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Intro

WILLkommEN ZUm 11. INTERNATIoNALEN uP-And-COming 
FILm FESTIVAL HANNoVER. 

Die Präsentation von 220 Filmen, die von 2.995 Bewerbungen aus 45 ländern ausgewählt 
wurden, ist wieder ein großes ereignis für viele junge Filmemacher aus aller Welt.
Wir waren beeindruckt vom Themenspektrum und der Qualität der vorgelegten Arbeiten und 
können wieder nicht alle Filme zeigen, die es wert sind. 

Die große resonanz auf unser Festival zeigt die Bedeutung von up-and-coming als ort der 
Inspiration, der reflexion und der leidenschaft, ein ort der entdeckung und der Herausforde-
rung.

Nicht nur aus Filmklassen, Hochschulen und Medienakademien, sondern aus dem unterricht 
der Schulen, aus Ag´s, Jugendzentren und privaten Freundeskreisen kommt ein Filmnach-
wuchs, den es zu fördern und zu fordern gilt. 

unser Förderprojekt ‚filmklasse-deutschland’ versammelt talentierte Schülerinnen und Schüler 
unter 17 Jahren in einem online-Tutorium.

Dieser Nachwuchs braucht orte zur öffentlichen Präsentation. orte, die für Aufmerksamkeit 
sorgen, der Motivation dienen und sowohl nützliche als auch notwendige Korrektive darstel-
len. Zugleich bedarf es einer Auszeichnung, welche die filmkünstlerischen Arbeiten der jungen 
Filmemacher ehrt, deren Talent fördert und Filmarbeit in der Schule würdigt. 

Mit dem ‚International Young Film Makers Award’ , dem ‚Deutschen Nachwuchsfilmpreis 
2011’ und dem erstmalig verliehenen ‚Bundes-Schülerfilm-Preis’ soll dies erreicht werden. Be-
reits zum vierten Mal wird der ‚Deutsche Nachwuchsfilmpreis’ als gläserner Filmkomet, einem 
Preisgeld und einer 2-jährigen Produzenten-Patenschaft vergeben. Wir begrüßen die neuen 
Paten Alexandra Kordes, uli Aselmann und ralph Schwingel und danken den ‚alten’ Paten 
Bettina Brokemper, Christian Becker und Hans W. geißendörfer für Ihr engagement.

In der Werkstatt SPruNgBreTT sind wenige Tage vor dem Festival fünf Studenten der Hoch-
schule für Bildende Künste (HfBK) Braunschweig mit fünf Filmemachern aus China, Norwegen, 
Japan, Portugal und Israel zusammen gekommen, um den Stoff für ein zukünftiges Filmprojekt 
zu entwickeln, das als internationale Koproduktion angelegt ist. Die Teilnehmer und die ergeb-
nisse dieser Werkstatt werden in einem Sonderprogramm präsentiert. 

up-and-coming ist auch ein ort der Fortbildung: sehen was andere machen, sehen was mach-
bar ist. Filmbildung ist in vielen Bundesländern längst Bestandteil des lehrplans und so bietet 
das Festival für lehrerinnen, lehrer und Medienpädagogen ein Kaleidoskop an Filmideen und 
Varianten der praktischen umsetzung. 

Wir sind stolz auf den erfolg der seit Sommer 2010 laufenden berufsbegleitenden Qualifizie-
rungsmaßnahme TASCHeNgelDKINo für lehrerinnen und lehrer und freuen uns, dass zu 
Beginn des Festivals die ersten ‚Filmlehrer’ des landes ihre Zertifikate erhalten.

unser Dank gilt allen Förderern, die dazu beigetragen haben, dass die Ideen von up-and- 
coming und das Festival realisiert werden konnten.

Burkhard Inhülsen
Festivalleitung / festival director

Karin Inhülsen
Festivalleitung / festival director

Harald inHülsen
Festivalleitung / festival director
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WelCOme TO The 11Th inTernATiOnAl uP-And-COming 
Film FeSTivAl in hAnnOver. 

the screening of 220 films selected from 2995 contributions from 45 countries is a large event 
for many young filmmakers from all over the world. the great response to our festival reveals 
the importance of up-and-coming as a place of inspiration, reflection and passion, an oasis of 
discovery, a place of dialogue and challenge. 

not only film classes, high schools and media academies, but also school courses, workshops, 
youth centres and private groups supply the film scene with new blood in need of promotion 
and challenge. 

this junior vanguard needs locations for public presentation of their work. places offering  
attention and motivation, yielding both useful and necessary correctives. At the same time it 
is essential to offer an award in order to honour the art works of young filmmakers and to 
promote their talent. 

the ‘International Young Film Makers Award’ and the ‘german Junior Film Award’ seek to 
achieve this goal. For the fourth time ‘german Junior Film Award’ is awarded as a glass film 
comet, prize money and a producer sponsorship. 

We welcome the three new sponsors for the 2011 awardees: Alexandra Kordes, uli Aselmann, 
ralph Schwingel and thanks bettina brokemper, Christian becker and Hans W. geißendörfer 
for their support.

up-and-coming is an institution of further education too – for seeing, what others are doing, 
for seeing, what can be done. In several federal states film education has become a standard 
item of the curriculum, hence the festival offers teachers and media educators a kaleidoscope 
of film ideas and varieties of practical realisation. 

At the Sprungbrett workshop, five students of the braunschweig university of art meet five 
filmmakers from China, norway, Japan, portugal and Israel some days before the beginning of 
the festival in order to develop the material for a future film project designed as an internati-
onal coproduction. the participants and the results of this workshop are presented in a special 
program. 

We thank all sponsors and promoters who have enabled the festival to be carried out once 
again this year.
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Das Festival wird gefördert mit mitteln
 · des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
 . der nordmedia Fonds gmbH in Niedersachsen und Bremen
 . des Kulturbüros der landeshauptstadt Hannover.

The Festival is sponsored with funds from
 · the national Ministry For education And research 
 · nordmedia fonds gmbH in Lower Saxony and bremen
 · the City of Hannover

Das Projekt 'SPRUNgbRETT – junge Filmemacher im Dialog' 
 wird mit Mitteln des europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFre) gefördert.

Der ‚Deutsche Nachwuchsfilmpreis’ und der ‚bundes-Schülerfilm-Preis’ 
 werden finanziert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Der Wettbewerb 'Schüler machen Filme / Schülerfilmfestival'
 ist Bestandteil des up-and-coming Film Festival Hannover. Dieser Schülerwettbewerb  
 wird in Niedersachsen vom Niedersächsischen Kultusministerium unterstützt.

Das Portal 'Deutscher Nachwuchsfilmpreis' 
 wird mit Mitteln des europäischen Fonds für regionale entwicklung (eFre) gefördert

Die organisation des Festivals wird unterstützt von
we thank the following organizations for their kind support 
in the coordination of the festival
 · Frings & Kuschnerus – Apple Premium reseller, Hannover
 · CinemaxX Nikolaistrasse
 · Frische Medien gbr
 · Jaf – Verein für medienpädagogische Praxis Hamburg e.V.

Dank an / Special thanks to
 Die Paten bettina brokemper, Christian becker und Hans W. geißendörfer für die  
 Betreuung der Patenschaft ‚Deutscher Nachwuchsfilmpreis 2009’. 

 · Zhou Fei (video artist – Hang Zhou, Hannover)
 · Hermann greuel (NuFF – The Nordic Youth Film Festival, Tromsø)
 · Medienwerkstatt linden, Bernd Wolter (Hannover)
 · Aki NAKAZAWA (video artist – Tokyo)
 · Prof. uli Plank (Braunschweig university of Art)
 · Francis Théberge (DÉrAPAge, Montréal)
 · Xiang Wang (Youth Film Studio, Beijing Film Academy)
 · Karl-Heinz Weghorn (Braunschweig university of Art)
 · Prof. Michael Brynntrup (Braunschweig university of Art)
 · gabrielle Kelly (uSA)
 · Connie lam Suk Yee (Hong Kong)
 · Sun Cong  (Beijing Film Academy)
 · Tomihiko Tokunaga (Tokyo)
 · Ingunn Myklevoll Sjøen (Stavanger, Norway)

Die Nominierungspartner für den ‚Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2011’:
 · Jufinale. Bayerisches Kinder- und Jugendfilmfestival
 · Werkstatt der jungen Filmszene / Bundesverband Jugend und Film
 · abgedreht. Hamburgs junger Film
 · uelzener Filmtage. Niedersächsisches Schüler- und Jugendfilmfestival
 · Visionale. Hessisches JugendMedienFestival, Frankfurt / M.
 · Jugendfilmpreis Baden-Württemberg, Stuttgart
 · FiSH – Festival im Stadthafen der Medienwerkstatt rostock 
 · reC. JugendMedienFestival, Berlin
 · Jugend-Film-Preis-Schleswig-Holstein
 · Mittelfränkisches Jugendfilmfestival Nürnberg
 · Freiburger SchülerFilmForum
 · Förderprogramm ‚In eigener regie’, München
 · Zum goldenen Hirsch. Metropolregion rhein-Neckar
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Festival-Team und Infocounter
 · Kerstin Selle (leitung)
 · Jens Aschenbrenner
 · Martin lange
 · regine Kammerer
 · Christoph Zimmermann 

Festival-kino-Team 
aus dem Team des jaf – Verein für medienpädagogische Praxis  
Hamburg e.V. und Frische Medien gbr:

Filmredaktion 
 · lars Hertling
 · Carina Schwering
 · Kathrin Joswig
Technische leitung und Koordination 
 · Jakob Kopczynski
 · Andreas Hedrich
einspielungen 
 · David graumann
 · Kristina Thoms
 · Claudia Meiners
 · Angela Simi
 · ute Wett
 · Daniel rossberg
 · Vera Marie rodewald
 
Jury of the international competition program
 · Kattie Fan (China)
 · Ingunn Myklevoll Sjøen (Norway)
 · Amadeo D’Adamo (Italy / uSA)
 · Wolfgang Müller (germany / Iceland)

Jury im deutschen Wettbewerbsprogramm
 · Bibiana Beglau
 · Daniel Blum
 · Paula Kalenberg
 · Sophie Molitoris
 · richard Sammel

Paten für den ‚Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2011’
 · uli Aselmann
 · Alexandra Kordes
 · ralph Schwingel

Presenter of the international competition program
 · Alan Bangs 

moderation im deutschen Programm
 · Stefan rupp

moderation der Talks im Foyer
 · Susanne Kaschdailis
 · Matthias Vogel
 · Anna de Paoli

betreuung ‚SchülerFilmStadt’ 
 · Susanne Kaschdailis
 · Christina Nur
 · Valentina Birke
 · Julia Schulzke

Team ‘TASCHENgELDkINo’
leitung u. Koordination Zertifikatsvergabe 
 · Claudia Wenzel
 · Thomas lang
Filmische Kurzdokumentation
 · uwe Plasger
Betreuung
 · Julia Maurer
 · Tracy Stiehl
 · Alba Scharnhorst

SPRUNgbRETT workshop // film makers
 · Mariana Castro (lisbon)
 · Yoav Hornung (Tel Aviv)
 · Zune Kwok (Hong Kong)
 · Ikuko Shirakuma (Tokyo)
 · Jon Vatne (lillehammer)
 · Tobias Dostal (Braunschweig)
 · Martina gromatzki (Braunschweig)
 · Julia loste (Braunschweig)
 · Vivian oliviera (Braunschweig)
 · rizki r. utama (Braunschweig)

Filmische Dokumentation 
 · Stef Füldner

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
 · büro für gelungene kommunikation  
  rebecca gerth (Berlin)

Casting der deutschen Jury
 · Tina Thiele (Köln)

Textübersetzungen
 · SuBS gbr

grafische gestaltung
 · holodeck Planungsgruppe 
  Isabell Adolf

Webdesign
 · colorcube

up-and-coming Int. Film Festival Hannover 
wird veranstaltet von
is organized by the association
 Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum e.V.
 lister Platz 1
 D-30163 Hannover
 Tel. (+) 49 (0) 511. 66 11 02
 Fax (+) 49 (0) 511. 39 30 25
 info@up-and-coming.de

Herausgeber
 Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum e.V. Hannover  
 ‚Deutscher Nachwuchsfilmpreis’ ist als Wort-/Bildmarke eingetragen
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bIbIANA bEgLAU
1971 in Braunschweig geboren. Dort aufgewachsen, verlässt sie ein Jahr vor dem Abitur die 
Waldorfschule, mit dem Ziel Bildende Kunst zu studieren. Die künstlerische Ausdruckskraft ei-
ner Bildhauerin oder die eines Malers wie Francis Bacon faszinierten sie. Nach ihrer Ausbildung 
an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg tritt sie auf den wichtigsten deutsch-
sprachigen Bühnen auf. So spielte sie wiederholt unter der leitung von Christoph Marthaler, 
einar Schleef, Frank Castorf und luk Perceval und erlangt internationale Anerkennung mit 
ihrer Hauptrolle in Volker Schlöndorffs Spielfilm ‚Die Stille nach dem Schuss’. 

Sie wurde mehrfach ausgezeichnet; darunter mit dem ‚Silbernen Bären’ der Berlinale als beste 
Darstellerin, dem ‚ulrich-Wildgruber-Preis’ sowie dem ‚Adolf-grimme-Preis’. Neben ihren The-
ater-engagements an allen wichtigen deutschsprachigen Bühnen, unter anderem Burgtheater 
Wien, Schauspielhaus Zürich, Schaubühne Berlin oder Thalia Theater Hamburg, spielt Bibiana 
Beglau in vielen großen Film- und Fernsehproduktionen wie 'Der Mörder und sein Kind’, 'Der 
neunte Tag’, '3 grad kälter’ oder 'unter dem eis’. Aktuell gehört sie fest zum ensemble des 
Münchener residenz Theaters.

DANIEL bLUm
geboren 1964 in Stuttgart. Aufgewachsen in Westafrika (Dakar, Senegal) und in Stuttgart. 
Studium der romanistik, germanistik und Philosophie in lissabon und Hamburg mit Magister-
abschluss. Arbeit als freier Journalist mit den Schwerpunkten Filmkritik, literaturkritik, Archi-
tektur und reisereportagen. Seit 1995 redakteur im ZDF − erst in der redaktion „Das Kleine 
Fernsehspiel“ und seit 1997 fester redakteur im ZDF-Fernsehspiel. Dort zuständig für deut-
sche Fernsehfilme („Fernsehfilm der Woche“), event-Mehrteiler, Krimireihen und für Kino-
produktionen, die in Koproduktion mit dem ZDF entstehen. lebt und arbeitet – mit eigenem 
ZDF-Fernsehspiel-Büro − seit 2002 in Hamburg.

PAULA kALENbERg
Jahrgang 1986. Für ihre leistung wurde sie bisher mit drei der renommiertesten Deutschen 
Nachwuchsfilmpreisen ausgezeichnet: New Faces Award für ihre Darstellung in „Die Wolke“ 
(2006), die lilli-Palmer & Curd-Jürgens-gedächtnis-Kamera (goldene Kamera 2009) und 2011 
den Askania Award.

Paula Kalenberg kann eine beachtliche Filmografie vorweisen. Sie war u.a. in der rolle der 
Kantorka in Marco Kreuzpaintners Kinofilm „Krabat“ (2007) zu sehen, es folgte die Zusam-
menarbeit mit regisseuren wie Margarethe von Trotta („Vision“, 2008), oscar roehler („Jud 
Süss“, 2009), Xaver Schwarzenberger („Das geld der Anderen“, 2010 und „löwenstein“, 2011).
Die Balance zwischen kommerzieller Arbeit und der unterstützung ambitionierter Nachwuchs-
projekte war Paula Kalenberg immer wichtig. So wie der mit robert Stadlober entstandene 
Kinofilm „Adams ende“ des jungen regisseurs richard Wilhelmer, in dem sie die rolle der 
Carmen spielt (Kinostart: oktober 2011).

SoPHIE moLIToRIS
Studierte Kunstgeschichte, Philosophie und Volkswirtschaft. Bis 1987 leitung des Casting 
Büros bei MArKeNFIlM. 1988 gründerin und Inhaberin von ‚Molitoris Casting’ in Hamburg. 
2011 gewann sie den ‚Deutschen Casting-Preis’ im rahmen der Cologne Conference vorrangig 
für den Fernsehfilm „Neue Vahr Süd“ (regie: Hermine Huntgeburth, Buch: Christian Zübert). 
In Sophie Molitoris Portfolio können sich aber noch andere Schätze (und regisseure) sehen 
lassen. So war sie u.a. für die Besetzung in Fatih Akins Kino Debüt „Kurz und schmerzlos“, 
die Akin-Filme „Im Juli“ (2000) und „Solino“ (2002) verantwortlich sowie Casting Director 
bei mehreren Folgen der TV-Filmreihe ‚Stubbe – Von Fall zu Fall’ und der TV-Serie ‚Neues aus 
Büttenwarder’. 

RICHARD SAmmEL
geboren in Heidelberg, studierte Musik und Theater in Hildesheim sowie Schauspiel und re-
gie in Aix-en-Provence. Ab 1989 Zusammenarbeit mit dem Theaterregisseur giorgio Barberio 
Corsetti in rom. Hier lernte er die Schauspielerin Susan Strasberg kennen, die ihm zu seiner 
ersten Filmhauptrolle in „Il Piacere delle Carni“ von Barbara Barni verhalf. 
Anfang der 90er zog er nach Paris und spielte diverse Film-, Theater- und Fernsehrollen in ver-
schiedenen ländern. 1998 trat er in dem Film „Taxi“ auf. Sammel konnte seinen Bekanntheits-
grad mit internationalen großproduktionen weiter steigern: er verkörperte den Terroristen 
Adolph gettler in „James Bond 007-Casino royale“ (2006) und den deutschen Feldwebel 
Werner rachtmann in Quentin Tarantinos „Inglourious Basterds“ (2009). richard Sammel lebt 
heute in Berlin und Paris.

