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Einleitung
Liebe Filmemacher und Filmemacherinnen, liebe Gäste,
soviel war noch nie: Dieses Jahr wurden über 500 Filme aus 30 Ländern bei
uns eingereicht, dazu haben wir auf anderen Jugendfilmfestivals noch viele weitere Filme gesichtet. Ausgewählt haben wir nun 79 Filme aus 20 Ländern. Natürlich hat uns die große Anzahl an Einreichungen sehr gefreut, aber etwas
anderes ist uns dabei schmerzhaft bewusst geworden - nämlich dass wir deswegen auch immer mehr Ablehnungen verschicken müssen. Und dass, obwohl
viele der abgelehnten Filme wirklich gut sind. Warum werden immer mehr Filme
eingereicht? Natürlich würden wir uns jetzt gerne auf die Schulter klopfen und
sagen, dass das an unserer tollen Öffentlichkeitsarbeit liegt. Aber zwei andere
Gründe sind da wohl eher ausschlaggebend: Es werden mehr Videofilme produziert, denn die Computer- und Videotechnik ist über die Jahre immer günstiger
geworden und die Jugendlichen wissen das mit Smartphones, bezahlbaren Videokameras und kostengünstiger Software zu nutzen. Und es hat sicherlich
auch für einen Motivationsschub gesorgt, dass die Möglichkeiten der öffentlichen
Verbreitung rasant zugenommen haben, z.B. via Youtube,
Nicht besser geworden ist die Situation leider bei den Kindern. Denn hier ist die
Produktion von Filmen immer noch an eine medienpädagogische Betreuung gebunden - und da sind die Mittel an Schulen und Freizeiteinrichtungen offensichtlich knapp. Nur 100 von 500 waren Produktionen mit Kindern im Alter von 6-15
Jahren, und nicht einmal die Hälfte davon kam aus Deutschland. Andere Länder
scheinen da besser aufgestellt zu sein.
Ein weiterer Grund für die zunehmenden Einsendungen ist unsere Vernetzung:
Über die Jahre hat sich ein dichtes Netzwerk aus Jugendfilmfestivals und Medienwerkstätten gebildet, das einen intensiven Austausch von Informationen und
auch Filmprogrammen ermöglicht. Vor zwei Monaten haben wir nun mit den anderen Festivals und Medienwerkstätten einen Dachverband gegründet - das
"Youth Cinema Network". Mehr dazu findet sich auf der Seite 18 in diesem Katalog.
Und was findet ihr sonst noch auf diesem Festival: Für die jüngeren Zuschauer
in der Altersgruppe 6 bis 15 Jahre haben wir sechs Programme mit internationalen Beiträgen zusammengestellt, dazu gibt es Gespräche mit den Regisseuren und über die Filmrezeption, also Gespräche mit den jungen Besuchern,
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warum ein Film spannend ist und wie Film denn eigentlich funktioniert. Das kann
dann auch gleich in einem Workshop vertieft werden: Die jungen Besucher können wie in den letzten Jahren auch, wieder an einem Workshop von "Studio DA"
teilnehmen, bei dem ein Animationsfilm entsteht, den wir dann am Samstag bei
der Preisverleihung zeigen werden.
Für die Altersgruppe 16 bis 27 Jahre haben wir ebenfalls sechs Filmprogramme
im Angebot. Das besondere daran: Nach jedem Filmprogramm kommt die Jury
auf die Bühne und gibt ein Feedback zu jedem Film, offen und ehrlich, da werden nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht.
Am Samstag präsentieren wir in unserem Familienprogramm den neuen Film
von Axel Ranisch: "Reuber". Anschließend zeigen wir ebenfalls im Familienprogramm nochmal einige Filme unseres Festivals, die für Zuschauer jeden Alters
geeignet sind. Und dann kommt die große Preisverleihung!
Ach, eins noch: Auch dieses Jahr arbeiten wir, und zwar neben unseren eigentlichen Jobs, wieder ehrenamtlich für dieses Festival. Das Budget ist zwar leider
nicht gewachsen, aber immerhin auch nicht geschrumpft. Deswegen an dieser
Stelle noch einmal einen ganz herzlichen Dank an unsere Partner und Sponsoren! Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr weitergeht, denn das ist das eigentlich
Schwierige für uns: Gelder von Förderern und Sponsoren aufzutreiben. Die eigentliche Arbeit, das Vorbereiten und Durchführen von Festival und Workshops
machen wir gerne und dafür sind wir auch kompetent. Aber das Stellen von Anträgen und Suchen nach Sponsoring findet in einem wild wuchernden Dschungel
statt, es unterliegt knallharten Konkurrenzbedingungen. Es ist ein Fördersystem,
das zunehmend von großen Veranstaltern und "Antrags-Spezialisten" dominiert
wird und mehr und mehr "marktwirtschaftlich" funktioniert. Dafür sind wir nicht
kompetent - unser "Business" ist die Medienpädagogik! Es wäre schön, wenn
hier Staat und Kommunen wieder mehr Verantwortlichkeit für Jugend, Kultur
und Medienerziehung entdecken würden. Und wir freuen uns über jede Unterstützung dafür.
Euer Festivalteam
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Foreword
Dear filmmakers, dear guests,
there never were so many: this year we had more than 500 entries from
30 countries, on top of that we viewed many more films at other festivals
of young film. We selected 79 films from 20 countries. While we are
happy about the high number of entries, we painfully realize that it also
means having to send off more negative answers. Reject many real
good films. Why are more and more films being entered? As much as
we'd love to praise ourselves for good pr, there are really two other decisive reasons: more videofilms get produced, as the price for computer- and video equipment got lower over the years and youth know how
to make use of it with smartphones, affordable video cameras and low
priced software. Certainly the rapid growth of distribution channels like
youtube has also added to the motivation. The production of films is still
tied to the supervision by media pedagogues - and obviously the
schools and recreational facilities lack the necessary funding. Just 100
out of 500 films were made by children aged 6-15, and not even half of
them are from Germany. Other countries seedm better off in this field.
Another reason for the growing number of entries is our networking:
over the years a good network of youth film festivals and media workshops has developed, allowing an intense exchange of information as
well as film programs. Two months ago we founded along with the
other festivals and media workshops an umbrella organization - the
"Youth Cinema Network". Moer about it on page 18 in this catalogue.
What else you will find at the festival: for the younger audience aged 6
to 15 we have compiled six international programs, accompanied by
talks with the directors and about film perception, i.e. talks with the
young guests on why a film is interesting and how film works. This can
be deepened in a workshop: the young visitors can join, like in previous
years, in a workshop from „studio DA“, in which an animation film is
prepared, which will be shown on Saturday at the award ceremony.
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For the elders, aged 16 to 27 we also offer six film programs. What is
special about it: after each film program the jury will come up on stage
and give their feedback for each film, outright and honest, not just an
exchange of pleasantries.
In Saturday's family program we present Axel Ranisch's new film: "Reuber". Followed by a selection of films from the festival program, suitable
for all ages. And then we'll have the big award ceremony!
One more thing: another year, that we work for the festival unpaid, in
addition to our regular jobs. The budget, unfortunately, hasn't grown,
but at least not shrunk either. So, this is the place to say thank you to
our partners and sponsors! We hope to continue next year, as this is
the real hard part for us: get the money from supporters and sponsors.
The actual work, preparing and operating festival and workshops, we
love to do and that we are competent in. But writing applications and
looking for sponsors happens in a wildly sprawling jungle, under the
rule of two-fisted competition. A support scheme, increasingly domineered by big organizers and "application-specialists", more and more
going by „market economy“. This is not our competence - our "business" is media pedagogy! It would be great, if state and municipalities
rediscovered more responsibility for youth, culture and media education. And we are happy about each and every support for that.
Your festival team
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Grusswort
Liebe jungen Filmfreundinnen
und Filmfreunde,
ich heiße Sie herzlich zum diesjährigen
Filmfestival REC-Berlin willkommen, das
dieses Jahr wieder mit den Sektionen „REC
Junges internationales Filmfestival“ und
„Rec for Kids“ an den Start geht. Hier gibt es Kino vom Feinsten von
jungen Menschen für junge Menschen!
Es erwartet uns ein vielversprechendes und thematisch breitgefächertes Film-Event – der Fachjury wird die Auswahl für den goldenen und
silbernen Clip wieder nicht leicht fallen. Für alle Preisträgerinnen und –
träger gibt es Förderprämien und die Besten werden für das internationale Festival „up and coming“ in Hannover und für das „Fresh Film
Festival“ in Limerick, Irland, nominiert. Die Internationalität des Festes
ist seine Stärke, bietet es doch eine wunderbare Plattform des gegenseitigen Austausches und um Neues zu entdecken.
Präsentiert werden Filme aus den verschiedensten Themenbereichen
und mit unterschiedlichsten Ansätzen. Da diese teilweise abseits des
Mainstreams liegen und mit erlernten Sehgewohnheiten brechen, ist
die pädagogische Begleitung der jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern ein wichtiger Baustein für ein gelungenes Filmerlebnis.
Kreativitätssteigerung und Ausdruck im Medium „Film“ bereitet Kindern
und Jugendlichen enorm viel Spaß und spricht sie in ihrer Erlebniswelt
direkt an.
REC Berlin macht sich hier um die Förderung junger Talente sehr verdient und es freut mich, dieses Filmfestival wieder in der „Weißen Rose“
in Schöneberg erleben zu können.
Ich danke allen Verantwortlichen und Aktiven für Ihren Einsatz und wünsche allen Gästen ein spannendes und interessantes Filmfestival.
Herzlich Ihre

