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GRUSSWORT STAATSMINISTERIN ANGELA DORN

Künstlerischer Mut zählt.

Auch in herausfordernden Zeiten behalten wir unser Ziel 
fest im Blick: Wir möchten die HessenFilm und Medien 
GmbH zu einer der progressivsten Filmförderungen in 
Deutschland weiterentwickeln. Unsere aktuelle Förder-
richtlinie setzt Akzente für künstlerischen Wagemut, 
Vielfalt, Nachhaltigkeit sowie Entwicklungs- und Netz-
werkarbeit. Diese Schwerpunkte finden sich auch im 
diesjährigen Hessen Talents-Programm wieder. Das hoch-
schulübergreifende Netzwerkprojekt der hessischen Film- 
und Medienakademie (hFMA) macht auch in seiner zwölf-
ten Ausgabe sichtbar, in welcher Bandbreite in unseren 
Hochschulen das Filmemachen gelehrt und Werke produ-
ziert werden. Einmal im Jahr einen solchen Überblick über 
die neuen Talente in Hessen zu erhalten – das bestärkt 

uns auf dem Weg, die hier ausgebildeten Filmschaffenden 
und Fachkräfte gezielt zu fördern. Qualitätsvolle Filme 
entstehen auch durch den Mut, ausgetretene Pfade zu 
verlassen, um neue visuelle Wege und unentdeckte Ge-
schichten aufzutun. So transportieren wir moderne Filme 
aus Hessen hinaus in internationale Kinowelten.

Ihre Angela Dorn 
Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst 

Hessische Ministerin für
Wissenschaft und Kunst
Foto: kunst.hessen.de

GREETINGS HESSIAN MINISTER ANGELA DORN

Artistic courage pays.

We also have our eye on our goals in challenging times: 
we want to continue developing HessenFilm and Medien 
GmbH into one of the most progressive film subsidy or-
ganisations in Germany. Our current funding guideline 
promotes artistic boldness, variety and sustainability, as 
well as development and networking work. These areas 
of focus are also reflected in this year’s Hessen Talents 
programme. In its twelfth edition, the network project 
across universities of the Hessen Film and Media Academy 
(hFMA) also makes visible the breadth with which filmma-
king is being taught and works produced at our universi-
ties. Acquiring an annual overview of the new talents in 
Hessen aids us in our quest to promote trained 

filmmakers and specialists in a targeted fashion. Films of 
high quality also originate in the courage to abandon well-
trodden paths with the aim of breaking new visual ground 
and revealing undiscovered stories. In this way we trans-
port modern films from Hessen out into the international 
world of cinema.

Yours, Angela Dorn 
Hessian Minister of Higher Education, Research and the 
Arts 
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BESSER HÖRT NIE AUF.

Jedes Jahr im Herbst fiebern wir mit, welche Filme, Dreh-
bücher und Schauspieler*innen für den Hessischen Film-
preis nominiert und schließlich ausgezeichnet werden. 
Und wir stellen fest: Mit steigender Tendenz spielen da-
bei Absolvent*innen aus unseren vier filmschaffenden 
Hochschulen in Darmstadt, Kassel, Offenbach und Wies-
baden eine Rolle! Neben dem Hochschulfilmpreis für die 
Abschlussarbeit ‚Ein Leben auf See‘ der Darmstädter Stu-
dierenden Bente Rohde und Elisa Mand kamen diesmal 
allein vier der fünf nominierte Werke in den Kategorien 
‚Kurzfilm‘ und ‚Drehbuch‘ aus Hessen. Unsere Devise im 
hFMA-Netzwerk – ‘Besser hört nie auf‘ – zahlt sich aus. 
Wir wenden sie eben nicht nur auf hochschulübergreifen-
de Programme wie dieses an, sondern ergänzen, erweitern 
und bereichern mit unseren Angeboten Studiengänge, 

deren Inhalte und Lehrformen.

Das sichtbare Ergebnis unserer Anstrengungen haben Sie, 
liebe Branchenvertreter*innen, hier vor Augen: einmal 
mehr ein vielfältiges Programm aus aktuellen Dokumen-
tar-, Animations-, Spiel- und Experimentalfilmen. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Schauen.

Anja Henningsmeyer, Geschäftsführerin hFMA
Prof. Sabine Breitsameter, Prof. Bernd Kracke, 
Prof. Rüdiger Pichler, Präsidium hFMA

BETTER NEVER STOPS.

