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Intro

Willkommen zum 13. internationalen up-and-coming Film Festival
in Hannover.
Die Präsentation von 156 Filmen, die von 3004 Bewerbungen aus 57 Ländern
ausgewählt wurden, ist wieder ein großes Ereignis für viele junge Filmemacher
aus aller Welt. Wir waren wieder beeindruckt vom Themenspektrum und der
Qualität der vorgelegten Arbeiten und können 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 Herausforderung.
Nicht nur aus Filmklassen, Hochschulen und Medienakademien, sondern aus
dem Unterricht der Schulen, aus AG’s, Jugendzentren und privaten Freundeskreisen kommt ein Filmnachwuchs, den es zu fördern und zu fordern gilt.
Unser Förderprojekt ‘filmklasse-deutschland’ versammelt talentierte Schülerinnen
und Schüler unter 17 Jahren und zeigt filmische Arbeiten des Jahrgangs 2014
bis 2015.
Burkhard Inhülsen
Festivalleitung/head of

Dieser Nachwuchs braucht Orte zur öffentlichen Präsentation. Orte, die für
Aufmerksamkeit sorgen, der Motivation dienen und sowohl nützliche als
auch notwendige Korrektive darstellen.
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 2015’ und dem ‘Bundes-Schülerfilm-Preis’ soll dies erreicht werden.

Karin Inhülsen
Festivalleitung/head of

Der Int. Young Film Makers Award bei up-and-coming ist mit der Aufnahme der
Preisträger in eine masterclassfilm ausgestattet.
Ziel dieser Dotierung ist die nachhaltige Betreuung und Kommunikation der Preisträger über den Tag und die Zeremonie der Auszeichnung hinaus. Dies erfolgt
durch die Einbindung in ein internationales Netzwerk junger Filmschaffenden.
Bereits zum sechsten Mal wird der ‘Deutsche Nachwuchsfilmpreis’ als gläserner
Filmkomet, einem Preisgeld und einer 2-jährigen Produzenten-Patenschaft vergeben. Wir begrüßen die neuen Paten Mike Dehghan, Peter Hartwig und Jochen
Laube und danken den „alten Paten“ Quirin Berg, Fred Steinbach und Martin
Zimmermann für ihr Engagement.

Harald inHülsen
Festivalleitung/head of

up-and-coming ist auch ein Ort der Fortbildung: sehen was andere machen, sehen
was machbar ist. Filmbildung ist in vielen Bundesländern 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 Qualifizierungsmaßnahme TASCHENGELDKINO für Lehrerinnen und Lehrer und freuen uns,
dass mittlerweile der vierte Durchgang mit der Zertifikatsvergabe auf dem
Festival seinen Abschluss findet und der fünfte seit Sommer 2015 läuft.
Wir begrüßen Schüler und Lehrer der deutschen Auslandsschulen aus Dublin,
Genf, Helsinki, Hurghada, Kopenhagen, St. Petersburg, Stockholm, Oslo und Prag,
die zum Festival kommen und in einem Sonderprogramm ihre Schülerfilme zeigen.

up-and-coming ist auch ein Ort des Dialoges. Es gibt moderierte ThemenTalks zur
Ausbildung und zur Nachwuchsförderung sowie einen Informationstag mit Hochschulen aus Braunschweig, Hannover, Hildesheim, Kassel und Offenburg.
Unser Dank gilt allen Förderern, die dazu beigetragen haben, dass die Ideen von
up-and-coming und das Festival realisiert werden konnten.
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Intro

Welcome to the 13th international up-and-coming
film festival in Hannover.
The presentation of 156 films selected from 3004 contributions from 57 countries is a
special event for many young filmmakers from all over the world.
The great response to our festival documents 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.
Our promotion project ‘filmklasse-deutschland’ brings talented High school kids
under 17 in an Online-Tutorial and real workshops together.
This young generation of future filmmakers 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 recognition in order to honour the work of
young artists and to promote their talent.
The ‘International Young Film Makers Award’ and the ‘Deutscher Nachwuchsfilmpreis’
(German Junior Film Award) seek to achieve this goal.
The ‘Int. Young Film Makers Award’ at up-and-coming is endowed with a masterclassfilm for the award winners.
The goal of this prize is to sustain support, care and communication of the award
winners after the day of the awarding ceremony.
For the sixth time ‘Deutscher Nachwuchsfilmpreis’ is awarded as a glass film comet,
prize money and a producer sponsorship.
We welcome the three new sponsors for the 2015 awardees: Mike Dehghan, Peter
Hartwig and Jochen Laube and thanks to Quirin Berg, Fred Steinbach and Martin
Zimmermann for their support.

up-and-coming is also a place of continued education – for experiencing what others
are doing, for dreaming of 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 examples of practical realisation.
We welcome pupils and teachers from the Deutsche Schulen in Dublin, Geneva,
Helsinki, Hurghada, Copenhagen, St. Petersburg, Stockholm, Oslo and Prague who
have traveled here to participate on this festival. They will be showing a selection of
their own films in a special viewing.

up-and-coming is also a place for dialogues. We present moderated ThemeTalks for
themes like vocational training, promotional possibilities and an Information day with
colleges from Braunschweig, Hannover, Hildesheim, Kassel and Offenburg.
We thank all sponsors and promoters who have enabled the festival to be carried out
once again this year.
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Grußworte

Willkommen zum 13. internationalen up-and-coming
Film Festival in Hannover.

In einem Interview sagte der bekannte Filmemacher Fatih Akin über seine
Arbeit: „Ich möchte unterhalten. Ich möchte die Leute zum Nachdenken
anregen. Ich möchte Geschichten erzählen. Ich möchte, dass sie so kollektiv
wie möglich aufgenommen werden.“
In jungen Jahren war Akin Teilnehmer des Nachwuchsfilmfestivals up-andcoming. Seine Intention findet sich auch heute in vielen Filmeinsendungen
zu diesem Wettbewerb. Unter den mehr als 150 ausgewählten und öffentlich
aufgeführten Filmen sind ein erstaunlicher Detailreichtum und eine tiefe
Leidenschaft der jungen Filmemacherinnen und Filmemacher erkennbar.
Jeder Film ist auf seine Art anders und individuell.
Seit 1982 regt das Nachwuchsfilmfestival mit großem Erfolg junge Menschen
an, sich mit dem Medium Film zu beschäftigen und persönliche oder gesellschaftliche Themen in einem produktiven Prozess ausdrucksvoll zu gestalten.
Den jungen Talenten wird ein Forum geboten, ihre Filmproduktionen einem
breiten Publikum, zu dem auch Produzenten, Experten der Filmszene und auch
Dozentinnen und Dozenten gehören, zugänglich zu machen. Die internationale
Ausweitung des Festivals im Jahre 1991 bestätigt die positive Wirkung und
bedeutungsvolle Reichweite des Wettbewerbs.
Die erfolgreiche Entwicklung des Festivals beweist, dass es sich lohnt, dem
Nachwuchs eine Plattform zu bieten und ihn intensiv zu fördern. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt deshalb sehr gerne das
Festival up-and-coming und verleiht seit 2005 den ‘Deutschen Nachwuchsfilmpreis‘ für Bestleistungen in der Altersklasse der unter 27-Jährigen und seit 2011
den ‘Bundes-Schülerfilm-Preis‘, der besonders einfallsreiche Filme prämiert.
Ich danke den Veranstaltern und Initiatoren des Wettbewerbs up-and-coming
dafür, dass sie auch in diesem Jahr das Nachwuchsfilmfestival mit großem
persönlichem Engagement möglich machen. Und den jungen Talenten, deren
Filme das Festival bereichern, gratuliere ich zu ihrer Kreativität und ich wünsche
ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Umsetzung ihrer neuen Projekte.

Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Word of welcome

Welcome to the 13th international up-and-coming
film festival in Hanover.

The well-known film-maker Fatih Akin once said of his work: „I want to
entertain. I want to make people think. I want to tell stories. I want them
to be received as collectively as possible.“
In his younger years, Akin took part in the up-and-coming festival for young
film-makers. Many of today’s entries for this competition reflect his intentions.
Among the more than 150 selected and publicly screened films one can
see the incredible attention to detail and a deep passion of these young
film makers, and every film is different and individual in its own way.
The festival has been successfully inspiring young people to get involved
with the film medium and give artistic expression to personal and social issues
in a productive process since 1982. These young talents are provided with a
forum to make their productions accessible to a wide audience that includes
producers, cinema experts and also lecturers. The festival went international in
1991, confirming the competition‘s positive impact and impressive reach.
The festival‘s successful development shows that it is worth offering a platform
to young talent and providing them with strong support. The Federal Ministry
of Education and Research is therefore very glad to support the up-and-coming
film festival and has been awarding the ‘German Young Film Makers Prize‘ for
achievement in the under-27 age category since 2005 and the ‘Bundes-Schülerfilm-Preis‘ since 2011 for particularly inventive films made by school students.
I would like to thank the organizers and initiators of the up-and-coming competition for their great personal dedication in making this festival for young
film makers possible once again this year. I would also like to congratulate the
talented young people whose films will light up this festival with their creativity
and wish them continued success in realizing new projects.

Prof. Dr. Johanna Wanka
Federal Minister of Education and Research
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Wir danken / our thanks

Das Festival wird gefördert mit Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
der nordmedia Fonds GmbH in Niedersachsen und Bremen
und dem Kulturbüro 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.
Die Preisgelder für die Auszeichnungen ‘Deutscher Nachwuchsfilmpreis’ und
‘Bundes-Schülerfilm-Preis’ werden finanziert vom Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF).

Dank an / Special thanks to
Die Paten Quirin Berg, Martin Zimmermann und Fred Steinbach
für die Betreuung der Patenschaft ‚Deutscher Nachwuchsfilmpreis 2013’.
· Zhou Fei ( video artist – Hang Zhou, Hannover)
· Hermann Greuel (NUFF – The Nordic Youth Film Festival, Tromsø)
· Aki NAKAZAWA ( video artist,Tokyo)
· Xiang Wang (Youth Film Studio, Beijing Film Academy)
· Ichiro SUEOKA ASAGAYA COLLEGE of Art & Design, Tokyo
· Francis Théberge (tind::thisisnotdesign, Montréal)
· Grahame Weinbren (School of Visual Arts, New York
· Berndt Guentzel-Lingner
· Heinrich Weghorn (Braunschweig University of Art, HBK)
· Botschaft des Staates Israel
Die Partner für den ‘Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2015’:
· Jufinale. Bayerisches Kinder- und Jugendfilmfestival
· Werkstatt der jungen Filmszene. Bundesverband Jugend und Film e.V.
· 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
· Jugend-Film-Preis Schleswig-Holstein
· Mittelfränkisches Jugendfilmfestival Nürnberg
· Hüller Jugendfilmfest
· Freiburger SchülerFilmForum
· Zum Goldenen Hirsch. Metropolregion Rhein-Neckar
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Team

up-and-coming Team
Burkhard Inhülsen, Harald inHülsen, Karin Inhülsen
Claudia Wenzel (Konzeptentwicklung Taschengeldkino,
Drehbuchcoaching, Deutsche Auslandsschulen)
Christoph Honegger (Konzeption Werkstattgespräche,
Themen-Talks, Tag der Hochschulen, Drehbuchcoaching)
Festival Counter-Team
Kerstin Selle, Julia Maurer, Judith Geilen, Kira Stomberg,
Sabrina Maaß, Pamela Rama
Technische Realisation und Film-Einspielung
Andreas Hedrich, Lars Hertling, Jakob Kopczynski, Valentina
Birke, Kathrin Joswig, Claudia Meiners, Vera Marie Rodewald,
Daniel Rossberg, Kristina Thoms, Farbod Mahoutchiyan, Ute
Wett aus dem Team des jaf – Verein für medienpädagogische
Praxis Hamburg e. V. und Frische Medien GbR
Jury of the international competition program
Asako Fujioka (Tokio)
Federico Lamas (Buenos Aires)
Stefano Miraglia (Cambridge)
Peter Murdmaa (Tallinn)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
büro für gelungene kommunikation,
Rebecca Gerth (Berlin)
Casting der deutschen Jury
Tina Thiele, casting-network (Köln)
Textübersetzungen
George A. Speckert
Grafische Gestaltung/Art Direction
Peter Homeyer
Webdesign
René Fritz, Colorcube
Festival-Trailer
Daniel Rossberg
Set-Design
Kerstin Selle

Jury im deutschen Wettbewerbsprogramm
Karin Dix
Florian Gärtner
Helene Grass
Peter Hartig
Violetta Schurawlow
Paten für den ‚Deutschen Nachwuchsfilmpreis 2015’
Mike Dehghan
Peter Hartwig
Jochen Laube
Presenter of the international competition program
Anna de Paoli
Moderation im deutschen Programm
Stefan Rupp
Moderation der Werkstattgespräche und Themen-Talks
Hanna Seidel
Matthias Vogel
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Jury – Deutscher Wettbewerb

Karin Dix

Karin Dix
wurde in Saarbrücken geboren und kam 1983 über London nach Hamburg.
Ihre Karriere begann in der Kulturredaktion der Hamburger Rundschau. Sie
wurde von Dieter Kosslick engagiert und half bei der Organisation des LOW
BUDGET FILM FORUMs, Hamburgs erstem Filmfestival. Ihr professioneller
Werdegang führte von der Produktionsarbeit bei der Frankfurter Filmproduktion
über das Theater (Produzentin bei Kampnagel Hamburg später eigenes internationales Produktions- und Tourneebüro mit diversen Künstlern u.a. Tiger Lillies
und Victoria Chaplin) zu European Film Promotion. Sie entwickelte mit EFP das
Projekt SHOOTING STARS, das im Laufe der Jahre zu einer der anerkanntesten
Auszeichnungen für junge Schauspieler in Europa wurde. Neben diversen Filmund Diskussionsreihen u.a. auch in Russland, betreut sie das International
Casting Directors Network, das zur Zeit 64 internationale Casting Direktoren
aus 24 Ländern vereint.

Peter Hartig
1964 geboren, hat sich dem Kino über mehrere Jahre hinweg als Filmkritiker
genähert. Nach einem Tageszeitungs-Volontariat ging er 1998 zum Fachmagazin
„Film & TV Kameramann“, das er über drei Jahren als Chefredakteur leitete.
Im September 2003 startete er in Kooperation mit crew united eine Nachrichtenzeitschrift für alle Filmschaffenden: „cinearte“ ist inzwischen mit mehr als 12.000
Abonnenten die größte Fachzeitschrift der Branche.
Peter Hartig

Violetta Schurawlow
1986 geboren, absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Theaterakademie
in Köln. Seither spielte sie in einigen Kino- sowie TV-Filmen mit, u.a. in dem
im Jahr 2014 bundesweit erfolgreichsten Kinofilm „Honig im Kopf“ unter der
Regie von Til Schweiger und der Komödie „Halbe Brüder“ unter der Regie von
Christian Alvart.
Im kommenden Jahr wird Violetta Schurawlow die weibliche Hauptrolle in der
Kinoproduktion „Die Hölle“ von Stefan Ruzowitzky übernehmen.
Violetta Schuralow
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Jury – Deutscher Wettbewerb

Florian Gärtner
Jahrgang 1968, aufgewachsen in Marburg und London, seit 1990 in Berlin.
Schon als Schüler drehte er Filme auf Super-8. Durch seinen 1990 fertiggestellten 108-minütigen Super-8-Film „Zeichen und Wunder“ (Förderpreis
des NDR auf dem up-and-coming Festival 1991) entstand der Kontakt zum
„Kleinen Fernsehspiel“ des ZDF, in dessen Auftrag er drei lange Spielfilme
nach eigenem Buch drehen durfte, und das Gärtner als seine Filmhochschule
empfindet. 1994 Aufnahmeprüfung an der dffb, und die darauffolgende
Ablehnung (mit dem Rat, es nicht noch einmal zu versuchen). Insgesamt
bisher gut 15 TV-Filme für diverse TV-Sender in unterschiedlichsten Genres,
oft nach eigenem Buch: „Sex Up – Jungs haben‘s auch nicht leicht“ und die
Fortsetzung „Sex Up – ich könnt schon wieder“ für Pro7; „Das Feuerschiff“
nach der Novelle von Siegfried Lenz für die ARD; den Kieler Tatort „Borowski
und die Kinder von Gaarden“; zuletzt drei Folgen der neuen Sat.1-Serie
„Frauenherzen“ (deren Ausstrahlung leider nach nur einer Folge eingestellt
wurde). Zur Zeit bereitet er einen Film für die ARD über Rentner in Thailand,
sowie einen Low-Budget SF-Kinofilm vor.
„Wenn ich mich an meine Teilnahme am up-and-coming Festival 1991 erinnere,
denke ich vor allem an die Begegnung mit Christoph Schlingensief, einer meiner
großen Helden, der damals Jurymitglied war. Ich hab mich damals leider nicht
getraut, ihn anzusprechen, aber um so wichtiger war mir dann der Preis, den
ich von ihm verliehen bekam.“

Helene Grass
wurde 1974 in Hamburg geboren, aber wuchs in Berlin auf.
Die Film- und Theaterschauspielerin erhielt ihre Ausbildung an der Otto
Falckenberg Schule in München. Seither nahm sie zahlreiche Theater-Engagements in Zürich, Hamburg, Basel, Freiburg und Schwäbisch Hall u. a. wahr.
Auch in Kinofilmen spielte sie mit, wie zum Beispiel in „3/4“ (der im Herbst
2014 auf dem Filmfest Hamburg seine Premiere hatte), dort hatte sie die
weibliche Hauptrolle und in Fernsehproduktionen, wie etwa im „Polizeiruf 110“
in der Regie von Robert Thalheim. Beim ZDF gehörte sie von 2007 bis 2013 als
Kommissarin „Rosinsky“ zum Team der Krimireihe „Stubbe – von Fall zu Fall“.
Außerdem arbeitet sie als Sprecherin bei verschiedenen Hörfunksendern und
nimmt zahlreiche Hörbücher auf.