Angelika Schöttler
Bezirksbürgermeisterin
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Greeting
Dear young film friends,
a warm welcome to this year's film festival REC-Berlin, again with the
sections „REC Young International Film Festival“ and „Rec for Kids“.
Here you find the fines films by young people for young people!
Ahead of us is a promising and thematically wide range of films – the
jury will have a hard time deciding on whom to award the Golden and
Silver Clip. All prizes are endowed with grants and the best will be nominated for the international festival „up and coming“ in Hannover and
for the „Fresh Film Festival“ in Limerick, Ireland. The festival's internationality is maybe its strongest quality, as it creates a wonderful platform
for mutual exchange and new discoveries.
Films with a wide range of subject areas as well as filmic approaches
will be presented. As some of them are off mainstream and don't fit in
the usual patterns of perception, the pedagogical support of the younger audience is an important factor for actually enjoying the films.
Raising one's own creativity and self-expression in the medium film is
a lot of fun for children and youth and relates directly to their world.
REC Berlin has great merits in the promotion of young talent and I am
happy to see this film festival once more at „Weiße Rose“ in Schöneberg.
I want to thank all those responsible and activists for their work and
wish all guests an interesting and thrilling film festival.
Sincerely,
Yours

Angelika Schöttler
District mayor
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Grusswort
des Bezirksstadtrates für Jugend, Ordnung und Bürgerdienste des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin
Ich freue mich, dass das REC Berlin in diesem
Jahr wieder mit seinen Sektionen „REC for
Kids“ für die jüngeren Filmemacher von 6 bis
15 Jahren gemeinsam mit „REC das Internationale junge Filmfestival“ für die Filmemacher von 16 bis 27 Jahren
stattfinden wird. Damit ist die traditionsreiche Veranstaltungsreihe wieder
komplett. Im letzten Jahr konnte aus finanziellen Gründen der Teil für die älteren Filmemacher nicht angeboten werden.
Und es gibt noch eine Neuerung, aus technischen Gründen, wie mir gesagt
wurde, nämlich dass das Festival diesmal nicht im September, sondern vom
13. bis 16. November stattfinden wird. Vielleicht ist das sogar ein Vorteil,
denn, was macht bei trüben Herbsttagen mehr Spaß, als ins Kino, in diesem
Falle in die „Weiße Rose“ zu gehen.
Aller guten Dinge sind Drei, denn es gibt auch einen neuen Partner für das
Festival: die gemeinnützige Gesellschaft für sozial-kulturelle Arbeit (GskA).
Jeder Unterstützer ist herzlich willkommen, der dazu beiträgt, dass das seit
1992 stattfindende Filmfestival eine Zukunft für die nächsten Jahre hat. Das
Jugendamt Tempelhof-Schöneberg wird das Festival auch weiterhin im Rahmen seiner Möglichkeiten unterstützen.
Ich bedanke mich bei allen, die das Festival möglich machen, wie zum Beispiel der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin und der LAG Medienarbeit e.V. sowie allen anderen Unterstützern und Sponsoren. Ein
besonderer Dank geht natürlich an die vielen ehrenamtlichen Helfer des
Puma e.V. unter Leitung von Jürgen Macpolowski, der das Festival im Clip
gegründet hat.
Ich wünsche allen Gästen spannende und unterhaltsame Filme und dem
Veranstalter gutes Gelingen.

Oliver Schworck
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Greeting
of the district alderman for Youth, Order, Government Services
of the Berlin District Office of Tempelhof-Schöneberg

I am glad, that REC Berlin will take place this year again with its sections
„REC for Kids“ for the younger film makers aged 6 to 15 together with „REC
the International Young Film Festival“ for film makers aged 16 to 27. Thus
the traditional event is complete again. Last year, for financial reasons, the
sections for the older film makers could not take place.
There is another alteration, for technical reasons, as I was told, that the
festival this time is not taking place in September, but November 13th to
16th. Maybe this is even for the better, as grey autumn days are just perfect
for going to the cinema, in this case the „Weiße Rose“.
The third good news is, that the festival has a new partner: the nonprofit
Society for socio-cultural Work (GskA). Each supporter, contributing to the
festival that started back in 1992, has a future, is welcome. The Youth Department Tempelhof-Schöneberg will continue to support the festival according to its possibiliities.
I thank everyone making the festival possible, like, for instance, the Youthand Familiy foundation of the state of Berlin and the state work group Media
e.V. as well as all other supporters and sponsors. A special thank you goes,
of course, to all the unpaid helpers of Puma e.V., led by Jürgen Macpolowski, the festival founder.
I wish all guests entertaining and thrilling films and the organizer good luck.