Bibiana Beglau

Daniel Blum

Paula Kalenberg

Sophie Molitoris

richard Sammel
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AmedeO d’AdAmO (milan, Italy; los angeles, Usa)
is an innovative institution-builder in film and film education with a particular focus on the 
growing field of globalized and fairtrade cinema. He has written, co-produced, co-edited and 
directed feature films. D’Adamo was the Founding Dean and then president of the Los Ange-
les Film School. He has also successfully built and run organizations, schools and projects on 
four continents, ranging from a leading film school to a small innovative ngO that builds film 
schools in developing countries. He has worked successfully in diverse cultures ranging from 
the A-list Hollywood community to the Catholic Church, the Chinese communist government,
the beijing Opera, unICeF, and homeless shelters in Africa. Furthermore, he is an instructor, 
co-founder and the president of the traveling Film School, a non-profit organization that pro-
vides free film and theater training to children in underdeveloped regions around the world. 
www.thetravelingfilmschool.com

KATTie FAn (Hong kong)
is a manager at IFVA – Hong Kong Independent Short Film and Video Awards (http://www.ifva.
com). As a video editor, her editing works include the feature film productions Leaving with 
Sorrow (directed by Vincent Chui, 2005), Lovers on the road (2008) and big blue Lake (directed 
by Jessey tsang tsui-shan, 2011) and the documentary Ha Ha Shanghai (directed by Christine 
Choy, 2001). She gained her first experience as a producer in the independent production Dead 
Slowly (directed by rita Hui nga-shu) in 2010.

WOlFgAng müller (Berlin; reykjavik, Iceland)
is an author, musician, writer and performance artist. He was the founder of the "Die tödliche 
Doris" (1980-1987) group. the 4th edition of "Die elfe im Schlafsack – neue Fabeln und Mär-
chen aus Island" has just been published, supplemented by the fairy tale "rache auf elfisch" 
about the elves and dwarves responsible for the financial crisis.
www.verbrecherverlag.de/buch/2    www.wolfgangmueller.net

ingunn myKlevOll Sjøen (stavanger, norway)
is an industry development manager and head of talent development and the educational pro-
gress of professional filmmakers in the county of rogaland, norway. She has worked with the 
regional film center/fund/commission Filmkraft rogaland AS since 2007, and has spotted many 
talents and helped numerous young filmmakers into the professional industry.

ALAN bANgS // inTernATiOnAl COmPeTiTiOn 
Fernseh- und rundfunkmoderator. Freier Journalist. 
television and radio presenter. Freelance journalist.

STEFAN RUPP // germAn COmPeTiTiOn 
Studierter Politologe und germanist; einer der bekanntesten radiomoderatoren Berlin/Bran-
denburgs. Seit mittlerweile 18 Jahren moderiert er ausschließlich Prime-Time Formate in der 
Hauptstadt. Seine journalistisch geprägte Sendung "Der Schöne Morgen" auf ‚radioeins’  (rbb / 
rundfunk Berlin-Brandenburg) wurde im vergangenen Jahr mit dem "Deutschen radiopreis" 
in der Kategorie "Beste Morgensendung Deutschlands" ausgezeichnet. Zudem führt er durch 
Podiumsdiskussionen, Fachtagungen, Pressekonferenzen und galas. 

radio-event-presenter

Alan Bangs

Amedeo D’Adamo

Kattie Fan

Wolfgang Müller

Stefan rupp

Ingunn Myklevoll Sjøen
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Der Deutsche Nachwuchsfilmpreis wird seit Dezember 2005 alle zwei Jahre als gläserner Film-
komet dotiert und mit einem Preisgeld bei up-and-coming vergeben. 
eine namhaft besetzte Jury prämiert drei Arbeiten in der Kategorie regie. Bei der Beurteilung 
stehen nicht technische Perfektion, sondern originalität und eigenständigkeit von Idee und 
filmischer umsetzung sowie Innovationskraft im Vordergrund. Der Preis zeichnet Arbeiten aus, 
die einfallsreich, ungewöhnlich, humorvoll, provokativ und eigenwillig sind.

um die Ausrichtung und das Ziel dieses Nachwuchsfilmpreises zu schärfen als auch die Nach-
haltigkeit der vergebenen Auszeichnung erfahrbar zu machen, stehen für die drei Preisträger 
Paten aus den Bereichen Produktion und regie für eine 2-jährige Patenschaft zur Verfügung. 
Jeder Pate ist bereit, seinem Schützling ein Feedback auf ein neues und noch nicht begonnenes 
Filmkonzept und zu Möglichkeiten der realisierung zu geben. Diese Patenschaft wird durch 
den Preisträger dokumentiert und spätestens beim nächsten up-and-coming Filmfestival 2013 
bilanziert.

the german newcomer Award, Deutscher nachwuchsfilmpreis, has been presented biannually 
at up-and-coming since December 2005 with the glass Film Comet and prize money. 
A renowned jury awards a prize to three pieces of work in the director category. When judging 
the films, it is not technical perfection that counts, but the originality and individuality of the 
idea and cinematic realisation as well as the innovativeness. the award is given to works that 
are imaginative, unusual, funny, provocative and very individual.

to sharpen the orientation and objective of this newcomer film award and to allow the winning 
film makers to experience the sustainability of the award first-hand, there are patrons from the 
field of production and directing whom the three prize winners can turn to for guidance.
each patron has offered to provide his charge with feedback on a new, not yet begun film 
concept and opportunities of its realisation. this patronage is documented by the prize winner 
in the form of a blog and reviewed at the latest at the next up-and-coming film festival 2013.

The PATrOnS FOr The AWArd WinnerS 2011
DIE PATEN FüR DIE PREISTRägER 2011

ULI ASELmANN
Jahrgang 1957. Filmdiplom an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Arbeit als 
Aufnahmeleiter, Ausstatter und Produktionsleiter für diverse nationale und internationale 
Fernsehproduktionen. 1992 engagierte ihn Jürgen Kriwitz für die neue deutsche Filmgesell-
schaft (ndF) nach München. Produktion von Werbespots, Serien, Kinofilmen (u.a. „Der KAlTe 
FINger“) und vor allem Spielfilme für beinahe alle deutschen Fernsehsender (u.a. „AMerIKA“, 
„DIe CHAoSQueeN“, „FAlSCHe lIeBe“). 

ralf Huettners Polizistenkomödie „Die Musterknaben“ wurden so etwas wie ein Marken-
zeichen für den Produzenten Aselmann. Seit 1998 ist Aselmann geschäftsführender gesell-
schafter und Produzent der die film gmbh in München, sowie mehrerer Tochterfirmen. Die 
unternehmen haben inzwischen über 100 Produktionen realisiert, von denen viele für inter-
nationale und nationale Preise nominiert oder ausgezeichnet wurden. 

Aselmann ist u.a. Kinosektionsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Al-
lianz Deutscher Produzenten – Film & Fernsehen, seit Februar 2009 Präsidiumsmitglied der 
Filmförderungsanstalt (FFA), Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Akademie für Film- 
und Fernsehdramaturgie und Mitglied der Deutschen Filmakademie.

Aktuelle Auswahl: 
„DAS BlAue VoM HIMMel“, regie Hans Steinbichler, Bayerischer Filmpreis 2011 für die Beste 
Produktion.

Seit oktober 2011 läuft „DreIVIerTelMoND“, regie Christian Zübert, mit elmar Wepper in 
der Hauptrolle in den Kinos.

„Wenn man den Filmproduktionsdschungel erst einmal betreten hat, ist eine zuverlässige 
Orientierung eines ortskundigen und erfahrenen guides unverzichtbar. Vielleicht könnte die 
patenschaft diese Orientierungshilfe sein, ohne die Kreativität und Selbstständigkeit einzu-
schränken. Seine gaben fördern und ihn in der Schönheit und nachhaltigkeit seines Schaffens 
zu begleiten, ist für mich die Idee dieser patenschaft.“

uli Aselmann

Der Filmkomet
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ALExANDRA koRDES
Studium der Kamera an der HFF-Babelsberg „Konrad Wolf“, Abschluss als Diplom-Kamera-
frau. Studium der Film- und Fernsehwissenschaften an der ruhr-uni Bochum. 2003 gründet 
sie zusammen mit Meike Kordes die ‚Kordes & Kordes Film gmbH’. Ihr Zuständigkeitsbereich: 
kreative Produzentin, entwicklung und inhaltliche Betreuung der Projekte.

„es ist mir eine Freude, junge begeisterte Filmemacher bei der realisierung neuer Ideen beglei-
ten zu dürfen und den nachwuchs auf seinem Weg zur professionalität zu unterstützen. Ich bin 
gespannt auf ungewöhnliche, innovative und eigenwillige projekte.“

Filmographie als Produzentin (Auswahl):
„I DoN’T lIKe MoNDAYS“, TV-Spielfilm, regie + Buch: Aelrun goette. (In Produktion; 2011)

„FeSTuNg“, Spielfilm, regie: Kirsi Marie liimatainen. Ausgezeichnet mit dem Thomas Stritt-
matter Drehbuchpreis 2010. Weltpremiere: The World Film Festival Montreal 2011. Kinostart: 
Frühjahr 2012 (2011)

„MeIN BruDer, SeIN erBe uND ICH“, TV-Spielfilm, 90 Min., regie: Imogen Kimmel (2010)

„Poll“, Kino-Spielfilm, 128 Min., regie + Buch: Chris Kraus. Mit Paula Beer, Tambet Tuisk, 
edgar Selge, Jeanette Hain, richy Müller u.v.a. (2009/2010)
Auszeichnungen bisher (Auswahl): Deutscher Filmpreis 2011: „Bester Nebendarsteller“, „Beste 
Kamera“, „Bestes Kostümbild“, „Bestes Szenenbild“  Bayerischer Filmpreis 2011: „Bester Dar-
steller“, „Beste Nachwuchsdarstellerin“, „Bestes Szenenbild“
 
„VIer MINuTeN“, Kino-Spielfilm, 112 Min., regie + Buch: Chris Kraus. Mit Monica Bleibtreu, 
Hannah Herzsprung, richy Müller, Jasmin Tabatabai, Nadja uhl, Stefan Kurt, Vadim glowna 
u.v.a.. Bisher 60 nationale und internationale Auszeichnungen. (2005/2006)

RALPH SCHWINgEL
Jahrgang 1955. Studium der Psychologie und Philosophie. Seit 1984 tätig als Autor und regis-
seur, seit 1987 auch als Produzent. 1989 gründete er (zusammen mit lars Becker und Stefan 
Schubert) die WÜSTe Filmproduktion und ist seit 1996 gemeinsam mit Stefan Schubert auch 
Inhaber. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits den erst zwanzigjährigen Fatih Akin entdeckt, 
mit dem er in Folge zwei Kurzfilme und seinen Debütfilm „Kurz und Schmerzlos“ drehte. 2004 
gewann die WÜSTe Filmproduktion mit „gegen die Wand“ u.a. den ‚goldenen Bären’, fünf 
goldene lolas beim ‚Deutschen Filmpreis 2004’ sowie den ‚europäischen Filmpreis 2004’. 

"Cantera" heißen im spanischen Fußball die nachwuchsabteilungen, zu deutsch "Steinbruch", 
obwohl das ganze "Material", das da wie beim Film ans Licht will, sehr organisch daher kommt: 
zuversichtlich, gebraucht zu werden, beglückt von der eigenen Schaffenslust und voller unge-
duld. es ist immer wieder ein geschenk, diesen urkräften zu begegnen und ihnen behilflich 
zu sein.“
 
Ausgewählte Filme als Produzent:
uPgrADe, regie: Franziska Buch, (2011)
SCHeNK MIr DeIN HerZ, regie: Nicole Weegmann, (2011)
eIN TICK ANDerS, regie und Buch: Andi rogenhagen, (2011)
ArSCHKAlT, regie und Buch: André erkau, (2010)
12 MeTer oHNe KoPF, regie: Sven Taddicken, (2009) 
TANNÖD, regie: Bettina oberli, (2009)
eMMAS glÜCK, regie: Sven Taddicken, (2006) 
KeBAB CoNNeCTIoN, regie: Anno Saul, Buch: Fatih Akin, (2005)
gegeN DIe WAND, Buch & regie: Fatih Akin, (2004)
SolINo, regie: Fatih Akin, (2002)
IM JulI, Buch & regie: Fatih Akin, Spielfilm
KurZ uND SCHMerZloS, Buch & regie: Fatih Akin
BuNTe HuNDe, Buch & regie: lars Becker 

ralph Schwingel

Alexandra Kordes
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„Ich habe bereits Anfang der 80er mit meinen Super-8-Filmen „Das Wüstenrennen“ und 
„Countdown“ am Festival teilgenommen, als up-and-coming noch „bundesweites Schülerfilm-
festival“ hieß. Das Festival war für mich damals der Startschuss meiner Karriere. Ich fand das 
Konzept eine tolle Idee und finde es immer noch. Dem Kuratorium und der produzenten- 
patenschaft bei up-and-coming habe ich sofort  zugesagt. Wenn ich mit einem jungen,  
‚hungrigen’ Filmemacher zusammenarbeiten kann, dann ist das auch für mich so etwas wie 
eine Dosis Vitamine, denn von der begeisterung wird man einfach angesteckt.“

Volker engel („Independence Day“, „the triangle“)
Auszeichnungen: u.a. OSCAr Academy Award Special effects, emmy Award.

pate für den preisträger Jan riesenbeck (‚Deutscher nachwuchsfilmpreis 2007’)

„nicht nur war up-and-coming mein erstes Filmfestival überhaupt, wo ich als 17 jähriger beim 
Festival tV erste erfahrungen sammelte, sondern die vom u-a-c organisierte Wochenend-Film-
schule ermöglichte mir mit 17 meinen ersten Kurzfilm überhaupt. Wir hatten außer unbändige 
Lust, nichts: keine Ahnung, kein equipment, keine Möglichkeiten. up-and-coming gab uns alles 
und das Feuer war entzündet.

Hier fing alles an und man kann es deutlich sagen: ohne up-and-coming wär ich heute nicht 
regisseur. Danke euch dafür! Ich bin sehr stolz im Kuratorium dieses so wichtigen Festivals zu 
sein und hoffe ein bisschen von dem zurück zu geben, was ich bekommen habe.“

Dennis Gansel („WIr SInD DIe nACHt“, „Die Welle“, „napola“, „Mädchen“, „Das phantom“)
Auszeichnungen: u.a. Adolf-grimme-preis, Deutscher Filmpreis

„up-and-coming ist ein großartiges geschenk für den nachwuchsfilm und die Filmbildung.  
einer meiner ersten Schülerfilme lief auf diesem Festival; ich war Mitglied der internationalen 
Jury und als Dozent bei filmlehrer.de dabei. Im Kuratorium von u-a-c zu sein, ist mir eine  
Herzensangelegenheit”.

ali samadi-ahadi („tHe green WAVe“, „Salami Aleikum“, „Lost Children“, „Culture Clan“)
Auszeichnungen: u.a. Adolf-grimme-preis, Deutscher Filmpreis

Volker engel

Ali Samadi-Ahadi

Dennis gansel

Das Festival wird von einem internationalen Kuratorium unterstützt / 
the festival is supported by an international Honorary Committee:

· Pedro Almodovar (film director, Spain)
· Blixa Bargeld (poet/singer from the group einstürzende Neubauten, germany)
· Valie export (film director, Austria)
· Volker engel (film director, uSA)
· Hans Joachim Flebbe (germany)
· Dennis gansel (film director, germany)
· Peter greenaway (film director, great Britain)
· Aki Kaurismäki (film director, Finland)
· udo Kier (actor, germany/uSA)
· Dr. Alexander Kluge (film director, germany)
· Marie-Jo lafontaine (video artist, Belgium)
· Jack lang (ex-minister for cultural affairs, France)
· Ali Samadi-Ahadi (film director, germany)
· lars von Trier (film director, Denmark)
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2: 22,22
Deutschland 2011 // 3 min 
eine typische Pausensituation an einem ganz normalen Schüleralltag vor einer Freistunde.  
A typical situation during the break at a perfectly normal school, just before a free period
Fabian kahlenberg, niko sensmeier // 1995 // fkahlenberg@web.de

3-7 - 4
Deutschland 2010 // 9 min
In einer anonymen gesellschaft in einer fernen Zukunft.
In an anonymous society in the distant future.
Video-aG // Hauke Thiessen, lars Thiessen, maximilian Heinemann // 1994 //  
tobias.fey@athenaeum-stade.de 

5 :12
Deutschland 2010 // 5 min
gibt es die ewige liebe? ein roboter widersetzt sich allen regeln und erschafft den perfekten 
Moment.
Is there such a thing as eternal love? a robot violates all the rules and creates the 
perfect moment.
a.schmidt, a. klotzek, P. karlson, m. Pitschak // 1987 // miri.Pitschak@nefkom.net 

517 FüWAToWN
Deutschland 2010 // 12 min
romano muss sich zwischen der liebe und der Musik entscheiden. eigentlich will er ein be-
rühmter rapper werden, aber romanos Freundin ist schwanger und hat keine lust mehr, ihn 
mit anderen zu teilen. 
romano has to choose between love and music. Actually he wants to become a famous rap 
artist, but romano’s girlfriend is pregnant and doesn’t want to share him with anyone else 
anymore.
Jakob schmidt // 1989 // jakob.schmidt@hff-potsdam.de

A
A SINgLE DUET
Deutschland 2010 // 11 min
Der stumme obdachlose Karl führt ein armseliges leben am Flughafen. Bis er eines Tages eine 
ihm bekannte Stimme hört.
karl, who is mute and homeless, leads a miserable life at the airport. Until he hears a 
familiar voice one day.
kai stoeckel // 1989 // kaistoeckel@gmx.de // www.boomerangfilms.de

ANDERSARTIg
Deutschland 2011 // 4 min
Ihre Andersartigkeit macht ein Waisenkind zunehmend einsam, rettet sie jedoch letztendlich 
auch vor den schrecklichen Folgen eines Bombenangriffs.
an orphan is becoming increasingly lonely because she is different. But being dif-
ferent is what ultimately saves her from the horrendous consequences of a bomb 
attack.
Dennis stein-schomburg // 1985 // stein-schomburg@gmx.de // www.stein-schomburg.de

ANTI-RASSISmUS
Deutschland 2010 // 1 min
ein Film über die Sinnlosigkeit der rechten Szene.
a film about the pointlessness of the ultra-right-wing scene.
Video aG // 1992 // des Gottlieb Daimler Gymnasiums stuttgart // r-g-t@gmx.d