Florian Gärtner

Helene Grass
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Jury – International Competition

Asako Fujioka

Federico Lamas

Stefano Miraglia
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Asako Fujioka, Tokyo
International film festival organizer and distributor. Worked with Yamagata International Documentary Film Festival in Japan 1993–2014 as coordinator, director,
and now on the board of directors. Established the New Asian Currents program, a
collection of films and videos by emerging documentarists from around Asia during
the years 1995–2003, and the biennial Yamagata in Tokyo touring program which
brings 80–120 docs to art house screens in the capital city. Organizer of documentary film workshops with young Thai, Japanese, and Chinese film makers 2009–2011
which were funded by the Japanese Agency of Cultural Affairs, Toyota Foundation,
and Japan Foundation. Founding member of Busan International Film Festival’s
Asian Network of Documentary (AND), serving on the selection committee for
its Fund since 2006. Distributor of Asian documentaries like BINGAI (dir. Feng
Yan / China) and BILAL (dir. Sourav Sarangi / India) in Japan, and many Japanese
documentaries overseas. She has served on juries of film festivals such as Berlin,
Sundance, Hong Kong, and spoken on panels worldwide. In recent years she has
co-founded the Independent Cinema Guild (130 members), a collective of film
makers, distributors, producers, film organizers, and film fans who wish to support
independent film in Japan. She is a member of the Community Cinema Center
working group to propose film policy to the Agency of Cultural Affairs.

Federico Lamas, Buenos Aires
A freelance visual artist (designer, film maker, illustrator and VJ). His works comprise
experimental videos, books, zines, VJ sets, posters, animation, album covers,
installations, music clips and short films. The determination to take electronic
media to the edge of technical capacity – in order to realize instigating visual
ideas and move indifferent viewers – is the trademark of his art. Involving cinema,
theater, graphic arts, and the pop/electronic realm, his work stems from peculiar
arrangements of scenic and narrative elements, inverting expectations and giving
a feel of discovery. With stated intention, the quest for the new ranges from
narrative structure to visual appearance, from directing to soundtrack, from
concept to reality. Altering frames’ shape and limits – be it screen or stage setting
– is a recurring practice, as is giving up words in favor of the eloquence of silence
and image. His projects, videos and publications have been shown in different
formats (book, poster, mural, video, animation, silk screens and limited prints) in
Buenos Aires, Montevideo, São Paulo, Rio de Janeiro, Madrid, Barcelona, Açores,
Mexico City, Salvador de Bahia, Cordoba, London, Berlin, Taiwan and New York.

Stefano Miraglia, Cambridge
Born in Málaga (Spain); Italian nationality. Based in France since 2013, currently
living in Cambridge, UK. Stefano Miraglia‘s film work has three main goals: the
perpetuation of collective and transnational creatio; the interaction of digital and
analog film making and of moving and still image; the advancement of abstract,
silent and diaristic film. He has been collaborating with Argentinian artist Leandro
Varela since 2011, with whom he directed two short films (memoria e imaginación
and KATOKINO). He is currently curating Amor Summum, a collective project
where film makers from different countries will expand the eponymous short film
by Leandro Varela, adding their own personal images and interpretation of the
title. The project will feature young film makers from China, France, Italy, Japan
and more. Stefano Miraglia works also as a film maker for independent music
and literature publishing houses.

Jury – International Competition

Peter Murdmaa, Tallinn
Peter Murdmaa is a broad-profile film maker. He is currently acquiring his
second master’s degree in film production in Baltic Film and Media School of
Tallinn University, where he has graduated in cinematography. Murdmaa has
participated in making documentaries as a cinematographer as well a director,
and produced short fiction films. He has organized several movie events, being
an active participant in the development of the Estonian film landscape.
In 2013, Peter Murdmaa was the organizer and director of Sleepwalkers, The
international Short Film Festival (Tallinn).
Peter Murdmaa

Moderatoren / presenters
Stefan Rupp
Studierter Politologe und Germanist; einer der bekanntesten Radiomoderatoren
Berlin/Brandenburgs. Seit mittlerweile 20 Jahren moderiert er ausschließlich
Prime-Time Formate in der Hauptstadt. Seine journalistisch geprägte Sendung
„Der Schöne Morgen“ auf „radioeins“ (rbb/Rundfunk Berlin-Brandenburg) wurde
2010 mit dem „Deutschen Radiopreis“ in der Kategorie „Beste Morgensendung
Deutschlands“ ausgezeichnet. Manchmal ist er auch Sonntagabends im TV bei
RTL mit einer „Großen Reportage“ zu sehen. Zudem führt er durch Podiumsdiskussionen, Fachtagungen, Pressekonferenzen und Galas. www.stefanrupp.biz
Stefan Rupp

Studied political science and German studies. He is one of the most popular
radio presenters in Berlin/Brandenburg. For over 20 years he exclusively presents
prime-time formats in the capital city. He also leads podium discussions,
conventions, press conferences and Galas.

Anna de Paoli
Die Filmproduzentin Anna de Paoli war mit ihren an der Filmhochschule DFFB
(Deutsche Film- und Fernsehakademie) produzierten Kurz- und Dokumentarfilmen
auf Festivals wie der Berlinale oder in Locarno vertreten und gewann Preise wie
die „Goldene Lola“. „Dr. Kete“, der erste Spielfilm ihrer Produktionsfirma
„Schattenkante“, startete im August 2013 bundesweit im Kino. Für das Drehbuch
des Neo-Noir zeichnete sie gemeinsam mit Regisseur Linus de Paoli verantwortlich. Der alptraumhafte Thriller Der Samurai von Till Kleinert (Träger ‘Deutscher
Nachwuchsfilmpreis‘ up-and-coming 2005) entwickelte sich mit über 50 FestivalAnna de Paoli
teilnahmen und 20 Preisen zum Festival-Hit. Seit 2001 ist die diplomierte Kommunikationswirtin für die Internationalen Filmfestspiele Berlin tätig – derzeit als
Programmkoordinatorin der „Perspektive Deutsches Kino“. Als Moderatorin
arbeitete sie für die Berlinale, die Hofer Filmtage, das Filmfest Dresden und das
up-and-coming Int. Film Festival Hannover.

The film producer Anna de Paoli participated in festivals such as Berlinale or
Locarno with her short and documentary films, produced at the DFFB (German Film
and Television Academy Berlin). She won many prizes including the “Golden Lola“.
“Dr. Ketel“, the first movie produced by her company “Schattenkante“ was
released Germany-wide in August 2013. She and director Linus de Paoli were
responsible for the screenplay of this Neo-Noir production. The nightmare-like
Thriller “Der Samurai“ from Till Kleinert (bearer ‘Deutscher Nachwuchsfilmpreis‘
up-and-coming 2005) became a festival-hit with over 50 festival entries and 20
awards. Anna de Paoli, a graduated communications manager, has been associated with the International Film festival in Berlin since 2001 – at present as program
coordinator for “Perspektive German Film“. She has moderated events such as
the Berlinale, the Hofer Filmtage, the Filmfest Dresden and the up-and-coming
International Film Festival in Hannover.
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Jochen Laube

Jochen Laube
geboren 1978 in Ludwigsburg, studierte an der Filmakademie Baden-Württemberg
Produktion und diplomierte 2005 mit dem Spielfilm „Urlaub vom Leben“. Im
Folgejahr gründete er die Sommerhaus Filmproduktion, wo er Filme wie den mit
dem Grimme-Preis prämierten „Sonbol“ produzierte. Von 2008 bis August 2015 war
Jochen Laube als Produzent bei UFA FICTION tätig und leitete dort das Büro in
Ludwigsburg. In dieser Zeit entstanden viele preisgekrönte Kino- und Fernsehfilme,
darunter „Das Lied in mir“ (u. a. „Deutscher Filmpreis 2011“), „Die Unsichtbare“
(u. a. „Deutscher Filmpreis 2012“) oder das Doku-Drama „George“. Im Mai 2013
startete „5 Jahre Leben“ in den deutschen Kinos; im selben Monat war Jochen
Laube „Producer on the move“ des gleichnamigen Programms im Rahmen der
Filmfestspiele in Cannes. Sein bei der Berlinale 2014 mit dem „Silbernen Bären“
für das Beste Drehbuch sowie dem „Wettbewerbs-Preis der Ökumenischen Jury“
ausgezeichneter Kinofilm „Kreuzweg“ verkaufte sich in über 25 Länder. „Wir
sind jung. Wir sind stark.“, ein Kinofilm über die Ereignisse um die Brandnacht in
Rostock-Lichtenhagen eröffnete die 48. Internationalen Hofer Filmtage und startete
im Januar 2015 bundesweit in den Kinos. Derzeit arbeitet Jochen Laube, der seit
August 2015 wieder als selbständiger Produzent und Geschäftsführer der Sommerhaus Filmproduktion tätig ist, an der Herausbringung der auf dem Münchner
Filmfest 2015 gefeierten Produktion „Coconut Hero“, an Verfilmungen von Hape
Kerkelings „Ich bin dann mal weg“ und Sarah Kuttners „Mängelexemplar“ sowie an
der Dokumentation „Beckenbauer“.

„Ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Weg mit der Preisträgerin oder dem
Preisträger in den kommenden Jahren“.

Mike Dehghan

Mike Dehghan
Mike Dehghan wurde 1970 in Springfield/Illinois, USA geboren. 1972 siedelte
seine Familie in den Iran über und zog 1984 weiter nach München. Auf einen
kurzen Ausflug in das Studium der Volkswirtschaftslehre folgte Mike Dehghans
Quereinstieg in die Filmbranche. Bevor er sich für ein Studium der Filmproduktion
an der HFF „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg entschied sammelte er
Erfahrungen als Aufnahme- und Produktionsleiter sowie als Producer bei über
20 Produktionen. Neben weiteren Filmen entstanden in dieser Zeit die Dokumentation „Generation L – David Lama“ (2003) oder der international prämierte
Kinofilm „Last Minute“ (2004). Nach Abschluss seines Studiums war Mike Dehghan
zunächst bei Til Schweigers Barefoot Films als Producer und Head of Development
beschäftigt, wo er für Kinofilme wie „Barfuss“ (2005) oder „Oneway“ (2006)
verantwortlich zeichnete. Mit High5Films gründete er 2007 schließlich ein eigenes
Unternehmen in Berlin. Seitdem hat er neben unzähligen Commercials auch
etliche, international ausgezeichnete Kurz-, Dokumentar- und Spielfilme, darunter
das Science-Fiction-Drama „Errors of the Human Body“ (2012), den Kinofilm
„Die Muse“ (2011) sowie die Dokumentationen „The Island Bus“ und „Status of
life“ (2011) produziert.

„Ich bin sehr gespannt, denn der Mut, Neues zu probieren, der unverstellte Blick
und das grenzenlose Engagement junger Filmemacher fasziniert mich immer
wieder aufs Neue“.
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Peter Hartwig
wurde 1964 in Babelsberg geboren und studierte an der Hochschule für
Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Seit Abschluss
seines Studiums war er als Produktions- und Herstellungsleiter sowie als
Ausführender Produzent an über 57 Filmen beteiligt. Zusammen mit
Andreas Dresen realisierte er unter anderem „Nachtgestalten“ (1999),
„Halbe Treppe“ (2002), „Sommer vorm Balkon“ (2006),„Wolke 9“ (2008),
„Whisky mit Wodka“ (2009) sowie „Halt auf freier Strecke“ (2010). Zu seinen
weiteren Arbeiten zählen die Kinofilme „alaska.de“ (2001), „Der alte Affe
Angst“ (2003), „Mein Führer“ (2007) und „Goethe!“ (2009) sowie zahlreiche
preisgekrönte Fernsehfilme. Mit seinem eigenen Label kineo produzierte
Peter Hartwig 1993 den ersten Fernsehfilm von Andreas Dresen „Das
andere Leben des Herrn Kreins“; 2008 folgte „Haus und Kind“ nach einem
Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase sowie zuletzt mit Tim Trageser
„Neufeld, mitkommen!“ und „Der Fall Bruckner“ von Urs Egger (2014).
Für „Goethe!“ und „Der Fall Bruckner“ wurde Peter Hartwig 2010 und
2015 als „Fairster Produzent“ geehrt. Für letzteren erhielt er außerdem
den „Grimme Preis“. Neben seiner Tätigkeit als Produzent ist Peter Hartwig
auch als Fotograf tätig.

Peter Hartwig

„Wenn ich auf den Beginn meiner filmischen Zeit zurückschaue,
dann bleibt mir nachhaltig mein großer Mentor Herbert Ehler in Erinnerung.
Schon deswegen bin ich gerne Pate.“
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Deutscher Nachwuchsfilmpreis

Der ‚Deutsche Nachwuchsfilmpreis’ wird seit Dezember 2005 alle zwei Jahre
als gläserner Filmkomet und mit einem Preisgeld dotiert 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 Nachhaltigkeit 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 2017 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
firsthand, 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 and reviewed at the latest
at the next up-and-coming film festival 2017.
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International Young Film Makers Award

Zum zweiten Mal wird der Int. Young Film Makers Award bei up-and-coming mit
der Aufnahme der Preisträger in eine masterclassfilm ausgestattet.
Ziel dieser Dotierung ist die nachhaltige Unterstützung, Betreuung und Kommunikation der Preisträger über den Tag und die Zeremonie der Auszeichnung hinaus.
Dies erfolgt durch die Einladung zu einem öffentlichen internationalen FilmDialog
nach Hannover (in Planung) sowie die Einbindung in ein internationales Netzwerk
junger Filmschaffenden.
Der Int. Young Film Makers Award ist seit 1995 fester Bestandteil des Festivals,
war bis zum letzten Festival (2013) aber undotiert. Er wird durch eine wechselnde
Jury im internationalen Wettbewerb an drei Nachwuchsfilmemacher (Höchstalter
27 Jahre) gleichwertig vergeben.

For the second time the Int. Young Film Makers Award at up-and-coming is
endowed with a masterclassfilm for the award winners.
The goal of this prize is to sustain support, care and communication of the award
winners after the day of the awarding ceremony. This includes an invitation to a
public, international FilmDialog in Hannover (in the planning stage) and the
participation in an international network of young filmmakers.
The Int. Young Film Makers Award has been a integral part of the festival since
1995 but until last festival (2013) without prize money or benefit. A jury in the
international competition will equivalently award three young film makers
(maximal age 27)

Zune KWOK: SINGLE SERVING FRIENDS (2011)
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Kuratorium / Int. Honorary Comittee

Kuratorium von up-and-coming / Int. Honorary Comittee
Pedro Almodovar
Blixa Bargeld
Valie Export
Volker Engel
Hans Joachim Flebbe
Dennis Gansel
Peter Greenaway

Aki Kaurismäki
Udo Kier
Dr. Alexander Kluge
Marie-Jo Lafontaine
Ali Samadi-Ahadi
Lars von Trier

„Ich habe bereits Anfang der 80er mit meinen Super-8-Filmen „Das Wüstenrennen“ und „Countdown“ am Festival teilgenommen, als up-and-coming noch
„Bundesweites Schülerfilmfestival“ 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-andcoming 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

Volker Engel (Visual Effects u. a.: „Independence Day“, „Godzilla“,„2012“,
„The Triangle“, „Anonymus“, „Hugo Cabret“. Co-Produzent: „2012“,
„Anonymus“). Auszeichnungen: u. a. OSCAR Academy Award Special Effects,
Emmy Award. Pate für den Preisträger Jan Riesenbeck (‚Deutscher Nachwuchsfilmpreis 2007’).

„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 up-and-coming zu sein, ist mir eine Herzensangelegenheit“.
Ali Samadi Ahadi („45 Minutes to Rammalah“,„The Green Wave“, „Salami
Aleikum“, „Lost Children“, „Culture Clan“‚ „Petterson und Findus“, „Die Mamba“).
Auszeichnungen: u. a. Adolf-Grimme-Preis, Deutscher Filmpreis.
Ali Samadi Ahadi

Dennis Gansel

„Nicht nur war up-and-coming mein erstes Filmfestival überhaupt, wo ich als
17-jähriger beim Festival TV erste Erfahrungen sammelte, sondern die vom
up-and-coming organisierte Wochenend- Filmschule 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 wäre
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 („Die vierte Macht“,„ Wir sind die Nacht“, „Die Welle“,
„Napola“, „Mädchen“, „Das Phantom“). Auszeichnungen: u. a. AdolfGrimme-Preis, Deutscher Filmpreis.
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#

25 fps

Deutschland 2014
20 Min
Sandra kommt frisch von der Schauspielschule und dreht ihren ersten Film. Gleich
am ersten Tag steht eine komplizierte
Fesselszene an. Sandra bemerkt schnell,
wie angespannt alle Crewmitglieder sind.
Der Dreh verlangt ihr viel mehr ab, als sie
erwartet hätte.
Sandra comes fresh from the drama
school and does her first film. On the first
day she was to do a complicated bondage
scene. Sandra quickly recognizes how
tense the crewmembers are. This scene
becomes much more strenuous than she
expected.
Max Schäffer (1993)
schæffer_max@yahoo.de
www.facebook.com/25framespersecond

69 Ways (To Snore)
Deutschland 2014
5 Min

Schnarchende Männer. Ein Musikvideo
über ein Problem, welches Frauen nur
allzu gut kennen.
Snoring men. A music video about a
problem, women know all too well.
Rebecca Rehm, Michael Hildebrandt,
Marc Schieße (1987)
hilli@guinea-pics.com
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a film a day

Deutschland 2015
3 Min

A

Schneewittchens böse Stiefmobberin
rächt sich mit einem vergifteten Apfel für
zu viele Likes.
Snow White’s wicked step-mobber gets
revenge with a poisonous apple for to
many likes.
Ilcin Öztürk, Hannah Nieberding (1998)
rainer.haas@gymnasium-ottobrunn.de

Abseits

Deutschland 2015
15 Min
Nachbarin Ingrid warnt Mutter Sonja vor den
Flüchtlingen im benachbarten Asylbewerberheim. Dort soll es wieder Ärger gegeben
haben. Im Gegensatz zu Sonja sieht ihr Mann
Peter das alles etwas gelassener. Als Sohn Nils
dann plötzlich mit einem verletzten Flüchtlingskind vor der Haustür steht, muss Nils die
Nachbarin und Sonja wieder auf den Boden
der Tatsachen bringen.
The neighbor Ingrid warns Mother Sonja
about the refugees in the local refugee hostel.
There has already been some trouble there.
Other than Sonja, her husband, Peter, sees
this issue much more relaxed. When their son
Nils suddenly stand in the door with an injured
refugee-child, Nils had to confront the neighbor and Sonja with bare facts.
Alexander Bambach (1991)
alexander_bambach@gmx.de