Oliver
Schworck
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Jury

Kai S. Piek

1962

geboren in Hannover. Dort auch Abitur. Sprachen: Englisch & Französisch.
Schul-Chor, 2 Jahre Gesangsausbildung. Ca. 3 Jahre Lateinamerikanische
Tänze / Rock'n'Roll. 2 Jahre Stepptanz.Praktikum am STAATSTHEATER
HANNOVER, dort auch Komparserie & musikalische Ensemble-Arbeit, Be
triebsbüro & Regie-Hospitanz.
1972-82 Puppenbau und -spiel. Auftragsarbeiten und Ausstellungen eigener Puppen.
1979
Sachbuch über Marionettenbau und -spiel beim OTTO MAIER VERLAG RAVENSBURG (3 Auflagen).
1979-83 eigene Filme auf Super 8 und Mitarbeit an anderen Super 8-Projekten. Später auch Video.
Gründung des ersten Super8-Kinos der Bundesrepublik, "UNDERGROUND
FILM ART", in Hannover mit drei anderen Filmemachern.
1983-2007 in München verschiedene Tätigkeiten bei Werbung, Film und Fernsehen,
hauptsächlich als Regieassistent und Casting Director.
seit 1993 freiberuflich als Autor und erste Regiearbeiten für Werbung & Image.
1997-2002 freiberuflich redaktioneller Cutter sowie Cutter Messetrailer für TAURUS FILM &
BETA FILM/KIRCHMEDIA München.
seit 2000 Regiearbeiten für Bühne, Film, und Fernsehen.
seit 2005 Storystructuring für Drehbuchautoren und ihre Projekte.
in Berlin. Erste Dialogbücher für Synchron (inkl. Übersetzungen aus dem Engliab 2007
schen)
verschiedener TV-Serien für LAVENDELFILM, Potsdam.
seit 2009 Songtexte für CHANSON-NETTE.
FILMOGRAPHIE (Auswahl):
RICKY – NORMAL WAR GESTERN
DAS KÄNGURU MANIFEST

(2013 / 88‘) (Regie) | Kino
(2011) | Kino
(Co-Autor Treatment mit MARC-UWE KLING)

ECSTASY –
THE LONGING AND LONELINESS OF LAURA STEARN (2010 / 77’) (Co-Autor) | Spielfilm
SOKO KÖLN, 6 Folgen (2004 + 2002/03 / je 45’)
(Regie) | ZDF
EIN LEBEN LANG KURZE HOSEN TRAGEN (2002 / 83’) (Regie/Buch) |Kino + DVD
ISOLA (1987 / 18')
(Regie/Buch/Produzent) | SAT.1, “fresh frames“
RICKY - normal war gestern
(2013 / 92´´) (Regie) | Kino
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Kai S. Piek

1962

born in Hannover. Finished school there. Languages: English & French.
School choir, 2 years training in singing. Ca. 3 years latin american
dances Rock'n'Roll. 2 year tap dance. Internship at the STAATSTHEATER HANNOVER, also extra & musical teamwork, office & directing
hospitation.
1972-82
puppet manufacturing and -show. Contract work and exhibits of own
puppets.
1979
textbook on marionette manufacuring and -show (OTTO MAIER VERLAG RAVENSBURG, 3 editions).
1979-83
super 8 films and collaboration on other super 8 films, later video.
Founding of the first German super 8 cinema, "UNDERGROUND FILM
ART", in Hannover with three other filmmakers.
1983-2007 in Munich working in advertisement, film and tv,
mostly as assistant director and casting director.
sincet 1993 freelance author and first directing in advertisement & image film.
1997-2002 freelance editor for TAURUS FILM & BETA FILM/KIRCHMEDIA Munich.
since 2000 dierecting for stage, film, and tv.
since 2005 story structuring for scriptwriters.
since 2007 in Berlin. first dialogue books for dubbing (incl. Translation from English)
of tv serials for LAVENDELFILM, Potsdam.
since 2009 song texts for CHANSON-NETTE.
FILMOGRAPHIE (Auswahl):
RICKY – NORMAL WAR GESTERN
DAS KÄNGURU MANIFEST

(2013 / 88‘) (Regie) | Kino
(2011) | Kino
(Co-Autor Treatment mit MARC-UWE KLING)

ECSTASY –
THE LONGING AND LONELINESS OF LAURA STEARN (2010 / 77’) (Co-Autor) | Spielfilm
SOKO KÖLN, 6 Folgen (2004 + 2002/03 / je 45’)
(Regie) | ZDF
EIN LEBEN LANG KURZE HOSEN TRAGEN (2002 / 83’) (Regie/Buch) |Kino + DVD
ISOLA (1987 / 18')
(Regie/Buch/Produzent) | SAT.1, “fresh frames“
RICKY - normal war gestern
(2013 / 92´´) (Regie) | Kino
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Magdalena Holczik

Magdalena Holczik studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft
in Wien und Rennes (Frankreich) und arbeitete mehrere Jahre in den
Bereichen Bildungsberatung und Eventmanagement. Seit 2011 arbeitet
sie für den media literacy award [mla], welcher jährlich vom österreichischen Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur ausgeschrieben wird. Sie unterstützt gerne SchülerInnen beim der
Verwirklichung ihrer Medienprojekte oder setzt selbst kreative Projekt
um.

Magdalena Holczik studied dramatics, film- and media studies in Vienna
and Rennes (France) and worked several years in the field of educational counselling and event management. Since 2011 she works for
the media literacy award [mla], donated every year by the Austrian department for education, arts and culture. She loves supporting students
in the realization of their media projects or realizing creative projects
herself.
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Michaela Schlagenwerth

Michaela Schlagenwerth studierte Theaterwissenschaft (M.A.) und Germanistik an der Freien Universität Berlin. Sie ist die Tanzkritikerin der
Berliner Zeitung, schreibt Reportagen und macht Radiofeatures. Seit
vielen Jahren schreibt sie Geschichten über Migration/Postmigration
und über Schulen in sozialen Brennpunkten.

Michaela Schlagenwerth studied dramatics and German philology in
Berlin. She is Berliner Zeitung's dance critic, writes schreibt reportages
and does features for radio. For many years she has been writing stories about migration/postmigration and about schools in socially disadvantaged districts.
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We are proudly to present:

Das Youth Cinema Network
Im September 2013 haben sich bei dem "Four River Film Festival" in
Karlovac (Kroatien) Vertreter von Jugendfilmfestivals und Medienwerkstätten aus 15 europäischen Ländern getroffen. Gemeinsam haben wir
dort das "Youth Cinema Network" gegründet. Es ist ein Netzwerk für
europäische Jugendfilmfestivals und Medienwerkstätten, dass den Austausch der verschiedenen Institutionen miteinander verbessert, den
Nachwuchsfilm und die Medienpädagogik fördern soll.
Wir haben uns bei dem Treffen auf diese Grundsätze festgelegt:
- YCN is a network of youth film festivals, organizations and film/media
teachers that promotes and improves filmmaking by young people.
- YCN works to empower young filmmakers to tell their stories by giving them tools and perspectives.
- YCN's vision is - through international collaboration - to bring the
young filmmakers and their stories to an international audience.
- The ultimate goal of this network is to enrich European film culture.
Was habt ihr als Filmemacher davon?
Ganz konkret: Wenn ihr einen Film einreicht, werden wir versuchen,
ihn in diesem Netzwerk zu verbreiten. Mit Hilfe dieses Netzwerkes werden wir leichter Anträge stellen können für internationale Workshops
und Fortbildungen. Wir planen, einen internationalen Nachwuchsfilmpreis zu vergeben, mit dem herausragende Talente gefördert werden
können. Und ganz wichtig: Wir wollen die europäische Filmkultur bereichern, indem wir besonders Filme fördern, die authentisch sind, aussergewöhnlich und mutig, die dem Mainstream in Kino und Fernsehen
etwas entgegensetzen.
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We are proudly to present:

Das Youth Cinema Network
In September 2013 representatives of youth film festivals and media
workshops from 15 European countries met at the "Four River Film Festival" in Karlovac (Croatia). Together we founded there the „Youth Cinema Network". It is a network for European youth film festivals and
media workshops, aimed at improving the exchange among member
institutions and supporting youth film and media pedagogy.
At our meeting we agreed on these principles:
- YCN is a network of youth film festivals, organizations and film/media
teachers that promotes and improves filmmaking by young people.
- YCN works to empower young filmmakers to tell their stories by giving them tools and perspectives.
- YCN's vision is - through international collaboration - to bring young
filmmakers and their stories to an international audience.
- The network's ultimate goal is to enrich European film culture.
How does this help you as filmmakers?
Practically: when you enter a film, we will try to spread it in the network.
The network will also make it easier to apply for funding for international
workshops and advanced training. We are planning on awarding an international prize for young film, designed to support outstanding talents.
And, very importantly: we want to enrich European film culture by supporting especially authentic films, unusual and daring, in contrast to
mainstream in cinema and tv.
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A Dyspraxic World
Eine dyspraxische Welt
2012 / 2´ / Doku / Irland

Eine Untersuchung der chronischen neurologischen Störung
Dyspraxie mit Bildern und Erzählung.

Regie / Direction
Elena Horgan
Kamera / Camera
Elena Horgan
Schnitt / Cut
Elena Horgan
Kontakt / Contact
freshfilmfestival@gmail.com

An exploration of the chronic neurological disorder developmental
dyspraxia through the use of
imagery and narration.
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Abgefahren

wicked

2012 / 6´ / Fiction / Deutschland

Abgefahren. Mit dem 3. wünscht
man besser, erzählt von einer
Gang, die auf dem Schulflur ein
Handy findet. Darauf: Eine 400
Jahre alte Flaschengeist App.
Institution
Medienzentrum Wiesbaden e. V.

Freaky. With the 3rd you wish better – told by a group finding a mobile in the corridor at school. On it:
a 400 year-old genie in a bottleapp.

Regie / Direction
Sarah Stipp
Kamera / Camera
Nicolas Flöck
Schnitt / Cut
Florian Krause & Kids
Kontakt / Contact
maria.weyer@wiesan.de
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Aggro Life style
2011 / 23´ / Fiction / Deutschland

Institution
youngmoviemakers
Projektleitung / Project management
Claudia Schaefer
Regie / Direction
Team
Kamera / Camera
Dirk Lütter
Schnitt / Cut
Kolja Kunt
Kontakt / Contact
info@youngmoviemakers.net

Lilas ist neu an der Schule und
gleich am ersten Tag geht alles
schief, was schief gehen kann. Mit
einem Schlag wird sie zur Außenseiterin. Sie sinnt auf Rache und
plant einen Amoklauf. Auch Jess
hat Probleme, aber sie hat das
Sagen in der Klasse und lässt
ihren Aggressionen freien Lauf.
Die beiden sehr unterschiedlichen
Mädchen kommen sich näher.

Lilas is new in school and on the
first day just everything goes
wrong. All of a sudden she's an
outsider. She's looking for revenge
and plans a rampage. Jess has
problems, too. But she has the say
in class and acts out her aggressions. The two very different girls get
closer.
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Allemaal Praatjes
All talk and trousers

2013 / deutsche Übersetzung / 4´ / Animation / Belgien

"Film about a conversation between a Fox and a Goose in which
Fox tries to prove something to
goose which cant be proved.
Based on a philosophical narrative
in the book Allemaal Praatjes (All
talk and trousers) by Geert De Kockere."
Institution

"Film about a conversation between a Fox and a Goose in which
Fox tries to prove something to
goose which cant be proved.
Based on a philosophical narrative
in the book Allemaal Praatjes (All
talk and trousers) by Geert De Kockere."

Kidscam
Projektleitung / Project management
Joris Van Dael
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Kidscam, collective work , youngsters 10 - 12 years
Kontakt / Contact
kidscam@telenet.be
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Butoyi
2013 / 10´ / Animation / Belgien

Institution
Camera etc
Projektleitung / Project management
Dimitri Kimplaire
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
12 young girls from Burundi
Kontakt / Contact
www.camera-etc.be

Bukuru und Butoyi sind Zwillinge.
Butoyi ist eine hervorragende
Schülerin. Während ihre Brüder
zur Schule gehen, muss sie jedoch
ihrer Mutter bei der Hausarbeit helfen...

Bukuru and Butoyi are twins. Butoyi is a brillant student. However,
while her brothers go to school,
she has to help her mom in daily
tasks...
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Cents
2012 / 11´ / Fiction / Irland

Ein Sohn versucht gegen alle Widerstände, pünktlich zum Abendessen zuhause zu sein.

A son strives to make it home for
dinner, against all odds

Regie / Direction
Jack Desmond
Kamera / Camera
Jack Desmond
Schnitt / Cut
Cian Desmond
Kontakt / Contact
freshfilmfestival@gmail.com
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Der die das Zahlensystem
2013 / 4´ / Animation / Schweiz

Die Zahlen finden es komisch,
dass sie alle weiblich sind, hier
muss doch was gemacht werden?
Sie suchen eine Lösung.

Institution
crossfade.tv
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Alle Darsteller
Kontakt / Contact
info@crossfade.tv

It's strange to the numbers, that
they're all female. Something
needs to be done here? They are
looking for a solution.
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Der Handtaschenräuber
2012 / 6´ / Fiction / Deutschland

Ein Handtaschenräuber treibt sein
Unwesen. Die Polizei ist überlastet, muss sich um Parksünder
kümmern. Das Spezialteam ist gefragt. Kann es den mysteriösen
Räuber überführen ?
Institution
UTE e.V.

A pickpocket is making trouble.
The police are overburdened,
have to go after parking offenders.
A case for the special team. Can
they convinct the mysterious robber?

Regie / Direction
Klaus Weller
Kamera / Camera
Gruppe Handtaschenräuber
Schnitt / Cut
Klaus Weller
Kontakt / Contact
film@ute-ev.de
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EINB(R)UCH
2012 / 2´ / Fiction / Deutschland

Zunächst recht geheimsvoller Spot
zu einem wichtigen Thema...

Institution
AG Video der Grundschule Rieden
Projektleitung / Project management
Egid Spies
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Gemeinschaftsarbeit
Kontakt / Contact
egid.spies@asamnet.de

Initially quite mysterious spot on an
important topic...
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Die Marsrettung 20143
2013 / 4´ / Animation / Deutschland

Fridolin, Meriko, Franz, Somo und
Karlo haben ein Problem: In wenigen Tagen kollidiert der Saturn mit
ihrem Heimatplaneten, dem Mars.
Zwei tapfere Astronauten von der
Erde besuchen den Mars und unsere 5 Freunde. Und sie haben
eine Idee, wie man das nahende
Unglück doch noch abwenden
kann.

Fridolin, Meriko, Franz, Somo and
Karlo have a problem: Soon, the
saturn will collide with thier homeworld, the mars. Two brave astronauts from earth are visiting our 5
marsian friends. And they have an
idea to prevent the upcoming catastrophe.