2:22,22

3-7-4

5:12

A Single Duet

Andersartig
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ARmADINgEN
Deutschland 2011 // 23 min
Walter lebt mit seiner Frau Helga abgeschieden auf einem Bauernhof. Als Walter das letzte Heu 
des Sommers wendet, erfährt er aus dem Traktorradio, dass ein riesiger Asteroid auf die erde zu-
rast und alle optionen die Vernichtung der Menschheit abzuwenden, leider ohne erfolg blieben.
Walter and his wife Helga live on a farm off the beaten track. While Walter is turning the summer’s 
last hay, he hears on his tractor radio that a gigantic asteroid is flying towards the earth at great 
speed and all efforts to save mankind from being wiped out have, unfortunately, failed.
Philipp käßbohrer // 1983 // philipp@bildundtonfabrik.de // www.bildundtonfabrik.de

AUF EINmAL ANDERS
Deutschland 2011 // 12 min
Die Schülerin lina sitzt im rollstuhl,hat keine Freunde und wird von ihren Mitschülern aufgrund 
ihrer Behinderung gemobbt. 
Schoolgirl Lina is confined to a wheelchair, has no friends, and is mobbed by her fellow pupils 
because of her handicap.
michelle Curth, lina Hesse // 1998 // michelle@curthfamily.de

AUgEN bLICk
Deutschland 2011 // 16 min
ein junger Mann skizziert Stück für Stück eine junge Frau, die auf der anderen Straßenseite 
neben einem Baum steht. Ihre Blicke treffen sich.
A man is drawing a picture of a woman who is standing next to a tree on the other side of the 
road. their eyes meet.
Constantin maier, robert Fischer // 1991 // constantin.maier@arcor.de //  
www.motion-artwork.de

AVARICE
Deutschland 2010 // 8 min
Mutter und Vater finden das tote Pony des jüngsten Sohnes Merlin auf der Wiese. Mithilfe 
des drogensüchtigen älteren Sohnes Tom wollen sie es verschwinden lassen, bevor Merlin von 
seinen Freunden zurückkommt. 
Mother and father find the pony of their youngest son Merlin, lying dead on the meadow. 
With the help of their oldest son tom – a drug addict – they want to get rid of it before Merlin 
comes home from meeting his friends.
Josefine scheffler // 1989 // josefinescheffler@gmx.de

B
bAkERY WARFARE – bREADmAN RISES
Deutschland 2011 // 4 min
ein Magazinfoto regt die Fantasie eines Jungen an, der sich daraufhin eine abstruse Szenerie 
mit schießenden Broten und fladenmaskierten Brotmännern zusammenträumt.
A photo in a magazine gets a young boy’s imagination going. He has wild dreams about loaves 
of bread in a shootout and bread men wearing pita bread masks.
sebastian Ganschow // 1994 // jotes.kid@gmx.de // www.jotes-studios.de

bEgEgNUNg
Deutschland 2011 // 7 min
Hanna will einem Fremden helfen, doch statt Dank schlägt ihr Zorn entgegen. Diese verstören-
de Begegnung verfolgt sie nicht nur in ihre Träume.
Hanna wants to help a stranger, but instead of thanks all she gets is wrath. this disturbing 
encounter haunts her, not only in her dreams.
matthias Zuder // 1985 // p.barkhausen@hamburgmediaschool.com // 
www.hamburgmediaschool.com

bUSY
Deutschland 2010 // 15 min
Sabina Schmitt ist die wahrscheinlich geschäftigste Frau Berlins. unermüdlich hetzt sie von 
Termin zu Termin, doch verbirgt sich weit mehr hinter ihrer Betriebsamkeit, als es zunächst den 
Anschein macht.
Sabina Schmitt is probably the busiest woman in all of berlin. Seemingly tirelessly she rushes 
from one appointment to the next – but there is more to her frenzied activity than meets the eye.
Felix von seefranz // 1986 // markus@augohr.de // www.augohr.de

Auf einmal Anders

Avarice

Augen Blick

Begegnung

Busy



Deutscher Wettbewerb

20

C
CHAoS
Deutschland 2010 // 6 min
ein Junge drückt den Feueralarm in seiner Schule. Als er sieht, wie sich seinetwegen knapp 
tausend Menschen auf dem Schulhof aufreihen und dann noch die Feuerwehr anrückt, spürt 
er ein gefühl der Macht, das er ebenso genießt wie auch fürchtet. 
A little boy hits the school´s fire alarm. Seeing nearly a thousand people line up in the courty-
ard and the fire service appearing, the boy senses a feeling of power which he enjoys as well 
as he fears it.
stephan kämpf  // 1991 // stephan@luckysago.de // www.luckysago.de

CoLA LAUWARm
Deutschland 2010 // 14 min
Caro darf bei ihrer besten Freundin ulli übernachten. Josi ist auch da und schon fühlt Caro sich 
wie das fünfte rad am Wagen. Zum glück gibt es da noch gregor, den älteren Bruder von ulli, 
in den Caro heimlich verknallt ist.
Caro is allowed to spend the night at her best friend ulli’s house. Josi is there, too, and Caro 
soon feels like the odd man out. Luckily, there’s also gregor, ulli’s elder brother, who Caro has 
a secret crush on.
elisa klement // 1985 // elisa.klement@gmx.de // www.klementinen-film.de

D
DämoNIE
Deutschland 2010 // 45 min
ein alter Kellerraum? oder doch die geburtsstätte von etwas, das man sich nie auszumalen 
trauen würde? So langsam scheint die Situation zu eskalieren: drei junge Menschen sitzen hier 
in mitten eines experimentes.
A derelict basement? Or the birthplace of something that one would never dare to even dream 
of? gradually the situation seems to escalate: three youngsters find themselves in the middle 
of an experiment.
Christian te Baay // 1985 // mail@cylet.de // www.ce-pictures.de

DAS ARbEITSZImmER
Deutschland 2010 // 7 min
eine alte farbenblinde Dame kann nur noch die Farbe grün erkennen. Daher hat sie das Haus 
mit einverständnis ihres ehegatten komplett grün gestaltet. Ihr ehemann muss ein leben in 
grau führen, denn tragischer Weise kann er grün, als einzige Farbe, nicht sehen. 
the only color the old colorblind woman can still see is green. this is why she has painted her 
house green from top to bottom – with the consent of her husband. Her husband has to spend 
his life in gray because, tragically, green is the only color he cannot see.
Helge Brumme // 1987 // ossip.morgendorf@gmx.net  

DAS bRoT So VIEL
Deutschland 2011 // 1 min
Im magischen Brotanzug weg gepickt werden oder doch selber fliegen? ein experimentalfilm.
Is it better to be picked away in a magical bread suit or to be able to fly yourself? An experi-
mental film.
Jennifer kroner // 1993 // jennifer.kroner@googlemail.com

DAS LEbEN IST EIN PoNYHoF
Deutschland 2011 // 20 min
Valmir ist Türsteher eines Clubs und lebt glücklich mit seinen Kumpels Horst und Björn in einer 
Wg; würde aber gerne ein tolles leben mit seiner großen liebe lisa führen. Die Situation eska-
liert. Männerfreundschaft oder große liebe?
Valmir is a bouncer at a club and happily sharing an apartment with his friends Horst and 
björn; but he dreams of living together in perfect bliss with the love of his life, Lisa. the situa-
tion escalates. Male friendships or the love of his life?
alexander mayer // 1992 // info@hadifilm.com // www.hadifilm.com 
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DAS ZWEITE ICH
Deutschland 2010 // 1 min
Beim Handyfilm, im englischen ‚MobileMovie’ genannt, besteht eine besonders enge Ver-
knüpfung zur Mobilität, sowohl bei der filmischen Aufnahme als auch bei der Präsentation. 
ein kreatives Beispiel.
In cell phone movies, mobility plays an essential role, not only as regards the actual filming but 
also when they are presented. A creative example.
schülergruppe // 1996 // schule@kuechmeister.eu // www.mobilemovie-hamburg.de

DER AkRobAT
Deutschland 2010 // 4 min
ein Mann auf der Suche nach seiner Profession. Als obsthändler, Schülerlotse und Bauarbeiter 
scheitert er. Bis er in einem modernen Büro kann all seine Fähigkeiten unter Beweis stellen 
kann.
A man searches for his calling. be it as a fruit seller, lollipop man or construction site worker, 
he always fails. Finally he is able to apply all his skills in a modern office.
Jonas schubert // 1985 // jonizaza@gmx.de // www.jonizaza.de

DER CLoWN
Deutschland 2010 // 4 min
einer, der anders ist, als alle anderen, kauft einen Fisch.
Someone who is different to everyone else buys himself a fish.
Paul schoemaker // 1989 // schoemaker.p@googlemail.com // www.paulschoemaker.de

DER REISSACk
Deutschland 2011 // 21 min
ein reissack fällt um und die ganze Welt interessiert es! ein Asiate, der kein Wort Deutsch ver-
steht, kommt nach Stuttgart, um seinen Sohn finanziell beim BWl-Studium zu unterstützen. 
Sein einziges gepäck ist ein Sack voll reis, den er zu geld machen will. 
A bag of rice falls over and the whole world shows an interest! An Asian man who doesn’t 
speak a word of german comes to Stuttgart to financially support his son who is studying 
business Administration. the only luggage he has is a bag of rice which he wants to make 
money with.
Domik strohbeck // 1988 // dominik@strohbeck.eu // www.klappe-filmforum.de

DER UHRmACHER UND SEIN REFUgIUm
Deutschland 2010 // 5 min
um seine gedanken so real wie möglich erscheinen zu lassen, setzt ein uhrmacher einen gan-
zen Mechanismus aus Zahnrädern, klirrenden eisenketten und Instrumenten in Bewegung.
two cartoons about how the environment is being destroyed.
kiana naghshineh // 1990 // kiana.n@web.de

DIE FLUCHT
Deutschland 2011 // 10 min
Die Situation Flüchtender. Trennung, Angst und Hoffnung sollen aufgezeigt, Ablehnung und 
einsamkeit vermittelt werden. In kurzen Charakterstudien werden Motive des Verhaltens ange-
deutet. ein Film der Klasse 9.
people on the run. Separation, fear and hope are to be depicted, rejection and loneliness 
communicated. In short character studies, behavioral motives are implied. A film by pupils  
in 9th grade.
klasse 9c leibnizschule Hannover // 1996 // margrit.erichsen@gmx.de // 
www.leibnizschule-hannover.de // medienbus.mpz-hannover.de  

DIE SCHLEIFE
Deutschland 20110 // 7 min
Zwei Freunde kommen nach Hause, doch irgendetwas stimmt nicht. eine Verabredung ändert 
alles und nichts. Aus mehr als 3.000 Bildern entsteht eine geschichte.
two friends get home – but something is wrong. A rendezvous changes everything and 
nothing. the story evolves from more than 3,000 pictures.
Christopher nussbaumer, marius Heil  // 1989 // prof.dr.nussbaumer@web.de

Das zweite Ich

Der Akrobat

Der reissack

Der Clown

Die Schleife



Deutscher Wettbewerb

22

Do U LoVE bEINg HAPPY?
Deutschland 2011 // 4 min
Von der erde, die sich über einen Virus namens ‚Mensch’ beschwert. 
About the earth complaining about a virus called “humans”.
Video aG des Gottlieb Daimler Gymnasiums stuttgart // 1995 // r-g-t@gmx.de

E
EDo
Deutschland 2011 // 25 min
edo erstickt. Den Boden unter den Füßen entzogen, rennt sie der Panik der großstadt entge-
gen, die ihr den Hals zuschnürt. luftholen.
edo is suffocating. the ground is being cut from under her feet. She runs towards the panic of 
the city that is choking her. A gasp for air.
Joschka korn // 1986 // joschkakorn@googlemail.com 

EINS PLUS EINS gLEICH NULL
Deutschland 2011 // 5 min
Kevin ist Single und seine Freunde wollen ihm helfen. Nach einem für ihn veranstalteten Cas-
ting lernt er Chantal kennen. es scheint zunächst alles ganz einfach. Aber woran erkennt man 
eigentlich eine gute Beziehung?
Kevin is single and his friends want to help him. After a casting session hosted specially for 
him, he meets Chantal. At first everything seems really easy. but how can you tell if you’re in 
a good relationship?
Isabelle Caps-kuhn // 1993 // isi_capskuhn@yahoo.de

ELCH
Deutschland 2011 // 2 min
ein friedlicher Herbstnachmittag, doch als Ms. Shutherford aus dem Fenster blickt, trifft sie 
fast der Schlag: ein elch in ihrem garten. Zu allem Übel haben sich auch noch die Freundinnen 
angekündigt. 
A peaceful afternoon in fall, but when Ms. Shutherford looks out of the window, she almost 
keels over: there’s an elk in her garden. And to make matters worse, her friends have invited 
themselves round today.
Timo kolb, Jonathan müller, Julian Dieterich // 1997 // julian.dieterich@web.de

ELEVATRIx
Deutschland 2011 // 5 min
Torben S. ist als geheimer Agent während einer undercover Mission auf der Flucht vor seinen 
gegenspielern. Auf dem Dach des gebäudes wartet ein Hubschrauber auf ihn. Per Aufzug 
versucht S. ins oberste Stockwerk zu kommen.
torben S. is a secret agent on an undercover mission, fleeing from his enemies. A helicopter 
is waiting for him on the roof of the building. torben tries to get to the top floor by elevator.
Ulf Wahls // 1987 // tim@ggfplanet.de // www.leuchtturm-productions.de

ENTZWEIT
Deutschland 2010 // 24 min
Der vom Tod seiner Frau schwer traumatisierte Manfred sucht verzweifelt seine entführte Tochter 
Marie. Der Beginn eines dramatischen Kammerspiels in die untiefen der menschlichen Psyche.
badly traumatized by the death of his wife, Manfred is desperately looking for his kidnapped 
daughter Marie. the start of a dramatic, intimate chamber drama into the abysses of the 
human mind.
Christopher schlierf // 1984 // info@entzweit.de // www.entzweit.de

ES WAR EINmAL Im WINTER
Deutschland 2010 // 12 min
ein folgenschweres ereignis im Schnee, ausgelöst durch ein einfaches Missverständnis. In der 
Sprache der Malerei ist dieser Film als Skizze und nicht als gemälde zu sehen.
An incident in the snow has serious consequences, triggered by a simple misunderstanding. 
to put it into the language of painting, the film should be seen as a sketch rather than the 
final work of art.
Friedrich Tiedtke // 1991 // friedrich.tiedtke@gmx.dees war einmal im Winter
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EWE
Deutschland 2011 // 26 min
Die geschichte eines Staates, in dem Überwachung zum Alltag gehört. Auch Nicolai, ein er-
folgreicher Journalist, hat schon lange die Kameras um sich herum vergessen. erzählt wird der 
Film durch in sich ruhende Standbilder, die filmische Bewegungen ahnen lassen, und entwirft 
auf dokumentarische Weise die düstere und zugleich ironische Dystopie einer Welt, in der die 
Verletzung der Privatsphäre Bürgerpflicht ist.
the story of a country where constant surveillance is part of everyday life. even nicolai, a 
successful journalist, has long forgotten about the cameras watching him. the film is told in 
very calm stills that give you the impression of cinematic motion, creating a documentary-style 
depiction of the sinister yet ironic dystopia of a world where intruding on people’s privacy is 
your duty as a citizen.
Johannes Franke // 1983 // cumioco@gmx.de // www.gone-astray-films.de

F
FISCH UND ANDERE kULTUREN
Deutschland 2011 // 11 min
Die Alumni der elbstation machen sich ihre ganz persönlichen gedanken über eigene kulturelle 
Besonderheiten und wie wichtig dabei der Fisch ist.
the elbstation alumni think about their own personal cultural differences and the importance 
of fish in this connection.
marlon sauer // 1996 // marlon-sauer@t-online.de

FIVE mINUTE LoVE SToRY
Deutschland 2011 // 7 min
eine junge Frau sitzt in einem Café und versteckt einen flüchtigen Taschendieb vor der Polizei, 
indem sie ihn in einen spontanen, fiktiven Beziehungsstreit verstrickt. 
A young woman is sitting in a café and hides a pickpocket who is on the run from the police 
by engaging him in a spontaneous, imaginary quarrel between lovers.
robert Jenne // 1986 // mail@robertjenne.de // www.robertjenne.de

FLUCH DES PHARAoS 
Deutschland 2010 // 2 min
Mit dem Zauberschlüssel öffnet ein mächtiger Pharao die Sphinx.
With the magic key a powerful pharaoh opens the Sphinx.
midas kempcke // 2000 // midas@midas2000.de // www.midas2000.de

FLUT
Deutschland 2011 // 13 min
Früher Morgen, Abschied, Hafen, Helsinki. leonie und Sven sind beste Freunde und ihnen blei-
ben nur noch wenige Stunden. ein schwerer Moment steht ihnen bevor. 
early morning, farewells, port, Helsinki. Leonie and Sven are best friend and they only have a 
few hours left to say goodbye. A difficult moment is drawing nearer.
nicolas ehret // 1987 // nico.87@web.de // www.nicolas-ehret.jimdo.com

Fmb
Deutschland 2011 // 2 min
Film Makers Brain. eine merkwürdige expedition in zwei Minuten.
Film-Maker’s brain. A strange expedition in two minutes.
JGruppe new X-iT // 1994 // spehr@ifnm.de

FooTLoSERS – DIE kURVENkRIEgER
Deutschland 2010 // 45 min
ed, Mark und Jan haben ein Problem: Ihre Noten reichen nicht zur Versetzung aus! Nur wenn 
sie ihre schlechte Wirtschaftsnote mit einer eins ausgleichen, können sie der ehrenrunde ent-
kommen. Nur leider sind alle Noten bis auf Sport bereits gemacht. und der gereizte Sportlehrer 
lässt sich nur unter einer Bedingung auf eine Notenverbesserung ein: ein Sieg im Fußballspiel 
gegen seine Mädchenmannschaft.
ed, Mark and Jan have got a problem: their marks at school are not good enough and they’ll 
have to repeat the year! Only if they make up for their bad grades in business studies by get-
ting an “A” can they avoid staying down a year. unfortunately, all the marks have already been 
decided – apart from pe. And the irritable pe teacher will only agree to give them a better 
grade on one condition: they have to win a soccer match against a girls team.
michael niegel  // 1990 // michaelniegel@web.de // www.footlosers.de
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FüR ´NE HAND VoLL TüTEN
Deutschland 2010 // 12 min
ein kroatischer Abiturient und ein türkischer Hauptschulabgänger suchen erfolglos nach Arbeit. 
Frustriert vom Arbeitsamt entspinnen sie Ideen und Möglichkeiten an geld zu kommen.
A Croatian high school student and a turkish secondary-modern-school leaver aren’t having 
any luck finding work. Frustrated by the employment Office, they think up ideas and ways of 
getting hold of money.
Ismail Haciömeroglu // 1986 // izzy86@gmx.net 