23

Deutscher Wettbewerb

A

Afuera

Deutschland 2015
4 Min
Rafael und Yohan könnten unterschiedlicher nicht sein. Selbstbewusst und unbeirrt kämpft sich Rafael durchs Leben. Er ist ein
Einzelgänger, der weiß was er will und nicht zurückschaut. Yohan
ist ein träumender Philosoph. Er lässt sich treiben und steht seinem Schicksal gutgläubig gegenüber. Wie viele junge Kubaner
verbindet die beiden eine gemeinsame Sache: Der Tourismus.
Allzu oft die einzige Geldquelle und gleichzeitig das Tor zum
Paradies. Der Film gibt einen Einblick in den rauen und harten
kubanischen Alltag zweier Männer, die für ein anderes Leben
kämpfen.
Rafael and Yohan could not each be more different. Self-confident and undeterred Rafael fights through life. He is an individualist, who knows what he wants and never looks back. Yohan is a
dreaming philosopher. He drifts through life and sees his fortune
optimistically. Like many Cubans, both are bound together due
to a shared interest: tourism. Often the only source of income
and, at the same time, a gate to paradise. This film depicts the
hard and rough daily life of two men, who fight for a better life.
Laurentia Genske (1989)
laurentiagenske@yahoo.de
www.lilofilm.de

Alles wird gut

Deutschland 2015
7 Min
Lucy hat Angst und wird von ihrer überforderten Mutter damit allein gelassen.
Sie versucht stark zu sein und dagegen
anzukämpfen. Aber kann sie wirklich sicher
sein, dass ihre Ängste unbegründet sind?
Lucy has fears and is left by her overwhelmed mother to cope with them alone.
She tries to be strong and to fight against
them. But how can she be sure, that her
anxiety is with out reason?
Samantha Thein (2000)
Sam_Thein@yahoo.de
niewiedershakespeare.de
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Ausweg (ge)Sucht-Lucy
Deutschland 2015
2 Min

A

Lucy ist ganz allein. Sie hört Stimmen, die
sie bedrängen und ihr Angst machen und
versucht weg zu rennen. Jedoch scheint
sie wie in einem Labyrinth gefangen zu
sein und die Stimmen werden immer
lauter und aggressiver.
Lucy is all alone. She hears voices that
hassle and scare her. She tries to run away.
She seems, however, to be trapped in a
maze and the voices get louder and more
aggressive.
Lea Seiter, Anna-Juie Brüns, Jule Pätzold,
Elena Pleve (1997)
anna-julie.bruens@web.de

Banane

Deutschland 2015
24 Sek.

B

Eine Bananenschale wird zur Bühne des Films.
A banana peel is the stage for this film.
Carlotta Schlegel (1998)
t.schamp@ohmoor.de
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Besuch aus dem All
Deutschland 2015
4 Min

Alltag in einem friedlichen Städtchen, eine
Frau auf dem Balkon, ein Koch hat selber
großen Hunger, Busse, Autos, Fahrradfahrer.Doch im All bewegt sich ein Raumschiff
genau auf dieses kleine Städtchen zu
und landet am späten Abend auf dem
Marktplatz. Die Menschen flüchten und
verstecken sich. Und die Aliens wundern
sich und drücken die Starttaste ihres großen Ghettoblasters.
Everyday in a peaceful village, a woman on
the balcony, a cook is hungry, busses, cars,
bikes. But out in the universe a space ship
is flying directly towards this village and
lands one late evening on the marketplace.
The people run away and hide. The aliens
are surprised and hit the start button of
their ghetto blasters.
Valentin Lautz (2001)
behring@hs-offenburg.de

Blue Blue Sky

Deutschland 2014
9 Min
Vor den Sommerferien hat Maria aufgehört zu sprechen. Ihr Vater sagt auch nicht
viel. Am liebsten entsorgt er das Altglas.
Die meisten Leute sind in den Ferien, am
Strand oder so und Maria verbringt die
Zeit heimlich im Haus ihrer verstorbenen
Großmutter und sinniert dort über den
Tod und über ein Haus, das jetzt niemandem mehr gehört
Shortly before the summer vacation
Maria ceased to speak. Her father also
did not say much. He just preferred to
dispose glass to the glass container. Most
everyone is on vacation, at the beach or
so, and Maria spends the time secretly in
her deceased grand mother’s house and
ponders about death and a house that will
no longer belong to anybody.
Bigna Tomschin (1990)
bigna.t@gmx.ch
www.bignatomschin.ch
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Candy Flaws

Deutschland 2015
3 Min

C

In her seemingly flawless world, a doll has
to find out that too much of a good thing
can in fact be rather bad.
Maxine Metzger (1992)
m.metzger@hbk-bs.de

Chernobyl: The Last Lament
Deutschland 2015
10 Min

Als in der Nacht auf den 26. April 1986 eine
der schlimmsten Umweltkatastrophen des 20.
Jahrhunderts die ukrainische Stadt Tschernobyl heimsuchte, gingen Maria Patrovna und
Hanna Zavorotnya ihrem ganz gewöhnlichen
Alltag nach. Was sie zu dem Zeitpunkt jedoch
noch nicht wussten, dass sich ihr Leben sœben
drastisch geändert hatte.
Im Juni 2014 hatte ich die einmalige Chance
in die Sperrzone Tschernobyls zu reisen, um
die einstige Vorzeigestadt der Sowjetunion zu
besuchen.
As in the night of the 26th of April 1986 one of
the worst ecological catastrophes of the 20th
century hit the Ukrainian city Chernobyl.
In June 2014 I had the unique opportunity to
travel into the exclusion zone of Chernobyl,
to visit the former flagship city of the Soviet
Union.
Jan Fabi (1992)
feybel@gmx.de
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Darf ich gehen?
Deutschland 2015
7 Min

Eine junge Frau auf der Flucht vor irgendeinem Krieg. In ihrem Versteck erinnert sie
sich an früher, doch Krieg zerstört alles.
A young woman on the run from some war.
In her hiding place she remembers how
things used to be but war has destroyed
everything.
Rand Safar, Berivan Erbek, Nguyen Nhu
Ngoc, Aman Ayobi, Hossein Ayobi (2000)
mark.sternkiker@gmx.de

Das ist kein Hexenwerk
Deutschland 2015
2 Min

Willa, eine junge, tollpatschige Hexe steht
vor ihrer großen Zaubertrankprüfung. Nur
nach Bestehen wird sie als vollreife Hexe
anerkannt. In ihrem Hexenturm hat sie
bereits alle möglichen Zutaten vorbereitet.
Ihr Prüfer jedoch, ein steinalter, zu Tode
gelangweilter Frosch, ist nicht wohlgesonnen und hofft insgeheim, dass sie versagt.
Willa, a young and clumsy witch faces her
biggest magic-potion-test. In her witch
tower she prepared all the ingredients.
Her examiner, an old, deathly boring frog,
is not of good will and secretly hopes she
will fail.
Stella Bada, Stefan Müller,
Robert Fischer (1991)
bada_stella@live.de

28

Deutscher Wettbewerb

Das Millionengrab
Deutschland 2015
23 Min

D

Korruption. Macht. Liebe. Explosionen.
Die Kommissare Wronski und Pfaff ermitteln
gegen Deutschlands gewiefteste Verbrecherorganisation – und gegen Verräter in den
eigenen Reihen.
Corruption. Power. Love. Explosions. The detectives Wronski and Pfaff investigate against
Germany’s cleverest criminal organization –
and against traitors within their own ranks.
Schülerinnen und Schüler der Winterhuder
Reformschule (2000)
vogel@kwb.de

DEAF ZOMBIE APOCALYPSE
Deutschland 2014
7 Min

Eine Fete für Hörende und Hörgeschädigte
endet in einer Zombie-Apokalypse, die plötzlich über die Welt hereinbricht. Warum aber
verwandeln sich einige Partygäste in Zombies,
obwohl sie gar nicht gebissen wurden und
welche Helden werden jetzt die Welt retten?
A party for non-hearing impaired and hearing
impaired ends in a zombie apocalypse, that
suddenly broke out worldwide. But why some
of the party guests transform into zombies,
although they were not bitten? Which hero es
will save the world?
J. Hendel, A. Neumann, M. Henseler,
M. Tümen (1997)
stefan.pœssiger@gmail
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Den Regen im Blick
Deutschland 2015
27 Min

Felix Sendler verbringt sein Leben zwischen Studium,
WG-Alltag und unverbindlichen Kontakten. Seine bevorzugten Orte sind die Bahnhofsbrücke, auf der sich
keiner nach einem umdreht, das scheinbar vertraute
Zimmer und der Balkon. Von hier lassen sich Leben
und Welt überblicken, ohne dass an ihnen teilgenommen werden muss. Leitmotiv ist das Lied „Ich
bin der Welt abhanden gekommen“ von Friedrich
Rückert und Gustav Mahler.
Felix Sendler runs his life between studying, daily
living in a commune and noncommittal contacts. His
favorite places are the train station bridges, where
no one would take notice of anything, his seemingly
familiar room and the balcony. From this point he
can observe life and the world without having to
participate. Leitmotiv is the song “Ich bin der Welt
abhanden gekommen” by Friedrich Rückert und
Gustav Mahler.
Simon Schneckenburger (1990)
schneckenburger.simon@gmail.com
www.facebook.com/fahrtwindfilm

Der Erste seiner Art
Deutschland 2015
11 Min

Im Jahr 1943. Major König inspiziert mit
seinem Sohn ein Supersoldaten Experiment auf Burg Aisenblut. Als das Experiment sich selbstständig macht, kommt es
nicht nur zu heftigen Zusammenstößen
mit der SS. Auch Vater und Sohn können
ihre Konflikte nicht mehr weglächeln.
In 1943 Major König and his son inspect
a super soldier experiment in the castle
Aisenblut. When the experiment became
independent it lead not only to heavy
conflicts with the SS. Father and son also
could not laugh their differences away any
more.
Stefan Weßling (1991)
stefan.wessling@redeye-pictures.de
www.redeye-pictures.de
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Der gekerbte Raum aus Stein
gegen ein Ideal aus Glas

D

Deutschland 2015
14 Min

Vor dem Abgrund geparkt, stehen die Massen
und schauen nicht nach unten. Noch fällt ja
kein Tropfen, noch müssen sie nicht reagiern.
Komm wir stopfen uns Wachs in die Ohren und
schließen die Augen, dann kann uns bestimmt
nichts passiern – dann reißt die Wolkendecke.
Basierend auf dem Gedicht „Sturmflutkommando“ von Slam-Poetin Josefine Berkholz.
The masses stand, parked on the edge of a
bottomless pit, and do not look down. Still
no drop has fell yet, no one has to react now.
Come on, we stuff wax in our ears and close
our eyes, than, nothing will happen to us.
Then the clouds rip open. Based on the poem
”Sturmflutkommando“ by slam poetrist
Josefine Berkholz.
Brenda Lien (1995)
mail@brendalien.de
www.brendalien.de

Der Goldfisch

Deutschland 2015
4 Min
Ein grenzenloser Wunsch mit fatalen Folgen.
A boundless wish with fatal consequences.
Maya, Lara, David, Kaveh (2001)
kontakt@medienstrasse.de
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Destroy Roy

Deutschland 2014
9 Min
Roy ist Kameramann. Und Roy liebt Trudie, seine
alte ARRi ST, die er immer bei sich trägt. Seinen
Mitmenschen erlaubt er nur selten diese anzufassen.
Vor allem die Kameraassistentin Trish versucht immer
wieder Trudie nahe zu kommen. Eines Tages bewegt
sich Roy beim Drehen sehr dynamisch und knickt
um. Da der Film schnellst möglich abgedreht werden
muss und Roys Knöchel verstaucht zu sein scheint,
erteilt der Regisseur Trish nun die Erlaubnis mit Trudie zu drehen. Die Situation eskaliert bis aufs Blut.
Roy is a cameraman. And Roy loves Trudie, his old
ARRi ST that he always carries with him. He very
seldom allows anyone to touch it. Especially his
camera assistant Trish continually tries to get close to
it. One day during a take Roy moves too quick and
fell over. Because the film had to be finished as quick
as possible and Roy’s ankle was heavily sprained, the
director gave Trish permission to film with Trudie.
The situation escalates and gets bloody.
Hanna Seidel (1990)
hanna@seidel-sz.de

Die Badewanne
Deutschland 2015
12 Min

Drei Brüder in einer Badewanne. Das hört sich eigentlich
normal an, wenn die Drei nicht schon alle über dreißig wären.
Der jüngste Bruder Niklas hat die Geschenkidee, ein Bild aus
der Kindheit nachzustellen. Am Abend vor der Geburtstagsfeier diskutiert er lautstark mit seinem Bruder Georg, der die
Idee für totalen Schwachsinn hält. Es kommt zu einem heftigen
Streit.
Gefilmt als One Take – aus der Sicht der Fotokamera.
Three brothers in a bathtub. That sounds normal, except
for the fact, that all three are over 30. The youngest brother
Niklas had the idea to reenact a picture from his childhood as
a present. On the evening for his mother’s birthday party he
discussed this loudly with his brother Georg, who thought the
idea was crazy. A fight enflames.
Filmed as a One Take – through the perspective of the camera.
Tim Ellrich (1989)
submission@coronado-film.com
www.coronado-film.de
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Die Erste Mutter
Deutschland 2014
6 Min

D

„Ich frage mich: Wo ist der Duft der Jasminblüten? Nie mehr werde ich Erde riechen, wie
deine Erde, meine Heimat.“
“I ask myself: where is the smell of jasmine
flowers? Never again will I smell earth again,
like your earth, my homeland.“
Mohammad Al Kaddah (1996)
festival@youngdogs.org
www.youngdogs.org

Die Nachtigall

Deutschland 2014
3 Min
Ein Musikvideo nach dem Märchen „Die Nachtigall“ von Hans Christian Andersen, mit der
Musik „The Nightingale“ von Ugis Praulins.
A music video based on the fairytale “The
Nightingale” by Hans Christian Andersen with
the music “The Nightingale“ by Ugis Praulins.
Konrad Simon (2000)
konrad@simon-callenius.de
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Die riskante Mission
Deutschland 2014
22 Min

Bei einem harmlos scheinenden Einsatz wird der FBIAgent Mike entführt. Seine Kollegen John und Eric
versuchen ihn auf eigene Faust zu befreien.
During a seemingly harmless deployment the FBIAgent Mike is kidnapped. His colleagues John and
Eric try on their own to free him.
Jonas August (2000)
jonas@augusts.de
www.jjfilms.de

Diese eine Nacht
Deutschland 2014
10 Min

Als er sie mit auf sein Hotelzimmer nimmt,
erwarten beide nichts weiter als ein One-NightStand. Doch was als etwas Oberflächliches
begann,verwandelt sich im scheinbar sicheren
Hotelzimmer in so etwas wie echte Nähe. Beiden
wird bewusst, dass sie nichts zu verlieren haben.
Doch dann ist die Nacht vorbei.
As he took her to his hotel room, he was expecting no more than a one-night-stand. But in that
seemingly safe hotel room that, what started superficial, turned to something like real closeness.
Both became clear in mind, that they had nothing
to lose. But then the night is over.
Alexander Conrads (1992)
alexanderconrads@gmx.de
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DOT

Deutschland 2014
27 Min

D

Ein Mann wird jäh aus seinem Alltag gerissen,
als ihn beim Überqueren einer roten Fußgängerampel ein Lieferwagen frontal erwischt.
5 Tage nach dem tödlichen Unfall wacht er
unter seiner Dusche auf, unversehrt bis auf
11 seltsame Striche auf seinem Handgelenk.
Er rutscht aus, bricht sich das Genick an der
Badewannenkante und steht plötzlich in einem unbekannten Aufzug – mit einem Strich
weniger auf dem Arm. Ein Überlebenskampf
durch und gegen die Zeit beginnt.
A man is suddenly ripped out of his daily life.
While crossing a red pedestrian traffic light
he gets hit by a pickup trunk. 5 days after
this fatal car accident he wakes up under the
shower, uninjured, except for 11 strange lines
on his wrist. He slips, breaks his neck on the
edge of the bathtub and suddenly sees an
unfamiliar lift – with one line less on his arm.
Tali Barde (1990)
taliesinbarde@yahoo.de
www.facebook.com/fornoeyesonly

Ein bisschen Normalität
Deutschland 2015
15 Min

E

Eine gute Schauspielerin, fragt man sich in den
ersten Sekunden und erhofft es in den nächsten. Dann erkennt man das Genre und wehrt
sich, doch es ist überwältigend intensiv, das
bisschen Normalität von Julia und Samuel.
A good actor, one asks in the first few seconds
and hopes in the following. Then you recognize the genre and struggle with yourself. But
it is overwhelmingly intensive, that little bit of
normality between Julia and Samuel.
Thomas Toth, Michæl Schaff (1989)
info@michælschaff.de
michælschaff.de
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ENDLICH!