Each year in autumn, we excitedly await the decision as 
to which films, screenplays and actors will be nominated 
for and ultimately win the Hessische Film- und Kinopreis 
(Hessen Film and Cinema Prize). Only to find that gradua-
tes from our four film-making universities in Darmstadt, 
Kassel, Offenbach and Wiesbaden are playing an increa-
sing role! In addition to the university film prize for the 
graduate work ‘Ein Leben auf See’ (A Life at Sea) of the 
Darmstadt students Bente Rohde and Elisa Mand, four of 
the five nominated works in the categories ‘Short Film’ 
and ‘Screenplay’ also came from Hessen. Our motto in the 
hFMA network of ‘Better never stops’ is paying dividends. 
We not only apply it to programmes across universities like 
these, but instead supplement, expand and enrich courses, 
their content and forms of teaching with our offerings.

Dear representatives of the industry, you have the visible 
result of our efforts right in front of you: once again, a di-
verse programme of timely documentary, animation, fea-
ture and experimental films. 

We wish you much viewing pleasure.

Anja Henningsmeyer, Managing Director hFMA
Prof. Sabine Breitsameter, Prof. Bernd Kracke, 
Prof. Rüdiger Pichler, Steering Committee hFMA
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PROGRAMMÜBERSICHT | PROGRAMME OVERVIEW

01 EIN EI FÜR EIN EI Christian Komaromi 06:20 Animationsfilm

02 FUZZY Katrin Esser 06:15 Experimentalfilm 

03 KAUGUMMI Dascha Petuchow 29:00 Spielfilm

04 BLITZABLEITER Jimi Seo 05:11     Experimentalfilm

05  INSIDE OR OUTSIDE (SHELLS) Juliane Henrich 22:34 Experimentalfilm

06 DIE SCHULE BRENNT UND WIR WISSEN WARUM Janina Lutter 25:00 Spielfilm

07 CAT FOOD Eleonora  Dieterichs 03:20 Animationsfilm   

08 DER MELANCHOLISCHE FRISEUR Balduin Pfeffer, Laureen Laser, 05:51 Experimentalfilm
  Sarah Melz, Silvan Hahn, 
  Zuleikha Murtazaieva

09 MAHLZEIT! Youngbin Noh 02:00 Experimentalfilm

10 OBACHT Mila Elois Holl  06:39 Experimentalfilm

11 ALLE ZEIT DER WELT Florentina Berzel 02:35 Animationsfilm 
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Der Animationsfilm „Ein Ei für ein Ei“ von Christian Komaromi zeigt 
über die Technik des Split-Screens eine fantastische Unter- und 
Oberwelt. Dabei werden beide Ebenen durch eine folgenschwere 
Handlung miteinander verbunden: der Diebstahl eines Eis aus der 
Oberwelt durch Kreaturen der Unterwelt. Doch während alle Krea-
turen dieselbe Form beibehalten, zerbricht die Schale des Eis in 
der Unterwelt und das Innere läuft heraus. Betrachtende mögen 
an der Frage verzweifeln, ob „Ein Ei für ein Ei“ an den biblischen 
Rechtssatz „Auge für Auge“ gemahnt, oder es sich doch um ein 
Nullsummenspiel handelt. Der Eidotter verschwindet jedenfalls 
aus der Unterwelt, ein Hase zerläuft ähnlich des schmierigen 
Gelbs und formt sich zur Sonne, die heiter vom Himmel scheint.

The animation film “an egg for an egg” by Christian Komaromi pre-
sents a fantastic underworld and a surface world using the tech-
nique of the split screen. Both levels are linked by an act with se-
rious consequences: the theft of an egg from the surface world by 
creatures of the underworld. However, while all creatures main-
tain the same form, the shell of the egg breaks in the underworld 
and its content runs out. Viewers may become exasperated with 
the question of whether “an egg for an egg” warns us of the bibli-
cal legal proposition of “an eye for an eye” or is simply a zero-sum 
game. The yolk in any case disappears from the underworld, a hare 
melts in a way similar to the viscous yolk and reforms as the sun 
shining cheerfully from the sky.

EIN EI FÜR EIN EI AN EGG FOR AN EGG

06:20 Minuten Camilla LindnerAnimationsfilm

Christian Komaromi
chris.komaromi@web.de
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Schwarzblende. Eine Frauenstimme beginnt unaufgeregt zu spre-
chen: „Die Wunde an ihrem Auge nässt schon wieder.“ Bereits mit 
dem ersten Satz wird man aus der sanften Ruhe der dunklen Lein-
wand gerissen. Was folgt ist eine Ästhetik, die dokumentarisch 
wirkt und von der Suche einer Frau erzählt. Sie betrifft entlaufene 
Katzen, denen später Elektroden am Kopf befestigt und Antide-
pressiva gegen Alzheimer verabreicht werden. Forschung ist also 
genauso Thema wie die Frage danach, wo die Grenze liegt zwi-
schen Schutzraum und Gefangenschaft. Dabei ist „FUZZY“ trotz 
der audiovisuellen Klarheit in der Tat fuzzy: die Ebenen erklären 
für sich genommen wenig, aber erzählen dennoch viel und ent-
falten in ihrer Gesamtheit einen unendlichen Raum für Interpre-
tation, der einnimmt und bewegt.