G
gAmE oVER
Deutschland 2010 // 4 min
Drei Jungs hocken vor einem Computerspiel, wobei der Cursor magische Kräfte entwickelt.
three boys are sitting in front of a computer game when the cursor suddenly displays magic powers.
Gruppenarbeit // 1999 // info@jugendfilm-ev.de // www.jugendfilm-ev.de 

gETEILTES LEID
Deutschland 2011 // 8 min
Die großen Metropolen verrotten unter riesigen Sandwüsten und die letzten Überlebenden finden 
Zuflucht in den ruinen eines Wolkenkratzers. ein unheilbarer Virus, der Tote als wandelnde leichen 
auferstehen lässt, hat die Menschheit an den rand ihrer Auslöschung getrieben. ein kleiner Junge 
stellt sich gegen diesen Wahnsinn.
the big metropolises are decaying under vast sandy deserts and the last survivors seek refuge 
in the ruins of a skyscraper. An incurable virus that makes people rise from the dead as zombies 
has driven mankind to the brink of extinction. A little boy takes action against this madness.
robert sawallisch // 1986 // anne.koernig@gmail.com 

gRoUNDLIFT To HEAVEN
Deutschland 2011 // 8 min
ein Freak in einer Welt voller Freaks ist kein Freak mehr, sondern die neue Normalität. Die reise 
in ein Paralleluniversum und ein subjektives Szeneportrait. 
A freak in a world full of freaks is no longer a freak but the new normality. the journey into a 
parallel universe and a subjective depiction of a scene.
rico Chibac // 1984 // flowking@gmx.de 

H
HEARTWoRk
Deutschland 2010 // 20 min
eine junge Frau verliert sich immer weiter in das ekstatische Nachtleben der großstadt und 
presst ihre Sehnsüchte in den Hintergrund. eines Nachts begegnet sie ihrem Herzen und ihre 
gefühle bahnen sich unaufhaltsam einen Weg nach außen. 
A young woman is increasingly losing control of herself in the ecstatic nightlife of the city in 
which her hopes and aspirations come second. One night she meets her heart and her feelings 
channel their way into the outside world.
nils strüven // 1988 // nils.strueven@gmx.de // www.strandgut-film-berlin.d

HENRIk
Deutschland 2011 // 20 min
Der junge Schauspieler Henrik vermutet, dass seine besten Freunde hinter seinem rücken schlecht 
über ihn reden. Da er den gedanken nicht erträgt, beginnt er ihre gespräche abzuhören.
Young actor Henrik has the suspicion that his best friends bitch about him behind his back. He 
can’t bear the thought anymore and starts secretly listening in on their conversations.
milan skrobanek // 1984 // don_milano@gmx.de

Homo SAPIENS
Deutschland 2011 // 1 min
Abends in der Disco, überall Pärchen. Weiblich oder männlich – was willst du?
A night out in the disco, couples everywhere. Male or female – what do you want?
sammy luu, lynn moldaenke, Pardis azadeh Chaleschtari u.a. // 1994/1995 // 
mail@friederike-rueckert.de // www.kaethe-kollwitz-schule.de
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I
I WANT mY SEx
Deutschland 2010 // 5 min
Weg vom freudschen unterdrückten. Hin zur exploration querer Identität und lust quellen und 
schmatzen die Bilder zu Found-Footage-Ton.
Away from Freudian suppression. In an affirmation of exploring other identities and lust, the 
images swell and chomp to found-footage sound.
Tina kaden, Christian Bomm // 1983 // tina.kaden@uni-weimar.de

ICH bIN RAUS!
Deutschland 2011 // 5 min
Thema Weltenwanderer. ein weggeworfener Schlüssel. ein Plan ohne Ziel. gedanken an Fra-
gen. Keine Antworten. Sonnenblumen. Menschen begegnen. Sich verlieren und wieder gefun-
den werden.
On the topic of world travelers. A discarded key. A plan without an aim. thoughts posed to 
questions. no answers. Sunflowers. people meet. Losing your way and being found.
lisa Gewehr, aline Fuchs, Gregory kuc, Julian elbers, martina Trepkowski, alexander 
kauschanski // 1994 // akauschanski@gmx.de

ICH bIN’S. HELmUT.
Deutschland 2010 // 12 min
Helmut feiert seinen 60. geburtstag und ist eigentlich 57. Seine Frau gertrud hat sich verrech-
net. Während die Fassade der kleinbürgerlichen Häuslichkeit allmählich bröckelt, schauen alte 
Freunde vorbei, holen die Vergangenheit in die Zukunft und verteilen gutgemeinte ratschläge. 
Helmut is celebrating his 60th birthday although he’s only 57. His wife gertrud miscalculated. 
As the façade of small-town domesticity gradually begins to crumble, friends drop by, trans-
port the past into the future and give well-meant advice.
nicolas steiner // 1984 // festivals@filmakademie.de // www.filmakademie.de

Im NEbEL UNgLAUbLICH LAUT
Deutschland 2011 // 12 min
Die junge Allen erinnert sich an den Tag zurück, an dem sie als kleines Mädchen durch einen 
unfall ihr gehör verliert. Nach einem Streit mit ihrem ehemann verlässt sie die Wohnung und 
fällt einem Verbrechen zum opfer. 
Young Allen remembers the day when she lost her hearing in an accident as a little girl. After 
a row with her husband, she leaves their apartment and becomes victim of a crime.
Florian norbert Bischoff  // 1989 // mail@florian-bischoff.de // www.florian-bischoff.de 

IT´S SPoTTINg
Deutschland 2010 // 2 min
„einsamkeit in der großstadt. eine innerliche Krise, die für jeden anders definierbar ist. Die un-
scharfen Szenen (Makro-Funktion) stehen für die Sicht des Individuums, die Sicht des Betrachters.“
“Loneliness in the city. An inner crisis that everyone would define differently. the blurry images 
(macro function) stand for the way the individual sees it, the way the observer sees it.”
Thu-Oanh Do ngoc // 1992 // t-o_2-1@hotmail.de

ITCHY AND EDgY
Deutschland 2011 // 3 min
Alles in allem könnte der kauzige Dan zufrieden sein; hätte er nicht dieses anstrengende Handi-
cap: er kann seinen großen Kopf nicht mit den Händen erreichen. ein Teleshop-Angebot ver-
spricht genau sein Problem zu lösen: eine Voodoopuppe, deren Kopf Dan kratzen lassen kann.
All in all, oddball Dan should be happy; if he didn’t have this awful handicap: he can’t reach his 
big head with his hands. A teleshop offer promises to solve his problem: a voodoo doll whose 
head Dan can scratch instead.
Christian arlt, Tobias Hauck, Hannes keller, katharina leicht, Jennifer Pietzek // 1991 // 
films@cf-studios.com 
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J
JUmP INTo THE TImE-LIgHT 
Deutschland 2011 // 5 min
ein lauter Knall und ein helles licht schickt zwei Jungs auf eine odyssee durch verschiedene 
epochen der Weltgeschichte. Werden sie jemals den Weg zurück finden?
A loud bang and bright light sends two boys on an odyssey through different epochs of world 
history. Will they ever find their way back?
Bryan Borrero kaiser, marcel Happach // 1998 // bryan-kaiser@web.de

L
LEgAL.ILLEgAL
Deutschland 2011 // 25 min
Kicki, als Jugendliche noch engagierte Aktivistin, studiert seit einigen Jahren Jura in München. 
Am Tag vor ihrem ersten Staatsexamen trifft sie zufällig auf ihren ex-Freund und bietet ihm eine 
Schlafgelegenheit an. Doch als sie morgens aufwacht, liegt ein illegaler kurdischer Flüchtling 
in ihrer Küche. 
Kicki, who used to be an enthusiastic activist in her teens, has been studying law in Munich for 
several years. On the day of her first State examinations she happens to meet her ex-boyfriend 
and offers him a place to sleep for one night. but when she wakes up in the morning, he finds 
an illegal Kurdish refugee lying on her kitchen floor.
eileen Byrne // 1984 // ebyrne@hotmail.co.uk 

LILLIS FENSTER
Deutschland 2011 // 20 min
Als das russische Mädchen lilli mit ihrer Familie gegenüber von Nico einzieht, entwickeln die 
beiden Jugendlichen eine wortlose Freundschaft. unbeschämt, ehrlich und sensibel kommuni-
zieren der eigenbrötler und die Träumerin durch ihre gegenüberliegenden Fenster.
When the russian girl Lilli and her family move into the house opposite nico’s, the two young-
sters strike up a wordless friendship. Chaste, honest and sensitive, the loner and the dreamer 
communicate through their windows on the opposite side of the road.
Diane schüssele // 1986 // diane.schuessele@t-online.de 

LIPDUb – IF WE EVER
Deutschland 2010 // 7 min
one-Take-lipdub, bei dem mehr als 400 Schüler und lehrer des Michaeli-gymnasiums München 
mitgewirkt haben.
One-take lip dub in which more than 400 pupils and teachers of Munich’s Michaeli-gymnasium 
high school took part.
sophia Höver // 1990 // alessandra_farallo@web.de // www.michaeli-gymnasium.de

M
mAISoN SoNoRE
Deutschland 2011 // 5 min
Auf den unterschiedlichen etagen eines großen gebäudes warten die Menschen auf eine neue 
Melodie, die ihr leben verändert und bemerken nicht, dass diese bereits gespielt wird. Setbau 
und Kostüme stammen von Teresa rinn.
On the various floors of a large building, people are waiting for a new tune that will change 
their lives – and fail to notice that it is already being played. the set and costumes were created 
by teresa rinn.
Jonatan schwenk // 1987 // jonatan.schwenk@googlemail.com // www.jonatan-schwenk.de 

mAmA mACH DIE AUgEN AUF
Deutschland 2011 // 9 min
Die Mutter der 14jährigen emma hat einen neuen Freund und ist glücklich. Dieses glück will 
sie sich nicht zerstören lassen. Selbst dann nicht, als sie eine wichtige und aufwühlende Infor-
mation von ihrer Tochter erhält.
the mother of 14-year-old emma has found a new boyfriend and is happy. She doesn’t want 
anyone to spoil her happiness. not even when she receives important and emotive information 
from her daughter.
Vanessa Veith // 1997 // amanuelmisgana@yahoo.de // www.medienzentrum-wiesbaden.de
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mAmA UND PAPA
Deutschland 2011 // 18 min
Mama ist schwanger, Papa kotzt und die Tanten trinken Kaffee.
Mum is pregnant, dad vomits and the aunts keep on drinking coffee.
Bernadette knoller // 1986 // distribution@hff-potsdam.de // www.hff-potsdam.de

mARS
Deutschland 2011 // 19 min
Debby hat gerade ihre Ausbildung zur Maskenbildnerin begonnen und lernt,in dunklen Kellern 
Menschen den richtigen glanz zu verleihen. ein fragmentarischer Versuch, den durchzechten, 
hechelnden Zustand heranwachsender großstädter emotional einzufangen.
Debby has just started her apprenticeship as a make-up artist and is learning to add luster to 
people’s appearances in dark basements. A fragmented attempt to emotionally capture the 
constantly partying, hectic everyday lives of adolescent city kids.
Oliver moser // 1987 // ollimoser@yahoo.de // www.olivermoser.de

mASSISmUS
Deutschland 2010 // 5 min
eine triste, weiße umgebung. eine kniende Person. Maßbänder, Zahlen, Messwerkzeuge beherr-
schen diese Welt. Die Hände gleiten, fühlen, berühren. ein neues Körpergefühl. Der Ausweg?
A bleak, white environment. Someone is kneeling. Measuring tapes, numbers, measuring 
devices rule the world. the hands glide, touch, feel. A new physical sensation. the way out?
anna lena kuhn // 1995 // tuppelino@web.de 

mEINUNgSmEER
Deutschland 2010 // 5 min
BioBio, frisch aus Marokko, turky Taste, extra light, extreme vegan, mega billig oder deutscher 
Markenkaffee? lea ist verzweifelt, kommt nicht mehr klar. 
biobio, fresh from Morocco, tastes like turkey, extra light, extremely vegan, mega-cheap or 
german brand-name coffee? Lea is at her wits’ end, she can’t cope anymore.
martin minsel, Florian schnell // 1986 // anna.matacz@filmakademie.de

mINDbREAk
Deutschland 2011 // 11 min
Der Protagonist verkörpert eine Figur, die, ähnlich wie goethes Faust, zwar gesellschaftlich er-
strebenswerte Ziele wie Wohlstand, Wissen, beruflichen erfolg und Ansehen durchaus erreicht 
hat, aber dennoch das Wesentliche, die lebensfreude, verloren und auf der Suche nach ihr 
verzweifelt. Der Film versucht ohne Dialoge und Monologe auszukommen. 
the protagonist embodies a character who is similar to goethe’s Faust: he has achieved 
everything that society could expect of you, such as wealth, education, a successful career, 
and a good standing, and yet he has lost the most important thing of all: zest for life. He is lo-
sing hope of ever finding it again. the film tries to make do without any dialogs or monologs.
Florian arndt // 1992 // florianarndt92@web.de 

moRD/Lb
Deutschland 2010 // 5 min
eine Bank. ein geldtransport. ein räuber. Actionreiche Verfolgungsjagd vor futuristischem 
Hintergrund. Idee, Bilder, Musik und Sounddesign wurden von Schülern der Klassenstufe 10 
der goetheschule Hannover im rahmen des Projektes CITYZOOMS_music produziert.
A bank. A security van. A bank robber. An action-packed car chase set against a futuristic 
backdrop. the idea, images, music and sound design were produced by the pupils of 10th 
grade at the school goetheschule Hannover as part of the CItYZOOMS_music project.
stefan Creutzburg, Friedrich Giesler, stephan koch, Tim Pendzialek // 1995 // 
sekretariat@goetheschule.de // www.cityzoomsmusic.de

N
NACHTbUS
Deutschland 2011 // 6 min
Sebastian und elisabeth. Im Bus ein Flirt, im Wald ein Fluch. Sebastian steigt in den letzten 
Nachtbus ein. Der Bus donnert durch die Nacht. Sebastian ist der einzige Passagier, der nicht 
weiß, wohin die reise führt.
Sebastian and elisabeth. On the bus flirtation, in the forest a curse. Sebastian gets onto the last 
night bus. the bus roars through the night. Sebastian is the only passenger who doesn’t know 
where they are going.
Benjamin Teske // 1983 // ben.t@gmx.net
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NACHTS Im ZImmER
Deutschland 2011 // 6 min
Das Zusammenwachsen von alten und neuen Spielzeugen. eine Mutprobe und wie sich alle 
gegenseitig helfen die Nacht unbeschadet zu überstehen.
Old and new toys grow closer. A dare, and how everyone helps each other to make it through 
the night unharmed.
Pierre, leon, moritz und Falk von der kindertagesstätte Hermann Haertel // 2002 // 
kita.eldagsen@drk-hannover.de

NAIV SEIN UND WISSEN, DASS DAS EIN WEg IST
Deutschland 2011 // 31 min
ein langer Kurzfilm über ein Prinzip zur Vorbeugung des vernünftigen, berechenbaren lebens-
stils oder auch eine Anleitung zum Thema: Wie bastle ich aus meinem leben einen extraordinä-
ren Film. Mit benutzerdefiniertem Soundtrack.
A long short film about what to do to avoid a sensible, predictable lifestyle. Or instructions on 
the subject: How do I turn my life into an extraordinary film? With a user-defined soundtrack.
Friederike Hoppe // 1992 // rike.hoppse@googlemail.com 

NARC
Deutschland 2011 // 17 min
Marc leidet unter Narcolepsie. Sobald er emotional erregt ist, schläft er ein. Als wieder einmal 
die Beziehung mit seiner Freundin in die Brüche geht, muss er erkennen, dass seine Krankheit 
vielleicht nur noch als Ausrede existiert.
Marc suffers from narcolepsy. Whenever he gets emotionally excited, he falls asleep. When he 
breaks up with yet another girlfriend, he is forced to realize that maybe his illness is meanwhile 
just an excuse.
nikolas kuhl // 1986 // simp@art-amk.de

NEbENAN – JEDER HAT EINE LEICHE Im kELLER 
Deutschland 2011 // 29 min
ein alter Spürnasen-Kommissar und ein dicker naiver Computerheld ermitteln gemeinsam ge-
gen eine perfekt organisierte, kriminelle Hausgemeinschaft, die von einer biederen und eiskalten 
jungen Frau ohne gewissen angeführt wird.
An old bloodhound of an inspector and a fat, naïve computer hero investigate together in a 
case involving a well-organized criminal community of tenants, headed by a conservative and 
heartless young woman who has no conscience.
sören Helbing // 1986 // mail@soerenhelbing.de // www.soerenhelbing.de

NEREïD
Deutschland 2011 // 5 min
Über die dem Tod immanente unausweichlichkeit und einsamkeit. Der Zwang zum Sterben wird 
durch einen Brief repräsentiert. Die See dient als raum des rückzugs und droht gleichzeitig mit 
Verderben. Diese umstände reißen die Hauptperson von einer Badewanne aus hin zu dem ort 
,in dem alles leben begann und ihres endet.
About the immanent inevitability and loneliness of death. the order to die is represented by 
a letter. the sea serves as a place of refuge and at the same time threatens with doom. these 
circumstances catapult the protagonist from out of a bathtub to a place where all life began 
and hers ends.
Cylixe Füldner // 1985 // iam@cylixe.net // www.cylixe.net