Deutschland 2014
21 Min
Der Tod gehört zum Leben und trotzdem verdrängt
der Mensch die Gedanken an das eigene Sterben.
Diese Dokumentation befragt drei Personen, die
ihren persönlichen oder ihren beruflichen Bezug zu
dem Thema Tod schildern.
Death belongs to life and nevertheless the human
being suppresses thoughts about his own dying. This
documentation shows three persons that describe
their private or professional relationship to the
subject of death.
Paul Scholten (1996)
pauscho@gmx.de
pnfilm@gmx.de

Erledigung einer Sache
Deutschland 2014
20 Min

Um dem letzten Willen seiner Mutter nachzukommen, soll der junge JAKOB ADLER seinen
leiblichen Vater aufsuchen, dem er noch nie
zuvor begegnet ist. Dieser sitzt seit mehr als 25
Jahren in der geschlossenen Psychiatrie, weil er
seinen Bruder umgebracht hat. Doch bevor es zu
der schicksalhaften Begegnung kommt, möchte
Jakob den behandelnden Arzt DR. WEISS konsultieren, um ihm das wahre Ausmaß der Familientragödie zu offenbaren.
In an effort to fulfill the last will of his mother, the
young boy JAKOB ADLER is to visit his biological
father, whom he has never seen before. He has
been locked up in a psychiatric ward for over 25
years because he murdered his brother. Before it
comes to this fateful encounter, Jakob would like
to consult the doctor in charge, DR. WEISS, in
order to reveal the true dimension of this family
tragedy.
Dustin Loose (1986)
contact@dustinloose.com
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Fraglos

Deutschland 2014
3 Min

F

Hier bin ich. Allein. Verloren allein. Um mich
herum nichts. Nichts und niemand, der mich
hält. Ich zweifle an mir. Ich verzweifle an mir …
Here I am. Lost alone. Nothing around me.
Nothing and nobody to hold me. I doubt
myself. I doubt myself …
Jenny Kretschmann, Sascha Piarerva (1996)
spehr@ifnm.de

FREIGEIST

Deutschland 2015
20 Min
Nach sieben Jahren Knast steht Michael auf
der Straße. Er hat seine Zeit für einen Raubüberfall abgesessen. Ziellos und aggressiv
streift Michæl durch die Stadt und landet in
einem Kiosk. Ein Streit bricht aus, Michael
schlägt den Kioskbesitzer halb tot und sucht
Hilfe bei seinem großen Bruder Robert,
bekommt aber keine, weil sein Bruder mit der
ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben will.
After seven years in prison Michael is on the
street again. He spent his time in jail for a bank
robbery. Aimless and aggressive Michael drifts
through the city and lands at a kiosk. A quarrel
starts up, Michavel punches the kiosk-owner
half to death. He seeks help from his older
brother Robert, but gets none, because his
brother dœs not want to be involved in any
shit like that.
Daryl Aiple (1994)
produktion.freigeist@gmail.com
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Goldener Schnitt
Deutschland 2015
4 Min

Ein Mädchen verlässt ihre Schwarz-Weiß Welt um
eine neue, bunte Welt zu entdecken. In einer bunten,
aufregenden Welt angekommen,stellt sie nach
anfänglicher Begeisterung fest, dass doch nicht
alles Gold ist, was glänzt und begibt sich auf den
Rückweg.
A girl leaves her black and white world in order to
discover a new, colorful world. Having arrived in a
bright and exciting world, she concludes after the
first enthusiasm, that not all is gold that glistens and
starts her way back.
Lilith Marie Queisser (1997)
lilith.queisser@web.de

Groeten uit Hindeloopen
Deutschland 2014
3 Min

Ein allabendlicher Spaziergang durch Hindeloopen am Ijsselmeer. Von den Buren über den
Deich, in den Hafen, vorbei an den Fenstern
ohne Gardinen, über die große Brücke wieder auf
den Deich, um mit den Schafen und dem Wind,
der Sonne beim Eintauchen in ein Meer voller
Mücken zu zuschauen.
A regular evening walk through Hindeloopen am
Ijsselmeer. From the Buren over the dyke, in the
harbor, past the windows without curtains, over
the big bridge, back to the dyke, to play with the
sheep and the wind, to watch the sun dipping
into a sea of insects.
Florian Maubach (1989)
flo.maubach@googlemail.com
www.florianmaubach.de
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Höschen

Deutschland 2014
6 Min

H

Ein einsamer Parkplatz, in einem Auto, ein
Mann und eine Frau, die sich kaum kennen.
Der eine hat Angst davor, in seinem Job
entlassen zu werden, die andere merkt, dass
sie ihren Freund doch nicht so gut kennt, wie
sie glaubt. Mit provokanten Fragen versucht
er, sie aus der Reserve zu locken.
A lonely parking lot, in a car, a man and a
woman, who hardly know each other. One is
afraid he will be fired from his job, the other
notices that she dœs not know her boy friend
as well as she assumed. With provocative
questions he tries to get her to break out of
her shell.
Thomas Bünger (1991)
thomas@fam-buenger.de
www.thomasbuenger.de

Home

Deutschland 2014
10 Min
Die Erde leidet unter der Umweltverschmutzung und die internationale Gemeinschaft hat
eine Evakuierung des Planeten gestartet, bei
der so viele Menschen wie möglich auf eine
Raumstation umziehen sollen. So auch Simon,
der sich allein um seine demente Großmutter
kümmern und die den Abschied aus ihrer
altbekannten Wohnung verkraften muss.
Earth suffers from pollution of the environment
and the international community has started
the evacuation of the planet. As many people
as possible are to move to a space station.
Including Simon, who alone takes care of his
age-demented grandmother. She has to find
the strength to say good by to her dear living
quarters.
Lennart Kleinschmidt (1996)
lennart.kleinschmidt@gmx.de
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IceTruckFuckHardcore
Deutschland 2014
8 Min

Was ist nur das Geheimnis von Buck’s Killer Ice
Cream? Es müssen wohl die Zutaten sein. Mit seinem
IceTruck fährt Buck durch das Land, um Kinderaugen
zum Leuchten zu bringen und Frauen glücklich zu
machen.
Ein Horror Schocker in gediegener Country-Atmosphäre und guter alter B-Movie-Ästhetik.
What is the secret of Buck’s Killer Ice Cream? It has
to be the ingredients. With his IceTruck Buck drives
through the countryside, to make children’s eyes
shine and to make women happy. A horror
shocker in tasteful country atmosphere and good
old B-movie aesthetics.
Christoph Hertel, Johannes Lohmann (1990)
produktion@brokencircle.de
www.brokencircle.de

Ich hau ab!

Deutschland 2014
6 Min
Nach einem heftigen Streit mit ihrer Mutter reißt
die 13-jährige Emma von zu Hause aus. Zusammen mit ihrer besten Freundin Jessy will sie ganz
weit weg, am liebsten nach Afrika oder Amerika.
Aber wie?
After a tremendous dispute with her mother
the 13-year old Emma runs away from home.
Together with her best friend Jessy she wants to
go far away, maybe as far as Africa or America.
But how?
Celina Bannick, Leonie Beckmann, Melisa
Cekinmez, Isaure Geydet, Nina Hübner, Mavie
Klußmann, Thibault Lenormand, Rosa Tamm,
Carl van Vliet (2005)
info@jugendfilm-ev.de
www.jugendfilm-ev.de
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In der Galerie

Deutschland 2014
15 Min

I

Verschiedene Menschen und Schicksale
treffen bei der Eröffnung einer Kunstausstellung aufeinander und treten für eine kurze
Zeit miteinander in Beziehung. Thalall, der
Aushilfs- Geschäftsführer der Galerie, Willem
und seine dominierende Mutter und Zeynep,
eine hübsche, psychisch labile junge Frau,
immer in Angst, dass ihr Ex-Freund sie noch
verfolgt.
Different people and destinies run in to each
other at the opening of an art exhibit and
come for a short time in contact to another.
Thalall, the temporary manager of the artgallery, Willem and his dominant mother
and Zeynep, a beautiful, psychic labile young
woman, always living in fear that her exboyfriend is still perusing her.
Kai Sitter (1987)
office@filmworkstudio.de
www.filmworkstudio.de

In einer Nacht

Deutschland 2014
11 Min

H

Betrunken stolpert Marias Freund zur Tür
herein und erzählt ihr gut gelaunt von einem
Seitensprung – sie ist fassungslos. Doch die
Nacht birgt noch mehr Überraschungen und
Maria dämmert, dass das Richtige zu tun
schwerer ist, als sie dachte.
Totally drunk, Marias boyfriend stumbles
through the door and tells her cheerfully
about an affaire. She is stunned. But the night
reveals more surprises and Maria realizes that
to do the right thing is more difficult than she
expected.
Leo Merkel (1990)
filmingleo@gmail.com
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In meinem Kopf
Deutschland 2015
3 Min

Selbstzweifel und Hass. Virtuelle Kommunikation und
die Liebe.Über die alltägliche Nutzung der neuen
Kommunikationsmedien und ihre alltäglichen Folgen, über das theoretische „immer Erreichbar-sein“
und seine negativen Seiten.
Self-doubt and hate. Virtual communication and
love. About the daily use of the new communication
media and their every day consequences, about the
theoretical “24-hour standby” and its negative sides.
Lisann Greiner-Bechert (1995)
lisannonline@gmx.net

J

JA

Deutschland 2015
9 Min
Bei Glück verlieren wir uns, bei Unglück finden wir
uns wieder. Eine Suche, die irgendwo zwischen
dem Früher und dem Jetzt liegt. Eine Geschichte,
die eigentlich nicht nur eine Geschichte ist. Ein
Film, der nicht nur spüren lässt, sondern auch
wissen.
With good luck we lose ourselves, with bad
luck we find each other again. A quest, that lies
between the former and the present. A story that
is not just a story. A film that not only lets feel, but
lets know.
Lara Jo Pitzer & Johannes Rojan (1999)
larajo.pitzer@gmail.com
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José Del Caribe
Deutschland 2014
24 Min

J

José wächst in einem Slum der kolumbianischen Großstadt Medellín auf.
Er leidet unter der Schikane und Brutalität
seines Stiefvaters. Um seine Männlichkeit
zu beweisen und von ihm freizukommen,
entschließt er sich zur Rache.
José grew up in the slum of the Columbian
city Medellín. He suffers under the harassment and brutality of his stepfather. In order
to prove his manhood and to free himself
from his stepfather, he decides to take
revenge.
Thomas Eberhard (1989)
eberhard_thomas@yahoo.de

Just kids left alive on the road
Deutschland 2014
12 Min

H

Zwei gelangweilte Mittelklasse-Kids beschließen, ihrem öden Alltag den Rücken zu kehren
und per Anhalter zu einem epischen Trip durch
Mexiko aufzubrechen. Aber als sie sich mit
Hunger und Armut im Namen des Abenteuers
konfrontiert sehen, wird ihnen klar, dass Filmemachen in der „dritten Welt“ nur so lange
lustig ist, wie man sicher sein kann, wieder
nach Hause fahren zu können. Eine ironische
Selbstkritik.
Two bored middleclass kids decide to turn
their backs to their desolate daily life and to
leave for an epic hitchhiking trip through Mexico. When they were confronted with hunger
and poverty in the name of adventure, it became clear that making films in “third-world”
countries is fun so long as one knows he can
go back home. An ironic self-criticism.
Clara Winter (1989)
winter-clara@web.de
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L

Like in Africa

Deutschland 2014
14 Min
Ein kleines katholisches Dorf, irgendwo in Süddeutschland, und mittendrin eine afrikanische
Asylantenfamilie aus Gambia. Ein Alltag zwischen
Akzeptanz und Ignoranz, Heimat und Heimatlosigkeit, ein neues Leben auf Zeit.
A little Catholic village, somewhere in southern
Germany, and therein an African refugee-family
from Gambia. Everyday life between acceptance
and ignorance, home and homeless, a new life on
borrowed time.
Samuel Hölscher, Melanie Waelde (1993)
melanie.w@elde.ch
n-ten-film.tv

M

Memories

Deutschland 2014
10 Min
Im Jahre 2030 sind die Forschungen bereits so
weit vorangeschritten, dass eingebaute Technik
in Menschen zur völlig normalen Realität gehört.
Kameras als Augen oder Implantate für eine
gesteigerte Leistungsfähigkeit: dank des großen
Konzerns ABM kann jeder seine Fähigkeiten nach
eigenen Wünschen gestalten.
Der junge Mann Shawn trägt die sogenannten
Extentions im Körper und führt mit ihnen ein
unbeschwertes Leben, welches sich nach einem
Unfall schlagartig ändert.
In 2030 research is so advanced, that technology
built into the human body belongs totally to reality. Cameras as eyes and implants for more efficiency: thanks to the major concern ABM, everyone
can enhance his skills according to desire.
A young man named Shawn so-called extensions
in his body and leads with them a carefree life,
which changes suddenly after an accident.
Lukas Mohl (1997)
lukasmohl@freenet.de
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Metamorphose
Deutschland 2014
1 Min

M

Über die Träume und Sehnsüchte eines
Obdachlosen.
About the dreams and yearnings of
a homeless.
Bastian Betz (1991)
betzbastian@t-online.de

Natan

Deutschland 2015
20 Min

N

Die Geschichte eines geheimnisvollen Jungen,
der sich nach Jahren der Isolation an seinen
Peinigern von einst rächt.
The story of a mysterious boy who after years
of isolation seeks revenge on his tormentors.
Simon Marian Hoffmann (1996)
Kemperly.s8@gmx.de
www.simon-hoffmann.com
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N

Need

Deutschland 2015
9 Min
Der 21 jährige Luka lebt seit mehreren Jahren auf der
Straße und verliert sich im Konsum von Drogen. Geblieben ist nur noch ein einziges Verlangen, welches
ihm keine Ruhe gibt.
The 21-year old Luka lives since several years on the
street and gets lost in drug-consumption. Only one
desire still remains, which gives him no rest.
Jan Littelmann (1993)
jan.littel@web.de

L

#noSimulation

Deutschland 2015
3 Min
Eine Achterbahnfahrt der Emotionen, Herausforderungen und Lösungen. Genau wie das ActionTeam im Film, lebt und kämpft das HeliSim-Team
der Luft- und Raumfahrt-Studenten für den echten
Helikoptersimulator an der Hochschule.
A roller coaster ride of emotions, challenges and
solutions. Just like the action team in the movies,
the HeliSim-Team of the air- and a erospace
students live and fight for a real helicoptersimulator at the college.
Marcus Witte, Philipp Oertel,
Jacqueline Fuchs (1993)
mail@marcus-witte.com
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Okay.

Deutschland 2014
3 Min

O

Es ist Sommer in Berlin und die Luft knistert.
Ein Regenbogen von Gefühlen, ein Liebestraum. Auf dem Dach sitzen, Herz ausschütten, einen kühlen Kopf bewahren und vom
besten Freund aufgefangen werden. Melli ist
in Carla verliebt.
It’s summer in Berlin and there’s tension in the
air. A rainbow of feelings, a dream of love. Sitting on the roof, heart pouring out, keeping a
cool head and be rescued by the best friend.
Melli is in love with Carla.
Lotta Schwerk (1998)
Lotta_schwerk@hotmail.de

Otto der Fresssack
Deutschland 2014
1 Min

O

Otto bleibt im Bus stecken, weil er zuviel
gegessen hat. Er kauft in seinem geliebten
Laden „Döner macht schöner“ ein und ärgert
die Fahrgäste, so dass der Busfahrer ihn
rausschmeißen muss. Eine Knetanimation von
Kindern der 3. Grundschulklasse der EduardSpranger-Schule in Reutlingen.
Otto remains stuck in the bus because he
had too much to eat. He buys at his favorite
shop “The doner, the better” and aggravates
other passengers so much the bus driver has
to throw him out. A clay animation by third
grade kids of the Eduard-Spranger-Schule in
Reutlingen.
Pauline Jesser, Simon Jäger, Alina Hampe,
Lina Terechin (2005)
phermansa@gmx.de
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O

OUTLANGISH–
Skateboarding Against Poverty
Deutschland 2014
8 Min

About a South African project that offers kids from
disadvantaged areas in Cape Town an alternative
to life on the streets through skating. Skating is a
sport that will give them a sense of happiness and
togetherness and one that will keep them in positive
spirits. Skating unifies young people. It gives them
the opportunity to learn a lot about themselves and
their environment.
Tim Drabandt (1988)
tim-drabandt@web.de

R

Rattenkönig

Deutschland 2015
47 Min
Was geschieht, wenn ein wütender Großstadtgauner sich dörflichen Gepflogenheiten beugen
muss? Der kleinkriminelle Ortwin hat einen
einfachen Auftrag vergeigt und taucht aus Angst
vor seinem Boss Erik auf einem Campingplatz am
Bodensee unter. Dort wartet er auf ein Paket mit
seinen Ersparnissen, das sein Cousin Dennis ihm
aus der Heimat schicken soll. Der einfache Plan
verkompliziert sich, als sich Ortwin mit dörflicher
Bürokratie und skurrilen Campingplatzbewohnern
herumschlagen muss.
What happens when an angry big city crook
has to abide to village rules? The petty criminal
Ortwin blew a simple job and hides out of fear
of his boss Erik at a camping ground by Lake
Constance. There he waits for a package with his
savings that his cousin Denis is supposed to send
from home. This simple plan gets complicated.
Matthias Wissmann (1987)
matthiaswissmann@gmail.com
www.facebook.com/ofurakonzeptfilm
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Reynke de vos

Deutschland 2014
11 Min

R

Der Fuchs, der mir entwischt, wie das
Kunstwerk dem Künstler, wie der Film dem
Filmemacher.
The fox that got away, like the artwork of an
artist, like the film of a filmmaker.
Joana Stamer (1990)
joanastamer@gmx.net

Rhythmus

Deutschland 2015
19 Min

O

Aaron steht kurz vor seinem Abitur und hat
scheinbar alles, was er braucht. Doch er hat
das Gefühl von den Menschen um ihn herum,
die sich nur oberflächlich für ihn interessieren,
fremdbestimmt zu sein. Er hat ein Ventil gefunden, um mit diesem Mangel an wirklichem
Interesse umgehen zu können - er geht an
öffentliche Orte und klaut die Privatsachen
fremder Leute. Auf einem seiner Beutezüge
trifft er auf die Ausreißerin Nina, die mit ihrem
Akkordeon von Stadt zu Stadt zieht.
Aaron stands close to getting his high school
diploma. It seems that he has everything he
needs. But he has the feeling that the people
around him, who only show a superficial interest for him, are manipulated. He found a valve
to release the pressure of the lack of interest
– he goes to a public spot and steals private
things of other people. Then he meets Nina.
Sebastian Husak (1993)
basti.husak@gmx.de
www.texofilme.de
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R

Rot=Grün

Deutschland 2014
9 Min
Über Korruption, die in vielen Ländern das Hauptübel der Menschen ist und ein normales Leben für
viele Menschen unmöglich machen. Anhand eines
Gesprächs mit einem Taxifahrer in Armenien, werden
die Probleme des ehemaligen Sowjetstaates
Armenien geschildert. Zugleich wird die Schönheit
des Landes und der Natur gezeigt.
About corruption that is present in many countries
and makes a normal life for many people almost
impossible. Based on an interview with a taxi-driver
in Armenia, the problems of the former Soviet
country Armenia are depicted. But also the beauty
and nature of the country is portrayed.
Margareta Kosmol (1999)
mkosmol7@googlemail.com