Black dissolve. A woman’s voice begins to speak calmly: “The 
wound on your eye is running again.” One is already torn from the 
gentle peace of the dark screen with the first sentence. What 
follows is an aesthetic that seems documentary and tells of a 
woman’s search. This involves runaway cats who later have elec-
trodes attached to their heads and are administered antidepres-
sants against Alzheimer disease. Research is thus just as much 
the theme as the subsequent question of where the boundary 
between shelter and imprisonment lies. Despite the audio-visual 
clarity, “FUZZY” is in fact fuzzy: the levels explain little in them-
selves, but nonetheless tell us a lot in their entirety and leave an 
endless space for interpretation that captivates and moves us.

FUZZY FUZZY

06:15 Minuten Anne-Maj TangermannExperimentalfilm

Katrin Esser
katrin.annabelle.esser@gmail.com
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Rebellieren gegen die Eltern. Fernbleiben von zu Hause. Die immer 
wiederkehrende Frage danach, wie freie Zeit am besten zu nutzen 
wäre. Die Pubertät als Filmthema scheint ein alter Hut, doch das 
muss nicht unbedingt hinderlich sein. Denn Dascha Petuchow ge-
währt in ihrem Kurzspielfilm „Kaugummi“ emotionale Einblicke in 
den Alltag einer Teenagerin (Amira Demikrian) und ihrer alleiner-
ziehenden Mutter (Elena Petuchow), der eindrucksvoll das Innen-
leben der verschiedenen Charaktere aufzeigt, ohne sich dabei in 
zu vielen Handlungssträngen oder einer künstlichen Dramatisie-
rung zu verlieren. Vielmehr begegnen uns in aller Ruhe Hoffnun-
gen und Wünsche. Das Ergebnis: Ein Film, der aufhorchen lässt.  

Rebelling against parents. Staying away from home. The always 
recurring question of how free time can best be used. Puberty as a 
theme for film appears to be old hat, but that doesn’t necessarily 
have to present an obstacle. This is because Dascha Petuchow 
allows emotional insights into the everyday life of a teenage girl 
(Amira Demikrian) and her single mother (Elena Petuchow) in her 
short film “Chewing Gum”, impressively presenting the inner life 
of the various characters without losing itself in too many plot 
threads or artificial dramatization. Instead, we encounter hopes 
and wishes in complete peace. The result: A film that makes us 
perk up our ears.    

KAUGUMMI CHEWING GUM

29:00 Minuten Moritz EggertSpielfilm

Dascha Petuchow
dascha@plotlessfilm.de
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In der Welt von Jimi Seo scheint das halbgefrorene Stück Fisch 
surrealistisch zu schweben, und auch im Treppenhaus sind die 
allgemeingültigen Regeln der Physik außer Kraft. „You had alrea-
dy died when you were a child“, lässt der Film wissen, und kurz 
darauf tritt aus dem Mund der Hauptprotagonistin etwas, das 
wirkt wie Rauch oder Trockeneis. In „Blitzableiter“ treffen die 
unterschiedlichsten Aggregatzustände aufeinander, Zeit vergeht, 
doch das Geschehen verweigert sich einer eindeutigen Richtung 
und Struktur. Dazu ein Score, der gleichförmig drängelt. „Blitzab-
leiter“ handelt von einem modernen Menschen, der in Mattigkeit 
versinkt. Ein Ausweg ist kaum in Sicht.

In the world of Jimi Seo, the half-frozen piece of fish seems to 
float surrealistically, and the universally valid rules of physics 
also seem to have been suspended in the stairwell. “You had al-
ready died when you were a child”, the film informs us, and some-
thing leaves the mouth of the main protagonist shortly after-
wards that seems like smoke or dry ice. The most varied states 
of matter meet in “Lightning Rod”, time passes, but the events 
refuse to take on a clear direction and structure. Add to this a 
score that uniformly shoves. “Lightning Rod” is about a modern 
person sinking into lassitude. There is no way out in sight.

BLITZABLEITER LIGHTNING ROD

05:11 Minuten Carolin WeidnerExperimentalfilm

Jimi Seo
jimiiseo@gmail.com
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Die geodätische Kuppel als Gruß aus der Zukunft und gleichzeiti-
ges Sinnbild vergangener Visionen. Juliane Henrich lässt in ihrem 
ruhigen, doch immer wieder fulminant zündendem Essay das Uni-
versalgenie Richard Buckminster „Bucky“ Fuller zu Wort kommen, 
besichtigt Gebäude, die nach dem geodätischen Prinzip entworfen 
sind, sinniert über die Proteinhüllen von Viren, die Zentralen von 
Google und Facebook und entdeckt sogar Kuppeln, die sich ein-
zig als energetische Gebilde präsentieren. Binnen kürzester Zeit 
klappt sich so ein ganzes Denkgebäude auf, das davon kündet, wie 
Menschen einst dachten und welche Bruchstücke sich letztlich in 
der Gegenwart realisiert haben.