O
oNE DAY, bUT NoT ToDAY
Deutschland 2011 // 1 min
Die Wandlung des Tieres Mensch. es hinterlässt seine Spuren im laufe der Zeit. Die Verpuppung 
führt ins unerwünschte und auch Schaffungen sind vergänglich.
the transformation of the animal “man”. It leaves behind its marks over the ages. the pupation 
leads to undesirable results and even creations are ephemeral.
marina rath // 1993 // marina_r@live.de 
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P
PRoFIL
Deutschland 2011 // 7 min
Caro ist unterwegs beim Shoppen und wird von jemandem angesprochen,den sie zu kennen 
scheint. Schließlich lässt sie sich dazu überreden, einen Kaffee mit ihm trinken zu gehen. Sie 
ahnt nicht, welche Überraschungen diese Begegnung birgt.
Caro is out shopping and approached by a man she seems to know. Finally she lets him persua-
de her to go and have a coffee with him. She has no idea what kind of surprises this encounter 
has in store for her.
Timo Pierre rositzki // 1988 // office@tprfilms.com // www.tprfilms.com

PümPEL & Co
Deutschland 2010 // 6 min
Zwei Klempner sollen einen Abfluss reinigen und finden ein Monsterbaby, dass unbedingt zurück 
zu seiner Mutter will.
two plumbers are unclogging drainpipe, and find a baby monster desperate to get back to 
its mother.
arne Hain // 1995 // jenshain@t-online.de // filmfun.jimdo.com

R
RANDALE IN DER SoNDERSCHULE
Deutschland 2010 // 4 min
Das Video zu olli Banjos Song.
the video to Olli banjo’s song.
samuel Buscapé // 1987 // samuprock@yahoo.de // www.uprocksam.de

RATTENTANZ
Deutschland 2011 // 13 min
„ein Puzzleteil ergibt kein Bild, so wenig wie ein Mensch eine gruppe bildet: doch fügen sich 
Menschen zusammen, schaffen sie große Bilder und sogar Illusionen. Sie treiben Menschen in 
den Wahnsinn und lassen sie vielleicht sogar sterben: doch bleibt immer die Frage, wer wem 
etwas vorgespielt hat.“
“A puzzle piece cannot show a picture, in the same way a person cannot be a group: but if 
people get together, they can create great works of art and even illusions. they drive people 
to despair and perhaps even let them die. Yet the question remains: Who was putting on an 
act for whom?”
Philipp Westerfeld // 1991 // phow91@aol.com

RESoNANZ
Deutschland 2011 // 10 min
Minh ist ein vietnamesischer einwanderer, der kaum ein Wort deutsch spricht. Bei seinem Hobby, 
dem Aufnehmen von allen möglichen Sounds mit seinem Diktiergerät, begegnet er dem Mädchen 
seiner Träume. 
Minh is a Vietnamese immigrant who speaks hardly any german. While pursuing his hobby of 
recording all sorts of sounds with his dictaphone, he meets the girl of his dreams.
Dinh Tran // 1987 // dinhobot@gmx.de

RoLLTREPPE
Deutschland 2011 // 8 min
ein Mädchen projiziert ihre persönlichen gefühle und Probleme und steht gerade so im selbst-
bestimmten leben, hat satt, was sich zwischen Menschen Abend für Abend immer gleich 
abspielt und versucht davor zu entkommen.
A girl projects her personal feelings and problems in the midst of her independent life, fed 
up of what is going on around her every evening, the same thing day after day, and tries to 
flee from it.
Dennis stormer // 1990 // dennis-stormer@supersiflage.com // www.supersiflage.com

RUmmEL
Deutschland 2010 // 7 min
Durchs wilde Wasser, in steilen Kurven, über Berg und Tal, mit Höhenkoller und geschwindig-
keitsrausch stellt man fest: die liebe ist ein Karussell, im Kreis herum und viel zu schnell.
through rapids, around steep curves, across mountains and valleys, at dizzying heights and 
drunk with speed you realize: love is a rollercoaster going round in circles much too fast.
Benjamin Teske // 1983 // ben.t@gmx.net 
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S
SANDUHRZEIT
Deutschland 2011 // 18 min
„Wichtig waren uns die Fragen: wie setze ich mich zur Wehr gegen unanständiges Verhal-
ten, gegen Machtmissbrauch; bis zu welchen Punkt geht meine leidensfähigkeit, welches ist 
das Kriterium des Aufbegehrens, wer hilft mir. Im konkreten Fall hat eine lehrerin die Schüler 
gezwungen,das Tafelbild innerhalb einer vorgegebenen Zeit abzuschreiben.“
“the questions that mattered to us were: How can I defend myself against indecent behavior, 
against abuse? How far am I willing to put up with it? What is the criterion of rebellion? Who 
will help me? In this concrete case, a teacher has forced the pupils to copy what is written on 
the blackboard within a certain time limit.”
Video-aG PuschkinGymnasium // Henriette Tornow // 1991 // sabinesotzko@web.de

SCHLAg AUF SCHLAg
Deutschland 2010 // 10 min
Das leben ist kein leichtes für den Jugendlichen Bronislav. Durch seine individuelle Art, sich im 
Straßenverkehr zu bewegen, gerät er zum Außenseiter. Darüber hinaus scheint seine Mutter 
darauf aus zu sein, ihm den rest zu geben. Nichtsdestotrotz setzt Bronislav alles daran, seine 
Mutter stolz zu machen. ein tragisches unterfangen.
Life is not easy for teenager bronislav. His individual way of moving around in the traffic is 
making him an outsider. What’s more, his mother seems to be set on doing his head in.  
nevertheless bronislav tries his best to make his mother proud. A tragic undertaking.
lukas laier, moritz Vetter // 1991 // lukas.laier@gmx.de // 
facebook.com/buttermilchproduktionen 

SCHNEEWEISSCHEN UND RoSENRoT
Deutschland 2011 // 13 min
lebenslust prallt auf ordnung, orgie auf Zärtlichkeit, zwei Frauen ein Mann. Am ende sind die 
weißen eier schwarz. unterschiedliche existentielle einstellungen zum leben. Nur vordergründig 
geht es um den Mann zwischen zwei Frauen.
A zest for life clashed with order, orgy with affection, two women, one man. In the end, the 
white eggs are black. Different existential attitudes to life. Only on the surface is it about a 
man who is caught between two women.
Joana stamer // 1990 // joanastamer@gmx.net 

SCHWARZ WEISS DEUTSCH
Deutschland 2011 // 10 min
Fabian und eve sind ein ganz normales deutsches Paar. Doch was ist eigentlich Deutsch?
Fabian and eve are a perfectly normal german couple. but what does “being german” actually 
mean?
nico sommer // 1983 // nico@suesssauerfilm.de // www.suesssauerfilm.de

SEATSIDE
Deutschland 2010 // 1 min
Das Handy am eigenen Körper und an ungewöhnlichen orten befestigt. In einer bislang ein-
maligen Hamburger Kooperation von Schule, Medienpädagogik und öffentlichem Nahverkehr 
haben knapp 300 Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulformen künstlerische Handy-
filme im unterricht produziert, die vierzehn Tage lang auf den Infoscreens in den Bahnhöfen 
gezeigt wurden.
A cell phone connected to your body in unusual places. In a unique Hamburg cooperation 
of schools, media education and public transport, almost 300 pupils from different types of 
schools produced artistic cell phone movies during their lessons, which will be shown on the 
info screens in railway stations for 14 days.
Gruppenarbeit Gymnasium meiendorf // 1994 // schule@kuechmeister.eu

SERbIA_boY_26
Deutschland 2011 // 9 min
Neboja ist Serbe und schwul. eigentlich ein Ding der unmöglichkeit. ein Serbe ist nicht schwul. 
Seit Jahren bedrängen ihn seine eltern. er soll eine Frau nach Deutschland holen und heiraten. 
eine Zerreißprobe tief drinnen.
neboja is Serbian and gay. normally that would be absolutely impossible. A Serb can never be 
gay. For years, his parents have been getting on his case. they want him to bring home a wife 
and get married. An acid test deep within.
nicole Voegele // 1983 // nicole.voegele@gmx.ch 
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SIRENIA
Deutschland 2010 // 2 min
ein Film über den Mut, Neues zu entdecken.
A film about the courage to discover something new.
luise Omar // 1985 // luise.omar@yahoo.de

So WIE ICH bIN
Deutschland 2010 // 10 min
unser englischlehrer ist schwul. Wie lebt er? und was sagen seine Schüler dazu?
Our english teacher is gay. What kind of life does he lead? And what do his pupils say about it?
rabia acer, Gamze Ceren, Özge Yildirim // 1995 // festival@screenagers.de

SPRACHLoS
Deutschland 2010 // 10 min
Björn Abel ist ein stiller Zeitgenosse. Das wissen auch seine Mitmenschen. Mit seiner ex-Freun-
din hat er einen gemeinsamen Sohn, auf den er gelegentlich aufpasst, und sein Freund Stefan 
bringt ihn ab und zu unter leute. Sein leben ist jedoch ein einziger Misserfolg. und auch sein 
Tod macht die Situation nicht besser.
björn Abel is a reticent individual. the people around him know that, too. He has a son with his 
ex-girlfriend and occasionally looks after him, while his friend Stefan gets him to socialize from 
time to time. However, his life is one big disaster. even his death doesn’t make it any better.
adrian Copitzky // 1986 // f.faisst@googlemail.com // www.af-film.de

STANDHALTEN
Deutschland 2011 // 11 min
eine ganz normale Klasse in einer ganz normalen Schule, ganz normale Jugendliche mit ganz 
normalen Träumen. Dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen (oder nicht nur), macht eine 
Wette klar.
A perfectly normal class in a perfectly normal school, perfectly normal school kids with per-
fectly normal dreams and aspirations. that things aren’t the way they seem (or not only), 
becomes clear with a bet.
kirchdorfcrew // 1995 // kirchdorfcrew@yahoo.com

STüCk Am LEbEN
Deutschland 2010 // 9 min
ein Mädchen ist von Zuhause ausgerissen und lebt seitdem auf der Straße. Kälte, Schlägereien 
und Drogen dominieren ihren Alltag. Auf der Suche nach Freiheit trotzt sie diesen umständen 
und führt ihren Weg ins ungewisse fort.
A girl has run away from home and has since been living on the street. the cold, street fights 
and drugs dominate her everyday life. Looking for freedom, she braves these circumstances 
and sticks to her path into the unknown.
kai klüting, Johannes Wälter // 1983 // joe@kaelter-film.de // www.kaelter-film.de

SWEET TomATo SoUP
Deutschland 2010 // 4 min
eine Frau zieht Konsequenzen aus dem machohaften Verhalten ihres Mannes.
A woman accepts the obvious consequences of her husband’s macho-like behavior.
Brenda lien // 1995 // brenda.lien@hotmail.com

T
TAkTLoS
Deutschland 2011 // 14 min
ein Mädchen zu erobern ist nicht leicht. Schon gar nicht, wenn man nicht nur Teenager, sondern 
auch Asperger Autist ist. ein Drama über einen Jugendlichen, der es manchmal einfach etwas 
schwerer hat als andere.
Winning a girl’s heart is not easy. especially if you’re not only a teenager but also suffering 
from Asperger syndrome. A drama about a boy whose life is sometimes simply harder than 
that of others.
leonie kurz // 1986 // leoniekurz@gmx.de
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TAToRT SCHULE
Deutschland 2011 // 5 min
ein Netbook verschwindet, aber der Falsche wird verdächtigt. Zum glück gibt es pfiffige Mädels, die 
den Fall aufklären können. ein Kurzfilm zum Thema „Kleine Helden” – gedreht von Schülern und  
Schülerinnen eines 8. Jahrgangs.
A netbook disappears but they suspect the wrong person. Luckily there are a few clever girls who 
can unravel the truth. A short film about “little heroes” –  filmed by pupils in 8th grade.
Gymnasium Himmelsthür // lasse Callsen u.a. // 1990 // post@gerdguenter.de

TEESTUNDE
Deutschland 2011 // 2 min
eine außergewöhnliche Schulklasse bei einer besonderen unterrichtsstunde.
An unusual class in a very special lesson.
Video-aG kempfenhausen/Unterstufengruppe // 2000 // bmlistl@t-online.de

TELL YoU AboUT mY LIFE
Deutschland 2010 // 14 min
Dokumentation über einen arbeitslosen Alkoholiker, der sich Kontakt mit seinem Sohn wünscht.
A documentary about an unemployed alcoholic who wishes he had more contact with his son.
mona nielen // 1992 // n.weinrowsky@medienprojekt-wuppertal.de // 
www.medienprojekt-wuppertal.de 

THE DAY I TURNED INTo A gHoST
Deutschland 2011 // 4 min
ein poetisches Video über Ihn, der nicht loslassen kann und Sie, die eine entscheidung trifft.
A poetic video about he who cannot let go and she who makes a decision.
Ines Christine Geisser, kirsten Carina Geisser // 1986 // mail@ineschristine.com

TRAUmWALD
Deutschland 2011 // 8 min
Nathalie flüchtet vor dem Streit ihrer eltern in den Wald. Dort findet sie Zuflucht und einen 
Freund. Doch als die Nacht hereinbricht, verändert sich der Wald.
nathalie runs off into the woods when her parents start arguing again. Here she finds refuge 
and a friend. but when night falls, the forest changes.
magdalena lepp // 1990 // magdalena@jonasbrandau.de 

U
übERmoRgEN
Deutschland 2010 // 5 min
„Die Nachrichtensendung des ZDF heißt HeuTe. Damit Sie schon heute wissen, was 2050 pas-
siert ist, haben wir ÜBerMorgeN produziert.”
“the news program of the german tV channel ZDF is called Heute (today). So that you know 
today what happened in 2050, we have produced ÜberMOrgen (the Day after tomorrow).”
schülergruppe Grundschule rieden // 2001 // egid.spies@asamnet.de // 
www.schule-rieden.de

V
VERLANgEN
Deutschland 2011 // 30 min
etwas stimmt nicht mit Fabian. Der erfolgreiche Biologie-Student, guter Sohn und Freund treibt 
etwas an, das es ihm nicht erlaubt er selbst zu sein. Sein überambitionierter Vater verplant 
sein leben und der beste Freund macht lieber Party. einzig Anna scheint seine Probleme zu 
erkennen. 
Something’s wrong with Fabian. the successful biology student, well-mannered son and good 
friend is driven by something that stops him from being himself. His overambitious father 
plans his whole life and his best friend prefers to party. Only Anna seems to be aware of his 
problems.
laura Fischer // 1986 // laurafisch@gmx.de // www.rollbergfilm.de
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VERSPoNNEN
Deutschland 2010 // 9 min
Kinder spielen im garten, spinnen luftschlösser, doch das ist nur noch erinnerung. Haben sich 
die gesponnenen Schlösser in luft aufgelöst? gibt es das Takatukaland noch oder haben sich 
die Figuren im gespinst des Alltags versponnen?
Children are playing in the garden, building castles in the air, but that’s nothing but a memory 
now. Have the castles in the air that they built back then vanished into thin air? Does taka-
tuka-Land still exist or have the characters become wrapped up in a world of their own in the 
web of everyday life?
Video-aG Otto-Hahn-Gymnasium // nils Funke // 1990 // wolfhardtkaul@yahoo.de

Vom TREFFEN ZWEIER IgEL
Deutschland 2010 // 15 min
Paul Schrader hat den Tod seiner Frau noch nicht überwunden und trifft im Altersheim auf den 
überforderten Zivi Jonas.
paul Schrader still hasn’t gotten over his wife’s death and comes across Jonas at the old-age 
home, an overtaxed community worker.
Jasper stratil // 1990 // jasperstratil@aol.de

W
WAS WIEgT EIN LEbEN
Deutschland 2011 // 4 min
ein Anruf verändert das leben eines Pärchens schlagartig. Wortlos verlässt der Mann das 
Haus. es gibt nichts mehr zu sagen … Wo will er hin? Was hat er vor?  ein Film über das unwort 
des Jahres ‚Nachhaltigkeit’ .
A phone call completely changes a couple’s life from one minute to the next. Without saying 
anything the man leaves the house. there’s nothing left to say anymore … Where is he going? 
What is he going to do? A film about the non-word of the year: “sustainability”.
Christopher schlierf // 1984 // info@entzweit.de // 
www.youtube.com/christopherschlierf

WELTToURNEE 
Deutschland 2011 // 1 min
Wozu ist Bus fahren gut? um jemanden kennenzulernen, um ohne Ticket ein Fußballspiel an-
zuschauen, um etwas zu transportieren, zum Beispiel Musik-Instrumente.
What is traveling by bus good for? to meet someone, to watch a soccer match without a 
ticket, to transport something, for example musical instruments?
eduard-spranger-schule // arbon Behramay u.a. // 1996 // phermansa@gmx.de // 
www.sprangerschule-rt.de

Y
YUmE
Deutschland 2010 // 64 min
Über die Sehnsüchte und Hoffnungen drei junger Frauen,die in verschiedenen Hauptstädten 
der Welt leben: die Strassensängerin Tonko in Tokio, die Kickboxerin Ayin in Teheran und Analía 
in Havanna.
YuMe is a documentary about the aspirations and hopes of three young women living in 
different world capitals. Street singer tonko struggles with the rising competition she faces on 
her way to becoming a star in the anonymity of tokyo. For Ayin, being a kick boxer in the pa-
triarchal society of tehran means a restless fight against gender stereotypes. Analía is longing 
for an exit permit to leave Havana for her dream of a better life.
annkatrin Hausmann, shirin saghaie // 1983/1984 // mail@annkatrinhausmann.com // 
www.annkatrinhausmann.com
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Z
ZIVILCoURAgE
Deutschland 2011 // 19 min
Norbert ist neu hier und hat es schwer, Anschluss zu finden, weil die hier keine Fremden mö-
gen. Doch da ist ein Mädchen, das ihn mit in die Dorfkneipe nimmt. er erkennt, dass er nicht 
der einzige Außenseiter ist, sondern dass hier ein Anderer fertig gemacht wird.
norbert is new here and finding it hard to make friends because the people here don’t like 
strangers. but there’s a girl who takes him along to the village pub. He realizes that he’s not the 
only outsider here, but that there’s someone else the villagers have ganged up against.
michael kalb // 1989 // michael@kalb-mail.de // www.sumosam.de