Regie / Direction
Kamera / Camera
Lina Schindler
Schnitt / Cut
Tobias Rahm
Kontakt / Contact
tiefenschaerfe@gmx.de

32
Eine Frage der Schuld
2012 / 17´ / Fiction / Deutschland

Institution
youngmoviemakers

Doreen stürzt aus dem 27. Stock
eines Hochhauses. Ihre Geschwister können es nicht glauben, aber
kennen sie ihre Schwester überhaupt? Sie wissen noch nicht mal,
dass sie in einer Gang war und
den Jungen, der schon lange in sie
verliebt ist, kennen sie auch nicht.

Regie / Direction
Team
Kamera / Camera
Dirk Lütter
Schnitt / Cut
Till Steinmetz
Kontakt / Contact
info@youngmoviemakers.net

Doreen falls from the 27th floor of
a high rise. Her siblings can't believe it, but do they know their sister at all? Nor did they know she
was in a gang, neither the boy
she's long been in love with.
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Ganz oder garNick?
2012 / 11´ / Fiction / Deutschland

Nick und seine Freunde erwachen
nach einer Party morgens am Elbstrand. seine Freundin Marie ist
verschwunden. Es gibt nur noch
ein paar Klamotten von ihr und
einen Abschiedsbrief an Nick, der
so gar nicht nach Marie klingt.
Was ist passiert? Die Suche nach
Marie beginnt. Aber wem kann
man wirklich vertrauen?

Nick and his friends wake up after
a party on the banks of the Elbe.
His girlfriend Marie has disappeared. There are but a few clothes
and a farewell letter to Nick, not
sounding like her at all. What happened? The search for Marie
starts. But who can you really
trust?

Institution
MOTTE Jugendarbeit
Projektleitung / Project management
Sigrun Schindler
Regie / Direction
Tjark Schade, Kai Köhler,
Berivan Mutlu u.a.
Kamera / Camera
Mariam Salam, Lea Jakob,
Noman Zamani u.a.
Schnitt / Cut
Leonie Brunnert, Mira Chauhan,
Mona Rode u.a.
Kontakt / Contact
jugend@diemotte.de
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Gewinner
2012 / 14´ / Fiction / Deutschland

Institution
"Kinder machen Kurzfilm!"
Projektleitung / Project management
Johannes Blume
Regie / Direction
Kamera / Camera
Viele Kinder unter der Leitung von
Constanze Knoche
Schnitt / Cut
Viele Kinder unter der Leitung von
Carl Zepke
Kontakt / Contact
j.blume@kindermachenkurzfilm.de

Paul möchte an einem Schreibwettbewerb teilnehmen. Ihm fällt
aber nichts ein, was er schreiben
könnte. Als er, auf Inspiration suchend, durch sein Viertel fährt, beobachtet er, wie zwei Räuber
Fahrräder klauen, Fahrräder die
für das Waisenheim bestimmt
waren... der ideale Stoff für eine
gute Geschichte.

Paul wants to take part in a writing
contest. But he just has no idea,
what to write about. Looking for inspiration he rides around the
neighborhood, when he observes
two thiefs taking bicycles., that
were meant for the orphanage....
The ideal topic for a good story.
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Gledam Dolje

Looking Forward
2013 / 4´ / Doku / Kroatien

Im September 2011 veranstaltete
eine Karlovacer Zeitschrift einen
Schreibwett- bewerb für 10-16jährige zum Thema „Vorausschauen“. Gewinner war ein
14-jähriger, der mit seinem klaren,
kurzen Ton die Jury erfreute, aber
auch verblüffte.
Institution
Cinema Club Karlovac

In September 2011 a Karlovac
magazine started a writing competition for 10 to 16 year-olds with
the theme „Looking forward“. Winner was a 14 year-old, who with
his clear and short tone please,
but also baffled the jury.

Regie / Direction
Tomislav Kralj
Kamera / Camera
Tomislav Kralj
Schnitt / Cut
Tomislav Kralj
Kontakt / Contact
kinoklubkarlovacinfo@gmaii.com

36
Herrscher der Welt
2013 / 5´ / Fiction / Deutschland

Um die Welt zu beherrschen, brauchen zwei jugendliche Bösewichter
Zauberkraft. Die besitzen die kleinen Hexen. Da die ihnen ihre Geheimnisse nicht freiwillig verraten
wollen, planen die Schurken, eine
von ihnen zu entführen. Die ist
süchtig nach Schokolade. Das
bringt die Schurken auf eine Idee.
Institution
jugendfilm e.V.
Projektleitung / Project management
Gabriel Bornstein
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Team
Kontakt / Contact
gabri@fullhousefilm.de

In order to rule the world two young
villains need magic powers. The
little witches have these powers.
As they are not telling them their
secrets voluntarily, the scoundrels
plan on abducting one of them,
who craves chocolate. That gives
the scoundrels an idea.
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Honig - Das flüssige Gold der Imker
2013 / 9´ / Doku / Deutschland

Der sprichwörtliche Fleiß der Bienen kommt nicht von ungefähr. An
einem Tag fliegt eine Biene bis zu
30 Mal aus und besucht bei einem
Flug 200 - 300 Blüten. Damit
nimmt die Honigbiene den 3. Platz
der wichtigsten Nutztiere hinter
Rind und Schwein ein. Der Kurzfilm zeigt, wie das flüssige Gold
von der Natur auf den Teller gelangt, spricht die Probleme an,
denen sich die zierlichen Insekten
stellen müssen und versucht, die
Bedeutung der Bienen für unsere
Welt zu veranschaulichen.

The proverbial business of the
bees is not by chance. Each day
she flies out up to 30 times and
over the course of one flight visits
200 – 300 blossoms. That makes
her third after cows and pigs. The
shortfilm shows, how the liquid
gold comes from nature to our
table and discusses the problems,
the delicate insects are facing,
and tries to show the importance
of bees for the world.

Regie / Direction
Julian Baufeldt
Kamera / Camera
Julian Baufeldt
Schnitt / Cut
Julian Baufeldt
Kontakt / Contact
julian.baufeldt@gmx.de
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Harry Potter und der Legostein der Weisen - Teil III
2012 / 6´ / Animation / Deutschland

Regie / Direction
Midas Kempcke
Kamera / Camera
Midas Kempcke
Schnitt / Cut
Midas Kempcke
Kontakt / Contact
midas@midas2000.de

Eisiger Winter herrscht in Hogwarts.
Dunkle Zeiten brechen über die Zaubererwelt herein. Das Zaubereiministerium wird
immer schwächer, während eine unbekannte Macht immer stärker wird. Doch
Hogwarts scheint sicher zu sein. Ein Massenausbruch aus Askaban erschüttert die
Magier, denn ausgebrochen sind auch die
gefürchteten Todesser Lucius Malfoy, Fenrir Greyback und Belatrix Lestrange. Harry
Potter lässt sich aber von dem scheinbar
normalen Unterricht in Hogwarts nicht täuschen, auch wenn er noch so lustig ist: Im
Verwandlungen-Unterricht werden Trinkkelche in Brathähnchen verwandelt, die eigentlich Eulen werden sollten. Und nach
einer Auseinandersetzung mit Draco Malfoy kann Harry nur noch rückwärts sprechen. In Kräuterkunde lässt Neville einen
fehlgeschlagenen Zauber los, der das
Kraut im Gewächshaus meterhoch wachsen lässt. Doch alle Späße können nicht
von der dunklen Wahrheit ablenken: Lord
Voldemort wird mächtiger als je zuvor.
Harry sieht ihn in einem Alptraum: Auf
einem Friedhof jagt der dunkle Lord ihm
ziemlich große Angst ein. Voldemort stellt
seine Armee wieder auf, um Harry endgültig zu töten. Nicht einmal in den Winterferien ist Harry vor den Todessern bewahrt.
Im Scherzartikel-Laden der Weasley-Brüder überbringt der Hauself Dobby den Zauberschülern eine schreckliche Botschaft
Fortsetzung folgt !!!
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Harry Potter und der Legostein der Weisen - Teil III
2012 / 6´ / Animation / Deutschland