The geodesic dome as a greeting from the future and simulta-
neously as a symbol of past visions. In her quiet, but repeatedly 
rousing essay, Juliane Henrich allows the universal genius Rich-
ard Buckminster “Bucky” Fuller to have his say, inspects build-
ings that have been designed according to the geodesic princi-
ple, muses over the protein shells of viruses, the headquarters of 
Google and Facebook and even discovers domes that only present 
themselves as energetic objects. A complete intellectual edifice 
thus unfolds in a truly brief time, helping us understand how peo-
ple once thought and what fragments have ultimately been real-
ised in the present.

INSIDE OR OUTSIDE (SHELLS) INSIDE OR OUTSIDE (SHELLS)

22:34 Minuten Carolin WeidnerExperimentalfilm

Juliane Henrich
hello@julianehenrich.de
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Rita und Raquel ziehen eines Nachts gemeinsam durch ihre Schu-
le und besuchen Orte, an denen täglich Fälle von Belästigung, 
Beleidigung und Gewalt geschehen. Mit „Die Schule brennt und 
wir wissen warum“ stellt sich Janina Lutter der Herausforderung, 
das Thema Mobbing zu behandeln, ohne dabei auf Klischees oder 
allzu grafische Darstellungen von Übergriffen zurückzugreifen. 
Denn ähnlich Ritas Mobbing-Collage, erzählen die Bilder nur an-
deutungsweise von den tatsächlichen Angriffen. Rita und Raquels 
Berichte gewähren bereits ausreichend Einblick in physische wie 
psychische Gewalt. Durch die beiden Hauptfiguren verhandelt der 
Film so Angst vor dem Anderssein, den unbedingten Wunsch nach 
Akzeptanz und einer Freude an der Selbstbestimmung.

Rita and Raquel wander through their school one night and visit 
places where daily cases of harassment, abuse and violence take 
place. With “The school is on fire and we know why”, Janina Lutter 
faces the challenge of dealing with the theme of mobbing without 
resorting to clichés or all too graphic representations of assaults. 
This because, similar to Rita’s mobbing collage, the images only 
give us an inkling of the actual attacks. Rita and Raquel’s reports 
already provide enough insight into both physical and psychologi-
cal violence. Through the two main figures, the film thus address-
es the fear of being different, the unconditional wish for accept-
ance and the joy of self-determination.

DIE SCHULE BRENNT UND WIR WISSEN WARUM THE SCHOOL IS ON FIRE AND WE KNOW WHY

25:00 Minuten Sabrina VetterSpielfilm

Janina Lutter
lutterjanina@gmail.com
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It’s a cat’s world and we’re just living in it. Das muss auch die 
der Verzweiflung nahe Katzenbesitzerin in Eleonora Dieterichs 
animiertem Kurzfilm „Cat Food“ einsehen. In ihrer Auseinander-
setzung mit der Hassliebe zwischen Katze und Halterin (am Bei-
spiel eines gemeinsamen Abendessens) setzt die Regisseurin voll 
und ganz auf die Möglichkeiten der Animation: Körper werden ver-
formt, Essen wird zur Spielerei, Dialoge zur Nebensache. Im Zen-
trum des Films stehen Bilder der Verwandlung und Verfremdung, 
die witzig wie erfindungsreich sind. So nähert sich „Cat Food“ 
menschlichen wie tierischen Abhängigkeiten und Unzulänglich-
keiten mit nicht allzu viel Ernst und gleichzeitig mit aufwendig 
gestalteten Szenen, um eine Geschichte ohne Text zu erzählen.

It’s a cat’s world and we’re just living in it. The cat owner close 
to desperation in Eleonora Dieterichs’ animated short film “Cat 
Food” is also forced to acknowledge this. In her look at the love-
hate relationship between cat and keeper (using the example of 
a shared evening meal), the director relies entirely on the possi-
bilities of animation: bodies are deformed, eating becomes play, 
dialogue a side issue. Images of transformation and alienation, 
both clever and inventive, are at the heart of the film. “Cat Food” 
thus approaches human and animal dependencies and inadequa-
cies without all too much seriousness, and yet with sophisticated 
scenes, to tell a story without text.