ZUHAUSE, WoANDERS
Deutschland 2010 // 9 min
„In unserem Film geht es um einen Jungen, der seit seiner Kindheit in mehreren Heimen war 
und nun seit acht Jahren in einer festen Wohngruppe lebt. er zeigte uns offen seine Welt und 
nahm uns zu seinen lieblingsorten und seinen Freunden mit, die uns ebenfalls mit offenen 
Armen willkommen hießen.“
“Our film is about a boy who has spent most of his childhood in various homes and has now 
been living in a permanent group with other residents for the last eight years. He showed us 
his world, took us to his favorite places and introduced us to his friends who likewise welcomed 
us with open arms.”
rubina Uenzelmann, marina mokou // 1995 // frau.bluemchen@gmx.de
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AUSTRIA
FAmE
2010 // 2 min
Fame means a high and constant standing of a person in a society or the public eye. 
manfred rainer // 1987 // manfredrainer@gmx.at 

FoLIA 
2010 // 1 min
A lyrical sketch about a chance encounter of two characters experiencing the consequences of 
something changing in them.
anna Vidyaykina // 1989 // an.vid@hotmail.com

THE STREETS oF THE INVISIbLES
2011 // 11 min
“The Streets of San Francisco”: Mike Stone and Steve Keller are back on today's streets to catch a 
homicidal maniac. The famous police drama of the 70s in google’s Street View.
remo rauscher // 1984 // remo.rauscher@gmail.com // www.thestreetsoftheinvisibles.com

BELGIUM
bEZEmboom // TREE oF bRoomS 
2010 // 3 min
A witch undertakes several attempts to find a replacement for her broken broom.
various // 1999 // kidscam@telenet.be // www.kidscam.be

DE oNbEREIkbARE LIEFDE // mooN LoVE
2010 // 4 min
A prince who got catapulted to the moon is trying to get saved by his princess.
various // 1999 // kidscam@telenet.be // www.kidscam.be

HET EINDE // THE END
2010 // 2 min
A witch and bird live together on a planet. They try to get rid of each other. Is a bomb the 
ultimate solution? 
various // 1999 // kidscam@telenet.be // www.kidscam.be

HoE WoRD JE EEN RoTZAk IN 5 STAPPEN //  
HoW To bEComE A bASTARD IN 5 STEPS
2010 // 3 min 
A movie about consumption and advertising with a hare. 
various // 1999 // kidscam@telenet.be // www.kidscam.be

LA VIE DE PoxY / PoxY’S LIFE
2010 // 6 min
The Poxy’s mom is so poor that she’s forced to entrust the little girl to her aunt. The little cow’s 
new life is rough.
various // 1998 // dimitri.kimplaire@camera-etc.be // www.camera-etc.be

LES ENFANTS DE LA mER/mèRE 
2010 // 26 min
Ibis is a boarding school for boys who are having attitude problems or come from a difficult 
home. Together they form a little community, as can be seen from their blue costumes. 
annabel Verbeke // 1987 // annabel.verbeke@hotmail.com

LES VIEUx // THE oLD FoLkS
2010 // 2 min
Children speak their thoughts about old people.
various // 2001 // makingmovies@jekino.be // www.makingmovies.be

les Vieux // The old Folks



International Competition

37

The Axis

Palmistry

L'oEIL DU PAoN // THE PEACoCk EYE
2010 // 13 min
Sibylle Huntress, a collector and ultimately an artist, seeks the last brushstroke.
Gerlando Infuso // 1986 // gerl.ando@hotmail.com // www.gerlandoinfuso.com

PAS UN LoUP // IT WASN’T A WoLF
2010 // 3 min
And if little red riding Hood had not met a wolf but a dog, a dinosaur or a monkey, what 
would have happened?
various // 1998 // dimitri.kimplaire@camera-etc.be // www.camera-etc.be

BULGARIA
mALkIYAT PRINTZ // THE LITTLE PRINCE 
2010 // 19 min
emil-eduard is a bohemian with a glorious past. He is intelligent and free. But is he real or  
just the image that emil Mitov has created for himself in order to transcend to a reality where 
he is not a lonely drug addict without any friends or future?
Philip andreev // 1985 // natfiz.foreign.dep@gmail.com

CANADA
DAYS IN mAY
2011 // 1 min
An organic journey during a very strange month of the year where anything can happen and 
will happen!
andreea Vrabie // 1989 // andreea.vrabie@gmail.com

SANS TITRE // UNTITLED
2011 // 1 min
Analog film-making meets digital video.
Olivier Gelinas richard  // 1989 // eaulit@gmail.com

THE AxIS
2011 // 16 min
The Axis depicts an absurd world where the living are alienated. A reflection on human nature 
and the absurdity of existence.
Daniel Faubert // 1983 // daniel_fobert@yahoo.ca

oUT oF THIS WoRLD
2011 // 3 min
A non-narrative video on the nature of memory and dreaming using archival footage.
stéphanie malak // 1985 // smalak@gmail.com

CHINA
AILLEURS // ELSEWHERE
2010 // 13 min
In December 2005, the last Chinese steam locomotive retired at the Daban depot of the Jitong 
railway company. railway employees who devoted their lives to the railways report of their past 
exploitation. Can memories be an alternative to the present?
lixin Bao // 1982 // mujinbaolixin@gmail.com 

CFSC – ALIEN DUNCAN
2010 // 2 min
Youngsters start to take drugs. Not because they try to give up on themselves, but due to the 
lack of understanding from their family and friends.
Ho Tze lam // 1986 // nae@hkac.org.hk // www.ifva.com

PALmISTRY
2011 // 3 min
A story between a girl who steels chickens and a fortune teller.
Wang Xingchen // 1988 // dodo_sun@163.com

SANS TITre // uNTITleD

CFSC – Alien Duncan

ailleurs // elsewhere
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Polar Team

Single Serving Friends

Baka Muholovka //  
granny’s Fly Swatter

PoLAR TEAm
2011 // 8 min
Strange adventures of a polar team in the city.
Wang Xingchen // 1988 // dodo_sun@163.com

PUFF THE mAgIC DRAgoN
2010 // 5 min
loneliness and confusion. Crawling through a decadent life, floating between reality and 
simulation. Searching for unconsciousness. The self I see is the seeing self.
Ho ka-ho // 1985 // ifva@hkac.org.hk // www.ifva.com

SINgLE SERVINg FRIENDS
2011 // 5 min
At around dawn every day, the young shopkeeper meets her friend, the magazine delivery boy …
Zune kwok // 1985 // afooltanaka@gmail.com 

WHEN I WAS A LITTLE gIRL
2010 // 28 min
In the early 1990s, China was adopting a policy of family planning. rural women whose first 
child was a girl were permitted to have a second child. When the mother of seven-year-old 
Yang Yang became pregnant again and the beloved grandpa passed away, the little girl started 
crying …
Congcong Teng // 1985 // xwbox@126.com

CROATIA
bAkA mUHoLoVkA // gRANNY’S FLY SWATTER
2010 // 2 min
The idyllic atmosphere in the family’s life suddenly gets disturbed when a swarm of flies comes 
into the house.
Jakov skok // 1997 // saf@ck.t-com.hr

o SNU // AboUT A DREAm
2011 // 4 min
“I found myself hooked with the question: How can I revive the pictures from what I dream at 
night, my own inner conscious, how can I show the irrational logic and rhythm of dreams, the 
atmosphere of anxiety?” lucija Mrzljak
lucija mrzljak // 1990 // luci.sidd@gmail.com

PoDmoRNICA // SUbmARINE
2010 // 2 min
A strange mission under the sea …
various // 2000 // saf@ck.t-com.hr 

CZECH REPUBLIC
NESEJDES Z CESTY! // YoU SHALL NoT LEAVE THE WAY!
2011 // 7 min
Accepting rules regardlessly doesn’t necessarily lead to the supposed aim.
Veronika szemlova // 1987 // szemlovav@centrum.cz

DENMARk
1989 (DENgANg JEg VAR 5 åR gAmmEL) // 
1989 (WHEN I WAS FIVE YEARS oLD)
2010 // 10 min
A poetic description of the memories of a five-year-old boy who ends up in a dramatic accident 
with his dad.  
Jacob Jarek // 1984 // jacobjarek@gmail.com // www.1989shortfilm.com

Nesejdes z cesty! // You Shall Not leave the Way!

Podmornica // Submarine

o snu // About a Dream
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Skår // Broken Pieces

ALDUR – EITT PoRTRETT AV mARIU á HEYgUm // 
WAVES – A PoRTRAIT oF mARIA á HEYgUm 
2010 // 7 min
85-year-old Maria á Heygum has been swimming in the cold sea surrounding the Faroe Islands 
for the past 45 years. every day, despite the harsh and cruel weather, Maria makes her way 
down to the shore.
Heidrik á Heygum // 1983 // heidrik@gmail.com

SkåR // bRokEN PIECES
2010 // 8 min
The boy August is in a tough fight against his own dark side, his imaginary friend Benjamin. 
After the death of his sister the family is slowly drifting apart.
Julie mørch Honoré, amalie mylenberg skovengaard // 1990 // mv@signifly.com; 
nisse.koltze@filmbyen.com // www.station-next.dk

EGYPT
TAHRIR-bEN gHAZI
2011 // 24 min
With his own experiences on Cairo’s Tahrir Square in mind,  el Wardani – a rap singer – picked 
up a camera and travelled under fire to libya. What did he learn and see from his point of view? 
Osama el Wardani // 1988 // osakoo@yahoo.com

ESTONIA
kANADE PARADIIS // CHICkEN PARADISE
2010 // 1 min
A chicken escapes from a farm in hope of finding a better place to live.
egert kesa // 1991 // katrin@nukufilmilastestuudio.ee // www.lastestuudio@nukufilm.ee

TULEVIkULAPSED // FUTURE CHILDREN
2010 // 2 min
A girl is caught in an artificial virtual world.
Heili lohmus // 1991 // katrin@nukufilmilastestuudio.ee // www.lastestuudio@nukufilm.ee

FINLAND
EN gåNg HJäLTE // oNCE A HERo
2011 // 8 min
A short film about superheroes.
simon Jansson // 1988 // simon.jansson@sx2productions.com // www.sx2productions.com

kAUNIS kUoLEmA // A bEAUTIFUL DEATH
2011 // 8 min
A dive into the depths of the mind. How can you survive if someone you love is dying?
minna korhonen // 1988 // orvokki.korhonen@gmail.com

mETSäSTYSmAA // HUNTINg gRoUND
2011 // 12 min
A small country town is preparing for a big celebration, when two strangers happen to drive 
through it. on the road they meet young Alma who leads them to an ancient forest. When 
night falls, the men become part of her strange initiation …
nalle mielonen // 1986 // nalle.mielonen@gmail.com

mUUToS mEITä JoHTAA // CHANgE oF STATE
2011 // 12 min
It's the 70s and color television is on its way. The lottery draw supervisor, Mr. Honkonen, is in 
danger of dismissal; he doesn't fit the show's new look. Honkonen wants to keep his job, but 
at all costs?
Ville Hakonen, Jussi sandhu // 1987 // mikko.helmanen@gmail.com

en gång hjälte // once a Hero

Metsästysmaa // Hunting ground

Muutos meitä johtaa // Change of State

Tahrir-Ben ghazi

Tulevikulapsed // Future Children
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oppitunti // A lesson

oPPITUNTI // A LESSoN
2010 // 3 min
A short film about prejudice, about forced uniformity among pupils and about how, for reasons 
of conscience, one can start questioning authority.
Hannu koivuranta// 1986 // hannu.koivuranta@gmail.com // www.hannukoivuranta.com

FRANCE
SANS TITRE // UNTITLED
2010 // 15 min
The reconstruction of a luxury Californian-style villa in Algeria. Its inhabitants, neighbors and 
other protagonists imagine themselves there to explain why and how the villa was occupied by 
terrorists in order to hide behind the glass.
neil Beloufa // 1985 // neil.beloufa@yahoo.fr // www.neilbeloufa.com

GREAT BRITAIN
CHAIN oF EVENTS
2011 // 6 min
Jimbo is attacked by a group of racists, sparking a life-changing chain of events.
various // 1992 // maureen@clapperbaorduk.com // www.clapperboarduk.com

JACkIE AND kEVIN 1977
2011 // 3 min
An exploration of memory, shared experiences and imagination, triggered by a piece of graffiti 
found in a drawer.
Daisy Gould // 1989 // ohmydaisy@hotmail.co.uk // daisygould.wordpress.com

LAIkA
2010 // 8 min
laika is the story of the first dog in space, launched by russian scientists in 1957. We meet laika 
as she becomes the first living creature to experience a launch into orbit and weightlessness.  
avgousta Zourelidi // 1984 // avgousta_zourelidi@yahoo.com // 
avgoustazourelidi.blogspot.com

RED LETTER
2011 // 23 min
After the death of his mother, Charlie moves to a new village in the hills of Wales. He feels like 
he doesn’t belong there, and nobody seems to believe him that the old lady who lives next door 
has a very sinister secret.
Tom marshall // 1988 // j.burns@westminster.ac.uk

SLICk HoRSINg
2010 // 2 min
A fragmented allegory – the lady kindles her photo-sensitive epilepsy in lieu of opium.
kiron Hussain // 1988 // ki_hu22@hotmail.com

THE mISERAbLES
2010 // 20 min
Struggling to cope with his wife evelyn's terminal illness, Murray Pickleton constructs time  
machines out of their furniture in his efforts to relive their past and escape the present.
Ben Wheatley // 1989 // j.burns@westminster.ac.uk

THE oLYmPIC VILLAgE
2010 // 3 min
everyone's getting excited about the 2012 olympics, all the events, the competitors, the crowds, 
the different nations and the olympic Village. 
Ben Harding, Danny earle, Jess milverton, ryan rodd, scott kingman, sophie lester //
1996 // mail@suitedandbooted.org // www.suitedandbooted.org

TRADINg PLACES
2011 // 6 min
Friendship is challenged and jealousy creeps in when a young girl is chosen for the football team.
various // 1992 // maureen@clapperbaorduk.com // www.clapperboarduk.com

The Miserables

laika
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WALL-mATIoN PoV
2011 // 3 min
Within a large warehouse on the Paintworks site, young people let their imaginations go wild. 
various // 1998 // mail@suitedandbooted.org // www.suitedandbooted.org 

INDIA
THE FoUR WHEELER 
2010 // 13 min
A look at life through the eyes of an inanimate object, a car.
rahoul Daswani // 1986 // drahoul40@gmail.com // www.imdb.com/title/tt1665771/

IRELAND
THE ExTERNAL WoRLD
2010 // 17 min
A boy learns to play the piano.
David O'reilly // 1985 // schiller@detailfilm.de // www.theexternalworld.com

ISRAEL
NEgATIVE 
2011 // 16 min
A woman in her mid-sixties attracts the attention of a much younger man while photographing 
in the park. A short conversation and a darkroom lead to an intimate situation that takes an 
unexpected turn when her granddaughter shows up.
Yoav Hornung // 1983 // yoavhornung@gmail.com

SASHENkA
2010 // 9 min
Sashenka immigrated to Israel from russia with his mother and grandmother. They work hard 
on getting him a good education. one day he and his grandma are asked to come to the 
principal's office. 
anna Gurevich // 1984 // anya.gurevich@gmail.com

TFARIm // STITCHES 
2010 // 24 min
Nadine, a young Arab fruit picker, is engaged to be married. While her mother sews her wed-
ding dress, Nadine’s heart goes out to Shachar, her Jewish foreman. The two lead a forbidden 
love affair which forces Nadine to confront her reality.
Dana keidar // 1983 // festivals@jsfs.co.il // www.jsfs.co.il 

ITALY
I TRASLoCHI DI RoSA DAo // THE moVINg oF RoSA DAo
2010 // 2 min
Children’s reflections on the idea of home and the right to have a family.
various // 2004 // anna.torazza@fastwebnet.it, pghio@tiscali.it // 
www.comune.torino.it/laboratorinfanzia/laboratori/immagineimm.htm 

JAPAN
CRYSTAL gIRLS 
2011 // 10 min
An intimate interpretation of the gender ‘girl’. There are girls who seem delicate and fragile. 
like a crystal.
saika Tokunaga // 1989 // saika.tokunaga3@gmail.com

I'm LookINg AT THE SEA.
2010 // 10 min
“In my imagination, the sea is always there. Waves occur and disappear into the white sky. 
When you lend a helping hand, or are able to walk away from the sea, the sea as you know it 
will change.” Ikuko Shirakuma
Ikuko shirakuma // 1982 // ikuko.shirakuma@gmail.com // www.ikukoshirakuma.com

Negative

Stitches

Sashenka

Negative

Crystal girls
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kURoI LoNg-SkIRT No oNNA // LoNg bLACk SkIRT
2010 // 8 min
Delusion, haste and dreams.
Hoji Tsuchiya // 2084 // hooji@hotmail.co.uk

LIbRARIAN
2011 // 15 min
A place of evoked silence and calmness. A female who recites her monologue, words created 
by an automatic writing machine, so they have no particular meaning.
keita Watari // 1989 // keitawatari0405@gmail.com

THE TELEVISIoN
2011 // 5 min
When an old unplugged TV set goes digital.
ai kizawa // 1988 // ai.kizawa@gmail.com

UmI No HITo // THE mAN oF THE SEA
2010 // 6 min
one day a polluted ocean overflowed and swallowed the humans. A long, long time has passed. 
What has become of the humans? After having quietly waited so long at the bottom of the ocean, 
they finally return to the surface and return to their original state with big breaths.
Hiroko satsuma // 1987 // satsuma.hiroko@gmail.com

UNDER CURRENT
2011 // 4 min
The flow of time overlaps because of the undercurrent. It is projected onto the film with multiple 
exposure technique. It contradicts the thoughts and feelings on the surface.
ryo Ishikawa // 1984 // ishikawaryo981@gmail.com  

LATVIA
ATmINI mANU mIkLU // gUESS mY RIDDLE!
2010 // 5 min
Marcis asks: "lower than the grass, taller than the trees - what is it? guess my riddle!" And 
Paul is drawing the answer.
various // 2002 // laimaakmentina@inbox.lv // www.rcdp.lv 

LEBANON
FLIgHT bD 1987
2010 // 4 min
“It was a dream, still is a dream and it will be achieved one day. Then I will travel with my dream 
to be real.” Marwa elshouli 
marwa elshouli // 1987 // rabia.nasser@gmail.com

ZARAA (bECAUSE IT'S bLUE)
2010 // 3 min
“Because it's blue you will face barriers, because it's blue you will encounter pitfalls. Please belt 
up before you start.” rabee Nasser
rabee nasser // 1985 // rabia.nasser@gmail.com

LITHUANIA
SoNg oF SoNgS
2010 // 4 min
A man and a woman have a massive fight about the empty carton of milk.
Urte Budinaite // 1985 // urtebu@gmail.com // www.bubu.lt

MExICO
EN AgUAS QUIETAS // IN STILL WATERS
2011 // 14 min
Ana is running away from her hometown while Mar, an old acquaintance of hers, is coming 
back after a long absence. They find each other in the middle of the road, and  make a journey 
through the night amongst their fears to find out that still waters run deep.
astrid rondero // 1984 // astridrondero@gmail.com 

Atmini manu miklu // guess my riddle!