A strong winter at Hogwarts'. Dark times
ahead for the sorcerers' world. The department for magic gets weaker and weaker,
while an unknown power gets stronger
and stronger. But Hogwarts sems confident. A mass escape from Askaban
shocks the magicians, as among those
who fled, are also the feared death eaters
Lucius Malfoy, Fenrir Greyback and Belatrix Lestrange. But Harry Potter can't be
fooled by the seemingly usual lessons at
Hogwarts', funny as they may be: in the
transformation lessons glasses are turned
to broilers, which were intended as owls.
After a dispute with Draco Malfoy Harry
can speak only backwards. In herbology
Neville releases a magic gone wrong,
which lets the plants in grenn house grow
meters high. But all gags can't avert from
the dark truth: Lord Voldemort becomes
more powerful than ever. Harry sees him
in a nightmare: the dark lord really
frightens him in a graveyard. Voldemort revives his army, in order to finally kill Harry.
Not even in the winter holidays Harry is
safe from the death eaters. In the joke article-store of the Weasley brothers house
elf Dobby has a terrible message for the
sorcerers-to-be. To be continued !!!

Regie / Direction
Midas Kempcke
Kamera / Camera
Midas Kempcke
Schnitt / Cut
Midas Kempcke
Kontakt / Contact
midas@midas2000.de
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Ikarus Absturz in die Zukunft
2013 / 2´ / Animation / Deutschland

Institution
Ikarus Grundschule
Projektleitung / Project management
Inge Kerschkewicz
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Schüler der 6. Klassenstufe
Kontakt / Contact
ingekerschkewicz@gmx.de

Ikarus möchte fliegen. Dädalus
(sein Vater) schenkt ihm Flügel. Er
stößt damit an die Sonne, stürzt ab
(ins Meer). Dort tritt er in eine Zeitmaschine und landet im Keller der
Ikarus-Grundschule. Er verlässt
die Zeitmaschine, um sich umzusehen, wo er sich befindet. Da löst
eine Spinne im Keller die Selbstzerstörung der Zeitmaschine aus.
Ikarus wird zu Stahl...(starr)...und
hängt seitdem als Stahlfigur am
Eingang der Ikarus-Grundschule in
Berlin-Mariendorf ( es ist wirklich
so! Wir haben diese Figur am Eingang!)
Ikarus wants to fly. His father Daedalus gives him wings. He bumps
into the sun and crashes into the
sea. There he gets into a time machine and lands in the cellar of Ikarus grammar school. He leaves the
time machine to find out, where he
is. A spider causes the time machine to destruct itself. Ikarus turns
to steel (stiff) and ever since hangs
as steel sculpture at the entrance
to Ikarus grammar school in BerlinMariendorf. (it's true! We have this
sculpture at our entrance!!)
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In die Tasche gesteckt
2012 / 1´ / Fiction / Deutschland

Midas im Tischtennis-Fieber: Das
Turnier gegen einen ungewöhnlichen Gegner beginnt. Es geht
hoch her, die Spieler hauen sich
gegenseitig die Bälle um die
Ohren. Am Ende ist das Ergebnis
dann doch eindeutig. Bei der Siegerehrung passieren seltsame
und überraschende Dinge. Wenig
später findet Midas seinen Gegner
in seiner Hosentasche wieder.
Wie das wohl passiert ist?!

Midas is table tennis crazy: the
tournament against an unusual
adversary starts. Things are
stormy, the players hitting hard.
Yet, in the end the result is clear.
At the award ceremony strange
and surprising things happen.
Shortly after Midas finds his adversary in his pocket. How on
earth could that happen?!

Regie / Direction
Midas Kempcke
Kamera / Camera
Midas und Björn Kempcke
Schnitt / Cut
Midas Kempcke
Kontakt / Contact
midas@midas2000.de

42
In dieser Minute
2012 / 2´ / Fiction / Deutschland

In Anlehnung an dem bekannten
Gedicht "In dieser Minute" von Eva
Rechlin möchte der kurze Film
eine heile, beruhigende und heimatliche Erlebniswelt der Schülerinnen
und
Schülern
der
Grundschule Rieden darstellen.
Institution
AG Video der Grundschule Rieden
Projektleitung / Project management
Egid Spies
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Gemeinschaftsarbeit
Kontakt / Contact
egid.spies@asamnet.de

Inspired by Eva rechlin's wellknown poem „In this Minute“ the
short film wants to portray the safe,
soothing and home sensory of the
grammar school Rieden's students.
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Jaci od Straha

Stronger than Fear
2012 / 11´ / Fiction / Kroatien

In der nahen Zukunft lösen die
beiden Inspektoren Zoran und
Zvonimir Mirjana Volcics Probleme, und ahnen nicht einmal,
dass diese vom Teufel besessen
ist und sie die nächsten Opfer sein
werden Doch bald schon wird
ihnen klar, dass sie in Gefahr sein
könnten und ein paar ernsthafte
Probleme bekommen werden.
Der Kampf zwischen Gut und
Böse ist unausweichlich.

In the near future, two inspectors
- Zoran and Zvonimir, are solving
Mirjana Volcic's problems, not
even suspecting that she is possessed with satan, and that two of
them are the next victims. Soon
enough, Zoran and Zvonimir
realize that they might be in danger and that there will be some serious problems. The fight between
good and evil is inevitable.

Institution
Cinema Club Karlovac
Regie / Direction
Tomislav Kralj
Kamera / Camera
Tomislav Kralj
Schnitt / Cut
Tomislav Kralj
Kontakt / Contact
ksenija.sankovic@gmail.com
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Klosterleben
2013 / 7´ / Fiction / Deutschland

Institution
Medienzentrum Clip
Projektleitung / Project management
Detlef Fluch
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schüler der Klasse 7.1
Schnitt / Cut
Detlef Fluch
Kontakt / Contact
info@df-dok.de

Ein Film von Schülern der Klasse
7.1 der Lina-Morgenstern-Schule
in Berlin-Kreuzberg. Das Thema
des Geschichtsunterrichts "Klosterleben im Mittelalter" wurde in
einem Videoworkshop in drei verschiedenen Spielszenen aus dem
Klosteralltag umgesetzt.

A film by students of class 7.1 of
Lina-Morgenstern school in BerlinKreuzberg. The history lesson
topic „medieval monastery life“ was
put into three episodes from everyday life in a monastery in a video
workshop.
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Könnt ihr subtrahieren?
2012 / 3´ / Fiction / Deutschland

Zwei Jungs versuchen in die ultracoole Clique zu kommen. Doch
Bierflaschen mit den Zähnen auf
zu machen und hübschen Mädchen imponieren ist gar nicht so
leicht.

Two boys try to become members
of the ultracool clique. But opening
beerbottles with our teeth and impressing girls is not all that easy.