S

So Weit

Deutschland 2015
19 Min
Was tust du wenn du jeden Morgen am gleichen
Tag aufwachst? An die letzte Nacht kannst du dich
nicht erinnern, du bist verkatert und hast zu allem
Überfluss nur eine Stunde Zeit.
What would you do if you wake up every morning
on the same day? You cannot remember anything
from last night, you have a hangover and just to
make things worse, you have only one hour of
time.
Philipp Sander (1990)
philipp.sander@web.de
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Soledad

Deutschland 2014
13 Min

S

Jesús lebt isoliert von seiner Umwelt. Vom
Arbeiten auf dem Bau tut ihm alles weh.
Normalerweise muss er sich nur um sich
selbst kümmern. Aber an diesem Tag soll er
Verantwortung für seine Tochter übernehmen
– und daran scheitert er.
Jesús lives isolated from his environment.
Everything aches due working on a construction site. Normally he only has to take care of
himself. But on this day he has to take over
the responsibility for his daughter – and that
ruins him.
Pablo Kæs (1988)
pablo.kaes@gmail.com

sry bsy

Deutschland 2014
3 Min

S

Ein absurder, schwarzhumoriger 2D-Animationsfilm über Obsessionen, Zwänge und Entfremdung, der die Paradoxie des modernen
Selbstverständnisses beleuchtet.
An absurd, black humor 2D-animation film
about obsession, restrictions and estrangement, which shows the paradox of modern
self-understanding.
Verena Westphal (1989)
verena.westphal@gmail.com
www.verenawestphal.de
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S

Streng limitiert
Deutschland 2015
16 Min

Moritz braucht eine neue Wohnung, doch der Wohnungsmarkt ist umkämpft. Zum Glück hat er einen
Tipp bekommen: der Verwalter eines Wohnheims ist
ein großer Fan des Erfolgsfilms und Klassikers „I‘ll be
gone for good“, genau wie Moritz selbst. Kurzerhand
kauft Moritz die streng limitierte Jubiläumsedition
des Films gleich zweimal. Der neuen Wohnung sollte
nun eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
Moritz needs a new apartment and the housing
market is hard fought. Luckily he got a hot tip – the
manager of a residential home is a big fan of the
successful and classic film “I‘ll be gone for good“,
just like Moritz himself. Without hesitation Moritz
bought two limited anniversary-editions of the film.
Now nothing should stand between him and the new
apartment any more.
Bent Evers (1994)
werderdouble@t-online.de
www.facebook.com/PanteraProduction

L

Sweet Memories
Deutschland 2015
14 Min

Ein junger Mann versucht sich daran zu erinnern,
wie er gestorben ist. Dabei landet er in einem
Film-Noir, einem Zombie-Horror-Film, einer
SciFi-Animation und einem Bollywood-Film. Was
ist wirklich passiert und warum spielen ihm seine
Gedanken diese Streiche?
A young man tries to remember how he died.
While this he lands in a noir film, a Zombie horror
film, a science fiction and a Bollywood film. What
really happened and why dœs his thoughts play
such games?
Vanessa Stachel (1990)
vanessa.stachel@gmx.de
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Tarek Chalabi

Deutschland 2014
6 Min

T

Ein 18 jährige Mann berichtet, warum er aus
seiner Heimat Syrien nach Deutschland geflohen ist. Er schildert die Hintergründe seiner
Flucht und merkt schnell, dass die Bürokratie
hier anders ist, als er sich das vorgestellt hat.
An 18-year old man depicts why he left his
homeland Syria and fled to Germany. He
explains the reasons for his escape and learns
quickly that bureaucracy here is different than
he had imagined.
Finn-Halvar Peters, Paulo M. Liux,
Miklas Hoffmann (1996)
finn.halvar@gmail.com

The Race

Deutschland 2015
10 Min
Die Alumni der Elbstation gehen auf die Piste.
In ihren selbstdesignten Boliden machen sie
sich für das alles entscheidende Rennen der
Saison bereit. Doch zwischen Start und Ziel
geht es nicht nur um die besten Platzierungen.
Viele Kontrahenten haben eine gemeinsame
Geschichte, die Einfluss auf das Renngeschehen nimmt.
The Elbstation alumni go on the runway.
In their self-designed Boliden they get
prepared for the deciding race of the season.
But between start and goal not only the
position counts. Many of the competitors
have a mutual history which influences the
course of the race.
Eduardo, Patrick, David, Kevin, Paul (1999)
m.witkowski@elbstation.de
www.elbstation.de
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T

The Vagbonds – Forever
Deutschland 2014
5 Min

For ever. Für immer. Zwei Worte, die uns enorme
Sicherheit und Vertrauen versprechen, eine Redewendung, die uns Hochgefühle schenkt. Aber: wie
lang ist für immer? Als Jugendliche haben wir nur
eine vage Ahnung, aber große Hoffnungen in unser
persönliches FÜR IMMER. Das Lied der Vagabonds
zeigt mit Melodie und Poesie was FÜR IMMER
bedeuten kann. Und lässt erkennen: Das bin ich
wirklich. Für immer.
Forever. Forever. Two words that promise us enormous security and confidence. An idiom that gives
us high hopes. But how long is forever? As youths
we only have a vague idea, but hope in our personal
FOREVER. The song of the vagabonds show with
melody and poetry what FOREVER can mean. And
reveals: it’s really me. Forever.
Linda Verweyen, Anna Sinkemat,
Lorenz Hochhut (1997)
linda.verweyen@gmail.com

U

Urbane Befriedigung –
Frei nach Kafka
Deutschland 2014
5 Min

Ein junger Mann sitzt fest in einem Mühlrad
schnöder Alltäglichkeit. Er hat sich auf sich selbst
beengt. Doch außerhalb dieser inneren Einsamkeit erwartet ihn das Draußen und bietet Ekstase,
Menschenmassen, Vergnügen, Lärm, Befreiung,
Allmacht. Eine Befriedigung durch die Urbanität?
Vielleicht. Doch ohne die Loslösung von seiner
alles lahmlegenden Reflexivität bleibt die Flucht
eine Kopfgeburt und das Mädchen ein geschlossenes Fenster.
A young man is stuck in a mill wheel, unthankful
daily life. He has confined himself. But beyond
of his inner loneliness an outside is awaiting him,
filled with ecstasy, crowds of people, fun, noise,
liberation, power. Satisfaction due to urbanization? Maybe. But with our disentanglement from
its crippling reflexivity, only the curse of an idea in
your head and a closed window for the girl.
Nick Prahle, Luis Viera Heine (1996)
nick.prahle@gmx.de
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Urlaub

Deutschland 2014
4 Min

U

Wenn der Handyakku leer ist, ist das schon
ärgerlich. Wenn man von seinem Smartphone aber abhängig ist und dieses mitten
im Wald auf dem Darß schlapp macht, wird es
abenteuerlich. Back to the roots? Entstanden
beim Jugend-Natur-Film-Camp der Medienwerkstatt.
When the battery for the mobile phone is
empty, it’s aggravating. When you’re addicted
to your Smartphone and it craps out in the
depth of a forest on the Darß, things get a
little adventuresome. Back to the roots? This
film was created at the Jugend-Natur-FilmCamp der Medienwerkstatt.
Schüler der Medienwerkstatt Wismar (2000)
festivalservice@filmbuero-mv.de

Vogelfrei

Deutschland 2014
1 Min

V

Einer jungen Frau wachsen Flügel, die Welt
um sie herum verändert sich.
A young woman grows wings. The world
around her changes.
Victoria Wandsleb, Paula Kemink (1995)
festivalservice@filmbuero-mv.de
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V

Vom Tod gezeichnet
Deutschland 2015
5 Min

So lange du noch mit deinem Leben Geschichten
schreiben kannst, musst du das tun. Wurde die Angst
vor dem Ende schon einmal visuell dargestellt? Nein,
doch … das ist nicht unser Ende.
As long as you can write stories with your life, you
should. Has the fear of the end ever been shown
visually? No, but … it is not our end.
Finn Mangels (1999)
finn.mangels@t-online.de

W

Watched

Deutschland 2014
3 Min
Immer und überall, ständig überwacht. Auf der
Suche nach einem Ausweg geht es hoch hinaus.
Always and everywhere, continually guarded. On
the quest of a way out the path leads high.
Richard Forstmann (1997)
info@richardforstmann.de
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Woe is me

Deutschland 2014
2 Min

W

Die Jugend einer Frau – ein langer Weg mit
vielen Hindernissen. Blut fließt. Andere Menschen und äußere Einflüsse stellen sich ihr in
den Weg und setzen ihr zu, bis sie schließlich
zusammenbricht. Am Ende liegt es an ihr
selbst sich zu befreien und neu anzufangen.
The youth of a woman – a long way with many
obstacles. Flowing blood. Other people and
external influences stand in her way and afflict
her until she finally collapses. At the end it
depends upon her, to free herself and to start
over again.
Alma Weber (1992)
malerwabe@gmail.com

WULLA WUSSA
Deutschland 2014
7 Min

T

Frank hat Tickets fürs WULLAa WUSSA
Festival gewonnen und besucht es mit seinen
Freunden. Er ist mit ihnen gut befreundet, sie
aber weniger mit ihm. Sie aber weniger mit
ihm. Darum freuen sie sich sehr, als sich Björn,
ein neuer, netterer Mensch in ihre Gruppe
integriert. Das muss Frank natürlich irgendwie
verhindern.
Frank won tickets for the WULLA WUSSA
Festival and goes there with several of his
friends. He feels very close to his friends but
they do not feel so close to him. That why
they were happy when Björn, a new and nice
person, joined their gang. Somehow Frank has
to prevent this.
Jan Krebs, Christoph Hertel (1990)
jankrebs211@googlemail.com
wullawussa.de
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Z

Zuhause

Deutschland 2014
20 Min
Die junge Studentin Clara flüchtet nach einem
traumatischen Erlebnis über Weihnachten zu ihrer
Familie aufs Land. Dort angekommen muss sie
jedoch ihren Schmerz unterdrücken, um Teil der
vorweihnachtlichen Harmonie zu werden.
After a traumatic experience he young student Clara
flees to her parents in the country. Once there she
had to suppress her pain, in order to participate on
the Christmas-season harmony.
Friedrich Tiedtke (1991)
zuhause@nils-strueven.de

Z

Zwei Gesichter
Deutschland 2014
23 Min

Jonathan, 18 Jahre, ist U19-Bundesligaspieler und
ein guter Junge. Und die Wahrheit sieht so aus:
heimliche Sexdates mit fremden Typen aus dem
Netz, von denen keiner etwas ahnt, nicht einmal
sein bester Freund Mark. Doch Hannah, seine Ex
und inzwischen bloß noch Schein-Freundin, kann
die Lügen nicht mehr ertragen. Wie würden seine
Mannschaftskollegen auf eine Schwuchtel im
Team reagieren? Wichtige Spiele stehen ins Haus.
Der Trainer macht Druck.
Jonathan, 18 years old, is U19-national player and
a good boy. And the truth is this: secret sexdates
with strange guys through internet, which nobody
ever suspected, not even his best friend Mark.
But Hannah, is old girl friend, in the mean time his
pseudo partner, cannot stand any lies any longer.
How would his team buddies react, knowing there
was a faggot in the team? Important games are
coming up. The trainer is putting on the pressure.
Christian Schäfer (1990)
christian.schaefer@mhmk.de
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Annabelles Anker
Deutschland 2015
30 Min.

A

Vaterlosigkeit und eine alleinerziehende Mutter sind nicht der Weg zum Glück. Das denkt
die 18-Jährige Annabelle, die ihre Zeit lieber
mit Schreiben eines Blogs verbringt.
Ihre beste Freundin Sophie verfolgt die
Beiträge fleißig und bemerkt schnell, dass Annabelle eine noch größere Sehnsucht plagt,
nämlich die nach der einen großen Liebe.
Fatherlessness and a lone mother are not the
way to Happiness. These are the thoughts of
18-year-old Annabelle, who spends her time
rather with writing a blog.
Her best friend Sophie follows her posts permanently and quickly realizes that Annabelle
has to struggle with an even greater desire:
The one of great love.
Martin-Oliver Czaja (1993)
martin.czaja@hotmail.de

T
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International Competition

Albania

5 Euro

Albania 2015
4 Min
Edon is forced by his drug addicted father
to find 5 Euros. Edon has no option; he
gets out on the streets …
Don Raca (1996)
donraca.director@gmail.com

Where is Don?
Albania 2015
10 Min

A journalist is living an unprotected life
under the nightmare of threats.
More Raca (1992)
moreraca.director@gmail.com
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Ausstieg rechts (Exit right)
Austria 2015
6 Min

Austria

To look away or intervene?
A dark-skinned man is attacked by a
racist in a crowded bus …
Rupert Höller,
Bernhard Wagner (1992)
ausstiegrechts@gmail.com

Gleichgewicht (Keeping Balance)
Austria 2015
5 Min

Nearly every day Denise visits the Wiener
Prater to ride on the „Tagada“, an electric
merry-go-round. But it‘s not only for her
pleasure.
Bernhard Wenger (1992)
bernhardwenger@hotmail.com
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Austria

Le Constructeur de Malheur
Austria 2015
9 Min

The dream to fly – with a self-constructed
machine.
Philipp Gratzer, Kristin Müller,
Manuel Preuß, Peter Affenzeller (1989)
leconstructeurdemalheur@gmail.com
www.leconstructeurdemalheur.com

Belgium

Blanc Flocon et les 7 naines
(Flake White and the seven Lady Dwarves)
Belgium 2014
5 Min

Once upon a time, there was a king who sewed
while watching the snow fall. One day, he had a
child and named him Flake White.
various (2006)
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
www.camera-etc.be
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Cousin Bert

Belgium 2014
4 Min

Belgium

In the Pig Family, farming has been
passed on from father to son. Boys and
girls have their own specific tasks. This
summer, Cousin Bert is coming to the farm
for holiday.
various (2008)
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
www.camera-etc.be

Ego

Belgium 2015
1 Min

Austria

A visual experiment where I search for a language in images, a language that allows me to
express my feelings and thinking through the
visual aspect. I started with a quote that says:
“Everybody is unique within limitation.”
Eliena Lebeau (1992)
eliena.lebeau@gmail.com
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Belgium

Oursi

Belgium 2014
4 Min
Oursi is desperate to leave the Isle of the
Cuddly Toys, which is not to everyone‘s
taste …
various (2005)
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
www.camera-etc.be

Belgium

Schaapzucht (Longing for sheep)
Belgium 2014
3 Min

Hats and scarves made of 100% wool, nice and
warm! But who cares about the sheep?
various (2003)
kidscam@telenet.be
www.kidscam.be
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SUPERLUX “Reptile Smile”
Belgium 2014
4 Min

Belgium

An infinite zoom from a strange space to
another one.
various (1989)
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
www.camera-etc.be

Un drôle de coco (Oddbod)
Belgium 2014
6 Min

Austria

Coco, the chick was born into a penguin family. It‘s hard to learn how to swim and to fish
like his brother and sister…
various (2005)
dimitri.kimplaire@camera-etc.be
www.camera-etc.be
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Bulgaria

Ecce Homo

Bulgaria 2014
29 Min
In a faraway godforsaken place a young girl and
her ill mother live in solitude and destitution. In
a moment of crisis reality interweaves with the
realm of the soul where hope and despair battle
for dominance.
Dimitar Kutmanov (1988)
kutmanoff@yahoo.co.uk
www.kutmanov.weebly.com

Belgium

TRAFFIC

Bulgaria 2014
3 Min
A big city – people are waiting at a red light on the
pavement while cars rush past them on the street –
noisy, dangerous, menacing. Eventually the traffic
light turns green and the people set off one against
the other, showing their true human nature.
Milen Halyov (1988)
natfiz.foreign.dep@gmail.com
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A Man Called Man
Canada 2015
3 Min

Canada

Family, love, violence, death. The ludicrousness of a western upbringing in a
nutshell.
Guy Charnaux (1990)
charnauxguy@gmail.com

It‘s A Flower
Canada 2015
7 Min

Austria

After a dream of a mysterious ball, the character is not able to shake off the feeling that
something threatening will happen. Roaming
around in the empty world, the character falls
deeper and deeper into fear.
Natty Boonmasiri (1993)
nattyboonmasiri@hotmail.com
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Canada

Religatio

Canada 2014
3 Min
Living in a world by hanging from ropes, all try
to avoid falling into the void below.
Jaime Giraldo (1987)
jaime.giraldo.animation@gmail.com

Chile

Un Cuento de Amor, Locura y Muerte
(A Tale of Love, Madness and Death)
Chile 2015
22 Min

My oldest uncle is a schizophrenic and also a
chronic smoker. My grandmother‘s lungs started
to fail due to the cigarette smoke and she had to
go to live with one of her daughters. Since then,
my grandfather has had to take care of my uncle all
by himself, being a silent witness of the imminent
death of his beloved wife.
Mijæl Bustos (1991)
ivan.nakouzi@gmail.com
www.luminaria.cl
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GOODBYE UTOPIA
China 2014
7 Min

China

God gave Moses the Ten Commandments
on Mount Sinai, including ‚Thou shalt not
kill‘. Human beings strive to create the
ideal society, by killing many people.
The rise and tragedy of various
utopias.
Shiwei DING (1989)
dingshiweiart@foxmail.com
www.dingshiwei.com

Honey Trap
China 2015
22 Min

Austria

Park Pa is a fisherman residing in Yanbian, a
Korean autonomous prefecture in China. He
accidentally falls into the sea and wakes up
on South Korean soil. People think Park is a
refugee from North Korea.
Mo Sha (1990)
361253422@qq.com
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China

One Minute Art History
China 2015
1 Min

Art history tells us what has happened, but it
cannot tell us about new possibilities. The film is
about waiting, waiting is absurd, as art, a kind of
eternal behavior with no purpose, no ending.
Shu Cao (1987)
anycao312@163.com