CAT FOOD CAT FOOD

03:20 Minuten Sabrina VetterAnimationsfilm

Eleonora Dieterichs
eleonora.d@wolfsburg.de
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Eingenistet in das Badezimmer eines Friseurs haben sich eine 
Schildkröte aus Ananas und ein Melodica spielender Fuchs in An-
zughose und Hemd, der einem gleich einen Bausparvertrag ver-
kaufen könnte. Ein eintretender Kunde beachtet sie nicht, er 
hat andere Fragen: Wie umgehen mit einer Generation, die auf 
die Glücksdoktrin mit popkulturell unterfüttertem Zynismus re-
agiert? Mit einer Kunst, die sich revolutionär gibt oder einer, die 
das Zwischenmenschliche pflegt? Die in der Badewanne schwim-
mende Schildkröte hat indes ihre eigenen Vorstellungen, aber alle 
Kommunikation versagt und am Ende fehlt ein Ohr in dieser sur-
realistischen Fabel auf Analogfilm.

A turtle made of pineapples and a fox in dress pants and shirt 
playing a melodica, who looks like he could talk you into a building 
loan contract, have settled down in the bathroom of a hairdress-
er. A customer entering doesn’t pay any attention to them; he 
has other questions: how to deal with a generation that reacts to 
the happiness doctrine with a cynicism underlaid by pop culture? 
With an art that pretends to be revolutionary or one that fosters 
interpersonal relationships? However, the turtle swimming in the 
bathtub has its own ideas, but all communication fails and an ear 
is missing in the end in this surrealistic fable on analogue film.

DER MELANCHOLISCHE FRISEUR THE MELANCHOLIC COIFFEUR

05:51 Minuten Tim AbeleExperimentalfilm

Balduin Pfeffer
Laureen Laser
Sarah Melz
Silvan Hahn
Zuleikha Murtazaieva
friseur@hfgfilm.de
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Eine Familie von Vieren sitzt unter gedämmtem Licht vorm Abend-
essen. Genauer gesagt sitzen drei von ihnen, das vierte Mitglied 
geht um den Tisch herum und hält jede einzelne der angerichteten 
Speisen fotografisch fest. Die Wartenden leiden sichtlich, doch 
das Mahl will digital verewigt werden. Das Abendessen zerreißt 
bald in Schwarzblenden und Nahaufnahmen der Unruhe: leere 
Blicke, wippende Beine. Das trostlose Grau sowie die allgemeine 
Nicht-instagramability der elterlichen Tischdecke samt entnerv-
ter Hungriger bilden den größtmöglichen Kontrast zu allen bunten 
Internetwelten. Am Ende bleibt der Wunsch, dass doch endlich 
jemand „Mahlzeit!“ rufe und somit die augenblickliche Vertiefung 
in die Köstlichkeiten erlauben möge.

A family of four is seated at the dinner table in subdued lighting. 
More precisely, three of them are sitting. The fourth member of 
the family walks around the table, photographically documenting 
each and every one of the dishes served. Those waiting are visibly 
suffering, but the meal must first be immortalised digitally. The 
dinner is soon torn into black dissolves and close-ups of agita-
tion: empty eyes, bobbing legs. The dismal grey and the general 
non-instagramability of the parental tablecloth with exasperat-
ed, hungry people provide the greatest possible contrast with all 
colourful Internet worlds. In the end there is only the wish for 
someone to finally call “Time to eat!”, thus enabling instant im-
mersion into the delicacies.

MAHLZEIT! TIME TO EAT!

02:00 Minuten Tim AbeleExperimentalfilm

Youngbin Noh
youngbin.noh@gmx.de
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„Haben Blumen auch Wachstumsschmerzen, wenn sie wachsen?“, 
fragt er. „Hat er das wirklich gesagt?“, erwidert sie. Ein Dialog 
ohne Körper, beide reden, aber sprechen aneinander vorbei. Mila 
Elois Holls Film, für den sie auch den Text verfasst hat, wurde 
noch von Tatjana Turanskyi betreut, einer kühnen, feministischen 
Regisseurin, die zuletzt in Offenbach lehrte. „Obacht“ trägt einen 
klugen Text zum Zentrum, der jedoch von nicht minder interes-
santen, haptischen Bildern (und Tönen!) begleitet wird. Da spru-
delt die Pumpe im Pool wie Säure, bricht sich das Meer an schar-
fen Klippen, verschwindet die Kamera schließlich in einer dunklen 
Höhle... „Die Autokorrektur von ‚Selbstliebe‘ ist ‚Selbstlob“.

“Do flowers also have growing pains when they grow?”, he asks. 
“Did he really say that?”, she responds. A dialogue without bod-
ies; both speak but talk past one another. Mila Elois Holl’s film, 
for which she also wrote the script, was still being supervised 
by Tatjana Turanskyi, a bold, feminist director who was recently 
teaching in Offenbach. “Watch out” bears a clever script to the 
centre, which, however, is accompanied by no less interesting, 
haptic images (and sounds!). The pump bubbles there in the pool 
like acid, the sea crashes against jagged cliffs, while the camera 
finally disappears in a dark cave... “The auto-correction of ‘Selb-
stliebe’ (self-love) is ‘Selbstlob’ (self-praise)”.