Institution
Medienprojekt Wuppertal
Regie / Direction
Catharina Graf
Kamera / Camera
Mike Winter
Schnitt / Cut
Christian Meyer
Kontakt / Contact
n.weinrowsky@medienprojektwuppertal.de

46
Let us be
2012 / 4´ / Doku / Griechenland

Ein Kurzfilm über ein autistisches
Kind, das einen Brief schreibt für
ein griechisches Filmfestival und
erklärt, warum das fortgeführt werden muss.

Institution

Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Kontakt / Contact

A short film about an autistic child
who writes a letter for a Greek film
festival explaining why it must go
on.
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Liebe für Anfänger
2012 / 14´ / Fiction / Schweiz

Jessi ist gerade in Tülü verliebt.
Sie ist schockiert, als sie ihn erwischt, dass er mit ihrer besten
Freundin
rummacht.
Kann
Rambo, ihr heimlicher Verehrer,
sie wieder glücklich machen?

Jessi has just fallen in love with
Tülü. She is shocked, when she
catches him, at what looks like
being unfaithful with her best
friend. Can Rambo, her secret admirer, make her happy again?

Institution
crossfade.tv
Regie / Direction
Wassim Hichri
Kamera / Camera
Michel Baumgartner
Schnitt / Cut
Wassim Hichri
Kontakt / Contact
info@crossfade.tv
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NÔS TERRA | Our Land
2011 / 7´ / Animation / Portugal

Durch ihre Erzählungen teilen wir
das Erlebnis von Menschen in
einem Landstrich ohne Regen und
das verzweifelte Warten darauf,
dass er fällt, ...

Institution
Coletivo Fotograma 24

Schülergruppe
Kontakt / Contact
info.fotograma24@gmail.com

"I'm going to tell this story!··· " - Nos
Terra is an animated short film told
and experienced by children living
on Santiago lsland. Through their
testimonies, we share the experience of people living in a place without rain and the desperate
waiting for rain to fall, because
working the land is their source of
wealth and survival.
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of Rage and Anger
2012 / 5´ / Animation / Russland

Zu verstehen, dass ich ärgerlich
bin. Dass nicht nicht ich allein ärgerlich bin. Was in mir vorgeht und
wie ich damit umgehen kann.

To understand that I'm angry. That
other people are angry, too. What
happens inside of me and how to
deal with it.

Institution
Studio DA

Eine Produktion von Studio DA mit
Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren
Kontakt / Contact
www.studio-da.info

50
Rebellen
2012 / 13´ / Fiction / Deutschland

Der selbst erbaute Spielplatz der
Rebellen soll abgerissen werden,
damit an dem Platz Luxuswohnungen entstehen können. Das
lassen sich die Rebellen nicht gefallen und kidnappen kurzerhand
den Sohn des Bauunternehmers...
Institution
"Kinder machen Kurzfilm!"
Projektleitung / Project management
Johannes Blume
Regie / Direction
Kamera / Camera
Viele Kinder unter der Leitung von
Mischa Leinkauf
Schnitt / Cut
Mischa Leinkauf
Kontakt / Contact
j.blume@kindermachenkurzfilm.de

The self-build playground of the
rebels is bound to be dismantled
in order to build luxury housing
here. The rebels don't give in und
kidnap the building contractor's
son...
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Reuber
Als Sneak-Preview der neue Kinderfilm von Axel Ranisch
2012 / 70´ / Fiction / Deutschland

Robbi hat Mist gebaut. Und weil er
sich nicht mehr nach Hause traut,
flüchtet er kopflos in den Wald.
Dort allerdings leben finstere Gesellen, die nur so auf kleine verzweifelte Jungs warten, die sich in
den Wald verirren.
Der Zauberer Stefan hat es auf
Robbies Kindheit abgesehen und
der schlecht gelaunte Räuberhauptmann Rüdiger schleicht mit
seiner Machete durch den Wald.
Kein Wunder, dass sich Robbi innerhalb kürzester Zeit in größten
Schwierigkeiten befindet.
Robbi has done wrong. As he doesn't dare returning home, head
over heels takes to the woods.
But there's sinister fellows, just
waiting for such little desperate
boys lost in the forest.
Magician Stefan is out for Robbi's
childhood and the ill-tempered
king of thieves Rüdiger roams the
forest with his machete. No surprise, that in no time Robbi is in
difficulties.

Regie / Direction
Axel Ranisch
Kamera / Camera
Dennis Pauls
Schnitt / Cut
GUERNICA ZIMGABEL
Kontakt / Contact
post@sehrgutefilme.de

52
Rozokapica

Little Pink Riding Hood
2012 / 3´ / Animation / Kroatien

Geschichte inspiriert vom bekannten Märchen Rotkäppchen.

Institution
Creative Film Studio VANIMA
Projektleitung / Project management
Regie / Direction
Sonja Pongračić

Kontakt / Contact
hrvoje@vanima.hr

Original story inspired with the well
known fairytale Little Red Riding
Hood.
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Shame and glasses
2013 / 7´ / Fiction / Italien

Mirko muss sich seiner größten
Angst stellen: eine Brille zu tragen.
Nur so kann er die Klassenarbeit
schreiben, doch was, wenn das
Mädchen, in das er heimlich verliebt ist, ihn sieht?

Mirko has to face his worst fear:
wearing glasses. That is the only
way to do his school test, but what
would happen if the young girl he
is secretly in love with could see
him?

Regie / Direction
Alessandro Riconda
Kamera / Camera
Edoardo Garis
Schnitt / Cut
Federica Bagagiolo
Kontakt / Contact

54
Sleepy time
2012 / 4´ / Animation / Belgien

Der Winter steht vor der Tür und
die Tiere bereiten sich auf den
Winterschlaf vor. Alle schlafen
friedlich, nur einem jungen Opossum will das nicht gelingen...
Institution
Camera etc.
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Schülergruppe
Kontakt / Contact
info@camera-etc.be

Winter is coming and animals are
getting prepared for hibernation.
While they’re all sleeping, a young
opossum can´t get no sleep...
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SuroGAD

The Unfair Bastard
2012 / 2´ / Animation / Kroatien

Jessi hat sich gerade in Tülü verliebt. Sie ist schockiert, als sie ihn
erwischt, als sie mit ihrer besten
Freundin
rummacht.
Kann
Rambo, ihr heimlicher Verehrer,
sie wieder glücklich machen?

Parody of the fairy tale. At the end
of the film appears character Surrogate to 'off' amazing life ...

Institution
Creative Film Studio VANIMA
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Iva Dobak and Morana Bunić
Kontakt / Contact
hrvoje@vanima.hr
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Te Laat!
Too Late!

2013 / 4´ / Animation / Belgien

Zwei Liebende kämpfen gegen die
Zeit. Alles geht schief. Inspiriert von
„Alice in Wonderland“. Stilübung
unter Verwendung verschiedener
Animationstechniken und Schauspiel.
Institution
Kidscam
Projektleitung / Project management
Joris Van Dael
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
Kidscam, collective work, youngsters 12 - 15 years
Kontakt / Contact
els@kidscam.be

Two lovers fight against the time.
Everything goes wrong. A reference to „Alice in Wonderland“.
Style exercise in which various
forms of animation and live action
are used within a story.

57

The Christmas Plan
2012 / 4´ / Fiction / Irland

Ein Junge hat einen besonderen
Plan für Weihnachten.