Song of Songs
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A Song of Praise

learner

MYANMAR
CHARCoAL boY
2010 // 11 min
every day, fourteen-year-old Pho Htet Aung gazes longingly at the girl he wants to marry as she 
passes the charcoal shop where he works. After a long day he scrubs the black grime off his 
body and strolls past her house, hoping to catch a glimpse.
maung Okkar // 1987 // yfs.festivals@googlemail.com // www.yangonfilmschool.org

NETHERLANDS
A SoNg oF PRAISE
2011 // 9 min
In a world where order rules and disorder is the welcome guest, four persons dressed in black 
move elegantly through the frame, performing an indefinable ritual.
Bram loogman // 1986 // bl@shbx.nl // www.shbx.nl

DE SPREEkbEURT // THE LECTURE
2011 // 4 min
A group of kids talk about the history of their school during the school lecture. They end their 
lecture by saying their school was built on a graveyard ...
various // 2000 // info@hollywoodindeklas.nl // www.hollywoodindeklas.nl

ZALIgER
2010 // 3 min
A film about loss, loneliness and learning to survive without a soul mate.
nina Gantz // 1987 // heuvel@niaf.nl, ngantz@hotmail.com // www.niaf.nl

NORWAY
HUD og HåR // SkIN AND boNES
2010 // 5 min
Three women: an elderly, a middle-aged and a young one. Through a fragmented conversation 
they describe themselves and each other. Based on documentary material, adapted and trans-
formed into fiction.
stine Wexelsen Goksøyr // 1985 // stine_wg@hotmail.com

kIkI
2010 // 17 min
The surfer Kiki lives in a caravan on a beach on one of the lofoten islands. He has come home 
from a long journey around the world, but things appear not to be quite as he had expected. 
eilif Bremer landsend // 1990 // eilif.bremer.landsend@gmail.com 

LEARNER
2010 // 11 min
Fredrik is driving on a mountain road with his drunken mother and little brother. The mother is 
in a bad mood. They argue.
Jardar solli // 1991 // evengri@gmail.com, jardar@midie.no

PAPEgøYE // PARRoT
2011 // 16 min
unknown calls. Strange things happen to and around a parrot and the Vatican.
marius loftum // 1988 // marius.loftum@gmail.com 

PERSoNAL VELoCITY
2010 // 26 min
riding a bicycle is more than just pedaling: in New York City.
Jon Vatne // 1984 // jonvatne@gmail.com // www.personalvelocityfilm.com

THE LITTLE DRUmmINg boY
2011 // 15 min
Shot on location in Santiago, Chile: 12-year-old Francisco spends every day working on the 
street playing the drums collecting money from restaurant guests.
kristoffer kumar // 1986 // kristoffer.kumar@gmail.com // www.kristofferkumar.com

Zaliger

Papegøye // Parrot

Personal Velocity
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PAkISTAN
I Am AgHA
2010 // 7 min
lahore, Pakistan: Agha, a young boy picks up garbage in the streets to survive. He shares with 
us his states of mind and vision of life.
Umar saeed // 1989 // k.cechova@adastra-films.com, umar_ftv@yahoo.com // 
www.adastra-films.com

PALESTINE
mUTE
2010 // 20 min
14-year-old Dima is determined to help her 10-year-old neighbor Shadi recover from a sudden 
muteness that he has suffered from since his mother passed away. 
muayad alayan // 1985 // muayad@palcine.net // www.palcine.net

PHILIPPINES
HAZARD
2010 // 20 min
While out driving together, a father and his son discover that they share different principles and 
perspectives in life. 
mikhail red // 1991 // the_red_mik@yahoo.com // www.redmik.multiply.com

POLAND
mENU
2011 // 3 min
Free and easy adaptation of a very old tale poem by the famous Polish writer Ignacy Krasicki, 
which transports the real meaning of the word “menu” into the world of animals, and not 
only animals ... 
various // 1997 // alicja@entropia.art.pl // www.entropia.art.pl

PRZERWA obIADoWA // LUNCHTImE 
2011 // 2 min
Does a lunch break affect the war?
various // 1997 // alicja@entropia.art.pl // www.entropia.art.pl

TWIST & bLooD
2010 // 30 min
A young boy is ridiculed by his peers for being overweight. His parents want to make him lose 
weight at all costs, but he has found a way to relieve the pressures of his family and friends.
kuba Czekaj // 1984 // info@kubaczekaj.com // www.kubaczekaj.com

WINo
2010 // 9 min
A loop of memories and longing for moments spent together with a friend who has passed way.
krzysztof szafraniec // 1985 // krzysztof.szafraniec@gmail.com

WYCIECZkA // THE TRIP
2010 // 12 min
13-year-old Asia goes on an excursion with her grandfather. grandpa teaches her how to drive 
a scooter, shows her the beauty of nature. And there’s something he wants to tell her ...
Bartosz kruhlik // 1985 // kruhlik@wp.pl // www.filmpolski.pl/fp/index.php/327850

PORTUGAL
ARTUR 
2011 // 18 min
A documentary about the Portuguese cinema legend Artur ramadas, a director who was“always 
at war with the world, with god or with someone”.
Flávio Pires // 1987 // gapsi@porto.ucp.pt

I Am Agha

MuTe

Artur

Twist & Blood
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ENCoNTRo // ENLIgHTmENT
2010 // 8 min
The art of memory and time flow. A film of a memory recorded in mysterious polaroids.
mariana Castro // 1986 // anairamcastro@gmail.com // www.marianacastro.tk

HUmILHADoS E oFENDIDoS // HUmILIATED AND oFFENDED
2010 // 18 min
António, a 70-year-old man with Alzheimer’s disease gets lost on his way back home. His family 
starts looking for him.
Dany Horiuchi, salvador Palma // 1988 // dany_ferreira@msn.com, salvador.palma@
hotmail.com

LUgAR Do TEmPo // LAND oF TImE
2011 // 12 min
A portrait of the village of Aljustrel and a group of retired miners who gather to remember, 
relive and resist.
manuel Guerra // 1991 // festival@estc.ipl.pt

o DIA Do DESASSoSSEgo // RESTLESS 
2010 // 10 min
Pessoa, a living-statue man tries to be the perfect statue in the streets of lisbon.
ricardo Filipe Feio // 1985 // festival@estc.ipl.pt

PíToN
2011 // 19 min
In boxing, the duality between the violence of a confrontation and moving human body in 
perfect harmony with the mind makes a fight look like a choreographed dance. A documentary 
about a female boxer.
andré Guiomar // 1988 // gapsi@porto.ucp.pt

RUSSIA
SHToRmoVoYE PREDUPREZHDENIE // CoAST WARNINg
2011 // 7 min
The story of two shy people, inside and around them a raging gale. love under adverse weather 
conditions. 
aleksandra shadrina // 1985 // sharstudia@gmail.com // www.sharstudio.com

SERBIA
SUPERCooL
2010 // 4 min
A washing machine rips socks apart into little shreds. SuperCool’s wash gloves put an end to 
the chaos.
Goran radovanovićć, Jelena Dokićć // 1985 // jelena.djokic.alisa@gmail.com // 
www.gorangoran.net

SINGAPORE
DENg DAI. JIA // WAITINg
2010 // 20 min
A man living on society’s margins desperately tries to hold onto the fragile bond with his son as 
they mourn the death of a family member.
Zhi Wei Jow // 1983 // akirakurosawa05@gmail.com 

SLOVAkIA
SIZYFoS
2011 // 14 min
A portrait of a former drug addict who has moved to a little remote house in the country away 
from civilization, where he spends his time doing origami in the loft.
marek Janič // 1987 // marek.janicik@markopolo.sk

Píton

Humilhados e ofendidos // Humiliated and offended

Sizyfos

lugar do tempo // land of Time

SuperCool

Shtormovoye preduprezhdenie // Coast Warning
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SOUTH kOREA
A DAY
2011 // 13 min
For whom do we live?
sung Hwan Park // 1985 // gkhan1987@hanmail.net

LINE
2010 // 5 min
A sense of dissension arises between a man and a woman who are neighboring across just a 
thin wall.
Park Hyeong-ik, Yoon Hong-ran // 1986 // indiestory@indiestory.com // www.indiestory.com

SPAIN
ToRNAR A ComENçAR // STARTINg oVER
2011 // 10 min
Sebas´ parents have left to try to find work. His sister works in a bar and they seldom see each 
other. A phone call from his mother changes his life: Sebas must start over again.
various // 2000 // nuria.aidelman@a-abaoaqu.org // www.cinemaencurs.cat 

SWEDEN
DImITTo
2010 // 5 min
A mechanical bird’s nest, a black cat and a tree hugger.
Tobias larson // 1991 // tobias.larson@3cad.se // www.larson.studio.nu

FENISPENIS
2010 // 6 min
A woman in search of a humanoid space fish.
emil maselli // 1991 // maselli.emil@swipnet.se 

ISbERg // ICEbERg
2010 // 8 min
Tom has a bad day at the supermarket when he meets a strange woman with an even stranger 
request.
martin Åhlin // 1991 // martin@blafilm.se // www.blafilm.se

mISSLYNT // oUT oF HUmoR
2010 // 2 min
The little sparrow can’t see the happiness that can be found right under her beak.
my eklund // 1986 // eklund.my@gmail.com // www.putapananimation.com

VAR DU DäR Då? // WHERE WERE YoU? 
2010 // 8 min
Passing youth: a time when we choose an identity or when one was forced upon us. A time 
when we tried our best to fit in and be ourselves.
Victor lindgren // 1984 // victor@filmarbetarn.se // www.filmarbetarn.se

SWITZERLAND
bAkA!!
2010 // 17 min
A cinematic bite into the fear of realization.
Immanuel Wagner // 1984 // wagneri@gmx.ch

JULIA UND DER SCHRECkEN // JULIA AND FEAR
2011 // 4 min
Julia alone at home.
anja sidler // 1988 // anja.sidler@gmx.ch

line

BAKA!!

Dimitto

Fenispenis

Misslynt // out of Humor

Var du där då? // Where Were You?
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LoggED IN
2010 // 3 min
Facebook, personal data, constantly updating: where, when and with whom ...
Josh schaub, stephanie Cuérel  // 1988 // joshua.schaub@stud.hslu.ch

THAILAND
PRA-WAT-TI-SARD-kHA-NARD-YoR-kHoNg-kWAm-SoNg-JUm // 
A bRIEF HISToRY oF mEmoRY
2010 // 14 min
Dedicated to the people who died during the political crisis in Thailand. A mother who lost 
her son speaks out.
Chulayarnnon siriphol // 1986 // csiriphol@gmail.com

TURkEY
bERF // SNoW
2010 // 20 min
A story about the relationship of a mother, son, and granddaughter living in a small village in 
the east of Turkey. It is about the grief of a mother who has lost her son and her dying wish: 
“A handful of snow.”
erol mintasć // 1983 // asli.erdem@yolsinema.com

UkRAINE
FAITHFULNESS
2010 // 4 min
Nothing more than a monologue of a young and solemn looking man who is mourning his 
girlfriend.
Olena maksymenko // 1986 // newfilm@list.ru

UNITED STATES
7TH
2011 // 5 min
When a girl gets off at the wrong bus stop on her way to meet a new friend, she finds herself 
alone in a part of the city she is unfamiliar with. As she nervously navigates herself through 
dark los Angeles streets, she is overcome with terror.
sara Pocock // 1984 // sara.pocock@gmail.com // www.saraspot.net

LARk´S ToNgUE IN ASPICS
2010 // 3 min
Cubism to cinema. The film depicts a deconstructed moving image of the Palace of Fine Arts 
in San Francisco. 
David shushan // 1983 // yeahtov@gmail.com

mY moTHER THE FLATIRoN
2011 // 2 min
“This film is dedicated to my mother. I hope that its investigation of the persistence of vision, 
and its visual world gives a closer understanding of what it feels like to lose someone as close 
as a mother.” lewis Smithingham 
lewis smithingham // 1985 // smithinghamfilm@me.com // www.smithinghamfilm.com

UNLoCkED
2011 // 3 min
A spirit key is hatched – a rare phenomenon, helping heal and uplift the key people ... With 
the exception of one boy who misuses its power.
Tahnee Gehm // 1988 // tahneegehm@yahoo.com // www.tahnee.org

Pra-Wat-Ti-Sard-Kha-Nard-Yor-Khong-Kwam-
Song-Jum // A brief History of Memory

logged in

Berf // Snow

unlocked
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FILmkLASSE-DEUTSCHLAND

Der Filmnachwuchs in Deutschland existiert nicht erst in Filmklassen, Hochschulen und Medien- 
akademien. Schon viel früher beginnen Schülerinnen und Schüler mit dem Filmemachen.

Fatih Akin, Ali Samadi-Ahadi, Dennis gansel, oscar®-Preisträger Volker engel – alle haben 
schon als Schüler mit dem Filmen angefangen und ihre ersten Filme beim up-and-coming Int. 
Film Festival Hannover gezeigt. Daran möchten wir anknüpfen.

um die jüngeren Teilnehmer des up-and-coming Int. Film Festival Hannover frühzeitig, geziel-
ter und nachhaltiger zu fördern, hat das Festival eine filmklasse-deutschland für Schülerinnen 
und Schüler bis zum Alter von 17 Jahren eingerichtet. Nach unten gibt es keine Altersbeschrän-
kung.

Für diese Altersgruppe gibt es kaum Möglichkeiten einer gezielten und längerfristigen Förde-
rung; weder im rahmen von Schule noch durch eine Filmförderung.

Die filmklasse-deutschland ist in den Zeitraum zwischen zwei up-and-coming Film Festivals 
eingebunden und läuft über max. 24 Monate. Für die Aufnahme in die Filmklasse muss sich 
jeder Schüler bewerben.

kriterien für die Aufnahme in die Filmklasse sind:
· Alter des Filmemachers bis höchstens 17 Jahre.
· Schüler, die schon erste Filmerfahrungen haben und diese dokumentieren können.
· Die geplante Filmidee und / oder die umsetzung sollte einfallsreich, ungewöhnlich,
   humorvoll, provokativ und / oder eigenwillig sein.

Angebote der Filmklasse sind u.a.:
· exklusive Teilnahme mit urkunde
· Beratung bei der Planung und Produktion eines Filmprojektes 
· Feedback für vorgelegte Filme
· Präsentation eigener Arbeiten beim nächsten u-a-c Festival  
 im rahmen eines Sonderprogramms
· Möglichkeit einer finanziellen unterstützung 
· reales ‚Klassentreffen’ im rahmen eines Workshops

Während der Workshop-Tage der Filmklasse 2011 wurden grundlagen der Filmproduktion trai-
niert. Ziel war die Planung eines gemeinsamen episodenfilms.

Am Samstag, den 26. 11. 2011, in der Zeit von 09.30 bis 10.30 uhr stellen sich die 17 Teil-
nehmer der 'filmklasse-deutschland 2011' mit ihrem gemeinsam produzierten episodenfilm vor.

Die neue filmklasse-deutschland wird auch 2012/2013 stattfinden. ein erstes Treffen mit den  
16 Kandidaten, die in die Vorauswahl gekommen sind, hat schon stattgefunden.

Die filmklasse-deutschland ist eine Initiative von up-and-coming Int. Film Festival Hannover / 
dem Verein ‚Bundesweites Schülerfilm- und Videozentrum’ Hannover und ergänzt die Initiative 
filmlehrer.de, die sich an lehrer und Medienpädagogen richtet.
Die filmklasse-deutschland wird vom bundesministerium für bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert.

Fanny Dzierzon

laurenz lerch

lennart C. Döhle

Sebastian ganschow

orlando Boeck

Alexander Kohn

Marlene Metschkoll

Marc gerrit Fàbrega

lynn Massaki Claasen

Shanti Tan

Herbert Scholz

Kilian Helmbrecht

Nina gleicher

Carolin Behrens

Isabell Anna Brons

Pia genz

Marion Zielinski
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FüNF STäDTE, ELF SCHULEN UND 300 JUNgE FILmbEgEISTERTE …

Aachen, gera, Flensburg, Stralsund und Würzburg sind die SchülerFilmStädte 2011 bis 2013. 
In diesen ausgewählten Städten werden Schülerinnen und Schüler aus insgesamt elf Schulen 
Filme in ihrer Stadt, über ihre Stadt, mit ihrer Stadt drehen.

Schülerinnen und Schüler werden zu Filmemachern.
Die Schülerinnen und Schüler durchlaufen die einzelnen Phasen einer Filmproduktion. Dabei 
werden sie zusammen mit den beteiligten lehrerinnen und lehrern von experten aus der Film-
branche unterstützt, werden in Storytelling und Dramaturgie, in Bildgestaltung, regie- und 
Kamerakonzept geschult. In einer einwöchigen Intensivphase produzieren die Jugendlichen in 
einem „gläsernen Studio“ inmitten ihrer Stadt ihre Filme. Das Projekt schließt in den Städten 
mit einer öffentlichen Filmpremiere ab.

Junge Filmer entdecken ihre Stadt.
eine Stadt ist geprägt von vielfältigen orten. Diese orte sind historisch, lebendig, aktuell, an 
Dinge geknüpft, mit Menschen verbunden, teils unscheinbar, teils raumgreifend. unter dem 
Motto „Postcards from ...“ durchstreifen die jungen Filmemacher postkartenbekannte orte, 
entdecken noch unbekanntes und lassen sich zu einem Film inspirieren. ob Kurzspielfilm, Do-
kumentar- oder experimentalfilm, der Film wird zum künstlerischen Ausdrucksmittel für die 
Wahrnehmung der Jugendlichen.