Chile

Senior Teacher
China 2015
23 Min

A well respected teacher gets into trouble : when
he punishes a naughty girl by hitting her face with a
book, she‘s passing out.
Mo Sha (1990)
361253422@qq.com
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TreeMan

China 2014
4 Min

China

I have been standing outside the
circle looking at the things happening
inside …
Li Sze Wai (1991)
ifva@hkac.org.hk
www.ifva.com

Befrielsen (The Liberation)
Denmark 2014
10 Min

Denmark

A warm spring evening: three boys, three tests,
one secret, one ritual, one liberation. Will the
friendship survive? Are they men enough?
Anna-Sophie Beckett Stenbæk (1999)
asta.dk@hotmail.com
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Denmark

Boy

Denmark 2014
16 Min
16 year old Emilie has never felt like a girl.
She just wants to be a boy…
Lucas Helth Postma (1998)
asta.dk@hotmail.com

Estonia

Õnnesoovid eakatele (Seniors Choice)
Estonia 2015
9 Min

Some weird old men are living together in a nursery
home, surrounded by loneliness, boredom and strict
staff of the house. Yet, one of them has a secret…
Ave Taavet (1988)
avetaavet@gmail.com
www.avetaavet.com
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Vello

Estonia 2015
6 Min

Estonia

Vello, a scary amateur entomologist yearns
for something higher, distant and noble.
Vello wants to become an insect. He tries
to join the mosquitos, bees and flies, but
is constantly misunderstood. Will he be
accepted somewhere else?
Ave Taavet (1988)
avetaavet@gmail.com
www.avetaavet.com

Perheenjakaja (Homebreaker)
Finland 2014
18 Min

Finland

Eelis is a young boy: his parents are argueing
with each other and his motivation at school is
low – his life is at its turning point.
Marko Pekkanen (1987)
pekkasenmarko@hotmail.com
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France

Chulyen, histoire de corbeau
(Chulyen, a Crow‘s tale)
France 2015
20 Min

Half man, half crow, Chulyen is bored.
When he covets a giant‘s kayak, his feelings
change…
Cerise Lopez, Agnès Patron (1987)
contact@ikkifilms.com
www.ikkifilms.com

Estonia

le lien défait (The Broken Bound)
France 2015
12 Min

Olivia is beautiful and trendy. She seems to live
a carefree life . Disturbing encounters reveal her
melancholy.
Xavier Leprince (1989)
leprince.xavier@gmail.com
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Tant qu‘il nous reste des fusils à pompe
(As long as shotguns remain)

France

France 2014
30 Min

It‘s damned hot. Streets are oddly empty.
Palms are suffering and shot guns crying.
Joshua wants to die but dœsn‘t want to
leave his brother Maël alone. Meanwhile
he meets with a gang: the Icebergs.
Caroline Poggi, Jonathan Vinel (1990)
poggicaroline01@gmail.com

Is It Just Me?

Great Britain 2015
5 Min

Great Britain

Is It Just Me? follows one man‘s unhealthy new
obsession with magpies as they start to consume his every day life. It is a journey downwards
through the mental struggles he faces and
how to deal with his ominous situation.
Jamie Kendall (1988)
info@jamiekendall.com
www.jamiekendall.com
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Great Britain

MIND THE GAP
Great Britain 2015
1 Min

An animation portraying the sights, sounds,
and movement of the London Underground,
inspired by its iconic seat patterns.
Katy Wang (1995)
katyjwang@gmail.com
www.katywang.co.uk

Estonia

Outlines

Great Britain 2014
4 Min
99.9999 % of the universe is empty space,
simply nothing at all. But still Oliver struggles
to cope with his overwhelmingly chaotic
life.
Daisy Gould (1989)
daisygould@hotmail.co.uk
www.daisygould.co.uk
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Maniac 8.2.8
Greece 2015
15 Min

Greece

Maniac: a person afflicted with mania.
Mania: A manifestation of bipolar disorder,
characterized by profuse and rapidly changing
ideas, exaggerated sexuality, gaiety, or irritability, decreased sleep and violent abnormal
behavior.
Giorgos Efthimiou (1988)
giorgos_efthimiou@yahoo.gr

Goonj (Echo)
India 2015
18 Min

India

Five years old Zuvaria attempts to understand the world that unfolds around her.
She is the only person in her family with
impaired hearing. How dœs she understands what being deaf means and how
dœs she responds to it.
Madhuri Ravishankar (1989)
madhuri_r@nid.edu
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Indonesia

Onomastika

Indonesia 2014
15 Min
Why do I not have a name, asks the boy. His
grandfather, who is raising the boy, wants to
convince him he dœs not need one. But now the
boy is old enough to ask questions.
Loeloe Hendra Komara (1987)
bœrdjo@gmail.com

Iran

Azmayesh (Experiment)
Iran 2015
14 Min

A curious young student tries to get a microscope that has been brought to the village by his
teacher…
Mohammad Reza Minapour (1990)
teymourghaderi20@gmail.com
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Neshanehaye Yek Model
(Semiotics of a Model)

Iran

Iran 2015
21 Min

Lily wants to be a model but she can‘t.
The company says she is still too big.
Tabassom Habibzadeh (1990)
tbssm.hz@gmail.com

Habetula Susie Vehakdoshot
Mipetach-Tikva
(Virgin Susie and the Holy Sisters
from Petah-Tikva)

Israel

Israel 2015
21 Min

Suzy is the last virgin in Ramat Hol, and all she
wants is to get rid of ‘the curse’, but between
trying and failing again she begins to understand that she may have something different.
On her birthday, two bizarre sisters burst into
her life, declaring her a holy virgin. Will Suzy
denounce love and sex for the benefit of the
world?
Dafna Peled (1988)
costanzafilms@gmail.com
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Israel

Warm Snow
Israel 2014
5 Min

Father and daughter are sitting at the
kitchen table. Their conversation seems
to be banal …
Ira Elshansky (1989)
christin@augohr.de

Italy

Aniconismo

Italy 2014
14 Min
The impossibility of taking a photo and the struggle
against the missing picture.
Enrico Iannaccone (1989)
iannacconeenrico@gmail.com
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COMPLEX
Japan 2015
7 Min

Japan

Two sisters find their own negative complex
through their conversation.
Saki Sakai (1994)
tune.25mm.1994@gmail.com

kouka (Glimmer)
Japan 2015
3 Min

Israel

I wanted to make a light shape, such as the
edge of a sword by lighting technology.
Shinta Ushiki (1995)
asitagaaru.asugaaru@ezweb.ne.jp
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Japan

Little Boy

Japan 2015
2 Min
A creature with a consciousness.The little boy
asks himself: do I wish to be born in such a
figure?
Mana Nishimura (1995)
plmr.113nm@gmail.com

Italy

MASTER BLASTER
Japan 2014
3 Min

A girl would like to hide in her sweetheart‘s anus.
In other words, she wants them to be together
forever.
Sawako Kabuki (1990)
entry@c-a-r-t-e-blanche.com
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Matsumei (Life is a Bubble)
Japan 2014
5 Min

Japan

Even if a season comes, it seems to be shortlived. The Sakura disappears in the rain and returns to soil. And it blooms again in spring.
Shintaro Yanagida (2014)
syrei6@gmail.com

pureness

Japan 2015
4 Min

Israel

I draw an image of a running man with color
on 16 mm celluloid which is a new medium
for me, I wanted to challenge it.
Mœmi Endo (1994)
endo.mœmi.choco@gmail.com
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Japan

swell

Japan 2015
3 Min
Some feelings that occur in every day life,
become to fill up in my inside. But the feeling
exists only for a moment, and another one will
come after a while. At that moment, I really feel
my ”alive“ through own memory.
Kisa Nakajima (1994)
mgmg.kikki@gmail.com

Latvia

Here and Now
Latvia 2015
10 Min

A sparsely furnished apartment in a residential
district of the former USSR. An eldery, demented
woman is being visited by her granddaughter.
A conversation about worthless medals and the
family.
Agnese Kusnere (1991)
agnese.kusnere@gmail.com
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With Thy Spirit
Lebanon 2014
17 Min

Lebanon

Father Geryes, a priest leading a peaceful life
within his monastery, finds himself involved in
a tragic accident.
Karim Rahbani (1992)
karim.rahbani@gmail.com

Años Luz (Light Years)
Mexico 2014
18 Min

Mexico

After the sudden death of their parents, Macarena (8) and Perla (6), embark on a journey
in search of virgin Mary to bring their parents
back.
Paula Hopf (1988)
hopfpaula@gmail.com
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Mexico

Ninis

Mexico 2014
14 Min
Fabiola dœsn‘t know what to do or be in life.
Alvaro, a young musician, who had lost his hearing, can not do what he most loves in life. They
meet each other and fall in love.Fabiola is on the
threshold of change…
Daniel Santana Rodríguez (1989)
daniel.santana12@gmail.com

Nepal

kafal pakyo
(Bayberries have ripened)
Nepal 2014
16 Min

During the civil war period in the countryside of
Nepal, most men were either abroad or scattered
because of the war. Sushmadevi, a mother of two
sons whose husband is abroad, demands her sons
to take their worshipped cow for fertilization. They
are faced with a new challenge.
Niranjan Raj Bhetwal (1990)
niranjanrajbhetwal@hotmail.com
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De uinviterte (Uninvited)
Norway 2014
10 Min

Norway

Ola, Håkon and Meron have decided to unexpectedly drop in on Ida, a girl at their school that
none of them really know.
Håkon Anton Olavsen (1993)
haakonant@gmail.com

Jenter som ikke vasker hendene
(Girls that don‘t wash their hands)

Mexico

Norway 2014
19 Min

“She wants to know if I love her, that‘s all
anyone wants from anyone else, not love itself
but the knowledge that love is there, like new
batteries in the flashlight in the emergency
kit in the hall closet.” Jonathan Safran Fœr,
Extremely Loud and Incredibly Close
Sunniva Eir Tangvik Kveum (1991)
Sunniva.e@telia.com
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Norway

Mellom himmel og hav
(Between Sky and Sea)

Norway 2014
10 Min

A father returns to the farm to spend his
last time with his son. The son refuses to
let him go.
Håkon Anton Olavsen (1993)
haakonant@gmail.com

Nepal

Mellomspill (Interlude)
Norway 2014
6 Min

Interlude provides a glimpse of a generation who
are scared to death that no one is going to turn up
for their own funeral.
Lisa Enes (1988)
lisa.enes.helland@gmail.com
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Vi er ikke her for å sive
(We‘re not here to sleep)

Norway

Norway 2014
10 Min

Stian meets Joachim at a gay bar. After they go
home to Joachim, Stian soon realizes Joachims
true intensions.
Bård Føsker (1992)
Viva_92@live.no

Mga Handuraw Sa Kahilitan
(Daydreams of Wilderness)

Philippines

Philippines 2015
13 Min

Joy Love is a mentally-ill patient with anthropophobia. Her only friend is Chickie, a talking
eagle stuffed toy. Although Chickie talks to
her, she never talks back to him. Chickie plans
to surprise her …
Amaya Han (1995)
cine.amayahan@gmail.com
www.amayahan.weebly.com
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Poland

Jak zmniejszenie populacji chrzęszczyka
złocistego wpływa na życie miłosne pani
Krystyny
(What impact does the decrease of the
population of the beetler platinus take
on love life of Christina)
Poland 2014
3 Min

Seemingly irrelevant events take a significant
impact on our life.
Marta Magnuska (1990)
mmagnuska@gmail.com

Nepal

Kreatury (The Creatures)
Poland 2015
10 Min

A grotesque love story about Harold and
Matylda, two caricatures of people, trying
to face social ostracism.
Tessa Moult-Milewska (1990)
tessin@o2.pl
www.tessamoultmilewska.com
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#LINGO

Portugal 2015
10 Min

Portugal

To overcome loneliness and contempt of
others, Lingo connects to social networks to
get some companionship. Briefly he‘ll realize
that online friends, likes and selfies do not
bring happiness.
Vicente Nirô (1991)
danielvroque@gmail.com

Pena Fria

Portugal 2014
15 Min

Philippines

A man from a village in Portugal comes back
to visit the family. What are the true reasons
for his return?
Luis Costa (1993)
luisp.costa@hotmail.com
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Portugal

Que dia é hoje?
(What day is today?)
Portugal 2015
12 Min

Young people take a trip down memory lane to
collect the testimonies of an older generation
who witnessed 40 years of dictatorship and
another 40 of fable-like democracy only to find
out that the struggle for basic human rights has
become, over the years, a delusion fueled by
controls over currency and high consumption
rates that numb and manipulate today’s
society.
various (1996)
info.fotograma24@gmail.com
www.fotograma24.pt.vu

Russian
Federation

That‘s Not Me

Russian Federation 2015
29 Min
After a drug driven night a strange young man finds
himself without any memory of the past hours. In
his room he also finds an evidence that he may be
involved in the killing of the girl he was following
yesterday. Is it really him?
Alexey Kamynin (1989)
master@journs.ru
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The Tale about the poor fisherman,
his daughter Mashenka,
the ugly Beast, major Sidorchuk
and the eaten princess

Russian
Federation

Russian Federation 2015
6 Min

The tale about the poor fisherman, his daughter
Mashenka, the ugly Beast, major Sidorchuk and
the eaten princess.
Verik Marina (1991)
marinad@yandex.ru

An Angel‘s Tale
Spain 2015
2 Min

Spain

A misunderstood angel is kicked out of heaven
and has to find his way back.
Sara Boix Grau (1990)
boixgrausara@gmail.com
boixgrausara.wix.com/portfolio
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Spain

Con la Boca Cerrada (Mouth Shut)
Spain 2014
9 Min

15 year old Emma has a strong personality, but
she dœsn’t know how to handle it.
Anna Farré Añó (1991)
lineupshorts@gmail.com
lineupshorts.wordpress.com/

Nepal

Sagnant (Bleeding)
Spain 2014
14 Min

Virgi is 17 years old. She has a loveaffair with her Art
teacher. She‘s used to get along with younger guys,
and behave like one of them, but she has no clue
how to control this situation.
Tatiana Dunyó (1991)
vilcavaro@gmail.com
www.vilcavaro.com.es
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Anton Begins
Sweden 2014
12 Min

Sweden

How should a guy talk to a girl? What should
he say? How should he act? Anton is looking
for help …
Erik Gotfredsen (1990)
erikgotfredsenj@gmail.com

Bland-bröder (Brothers Between)
Sweden 2015
10 Min

Spain

After twelve years without contact, Samori,
phones his half-brother, Fabian. They meet
with a fishing rod in the Swedish forest. They
try to understand their life and history.
Samori Tovatt (1992)
zamori11@hotmail.com
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Sweden

Outro

Sweden 2014
20 Min
Pella and Kasper are in a long distance relationship. They talk every day on Skype, but for one
of them it‘s not enough.
Marcus Storm (1991)
mrcs.strm@gmail.com

Switzerland

Ruben Leaves

Switzerland 2015
5 Min
Ruben, on his way to work, is suffering by neurotic
obsessions …
Frederic Siegel (1991)
fredericsiegel@hotmail.com
www.fredericsiegel.ch
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Sick Building Syndrome
Taiwan 2015
4 Min

Taiwan

It is a city without memories, but a growing maze
with construction sites, skyscrapers, advertising billboards. Citizens wander around and
eventually get lost in vain, and the ghostly spirit
of this gloomy space is the only one to lead their
way.
Chen-Yu Yang, Chun-Tien Chen (1990)
nominee00@gmail.com

Two Peaches for three Warriors
Taiwan 2015
3 Min

Spain

A conflict can be a small fight or a big war,
which sometimes comes from different
distribution. How would the three fishes
handle this?
Eden Chan (1993)
edenboy.23@gmail.com
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Thailand

Wannan Kong Duen
(That Day of the Month)
Thailand 2014
29 Min

Goy and Lee, two 12th-grade girls, are best
friends who always sit next to each other in the
classroom. Right on schedule, the girls‘ periods
always arrive at the same time every month, but
until now.
Jirassaya Wongsutin (1992)
claireinreallife@gmail.com

U.S.A.

April 21

United States 2014
4 Min
Anxious Cubeman gets ready for his first date.
Jessica Poon (1990)
jessicapoonpoon@hotmail.com
jessicapoon.com/tagged/april21
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Brutalism

United States 2014
3 Min

U.S.A.

A political allegory expressed with the destruction of the classical style by a giant that overpowers the city, and the reconstruction of another architectural style, Brutalism. This piece evaluates
the abandonment of personal expressions and
humanly interaction in replacement of coldness,
violent and indifference.
Jessica Poon (1990)
jessicapoonpoon@hotmail.com
www. jessicapoon.com

NU-LIFE

United States 2015
4 Min

Spain

A vividly intimate and spiritual link into our
family dry cleaners.
Lynn Kim (1992)
lkim@risd.edu
www.lynn-kim.com/
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U.S.A.

You Are Not Alone
United States 2015
6 Min

In the year of 2058, Beijing becomes uninhabitable due to air pollution and sandstorms.
People are forced to live underground, including
a teenage girl. The girl wants to see her sister
working above-ground and she sets out with
two robotic friends: an intelligent sports car and
a teddy bear.
Yufeng Li (1990)
lincoln_lyf@hotmail.com
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filmklasse-deutschland
Der Filmnachwuchs in Deutschland existiert nicht erst in Filmklassen,
Hochschulen und Medienakademien. Schon viel früher beginnen
Schülerinnen und Schüler mit dem Filmemachen.
Fatih Akin, Ali Samadi, 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, gezielter und nachhaltiger zu fördern, hat das Festival eine
filmklasse-deutschland für Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis
17 Jahren eingerichtet.
Für diese Altersgruppe gibt es kaum Möglichkeiten einer gezielten und
längerfristigen Förderung; 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. 18 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.:
• Beratung bei der Planung und Produktion eines Filmprojektes
• Erarbeitung eines gemeinsamen Episodenfilms
• Feedback für vorgelegte Filme
• Präsentation eigener Arbeiten beim nächsten up-and-coming Festival
• Reales „Klassentreffen“ im Rahmen zweier Workshops
• Exklusive Teilnahme mit Zertifikat/Urkunde
Während der Workshop-Tage der Filmklasse 2014/2015 wurden in sieben
Arbeitsphasen Grundlagen der Filmproduktion trainiert. Ziel war die Planung
eines gemeinsamen Episodenfilms.
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Die filmklasse-deutschland wird auch 2016/2017 weitergeführt.
Die filmklasse-deutschland ist eine Initiative von up-and-coming Int. Film
Festival Hannover und 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.