OBACHT WATCH OUT

06:39 Minuten Carolin WeidnerExperimentalfilm

Mila Elois Holl
mila.minusch@gmail.com
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Alle Zeit der Welt brauchen wir nicht, um den gleichnamigen Kurz-
film von Florentina Berzel zu schauen. Wie sagt man? In der Kürze 
liegt die Würze. Es gibt keine Pausen, alles fließt, jede Bewegung 
ist von Ruhe getragen. Doch hat man kurz geblinzelt, ist schon 
etwas verpasst. Ein Bild stößt das nächste an. Klare Formen in 
gedeckten, satten Farben werden durch Struktur, Körnung und 
Schattierung plastisch, und durch Bewegung letztlich zum Le-
ben erweckt. Berzel folgt dabei einem roten Faden, der sich durch 
ein Wimmelbild visualisierter Redewendungen und Sprichwörter 
zieht. Sie bergen Skurriles, teils Absurdes – vor allem aber Le-
bensweisheiten vergangener Generationen.

We don’t need All the time in the world to watch the short film 
of the same name by Florentina Berzel. As they say: short and 
sweet. There are no breaks, everything flows, every movement is 
borne by calm. However, blink and you will miss something. One 
image prompts the next. Clear forms in muted, luscious colours 
become sculptural through texture, grain and shading, and are 
ultimately brought to life by movement. Berzel thereby follows 
a common thread that leads through a hidden picture puzzle of 
visualised expressions and sayings. They contain the quirky, 
sometimes the absurd – but especially the nuggets of wisdom of 
past generations.

ALLE ZEIT DER WELT ALL THE TIME IN THE WORLD

02:35 Minuten Lena TasslerAnimationsfilm

Florentina Berzel
tinaberzel@online.de



3534

PROFESSOR*INNEN | PROFESSORS

Prof. Christopher Dahm 
christopher.dahm@hs-rm.de 
Digitale Technologien in Bewegtbild 
und Sound

Prof. Börries Müller-Büsching 
boerries.mueller-buesching@hs-rm.de 
Motion Design und Animation / Mediale 
Szenografie

Prof*in Dr. Andrea Gschwendtner
andrea.gschwendtner@hs-rm.de
Gestaltung von Bewegtbildmedien

Michael Götz 
michael.goetz@hs-rm.de
Media: Conception & 
Production

Prof. Rüdiger Pichler 
ruediger.pichler@hs-rm.de 
Kommunikationsdesign

Prof*in Claudia Maria Aymar
claudia.aymar@hs-rm.de 
Mediengestaltung / Audiovisuelle Medien

HOCHSCHULE RHEINMAIN | RHEINMAIN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Der AV-Medien Bereich bildet in dem Spannungsfeld zwischen an-
gewandter Kommunikation und künstlerischem Experiment aus. 
Durch das Erlernen der aktuellen digitalen Techniken entsteht 
die Basis für das Experimentieren innerhalb unterschiedlichster 
Aufgabenfelder. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der 
persönlichen Handschrift und dem Zusammenwachsen der ver-
schiedenen Spielfelder digitaler Kommunikation. So entstehen 
interdisziplinäre Projekte aus allen Bereichen des bewegten Bil-
des: vom klassischen Spiel- und Dokumentarfilm über das seriel-
le Erzählen, Experimentalfilm, Animationsfilm und 2D/3D Motion 
Design bis hin zu verschiedensten interaktiven Anwendungen. 

The audiovisual media department provides training in the fertile 
ground between applied communication and artistic experimen-
tation. By learning current digital techniques, students acquire 
the basis for experimentation within a wide variety of areas of 
application. Here, the focus is on developing a signature style 
and the merging of different fields of digital communication. This 
results in interdisciplinary projects from all areas of the moving 
image: from the classic feature and documentary films to serial 
storytelling, experimental film, animation film, and 2D/3D motion 
design, through to a wide variety of interactive applications.