A boy has special plan for Christmas.

Regie / Direction
Shane O'Brien, Conor Igoe,
David Brazil
Kamera / Camera
Shane O'Brien, Conor Igoe,
David Brazil
Schnitt / Cut
Shane O'Brien, Conor Igoe,
David Brazil
Kontakt / Contact
freshfilmfestival@gmail.com

58
The Player
2012 / 3´ / Fiction / Belgien

Einige Jungen streiten darüber,
wer besser im Aufreissen von
Mädchen ist. Wenn Mädchen vorbeikommen, werden sie es testen.

Institution
JEKINO
Regie / Direction
Kamera / Camera
Schnitt / Cut
A social worker with some young
people
Ein Sozialarbeiter mit einigen jungen
Leuten.
Kontakt / Contact
www.jekino.be

Some guys are arguing about
who's the best at getting some
girls. When some girls appear,
they will try to put it to the test...

59

Topoglavci

Blockheads on the road
2012 / 1´ / Animation / Slovenien

Übermütige Idioten donnern die
Straße lang. Sie überrollen alles,
was ihnen in den Weg kommt, bis
sie auf einen Elefanten treffen.

Institution

Carefree blockheads are driving
down the road. They drive over
everything until they meet an elephant.

ZVVIKS Institute
Regie / Direction
Kamera / Camera
Mateja Barat, Anastazija Krenn, Luka
Ternar, Jan Ketie, Gasper Marič
Schnitt / Cut
Kolja Saksida
Kontakt / Contact
info@zvviks.net

60
Torben und Sofira
2013 / 7´ / Fiction / Deutschland

Institution
Ute e.V.
Regie / Direction
Kindergruppe
Kamera / Camera
Kindergruppe
Schnitt / Cut
Klaus Weller
Kontakt / Contact
film@ute-ev.de

Es war einmal vor langer, langer
Zeit, da verliebte sich der edle Junker Torben unsterblich in die holde
Jungfrau Sofira. Die beiden waren
füreinander wie geschaffen und es
dauerte nicht lang, da versprach
Torben seiner Geliebten, sie zu
heiraten und ein Schloss für sie zu
bauen. Doch der fiese Unterwäldler, der über magische Kräfte verfügte, entführte Sofira eines Tages
und verwandelte sie in eine
Maus...
Once upon a time, long ago, the
nobleman Torben fell into undying
love with the graceful maiden Sofira. They were just made for each
other and not long after Torben
promised his beloved to marry her
and build a castle for her. But one
day a mean guy from the netherworld with magical powers kidnapped Sofira and turned her into a
mouse...

61

Trouble
2013 / 5´ / Fiction / Irland

Ein Mädchen erhält eine SMS, sie
solle einen Freund treffen...

A girl gets a text to meet a friend...

Regie / Direction
Lily Shortt
Kamera / Camera
Pat Shortt
Schnitt / Cut
Lily Shortt
Kontakt / Contact
freshfilmfestival@gmail.com

62
VVV - Vier gewinnt!
2013 / 7´ / Fiction / Deutschland

Institution
Medienzentrum Wiesbaden e.V.
Regie / Direction
Anna Haselmaier
Kamera / Camera
Thomas Zerr
Schnitt / Cut
Anna Haselmaier, Thomas Zerr
Kontakt / Contact
arnold.schenk@wiesan.de

Die Geschichte handelt von drei
befreundeten Mädchen, die in den
selben Jungen verliebt sind, anfangs davon jedoch nichts ahnen.
Als sie feststellen, dass er sich mit
ihnen allen trifft, beschließen sie,
ihm eine Lehre zu erteilen. Der
Junge hingegen sieht in ihnen allerdings nur gute Freundinnen und die Geschichte nimmt einen
unerwarteten Lauf...

A story about three chummy girls,
all in love with the same boy, which
they don't even suspect. When
they find out, he's meeting all three
of them, they decide to teach him
a lesson. But to the boy they are
just good friends – and the story
takes an unexpected turn...

63

We don't want to be boots
2012 / 3´ / Animation / Russland

Wie soll ein Krokodil in unserer
gefährlichen Zeit überleben, da
die Jäger hinter seiner wertvollen
Haut her sind? Was sind seine
Möglichkeiten außer Portemonnaie oder Schuh zu werden?
Institution
Studio DA

Eine Produktion von Studio DA mit
Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren
Kontakt / Contact

How is a crocodile supposed to
survive our dangerous times,
when hunters are after its precious skin? What are its options
apart from being made into a
purse or a shoe?

www.studio-da.info

64
Wie holen Wasserpflanzen unter Wasser Luft um zu atmen?
2012 / 6´ / Doku / Deutschland

Institution
Wilhelm von Humboldt
Gemeinschaftsschule, Pusteblumen
Regie / Direction
Peter Wittig und Lovis Weis
Kamera / Camera
Peter Wittig und Lovis Weis
Schnitt / Cut
Peter Wittig und Lovis Weis
Kontakt / Contact

Wir (Peter und Lovis) erklären mit
Legomodellen und Forscherbildern
die Photosynthese und wie Pflanzen unter Wasser atmen. Wir
haben die Blätter vergrößert mit
dem Mikroskop und haben die Löcher entdeckt mit denen die Pflanzen atmen.

We (Peter and Lovis) explain photosynthesis with models of lego
bricks and scientists' photos, how
plants breathe under water. With a
microscope we have enlarged the
leaves and discovered holes, with
which the plants breathe.

65

Wonderful people
2012 / 1´ / Animation / Russland

Die Animation wurde beim Kharkover Festival "Dityatko" gedreht, eine Aufgabe zum Thema
"Ich bin von wundervollen Menschen umgeben."
Institution
Studio DA

This animation was shot at the
Kharkov festival „Dityatko“ and
was an exercise on the topic „I'm
surrounded by wonderful people“.

Eine Produktion von Studio DA mit
Kindern im Alter von 8 bis 13 Jahren
Kontakt / Contact
www.studio-da.info

66
Zarbiland
2012 / 4´ / Animation / Belgien

In der Stadt Zarbiland haben die
Menschen merkwürdige Gewohnheiten. Der Film zeigt die Lieblingsessen jeder Familie...
Institution
Camera etc
Regie / Direction
11 children
Kamera / Camera
11 children
Schnitt / Cut
Simon Medard
Kontakt / Contact
www.camera-etc.be

In the town of Zarbiland, the
people have strange habits. The
film exposes the favorite meals of
each family...

Inserat
SPREE DRUCK

68

Zwischen den Zeilen
2013 / 10´ / Fiction / Deutschland

Institution
Medienzentrum Wiesbaden e.V.
Regie / Direction
Paul Rathke
Kamera / Camera
Sebastian Peters
Schnitt / Cut
Florian Krause & Kids
Kontakt / Contact
arnold.schenk@wiesan.de

"Die schüchterne Lucy wird von
der Anführerin ihrer Clique beauftragt, für sie einen Jungen auszukundschaften. Sie läßt sich darauf
ein, merkt jedoch bald, daß auch
sie ihn toll findet.
""Zwischen den Zeilen"" ist ein
Film über Jugend-Cliquen, Liebe
und Intrigen."

The clique's leader oders shy Lucy
to check out a boy for her. She
goes about it, but soon realizes,
that she likes him, too. „Between
the lines“ is a film about youth cliques, love and intrigues.