Am Samstag, den 21.11.2015,
in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr
stellen sich die 13 Teilnehmer der
filmklasse-deutschland mit
filmischen Arbeiten vor.
Anna Kogoj

Anton Kramer

Benjamin Malsy

Bryan Borrero Kaiser

Govinda T. Jahnke

Helena Schleifer

Jan Felipe Jordan

Lea Agmon

Lena Kübler

Leonie Rooseboom

Marcel Happach

Miriam Pons

Ricarda Andreh
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TASCHENGELDKINO – Film und Filmen in der Schule

„Filmen heißt, Geschichten oder
TASCHENGELDKINO wird Fünf!
eine Geschichte zu erzählen, die
der Zuschauer auch sehen möchte.
Mit TASCHENGELDKINO haben Lehrerinnen und Lehrer von allgemeinbildenden
Die Filmherstellung ist, auch im
Schulen in Niedersachsen nun bereits seit 2010 die Möglichkeit, eine Qualifiziekleinen ,unprofessionellen´ Bereich,
rung zu absolvieren, die ihnen ein filmästhetisches und filmhandwerkliches
wie kaum eine andere Kunstform
Know-how vermittelt, mit dem Ziel, Jugendliche in der Schule zu Filmproduktionen
mit so vielen verschiedenen,
anzuregen, anzuleiten und stilsicher zu unterstützen. Eine Kontinuität, wie sie
eigenen Verantwortungsbereichen
bisher nur in Niedersachsen erreicht wurde.
bestens geeignet, um eine
Gemeinschaftsarbeit zu erstellen.
Mittlerweile haben 54 Lehrerinnen und Lehrer aus unterschiedlichen SchulWie man ein Konzept entwickelt,
formen und mit unterschiedlichsten Fachausrichtungen die Qualifizierungsreihe
das Ganze plant, organisiert und
durchlaufen.
umsetzt, das versuche ich den
Lehrern zu vermitteln. Am Anfang
Das Vorhaben ist eine Kooperation des Int. Film Festivals up-and-coming,
war ich skeptisch aber inzwischen
seiner Initiative filmlehrer.de, dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische
freue ich mich jedes Jahr auf
Qualitätsentwicklung (NLQ) sowie der Bundesakademie für Kulturelle Bildung
,meine‘ Lehrer und die dann entWolfenbüttel. Mit einer Laufzeit von ca. 16 Monaten findet die vierte Runde
stehenden Arbeiten.“
TASCHENGELDKINO beim 13. Internationalen Film Festival ihren erfolgreichen
				
Abschluss.
Fred Steinbach, Produzent,
Frankfurt/Main
Filmprofis bilden Lehrerinnen und Lehrer zu Filmlehrern aus.
Den Lehrerinnen und Lehrern durch eigenes praktisches Tun die Arbeitsprozesse des Filmemachens selbst erfahrbar zu machen, ist der Leitgedanke des
Fortbildungskonzepts. Die Abfolge und der Inhalt der acht Phasen folgt natürlichen Produktionsabläufen, von den Grundlagen des filmischen Erzählens über
den Dokumentarfilm zum Kurzspielfilm, von der Ideenfindung zum Drehbuch, über
Kamera und Licht, zur Postproduktion mit Soundgestaltung und Montage, mit
Einblicken in das Genre des Animationsfilms, flankiert von Filmfestivalbesuchen,
Projektreflexionen und Vernetzungsangeboten. Der Unterricht ist praxisorientiert
mit einem theoretischen Anteil und eröffnet Perspektiven in die einzelnen Schwerpunktthemen. Die Lehrerinnen und Lehrer übertragen dieses Wissen gezielt in
ihre Arbeit in Schule und Unterricht, sei es im Fachunterricht, Projektwochen oder
Arbeitsgemeinschaften.
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Filmschaffende mit langjähriger Praxiserfahrung und entsprechenden fachspezifischen Kompetenzen sind die Dozenten der einzelnen Projekteinheiten:
u. a. der Grimme-Preisträger, Film- und Musikproduzent Fred Steinbach;
Vera Schöpfer, Dokumentarfilmerin und Leiterin der Jugendakademie für
Dokumentarfilm in Europa „Young Dogs“ am Dortmunder U; Michael
Doering, Kameramann; Janne von Busse, Tonmeisterin; Olaf Mierau, Postproduction Soundsupervisor/Musicsupervisor. In der Reduzierung auf das
für Schule und Unterricht Wesentliche bei gleichzeitigem Einblick in die
professionelle Filmlandschaft liegt der didaktisch-methodische Kern der
Vermittlungsarbeit der Dozenten.
Der Film – selbstverständlicher Bestandteil der Unterrichtsgestaltung.
Als Methode, als Inhalt oder als ästhetisches Produkt wird der Film immer
wieder zum Gegenstand schulischer Praxis. In den acht Arbeitsphasen der
Fortbildung gilt es, das Filmen selbst, die Herstellung von Film und deren
Veröffentlichung als Erweiterung von Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken.
„Der Begriff der Medienkompetenz ist in vielen Schulprofilen verankert,
Kreativität fördern und Produkte entwickeln, auf die man stolz sein kann,
Selbstständigkeit und Verantwortung für ein Team und eine Arbeit fördern,
ist unabdingbar für eine nachhaltige Medien-/Filmpraxis an Schulen. Erst
das Training der Lehrer als direkte Multiplikatoren schafft die Möglichkeit,
die filmpraktische Arbeit in der Schule zu etablieren“, sagt Claudia Wenzel,
Leiterin der Qualifizierung.
Filmbildung zählt bereits in mehreren Bundesländern zu den obligatorischen
Unterrichtsthemen, sie wird als wesentliches Element von kultureller Bildung
unseres Medienzeitalters begriffen.
Für die Zukunft planen die Kooperationspartner von TASCHENGELDKINO
nachhaltige Konzepte, um die Filmlehrer/innen auch weiterhin qualitätsvoll zu
unterstützen, damit ihr Wissen vertieft und in den jeweiligen Schulen dauerhaft verankert wird.

Claudia Wenzel, filmlehrer.de

Der vierte Durchgang TASCHENGELDKINO findet beim 13. Int. Film Festival
Hannover up-and-coming seinen Abschluss in der Zertifikatsvergabe, am
Freitag, 20.11. um 12 Uhr. Die Veranstaltung ist öffentlich, Interessierte sind
herzlich eingeladen dabei zu sein.
Ein fünfter Durchgang TASCHENGELDKINO startete im Juli 2015.
Ein sechster Durchgang ist bereits in Planung.
www.filmlehrer.de
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Die Filmklasse der HBK Braunschweig
Die Filmklasse der HBK Braunschweig besteht seit 1972 als eigenständige
Fachklasse im Bereich der Freien Kunst. Wie die Studierenden in den anderen
Fachklassen der bildenden Künste entwickeln die Filmemacher/innen und
Videokünstler/innen ihre Arbeiten als individuelles Werk, in dem sie alle
inhaltlichen und technischen Arbeiten selbst ausführen. Dabei entstehen
„Bewegtbilder“ verschiedenster Genres wie Dokumentar-, Trick-, Kurzspielfilm und „klassischer“ Experimentalfilm, aber auch Videoskulptur,
multimedialen Rauminstallationen und Netzkunst. Allen Arbeiten gemeinsam ist die „radikale“ Auseinandersetzung mit den Gestaltungsmitteln
von Film, Video und Computer und die Erforschung künstlerisch-persönlicher
Ausdrucksmöglichkeiten, ganz gleich ob der Ansatz formal, manieriert,
poetisch, essayistisch oder dokumentarisch ist. Entscheidend ist, die Freiheiten und Spielräume zu nutzen, die die Unabhängigkeit von inhaltlicher
Zensur, kommerzieller Verwertung und konventionellen Sehgewohnheiten bietet.

The Film Class of the Braunschweig University of Art
The Hochschule für Bildende Künste (HBK) Braunschweig is one of the few
art schools in Germany with a separate class dedicated to film/video in the art
context. The film/video works produced here are original artworks, equivalent
and comparable to (for example) sculptures, paintings or musical compositions.
The focus is not only on developing one’s own personal vision, but also on
examining the audiovisual medium in all its potential, including a critical
engagement with contemporary (and ubiquitous) media realities. Every style
and artistic strategy is welcome, including staged film scenes, documentaries,
animation, and (of course) “classical” experimental works.
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Hochschule Hannover – University of applied sciences and arts
Smartphones, portable Spielekonsolen, Netbooks – digitale Kommunikationsmittel sind längst Bestandteile unseres Alltags geworden.
Auch der TV- und Kinofilm ist ohne den Einsatz digitaler Medien kaum
mehr vorstellbar. Mittler-weile erweitern computeranimierte Trickfilme
ebenso wie neuartige Digital Cinema 3D-Technologien ganz selbstverständlich unsere bisherigen Sehgewohnheiten. Während im Privatbereich
mittlerweile gilt, dass kein Bild mehr veröffentlicht wird, ohne eine vorherige digitale Generalüberarbeitung, steigt auch der Bedarf an qualitativ
hochwertigen Videos im Internet immens und trotz all diesen Fortschritts
stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung.
All diese diese digitalen Kommunikationsmedien wollen gestaltet sein.
Hier setzt der Studiengang Mediendesign an, der auf drei Säulen fußt:
Animation, Film/Video und Interaktive Medien. Mediendesign-Studenten
lernen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um Design und
Technik erfolgreich miteinander zu verbinden.

Hochschule Hannover – University of applied sciences and arts
Smartphones, portable game consoles, notebooks – digital means of
communication have long become part of our everyday life. What would
a movie be without the use of digital media. As a matter of fact, our viewing
habits have been extended through computer-animated cartoons, as well
as new digital cinema 3D technologies. Within printing practices it is a fact
that every image undergoes a digital overhaul prior to publishing; the
demand for high-quality video on the Internet is increasing, and despite all
these advances, we are only at the beginning of a major new development.
All digital communication needs designing. This is where the Department
of Media Design is in its element. Based on the three pillars animation, film/
video and interactive media, students gain knowledge and learn skills to
successfully interlink design and technology.
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Universität Hildesheim
Das kulturwissenschaftliche Studium an der Universität Hildesheim mit Schwerpunkt Film/Medien basiert auf dem Konzept, dass die Erfahrung eigener
künstlerischer Gestaltungsprozesse in hohem Maße Erkenntnis gewinnend für
unterschiedlichste Prozesse sowohl der wissenschaftlichen Praxis als auch der
Kulturvermittlung ist. Das Medienstudium der Bachelorstudiengänge Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis sowie Szenische Künste ist darauf ausgelegt,
künstlerische und kulturelle Prozesse zu analysieren, zu reflektieren, zu gestalten
und zu vermitteln. Diese Studiengänge richten sich an Studierende, die ein
breites Interesse an künstlerischen Gegenständen und kulturellen Zusammenhängen haben, denn das Hauptfach Film/Medien wird mit Nebenfächern wie
Bildende Kunst/Kunstwissenschaft, Theater, Musik und Kulturpolitik/-management kombiniert. Dabei stehen die zeitgenössischen Künste und kulturellen
Entwicklungen der Gegenwart im Mittelpunkt. Das Masterstudium von Inszenierung der Künste und Medien gibt die Möglichkeit, die eigene künstlerische
Praxis auf hohem Niveau weiterzuentwickeln und sie zugleich wissenschaftlich
zu reflektieren. Dieses Konzept fördert experimentelle Gestaltungsprinzipien
der Medien und interdisziplinäre Ansätze der Projektarbeit. Für die künstlerische Film- und Medienpraxis stehen den Studierenden auf dem Kulturcampus
Domäne Technik- und Medienausleihe, Schnittplätze und Spielelabor sowie auf
dem Expo Plaza Hannover das Filmaufnahmestudio, die Kinoprojektion und
der Berufspraxis entsprechendes Equipment zur Verfügung. Dort können die
Studierenden ihre Spielfilmideen in Kurzfilmen, die sie vom Drehbuch bis zum
Endschnitt gestalten, mit professionellen Mitteln der Filmproduktion umsetzen.

Filmstudio Expo Plaza:
Episodenfilmprojekt „Nighthawks“
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University of Hildesheim
Students of cultural studies at the University of Hildesheim who major in film/
media benefit from the concept that artistic practical experience can work as a
rewarding asset to gain deeper insights for the scientific challenges as well as
the dissemination of media formats. Studying film/media in the B.A. programms
focuses on the ability to analyse, reflect, create and convey artistic and cultural
processes. It requires a high interest in artistic areas and cultural correlations by
reason that the main subject is combined with minors as fine arts, drama, music
and cultural politics/management whereby contemporary arts and cultural
developments are essential for the discourse. The M.A. programm offers the
opportunity to deepen the artistic practice on a high level and reflect it scientifically at the same time. This concept promotes experimental and interdisciplinary approaches to different fields of media. For the film and media practice
a number of facilities like an eqipment and media pool, editing suites and
a game lab are available on the campus in Hildesheim. What’s more on the
location of Hannover Expo Plaza a film studio, cinema projection and relevant
equipment are provided for the student’s work. Here students create their short
fiction films from writing the script to directing and editing it with professional
means of film production.

Universities – meet & greet

Filmausbildung an der Kunsthochschule Kassel
Die Trickfilmklasse, die Klasse Film und bewegtes Bild und die Klasse Film und
Fernsehen sind Teil des Studiengangs Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel. Das Studium bietet eine künstlerisch-praktische Ausbildung
und wird mit einem künstlerischen Abschluss beendet, der international dem
Master of Arts gleichgestellt ist. Ziel des Studiums ist die Herausbildung einer
eigenen künstlerischen Handschrift.
Einzeln oder in wechselseitiger Kollaboration erarbeiten die Studierenden ihre
Projekte. Angeleitet werden sie in individueller, projektbezogener Betreuung
die Dozenten/innen, sowie durch eine Vielzahl von Seminaren und praktischen
Workshops. Die Verflechtung mit den weiteren Studienschwerpunkten der
Visuellen Kommunikation (z. B. Neue Medien, Fotografie, Grafik Design oder
Illustration) sowie mit denen der Bildenden Kunst (z. B. Virtuelle Realitäten)
wird ausdrücklich unterstützt.
www.kunsthochschulekassel.de/studium/visuelle-kommunikation

Study of film at the University of Fine Arts Kassel
The classes animation, film and moving image and film and television are part
of the degree seeking program Visual Communications at the University of Fine
Arts Kassel. The studies offer an applied and artistic education, and conclude in a
degree which is equivalent to its international counterpart Master of Arts. Aim of
the studies is the development of an unique artistic style.
Students work on their projects either alone or in mutual collaboration. They
are guided individually and project-related by their professors, additional knowledge is transfered via a multiplicity of seminars and workshops. Intertwining
with other focuses of Visual Communications (such as new media, photography,
graphic design and illustration) as well as those of the degree seeking program
Contemporary Art (e.g. virtual realities) is extensively supported.
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Hochschule Offenburg
Die Fakultät Medien und Informationswesen der Hochschule Offenburg bietet
den Studierenden verschiedene interdisziplinäre Medienstudiengänge mit
aktuellen, praxisorientierten Inhalten. Der künstlerische Gestaltungs-Studiengang „medien. gestaltung und produktion“ (m.gp) fördert die persönliche und
künstlerische Entfaltung Studierender, die Film (Spielfilm und Dokumentarfilm),
Animation, Grafik, Sound und Interaktive Medien als Berufsziel haben. Die
Wechselbeziehungen der Künste und ihrer Gewerke werden in praktischer
Gestaltung und Produktion erfahren und in der Lehre kritisch reflektiert. In den
Studios, Laboren und Werkstätten der Medienfakultät üben die Studierenden
das professionelle Arbeiten im Team ein. Ziel der praktischen und theoretischen
Ausbildung und Lehre ist es, sensible und kreative Gestalterpersönlichkeiten
in allen Bereichen der Medienproduktion zu fördern. Schwerpunkte liegen
insbesondere in der Filmgestaltung – jedes Jahr entstehen über 60 Filmproduktionen an der Medienfakultät der Hochschule Offenburg. Der Mix aus Machart,
Genre und Engagement zeigt einen spannenden Querschnitt der vielen Talente
und persönlichen Sujets der Studierenden. Die Medienfakultät der Hochschule
Offenburg besitzt als Alleinstellungsmerkmal eines der modernsten AV-Studios
Baden-Württembergs. In Werkschauen und auf den SHORTS, dem jährlich
stattfindenden Kurzfilmfestival der Hochschule Offenburg, präsentieren die
Studierenden ihre Kurzspielfilme, Dokumentarfilme und Animationsfilme sowie
experimentelle Medienformen und Musikvideoclips.

