmfest München
(20.-28.06.2008)

g www.filmfest-muenchen.de

Auswahl (Kurzfilm)Festivals Januar bis Juni 2008 
Selection of (Short Film) Festivals from January to June 2008

Termine Dates 2008
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Festival International du 
Court Métrage Clermont-Ferrand
(01.-09.02.2008)

g www.clermont-filmfest.com

(04.-08.02.2008)
Marché du Film

....................................................................................................................................................

Berlinale - Internationale Filmfestspiele Berlin
(07.-17.02.2008)

g www.berlinale.de

(07.-15.02.2008)
European Film Market

(11.02.2008)
Short Films @ Berlinale

....................................................................................................................................................

Kino 2008 - Filmtheaterkongress
(22.-24.04.2008)

g www.forum-film.com

Festival de Cannes
(14.-25.05.2008)

g www.festival-cannes.fr

(14.-23.05.2008)
Marché du Film

....................................................................................................................................................

Festival International
du Film d’Animation
Annecy
(09.-14.06.2008)

g www.annecy.org

(11.-13.06.2008)
MIFA

....................................................................................................................................................

Filmkunstmesse Leipzig
(08.-12.09.2008)

g www.filmmesse-leipzig.de

Kurzfilme auf wichtigen Branchenereignissen 
Short Films at Important Industry Events

Termine Dates 2008



Die BMW Group engagiert sich seit 70  Jahren 
im Bereich Filmkunst. Ein  besonderes Augen
merk liegt dabei auf  impulsgebenden, wertvollen 
Filmprojekten und der Förderung herausragender 
Talente. National wie international. 

Gerne können Sie uns Ihre Filmprojekte an  
folgende EMailAdresse senden: 
film.placement@bmwgroup.com

Für alle, die noch hoch hinaus wollen. 
Das Kurzfilm Engagement der BMW Group.

www.press.bmwgroup.com



Lupe 2 / Köln
Cinema Paradiso, eine Fotodokumentation 

über Programmkinos in Deutschland
Cinema Paradiso, a photo documentation 

about arthouse cinemas in Germany
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