Studienbereich Kommunikationsdesign 

AV-Medien

Study course Communication Design

AV-Media
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PROFESSOR*INNEN | PROFESSORS

Prof*in Kathrin Albers 
albers@uni-kassel.de
Animation

Prof. Jan Peters 
jan.peters@uni-kassel.de
Film und bewegtes Bild

Prof*in Martina Bramkamp 
m.bramkamp@uni-kassel.de
Animation

Prof*in Peggy Buth
pebuth@uni-kassel.de
Klasse für Intermediale Fotografie und zeitbasierte 
Medien im künstlerischen Feld

Prof. Joel Baumann 
jbaumann@uni-kassel.de
Neue Medien

Prof. Bjørn Melhus 
melhus@uni-kassel.de
Virtuelle Realitäten

KUNSTHOCHSCHULE KASSEL

Die Studiengänge Visuelle Kommunikation und Bildende Kunst an 
der Kunsthochschule Kassel werden mit einem künstlerischen Ab-
schluss beendet. Aufbauend auf transdisziplinäre Studienstruk-
turen werden Studierende in unterschiedlichen Studienschwer-
punkten mit Fokus auf Bewegtbildproduktionen wie Animation, 
Film und Bewegtes Bild, Film und Fernsehen, Performance, Instal-
lation, zeitbasierte Medien und Virtuelle Realitäten gefördert. Zur 
Herausbildung eigener künstlerischer Praxen und Perspektiven 
werden den Studierenden neben Film- und Medientheorie Kennt-
nisse aus den zentralen Bereichen der Bewegtbildproduktion so-
wie deren Erweiterung vermittelt.

The Visual Communication and Fine Arts programs at the Kun-
sthochschule Kassel provide an artistic degree upon completion. 
Building on transdisciplinary degree structures, students are sup-
ported in pursuing various different majors, focusing on moving 
image productions such as animation, film, and moving image, 
film and television, performance, installation, time-based media, 
and virtual realities. To help them develop their own artistic prac-
tices and perspectives, students are taught not only film and me-
dia theory but also knowledge from the key areas of moving image 
production and their expansion.

Visuelle Kommunikation 

Bildende Künste

Visual Communication 

Fine Arts



3938

PROFESSOR*INNEN | PROFESSORS

Prof*in Dr. Marie-Hélène Gutberlet 
gutberlet@hfg-offenbach.de 
Lehrgebiet Film

Caroline Pitzen 
pitzen@hfg-offenbach.de 
Lehrgebiet Film

Prof. Alexander Oppermann 
oppermann@hfg-offenbach.de 
Lehrgebiet Elektronische Medien

Prof*in Angelika Levi 
levi@hfg-offenbach.de 
Lehrgebiet Film

Dipl.-Des. Claus Withopf 
withopf@hfg-offenbach.de 
Lehrgebiet Film

HFG OFFENBACH AM MAIN | OFFENBACH UNIVERSITY OF ART AND DESIGN

Die Lehrgebiete Film und Elektronische Medien ermöglichen eine 
praxisorientierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen For-
men des künstlerischen Films und Bewegtbildes: Kurzspielfilm, 
Experimentalfilm, Dokumentarfilm, Audio|Videokunst, Expanded 
Cinema, Animationsfilm, Filminstallation und deren unzählige 
Verknüpfungsmöglichkeiten untereinander, sowie mit angrenzen-
den Terrains. Das Studium ist modular gegliedert und ermöglicht 
zudem selbstbestimmte interdisziplinäre Kombinationen mit an-
deren Fachgebieten der HfG. Flankiert werden praktische Ange-
bote von wechselnden Theorie-Veranstaltungen. Internationale 
Gäste, Dozent*innen und Mentor*innen begleiten über den Hoch-
schul-Horizont hinaus. 

Studying in the subject areas Film and Electronic Media enables 
students to address different forms of artistic movies and moving 
images in a practice-oriented manner: short movie, experimen-
tal movie, documentary, audio/video art, expanded cinema, an-
imation film, film installation and their countless variations of 
combination as well as related subjects. The courses are divided 
into modules which makes it possible to chose self-determined 
interdisciplinary combinations with other subject areas of HfG. 
Practical courses are accompanied by varying theoretical events. 
International guests, lecturers and mentors support students be-
yond the university‘s horizon. 

Fachbereich Kunst – Film / Video

Elektronische Medien

School of Art – Film / Video

Electronic Media
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PROFESSOR*INNEN | PROFESSORS

Prof*in Bettina Blümner 
bettina.blümner@h-da.de
Motion Pictures, Szenischer und 
dokumentarischer Film

Prof. Thomas Lauterbach 
thomas.lauterbach@h-da.de
Motion Pictures, Bewegtbild 
Schwerpunkt Filmpraxis

Prof. Tilmann Kohlhaase 
tilmann.kohlhaase@h-da.de
Animation and Game Production

Prof. Alexander Herzog 
alexander.herzog@h-da.de
Motion Pictures, Directing and 
Editing

Prof. Herbert Schwering 
herbert.schwering@h-da.de
Motion Pictures, Produktion

Prof. Dr. Frank Gabler 
frank.gabler@h-da.de
Medieninformatik und Medientechnologie

HOCHSCHULE DARMSTADT | DARMSTADT UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

In fachspezifischen Studiengängen erfolgt künstlerische, techno-
logische sowie wissenschaftliche Lehre und Forschung in den Dis-
ziplinen der digitalen Medien. Die jeweiligen Ausbildungsprofile 
von Realfilm, Animation und Computer-Games, Soundgestaltung 
sowie interaktiven Anwendungen und erweiterten Realitäten sind 
interdisziplinär, praxisbezogen, team- und projektorientiert. 