Eine Stadt wird zur SchülerFilmStadt.
Die ausgewählten Schulen werden als Initiatoren von Medienprojekten trainiert und Teil des 
Diskurses zur praktischen Filmbildung. Die Schulen stärken ihre bestehenden Kooperationen 
und finden neue Partner aus Hochschule, regionaler Wirtschaft und kommunaler Politik sowie 
Kultureinrichtungen und Privatpersonen. Die gewonnenen Kooperationspartner stellen Mate-
rial, equipment oder räume bereit, unterstützen ideell und finanziell, vermitteln experten und 
engagieren sich in der Öffentlichkeitsarbeit. gemeinsam schaffen alle Beteiligten ein lokales 
Netzwerk, in der praktische Filmbildung möglich wird.

Zum Festival up-and-coming 2011 sind aus jeder Stadt und den beteiligten Schulen je zwei 
Schüler zu einem Workshop ‚Filmproduktion’ eingeladen. 

Das Projekt ‚SchülerFilmStadt’ ist eine Initiative von up-and-coming und wird mit Mitteln des 
bundesministeriums für bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

www.schuelerfilmstadt.de

„Orte haben eine unwiderstehliche Anzie-
hungskraft auf mich. Sie sind eine nicht 
enden wollende Quelle von ‚eingebungen‘, 
und was sie eingeben, sind die besten 
gründe, einen Film zu erzählen, geschich-
ten nämlich, die wissen, wo sie herkom-
men.“

Wim Wenders
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SPRUNgbRETT – JUNgE FILmEmACHER Im INTERkULTURELLEm DIALog

Filmemacher, Produzenten, Studenten aus Niedersachsen entwickeln zusammen mit internati-
onalen Filmemachern/Produzenten im rahmen eines Workshops in Hannover ein Filmprojekt. 
ein Sprungbrett für internationale Koproduktionen.
In einem 5-tägigen internationalen Workshop (20.-24.November 2011) treffen 5 junge Filme-
macher / Produzenten der Filmklasse der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig mit 
5 internationalen Filmemachern/Produzenten zusammen, die sich durch ihre unterschiedliche 
kulturelle Herkunft sowie spezifischen Methoden der Filmarbeit auszeichnen und aktuelle Teil-
nehmer des internationalen Wettbewerbs des up-and-coming Filmfestivals sind.
Diese bringen ihre beruflichen und künstlerischen erfahrungen in die Qualifizierung von talen-
tierten Filmemachern ein, die in Niedersachsen leben und studieren.
Die internationalen Filmemacher kommen aus Hong Kong, lissabon, Tel Aviv, Tokio und Trond-
heim. In 2er-Teams (deutsch / international) tauschen sich die Filmemacher in Form einer filmi-
schen Selbstdarstellung aus und entwickeln den Stoff für ein Filmprojekt, das als internationale 
Koproduktion angelegt wird.

Thema: google Streetview, Around Me, Qype, routenfinder, Navigationsgeräte, wie komme 
ich von A nach B, orientierung vor ort – mit Smartphones, Standortbestimmung mit gPS ... 
sich per Augmented reality genaue Zusatzinformationen über die umgebung einholen – und 
immer der Wunsch, die Wirklichkeit zu animieren.

Aufgabe: Die Stadt Hannover von einem ende zum anderen mit der Kamera durchqueren und 
dabei nur Straßen / Plätze / gassen / Bezirke zu passieren, die mit einem vorher festgelegten
Buchstaben des Alphabets beginnen. Die Filmemacher entscheiden sich individuell für einen 
Buchstaben des Alphabets. Das Thema ist so angelegt, dass eine künstlerische und innovative 
filmische Bearbeitung stattfinden kann. Technische / formale Vorgaben: es darf kein Musik-Clip 
entstehen; es sind keine Kommentare im nachträglichen voice-over Verfahren zugelassen. Im 
Verlauf des Workshops entstehen filmische entwürfe (Treatment / Drehbuch) und 5-minütige 
Filme; das genre kann frei gewählt werden: Spiel-, Animations-, experimental- oder Dokumen-
tarfilm.

SPrungbreTT – yOung FilmmAKerS in An inTerCulTurAl diAlOgue

Filmmakers, producers, students from Lower Saxony work together on a film project with 
international filmmakers/producers as part of a workshop in Hannover. A stepping stone for 
international co-productions. In a five-day international workshop (november 20th – 24th, 
2011), five young filmmakers / producers studying Film at the braunschweig university of Art 
meet five international filmmakers/producers who are distinguished by their different cultural 
backgrounds and individual methods of film work and are participants in the current interna-
tional competition of the up-and-coming film festival.
the international filmmakers / producers contribute their professional and artistic experience, 
as well as their connections to the young film scene, to the training of talented filmmakers 
who live and study in Lower Saxony. the international filmmakers come from Hong Kong, 
Lisbon, tel Aviv, tokyo and trondheim.
In teams of two (german / international), the filmmakers exchange ideas in the form of a 
cinematic self-portrait and prepare the material for a film project designed as an international 
co-production.

Topic: google Street View, AroundMe, Qype, route finders, navigation devices, how do I get 
from A to b, finding your way around on site – with smartphones, gpS navigation ... obtaining 
detailed additional information about the environment via augmented reality – and always 
wanting to animate reality.

Task: getting from one end of the city of Hannover to the other with a camera, but using only 
streets, squares, alleys, parts of town that begin with a pre-defined letter of the alphabet.
the filmmakers themselves decide which letter of the alphabet they want to take. the topic is 
defined such that artistic and innovative cinematic processing takes place. technical / formal 
requirements: the result must not be a music clip; voice-over commentaries added in post-
production are not allowed.
During the course of the workshop, the participants create film outlines (treatment/film script) 
and five-minute films; the genre can be anything from short feature and animation to experi-
mental and documentary film.

Sponsor of the Sprungbrett workshop: nordmedia / eFre

Förderer des Workshops SPruNgBreTT:

Personal Velocity; Jon Vatne, Norway

Negative; Yoav Hornung, Israel

encontro // enlightment; Mariana Castro, Portugal

 Single Serving Friends; Zune Kwok, China
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STudenTS OF The brAunSChWeig univerSiTy OF ArT

juliA lOSTe
*1985
Studied Free Art at L’enSA (École nationale Supérieure d’Art), Dijon, France; since 2010 erasmus 
Year at the braunschweig university of Art.

mArTinA grOmAdzKi
*1990
Studying Free Art at the braunschweig university of Art, majoring in Video.

rizKi reSA uTAm
*1982
Works mostly with video, film, photography, installations and performances. His main artistic focus 
is on the issues of social life in addition to integration, assimilation and daily life’s issues.

TObiAS dOSTAl
*1982
Has been studying Free Art at the braunschweig university of Art since 2004. Specialized course 
in installations.

viviAn OliveirA
*1983
Has been studying at the braunschweig university of Art since 2009 and is presently focusing on 
film.

inTernATiOnAl FilmmAKerS

yOAv hOrnung
* 1983, (Tel aviv, Israel)
Studying Filmmaking at the Department of Film & television at tel Aviv university. Currently wor-
king on his thesis film – a short film which will take place in the Israeli desert.

jOn vATne
* 1984, (lillehammer, norway)
Documentary filmmaker with experience from tV news broadcasting. Worked as a video journalist, 
cameraman and editor for local and national tV.

iKuKO ShirAKumA
*1982, (Tokyo, Japan)
graduated from the Asagaya College of Art and Design. Filmed 8-millimeter movies. restarted 
filming again when she moved to where she lives now.

mAriAnA CASTrO
*1986, (lisbon, Portugal)
photographer and filmmaker. graduated in Cinema (eStC, Lisbon), Master in philosophy, Aesthetics 
(universidade nova de Lisboa).

zune KWOK
*1985, (Hong kong, China)
graduated from the Film & television School at the Hong Kong Academy for performing Arts in 
2009. His film “A Day in a Life” was awarded with the International Young Film Makers Award at 
the 2009 u-a-c.

Martina gromadzki

Julia loste

rizki resa utam

Vivian oliveira

Jon Vatne

Mariana Castro

Tobias Dostal

Yoav Hornung

Ikuko Shirakuma

Zune Kwok
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FILmPRoFIS bILDEN LEHRER ZU FILmLEHRERN AUS  
„TASCHENgELDkINo – FILm UND FILmEN IN DER SCHULE“

In Niedersachsen findet ein Pilotprojekt zur Qualifizierung von lehrerinnen und lehrern zum 
Filmlehrer seinen Abschluss: in einer berufsbegleitenden Fortbildung in der Bundesakademie 
für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel trainierten experten aus der Film- und Fernsehbran-
che von August 2010 bis November 2011 in sieben mehrtägigen Intensivphasen lehrer für 
die Filmpraxis an Schulen. Am ende stand die realisierung eines eigenen Schulfilmprojektes, 
die zur erlangung eines Zertifikats zum Filmlehrer führte. Das Vorhaben ist eine Initiative des 
Nachwuchsfilmfestivals up-and-coming in Hannover und wird zusammen mit dem Nieder-
sächsischen landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NlQ) sowie der Bundesakade-
mie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel durchgeführt.

Für 16 ausgewählte lehrerinnen und lehrer mit unterschiedlichen Fachausrichtungen aus  
unterschiedlichen Schulformen und regionen des landes begann im August 2010 eine Quali-
fizierung, die unter dem Titel „TASCHeNgelDKINo“ den Fokus auf die Filmpraxis legte. Damit 
soll die filmpraktische Auseinandersetzung in der Schule als bedeutender Teil von Filmbildung 
und Medienkompetenz gestärkt und Impulse für die Filmarbeit mit Schülern gegeben werden.

Die lehrerinnen und lehrer durch eigenes praktisches Tun die Arbeitsprozesse des Filmema-
chens selbst erfahrbar zu machen, ist der leitgedanke des Fortbildungskonzepts.

Nicht nur aus Hochschulen und Medienakademien sondern aus Schulen und Wohnzimmern 
kommt ein kreativer Filmnachwuchs. Die hier entstandenen Produktionen zeigen, wie einfalls-
reich und eigenwillig Schülerfilme sein können. 

„Der Begriff der Medienkompetenz ist in vielen Schulprofilen verankert, doch dahinter muss 
sich mehr verbergen als nur die Vermittlung eines sicheren umgangs mit dem Internet. Krea-
tivität fördern und Produkte entwickeln, auf die man stolz sein kann, mithin Selbstständigkeit 
und Verantwortung für ein Team und eine Arbeit fördern, das ist unabdingbar. erst das Trai-
ning der lehrer als direkte Multiplikatoren schafft die Möglichkeit, die filmpraktische Arbeit in 
der Schule zu etablieren“, Claudia Wenzel, leiterin der Qualifizierung.

In vielen lehrplänen findet sich das bewegte Bild als lehr- und lerngegenstand, der Schwer-
punkt liegt jedoch überwiegend in der rezeptiv-analytischen Auseinandersetzung. Die einbin-
dungsmöglichkeiten des Filmemachens in den unterschiedlichsten Fächern, in Film-Ags und 
Projekttagen sind vielfältig: nutzt der Deutschunterricht den Film als kreative Auseinanderset-
zung mit Texten und literatur, so gibt der Dokumentarfilm im geschichtsunterricht Jugend-
lichen die Chance, historische Themen kritisch zu hinterfragen, während der Kunstunterricht 
den Film als Kunstform betrachten wird.

Für das Projekt hatten sich über 50 lehrerinnen und lehrer beworben, 16 Teilnehmer wurden 
für den ersten Durchgang ausgewählt. ein zweiter Durchgang der Fortbildungsmaßnahme mit 
18 Teilnehmern läuft seit März 2011. Auch hierfür hatten sich fast 50 lehrerinnen und lehrer 
beworben. ein dritter Durchgang beginnt im Sommer 2012.
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DIE ARbEITSPHASEN DER QUALIFIZIERUNg

Der Qualifizierungslehrgang gibt Anleitungen zur erzählerischen und film-sprachlichen eigen-
produktion und zeigt Möglichkeiten auf für den kompetenten umgang mit dem Medium Film 
im unterricht. Die einzelnen Schwerpunktthemen werden mit Praxisaufgaben und Beispielen 
vermittelt. referenten und Dozenten mit jeweils fachspezifischen Kompetenzen führen die 
einzelnen Projekteinheiten durch: u.a. der grimme-Preisträger Fred Steinbach; Martin Bour-
gund (Bild-lichtgestaltung in TV-Serien wie ‚Polizeiruf110’); Sung-Hyung Cho (Cutterin und 
regisseurin der Dokumentation „Full Metall Village“, die mit dem Max-ophüls-Preis ausge-
zeichnet wurde); Ali Samadi-Ahadi, Deutscher Filmpreisträger für ‚lost Children’ und regis-
seur von ‚The green Wave’. 

DIE ZERTIFIkATSVERgAbE

Am 24. November 2011 findet im rahmen des 11. Internationalen Film Festivals Hannover up-
and-coming in Hannover die Zertifikatsvergabe statt. Anwesend sein werden der niedersäch-
sische Kultusminister und Präsident der Kultusministerkonferenz Dr. Bernd Althusmann und 
der regisseur Dennis gansel, der mit einer Schülerfilm-Vergangenheit und zwei Kino-Filmen 
(„Napola“, „Die Welle“) um die Notwendigkeit kultureller und filmischer Bildung in der Schule 
weiß.

Die Veranstaltung beginnt im CinemaxX Nikolaistraße Hannover 
am Donnerstag, den 24.11.2011 um 15 uhr (Kino 9).

www.filmlehrer.de

TASCHENgELDkINo – ANImATIoNSFILm-WoRkSHoPS 
WäHREND DES FESTIVALS

Neben der Zertifikatsvergabe finden auch während des Festival-Zeitraums Seminare der Quali-
fizierung TASCHeNgelDKINo statt. Beide laufenden Kurse werden von den Dozenten Sandra 
Schießl und Sören Wendt an das Thema Animation und Bewegung herangeführt. 

Der Trickfilm vereint alle klassischen Aspekte des Filmemachens und fügt eine erfrischende 
Komponente hinzu – das experiment. Bereits bei den Pionieren der Filmgeschichte gehörte 
das „Filmen mit Tricks“ zum selbstverständlichen Handwerk. Schon sehr früh hat sich daraus 
der Animationsfilm als eigenständiges genre mit diversen Spielarten entwickelt. Die Dozenten 
werden verschiedene Tricktechniken vorstellen und professionelle Arbeiten zeigen sowie Bei-
spiele aus vergangenen Schüler- und lehrerworkshops vorführen. Anschließend werden die 
Teilnehmer in gruppen eigene Animationen und kurze Sequenzen in verschiedenen Techniken 
herstellen.

Die Seminare finden am 25. und 26. November 2011 im geschlossenen Teilnehmerkreis statt.  
Technische unterstützung: uwe Plasger, Medienzentrum der region Hannover (MZrH) 
Dozenten: Sandra Schießl, Sören Wendt, Trickfilmregisseure, Hamburg 

www.TrIKK17.de     www.trickfilmparty.de

Sören Wendt, TrIKK17

Sandra Schießl, TrIKK17

Claudia Wenzel
Projektleitung
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FESTIVAL-bAR
Nur wenige Minuten vom Kino entfernt: Die Festival-Bar im Spandau! 
Bei loungiger Atmosphäre lassen sich hier die Festivaltage entspannt beschließen,  
treffen sich Filmemacher, Künstler und Festivalgäste zum Klönen und neue Pläne schmieden! 
Außerdem: offenes Wlan in der gesamten Bar und Preisnachlass auf diverse getränke für 
Festivalteilnehmer!
Spandau, Engelbosteler Damm 30, geöffnet von 10.00 bis 2.00 Uhr.

Only a few minutes away from the cinema: the Festival bar at Spandau!
Festival bar at Spandau, hanover, engelbosteler damm 30
Open wireless lAn. Open 10.00 a.m. to 2.00 a.m.

FESTIVAL-PARTY
Das Highlight vor der Preisverleihung am Sonntag!  
Auf der Tanzfläche: Filmemacher, Jury, Team und gäste. 
Beats von DJ razFaz aus der Cumberlandschen galerie – beste Stimmung garantiert!
Festival-Party im Spandau, Engelbosteler Damm 30
Samstag 26. nov. ab 22.00 Uhr

the highlight before the prize Awarding Ceremony on Sunday with DJ razFaz.
Festival Party at Spandau, engelbosteler damm 30
Saturday, 26 november from 10 p.m.



www.abgedreht-hamburg.de

FILME GEHOREN 

AUF DIE LEINWAND!

8. -9.DEZEMBER 2011

Hamburgs Junger FilmHamburgs Junger Film
abgedreht!
Festival  Forum  Filmworkshops

FILME GEHOREN 

AUF DIE LEINWAND!



June 7th – 17th 2012 
International Youth Film Competition & Workshops

In Tromsø, Norway

Entry deadline march 1st 2012
www.nuff.no

10 
YEARS 
NUFF

Anmeldung bis zum 01.09.2012 unter: www.filmtage-uelzen.de
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Der Blog der Film- und Fernsehbranche 
www.out-takes.de

Ein Gemeinschaftsprojekt von casting-network, cinearte,

crew united, medienvorsorge und schauspielervideos
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Jetzt mit  
erweiterter  

Filmdatenbank:

10.000 neue  
Datensätze aus  

dem 35mm- 
Langfilm- 

bereich, inkl. 
Stummfilme aus  

den 20er und  
30er Jahren.
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SELBER JAGEN !
FILMEINREICHUNGEN AN: JAGD@ENDHIRSCH.DE

DAS GANZJÄHRIGE KURZFILMFESTIVAL 
in Heidelberg und Mannheim

TERMINE UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN UNTER: 
WWW.ENDHIRSCH.DE

Jetzt

Filme ein-

reichen!

ZUM

GOLDENEN

HIRSCH

www.ineigenerregie.de

In eigener Regie unterstützt Jugendliche aus Bayern, die ihr 
eigenes Medienprodukt realisieren möchten. Ob Spiel- oder 
Dokumentar� lm, Radiobeitrag, Hörspiel, Website oder Com-
puterspiel – seit dem Start des Programms wurden bis heute 
mehr als 500 Produktionen unterstützt und gefördert.

Abschlusspräsentation der Sta� el 2011: 
Würzburg 10. – 11.03.2012

In eigener Regie ist 
ein Kooperationsprojekt 
des JFF – Institut für 
Medienpädagogik und 
der Bayerischen Landeszentrale 
für neue Medien (BLM)



Hauptförderer