Offenburg University
The Faculty of Media and Information of the Hochschule Offenburg offers
students different interdisciplinary media studies with up to date, practical
content. The artistic program “media. design and production“ (m.gp) promotes
the personal and artistic development of students who are interested in making
their future career in film (feature film and documentary), animation, graphics,
sound and interactive media. The interrelation of the arts and their trades
are experienced in practical design and production and critically reflected in
teaching. In the studios, laboratories and workshops of the Media Faculty,
students practice professional working in a team. The aim of the practical and
theoretical training and teaching is to promote sensible and creative design
personalities in all areas of media production. The focus is on film design –
every year more than 60 film productions are created at the media faculty of
the Hochschule Offenburg. The mix of style, genre and commitment produces
an exciting cross-section of the many talents and personal subjects of the
students. The media faculty of the Hochschule Offenburg has as a unique
feature one of the most advanced AV studios of all the universities of applied
sciences in Baden-Württemberg. Short films, documentaries and animated films
as well as experimental forms of media and music video clips of the students
are shown in retroperspectives and at the ”SHORTS“, the annual short film
festival of the Hochschule Offenburg.
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...wissen, was morgen läuft
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Deutsche Auslandsschulen

Am Anfang steht eine Vision: „Das Weltschülerfilmfestival“ –
Deutsche Auslandsschulen beim 13. Int. Film Festival up-and-coming

Die Historie
CITYZOOMS Helsinki
Helsinki, Mai 2012. 25 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 der Deutschen
Schule Helsinki warfen neue Blicke auf ihre Stadt: CITYZOOMS Helsinki war ein
Schülerfilmprojekt der Deutschen Schule Helsinki (DSH) und des up-and-coming
Int. Film Festivals Hannover in Kooperation und Durchführung mit dem Medienbus
der Landeshauptstadt Hannover. Vor Drehbeginn wurde den Schülern das nötige
Know-how in Sachen Film und Sound vermittelt. Referent für Dramaturgie und
Storytelling war der finnische Filmemacher Olli Saarela. Mit Aki Kaurismäki konnte
ein weiterer Prominenter Pate für das Schülerfilmprojekt gewonnen werden.
5 Teams – 5 ZOOMS – 5 Filme. Gedreht wurde in den Stadtteilen Eira, Hietalahti
und Töölö, auf der Festungsinsel Suomenlinna sowie im Freizeitpark Linnanmäki.
Die Schüler haben diese ZOOMS jenseits des Bekannten akustisch und visuell neu
entdeckt und sich zu Geschichten inspirieren lassen. Das Filmgenre blieb offen.
Ein sechstes Schülerteam hat die Arbeit an den Filmen dokumentiert.
„nordeuropa filmt!“ – Deutsche Schulen in Nordeuropa gehen an den Start
Oslo, Januar 2013. Angeregt durch den Erfolg von CITYZOOMS Helsinki planten
die Kunstlehrer verschiedener deutscher Auslandsschulen Nordeuropas eine große
regionale Fortbildung für diese Region (REFO) mit Referenten aus dem Team von
up-and-coming. Die Deutsche Schule Max Tau in Oslo war Gastgeber. Das Thema:
„Was ist an einer Schule an praktischer Filmbildung möglich?“ Am Ende der
Veranstaltung stand die spontane Gründung der Kooperation „nordeuropafilmt!“
der deutschen Schulen aus Dublin, Helsinki, Kopenhagen, Oslo und Stockholm,
mit dem Ziel Filmbildung durch mehr Filmpraxis an ihren Schulen zu etablieren. Die
kooperierenden Schulen machten sich zur Aufgabe, am Ende eines Schuljahres an
jeder Schule ein eigenes Schulfilmfestival zu initiieren. Dieser Plan wurde bereits im
Sommer 2013 in die Tat umgesetzt.
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Die bewegten Bilder zum Laufen bringen
Stockholm, September 2013. Bereits ein halbes Jahr später fand die zweite Regionale Fortbildung
(REFO) der „nordeuropafilmt!“-Schulen zum Thema Filmpraxis statt. Die Lehrer/innen durchliefen alle Phasen
einer Kurzfilmproduktion, vom Schreiben der Drehbücher, deren Auflösung in Filmbilder, vom Dreh bis zum
Schnitt. Die REFO diente auch der Ausarbeitung der Schülerfilmfestivals, man einigte sich auf Bewertungskriterien, auf maximale Filmlängen und mögliche Themen. Die regelmäßige Durchführung eines Regionalfilmfestivals „nordeuropafilmt!“ mit den besten Filmen der teilnehmenden Schulen wurde beschlossen.
Erstes Regionalfilmfestival „nordeuopafilmt!“ – Handyclips und Soundmachines
Helsinki, September 2014. Schüler/innen der kooperierenden Schulen reisten zusammen mit ihren
Lehrer/innen nach Helsinki, um im traditionsreichen ORION-Kino mit ihren Siegerfilmen im Wettbewerb
um den „NOFIX“ gegeneinander anzutreten.
Zusätzlichen fand ein Schüler-Lehrer-übergreifender Praxis-Workshop, durchgeführt vom up-and-comingTeam, statt. In internationalen Gruppen entstanden – im Sinne der entfesselten Kamera – mit Handys aufgenommene und am PC editierte Kurzfilme. Ein zweiter Schwerpunkt lag auf dem Audiodesign, alle
Geräusche wurden selbst erstellt und bearbeitet.
„5 Minuten leben“ in Hannover
Hannover, November 2015. Die fünf kooperierenden Deutschen Schulen Dublin, Helsinki, Kopenhagen,
Oslo und Stockholm reisen mit Schüler/innen und Lehrer/innen nach Hannover, um in dem Sonderprogramm
„5 Minuten leben“ ihre Preisträgerfilme der diesjährigen regionalen Schulfilmfestivals zu zeigen und erneut
den NOFIX zu vergeben. Doch mehr noch: up-and-coming hat alle Deutschen Schulen weltweit aufgefordert
eben zu diesem Thema – „5 Minuten Leben“ – Filme einzureichen. Sieben Deutsche Schulen sind diesem
Aufruf gefolgt: Genf, Hurghada, Lima, Prag, St. Petersburg, Rio de Janeiro und Valencia. Vier dieser
Schulen reisen mit Lehrer/innen und Schüler/innen an, um ihren Film auf großer Leinwand zu sehen und vorzustellen. Das Ziel, Filmbildung durch mehr Filmpraxis an die Deutschen Schulen im Ausland zu etablieren,
rückt näher. up-and-coming gibt den anwesenden Lehrer/innen die Plattform zusammen zu kommen, sich
über ihre Arbeit an den Schulen und deren Erweiterungs- und Vertiefungsmöglichkeiten auszutauschen und
Zukunftsvisionen auszuhecken.
Eine dieser Vision ist der Ausbau der Kooperation „nordeuropafilmt!“ mit der Öffnung und Teilhabe für
weitere Deutsche Schulen im Ausland und einem gemeinsamen „Weltschülerfilmfestival für Deutsche
Auslandsschulen“. Die fünf Deutschen Schulen Nordeuropas haben den Startschuss gegeben, andere
wollen nachziehen und haben in dem Modell ein nachahmenswertes Vorbild gefunden. up-and-coming
hat es sich zum Ziel gesetzt, diese Vision aktiv mit seinem internationalen Netzwerk, seinen Kontakten
und seinem Know-how zu unterstützen.

„Weltschülerfilmfestival für Deutsche Auslandsschulen“
– Es kann losgehen!
Die Mitglieder der Live-Jury für die Vergabe des NOFIX und des
Sonderpreises „5 Minuten leben“ sind: Vera Schöpfer (Regisseurin
und Leiterin der Jugendakademie für Dokumentarfilm in Europa
„Young Dogs“am Dortmunder U), Diane Schüssele (Filmemacherin,
Drehbuchautorin und ehemalige Teilnehmerin von up-and-coming),
sowie Burkhard Inhülsen (Direktor von up-and-coming).

Das Sonderprogramm
„5 Minuten leben“ läuft
am Samstag, um 17 Uhr
in Bühne 1.

Weitere Infos:
http://kunstweb.dsh.fi/Cityzoomshelsinki.html
https://nordeuropafilmt.wordpress.com/
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6miles Drehbuchcoaching

6 miles: das Drehbuchcoaching für den Filmnachwuchs
Professionelle Nachwuchsfilmer, Studierende oder junge Filmtalente, die sich
im Bereich Drehbuch und Film orientieren möchten und einen Langfilm in Planung
haben, konnten sich bis zum 02. November 2015 für das Drehbuchcoaching 6miles
bewerben, das up-and-coming ab Januar 2016 für zunächst drei junge Kreative
in Hannover startet. 57 Bewerbungen aus allen Teilen Deutschlands und dem
angrenzenden Ausland liegen vor: von filmbegeisterten Oberschülern über Filmstudenten bis zu gestandenen Filmemachern und -macherinnen.
Das Coaching umfasst sechs Meilensteine, innerhalb dessen die Drehbücher entwickelt werden: drei mehrtägige KREATIV-WORKSHOPS zur Ideenentwicklung
und szenischen Ausarbeitung im Team mit erfahrenen Dramaturgen und drei
ÖFFENTLICHE LESUNGEN mit Exposé, Treatment und Szenen aus dem Drebuch.
Die Teilnehmer werden trainiert, eigene Ideen einem Publikum vorzustellen und
mit Kritik umzugehen. Gleichzeitig will 6miles öffentlich zeigen, wie Filmideen
entstehen, reifen und ausgearbeitet werden.
Beteiligt werden professionelle Autoren, Produzenten und Förderer aus der
Filmbranche sowie Schauspieler und Musiker.

6miles bietet:
• ein individuelles, neunmonatiges Coaching mit professionellen Dramaturgen
• eine intensive Begleitung von der Idee bis zu einer präsentablen Drehbuchfassung
• Treffen mit Profis von Produktionsfirmen und Sendern
• eine Vorbereitung für eine Drehbuch- und Filmfinanzierung
• Einbindung in das up-and-coming-Film-Netzwerk
Das Drehbuchcoaching ist kein Stipendium und bietet keine Finanzspritze,
sondern unbezahlbaren Input. Das Coaching endet im Oktober 2016.
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Der
Der Junge
Junge Deutsche
Deutsche Film
Film
19.
19. bis
bis 22.
22. Mai
Mai 2016
2016 Rostock
Rostock

➡ Jetzt Filme kostenfrei einreichen
➡ Jetzt Filme kostenfrei einreichen

unter fish-festival.de
unter fish-festival.de
Einsendeschluss: 15. Januar 2016
Einsendeschluss: 15. Januar 2016
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Internationale Kurzfilmtage
Oberhausen
5. – 10. Mai 2016

www.kurzfilmtage.de

eure
Reicht

ein.
Filme

KIFINALE | JUFINALE | www.filmfestival.bayern

WWW.ENDHIRSCH.DE
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FACEBOOK.COM/ENDHIRSCH

16. Niedersächsisches Schüler- und Jugendfilmfestival

UELZENER
FILMTAGE
25.-27.11.2016

Das Festival für junge FilmemacherInnen
unter 21 Jahren
Anmeldung bis zum 15.09.2016 unter:
www.filmtage-uelzen.de
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10 Jahre
Hüllywood
10. Hüller
Jugendfilmfest
15.–17.April 2016

Wir zeigen nicht nur Kurzfilme,
bei uns werden sie auch
beim Festival gemacht!

Einsendeschluss:
10.März 2016

Veranstaltungsort:
Bauernreihe 1
21706 Drochtersen-Hüll

www.huellerjugendfilmfest.de

16. Freiburger SchülerFilmForum
21. - 23.
April 2016
Reguläres Programm
Förderpreis Schulische Videoarbeit
RVF-KurzFilmWettbewerb „hin & weg“
Filme einreichen können jugendliche FilmemacherInnen sowie Gruppen, Klassen und VideoAGs an Schulen und Jugendeinrichtungen. Als regionales Forum haben bei uns FilmemacherInnen
aus dem Südwesten Baden-Württemberg Vorrang.
Weitere Informationen und Anmeldung unter:
www.schuelerfilmforum.de und fb.com/FreiburgerSchuelerFilmForum
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Einsendeschluss: 20.02.2016

Szenenwechsel für Ihren
neuen Werbeauftritt.
In Print, Digital
oder Motion.
peterhomeyer mediendesign
Konzept Artwork Produktion
Neugierig?

anfrage@peterhomeyer.com

peterhomeyer.com
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Zeitplan / Timetable

Deutscher Wettbewerb

19. November

20. November

21. November

Donnerstag, 10.00 –12.00 Uhr

Freitag, 10.00 –12.00 Uhr

Samstag, 10.00 –12.00 Uhr

Home

Darf ich gehen?

Sweet Memories

Otto der Fresssack

Watched

a film a day

Need

Vom Tod gezeichnet

Wulla Wussa

Das ist kein Hexenwerk

Rot=Grün

Freigeist

Tarek Chalabi

Besuch aus dem All

Streng Limitiert

Blue Blue Sky

Der gekerbte Raum aus Stein
gegen ein Ideal aus Glas

Groeten uit Hindeloopen

Rhythmus

Die erste Mutter

So Weit

Goldener Schnitt

Das Millionengrab

Outlangish – Skateboarding Against Poverty

Ein bisschen Normalität

Samstag, 13.30 –15.00 Uhr

Donnerstag, 13.30 –15.00 Uhr

Freitag, 13.30 –15.00 Uhr

Die Nachtigall

Urlaub

Reynke de Vos

Deaf Zombie Apocalypse

Urbane Befriedigung

Like in Africa

Soledad

The Vagbonds-Forever

Alles wird gut

Metamorphose

Chernobyl: The last lament

Memories

In einer Nacht

Ich hau ab

Die riskante Mission

DOT

ENDLICH !

Freitag, 15.30 –17.00 Uhr

Samstag, 15.30 –17.00 Uhr

Donnerstag, 15.30 –17.30 Uhr

In meinem Kopf

Abseits

Ausweg(ge)Sucht-Lucy

JA

Höschen

Zuhause

Banane

In der Galerie

Woe is me

Afuera

Der Goldfisch

Natan

Freitag, 19.00 –20.30 Uhr

Zwei Gesichter

Der Erste seiner Art

sry bsy

Samstag, 19.00 –20.30 Uhr

Fraglos

LV HERE AND NOW

Die Badewanne

Annabelles Anker

The Race

Just kids left alive on the road

BE EGO

Vogelfrei

Jose del Caribe

Diese eine Nacht

MX ANOS LUZ

Freitag, 21.00 –23.00 Uhr

FR TANT QU‘IL NOUS RESTE
DES FUSILS A POMPE

Candy Flaws

GR Maniac 8.2.8

Samstag, 21.00 –23.00 Uhr

#noSimulation

Okay.

Erledigung einer Sache

Donnerstag, 21.00 –23.00 Uhr

BG ECCE HOMO

CN ONE MINUTE ART HISTORY

69 Ways (To snore)

Rattenkönig

Den Regen im Blick

Donnerstag, 19.30 Uhr
CN

Eröffnung

GOODBY UTOPIA

PT #LINGO
25 fps

CL UN CUENTO DE AMOR,
LOCURA Y MUERTE

JP MASTER BLASTER

IceTruckFuckHardcore

Destroy Roy
CN HONEY TRAP

Sonntag, 22. November 2015
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11.30–13.00 Uhr

Preisverleihung

14.00–16.00 Uhr

Siegerfilme 2015

Zeitplan / Timetable

International Competition

thursday 19. nov

friday 20. nov

saturday 21. nov

thursday 10.00 –12.00 am

friday 10.00 –12.00 am

saturday 10.00 –12.00 am

The Tale about the poor Fisherman, his
RU daughter Mashenka, the ugly Beast, Major
Sidorchuk and the eaten princess

BE Cousin Bert

US Nu-Life

BE

Blanc Flacon et les 7 naines
(Flake white and the 7 Lady Dwarves)

NO Mellomspill (Interlude)

FI

Perheenjakaja (Homebreaker)

TW Sick Building Syndrome

JP

Pureness

AT Gleichgewicht (Keeping Balance)

CN TreeMan

US Brutalism

NP kafal pakyo (Bayberries have ripened)

E

Sagnant (Bleeding)

EE Vello

IL

Warm Snow

BE Oursi

JP

kouka (Glimmer)

SE Anton Begins

FR Le Lien Defait (The Broken Bound)

PL

GB Is It Just Me?

CA It's a Flower

ES An Angels Tale

TW Two Peaches for three Warriors

friday 01.30 –03.00 pm

JP

TH Wannan Kong Duen (That Day of the Month)

Jenter som ikke vasker hendene
NO
(Girls that don't wash their hands)

saturday 01.30 –03.00 pm

thursday 01.30 –03.00 pm
EE Õnnesoovid eakatele (Seniors Choice)
NO Melloom himmel og hav (Between Sky and Sea)

AL Where is Don?

IR

Neshanehaye Yek Model (Semiotics of a
Model)

PH

Mag Handuraw Sa Kahilitan
(Daydreams of Wilderness)

PT Pena Frida
Kreatury (The Creatures)
Life is a Bubble

SE Outro
BG Traffic
JP

Complex

GB Outlines

BE Schaapzucht (Longing for Sheep)

US April 21

ES Con la Boca Cerrada (Mouth Shut)

LB With Thy Spirit

JP

US You Are Not Alone

BE SUPERLUX "Reptile Smile"

RU That's Not Me

AT Ausstieg rechts (Exit right)

saturday 03.30 –05.00 pm

CA Religatio

friday 03.30 –05.00 pm

MX Ninis

thursday 03.30 –05.30 pm

CH Ruben Leaves

GB Mind the Gap

Chulyen, histoire de corbeau
FR
(Chulyen, a Crows Tale)

IN

IR

AL 5 Euro

Goonji (Echo)

Little Boy

Azmayesh (Experiment)

NO Vi er ikke her for a sive (We're not here to sleep)
IL

Habetula Susie Vehakdoshot Mipetach-Tikva
(Virgin Susie and the Holy Sisters from
Petah-Tikva)

AT Le Constructeur de Malheur

DK Befrielsen (The Liberation)

DK Boy

IT

Aniconismo

SE Bland-bröder (Brothers Between)

CA A Man called Man

ID

Onomastika

CN Senior Teacher

PT Que dia e hoje? (What Day is today?)

saturday 07.00 pm

NO De uinviterte (Uninvited)

JP

PL

Jak zmniejszenie populacji chrzeszczyka
zlocistego wplywa na zycie milosne pani

BE Un drôle de coco (Oddbod)

FR

Tant qu'il nous reste des fusils à pompe
(As long as shotguns remain)

MX Años Luz (Light Years)

saturday 09.00 –11.00 pm

BE Ego

CN One Minute Art History

LV

thursday 07.30 pm opening ceremony

Swell

friday 07.00 –08.30 pm

Here and Now

friday 09.00 –11.00 pm

CL

Un Cuento de Amor, Locura y Muerte
(A Tale of Love, Madness and Death)

BG Ecce Homo
CN Goodbye Utopia

GR Maniac 8.2.8.

thursday 09.00 –11.00 pm
JP

Master Blaster

CN Honey Trap
PT #Lingo

sunday, 22 nov. 2015
11.30 am–01.00 pm

prize awarding

02.00 pm–04.00 pm

winners of 2015
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Deutscher Nachwuchsfilmpreis
Int. Young Film Makers Award
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