Masterstudiengänge bieten Vertiefungsmöglichkeiten im Hinblick 
auf Führungspositionen in Wissenschaft und Kreativindustrie.

Specialist courses provide artistic, technological and scientif-
ic teachings and research in various fields of digital media. The 
respective training profiles of live action films, animated films, 
computer games, sound design and interactive media systems are 
interdisciplinary, practice, team and project oriented. 

Trans-media master courses provide further in-depth training 
with regard to leading positions in science, training and the cre-
ative industries.

Fachbereich Media

Motion Pictures / Animation & Game

Faculty Media

Motion Pictures / Animation & Game
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GRATULATION FÜR DEN HESSISCHEN FILMNACHWUCHS! 

Einmal im Jahr wird im Rahmen des Hessischen Film- und 
Kinopreises auch der beste Hochschulabschlussfilm und 
der beste Kurzfilm ausgezeichnet – jeweils mit einem 
Preisgeld von 7.000 Euro.

Bente Rohde und Elisa Mand aus dem Studiengang Mo-
tion Pictures der Hochschule Darmstadt erhielten die 
Auszeichnung für ihren Hochschulabschlussfilm „Ein Le-
ben auf See“. Die Jury befand über den Film: „Die priva-
ten Einblicke in die Lebenswelt der Krabbenfischer fügen 
sich nach und nach ganz unangestrengt zu einem beein-
druckenden Film über gesellschaftlich relevante Themen 
zusammen. (…) Wir erleben ihre Ratlosigkeit und Exis-
tenzängste angesichts der geringen Fangquoten durch 
die Überfischung. Und wir erhalten einen Eindruck von 
Menschen, die zwei Leben zu bewältigen haben: eines auf 

See und eines an Land.“

Nicolas Gebbe ist Absolvent der Hochschule für Gestal-
tung Offenbach. Sein experimentelles Werk „The Sunset 
Special“ ist Teil einer Multimediaausstellung und wurde 
von der Jury als „ein überaus kluger Film, der sehr nach-
denklich stimmt“ gelobt. „Welche Einflüsse der digitalen 
Traumwelten bestimmen und spiegeln die individuelle 
Wirklichkeit? Brisante Fragen von gesellschaftlicher Re-
levanz, die humorvoll, attraktiv und beängstigend zu-
gleich gestellt werden.“ 

V.l.n.r.: Angela Dorn, Bente 
Rohde, Elisa Mand, Nicolas 
Gebbe
Foto: Janis Lüders/HMWK

CONGRATULATIONS TO THE NEW GENERATION OF HESSIAN FILMMAKERS! 

The best graduate year film and the best short film are 
honoured each year in the context of the Hessischer Film- 
und Kinopreis (Hessen Film and Cinema Prize), each with 
prize money of 7,000 Euro.

Bente Rohde and Elisa Mand from the Motion Pictures 
course of the Darmstadt University of Applied Sciences 
received the award for their graduate year film “Ein Leben 
auf See” (A Life at Sea). The jury reached the following 
conclusion about the film: “The private insights into the 
living environment of the shrimp fishers gradually merge 
in a completely casual manner to create an impressive 
film dealing with societally relevant themes. (…) We expe-
rience their helplessness and their existential fears in the 
face of the low catch quotas resulting from overfishing. 
And we gain an impression of people who must master 

two lives: one at sea and one on land.”

Nicolas Gebbe is a graduate of the Hessen State Univer-
sity of Art and Design Offenbach. His experimental work 
“The Sunset Special” is part of a multimedia exhibition and 
was praised by the jury as “an extremely clever film that 
really gives us pause to reflect”. “What influences define 
the digital dream worlds and reflect the individual reality? 
Provocative questions of societal relevance, which are po-
sed humorously, attractively, but also frighteningly.” 
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Die hFMA ist das Netzwerk der 13 hessischen Universitäten, Fachhochschulen 
und Kunsthochschulen. Ziel ist es, im Netzwerkverbund eine Qualitätssteige-
rung der Lehre, Forschung und Produktion für die höheren Semester zu errei-
chen, sowie Studierende und die Medienbranche miteinander zu vernetzen.

The hFMA network consists of 13 universities, colleges and art academies of the 
German State of Hesse. Its aim is to support and showcase the ongoing excel-
lence of media training in the fields of education, research and production.


