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herzlich WillKOMMen

... zur Jahresschau der hff München - dieses Jahr zum zweiten Mal als Open-air-
Kino - solange das Wetter mitspielt!

Wir freuen uns, dass wir ihnen und euch an drei abenden eine auswahl der aktu-
ellen Kurzfilm-produktionen von uns zeigen können! 
Von auf film in schwarz-weiß gedrehten erstjahres-Übungsfilmen (film01) über 
die Vordiplomsfilme (film02) und meist schon etwas längere dritte filme (film03) 
bis hin zu abschlussfilmen (film04) ist alles im programm vertreten - und das al-
les in den verschiedensten genres, fiktional, dokumentarisch und experimentell. 
nicht zu vergessen auch Werbespots und sonderprojekte von hff-studierenden.

Wer noch gar nicht weiß, wie die hff aufgebaut ist, was wir hier studieren und wie 
all diese Bewegtbilder entstehen können, findet auf der übernächsten seite eine 
kleine Übersicht.

an dieser stelle bedanken wir uns auch bei allen filmschaffenden, freiwilligen und 
Unternehmen, ohne deren tatkräftige Mithilfe und Unterstützung in unterschied-
lichster form bei unseren Kurzfilm-produktionen die leinwand der Jahresschau 
weiß bliebe.

zum schluss auch ein großes Dankeschön an die sponsoren dieser drei tage!

Und jetzt: gute Unterhaltung und film ab!

Das team der Jahresschau 2015

isabelle Bertolone
prOgraMMKUratOrin
(studentin „produktion 
& Medienwirtschaft“)

Jette Beyer
OrganisatiOn & pr
(presse- & Öffentlichkeits-
arbeit hff München)
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Oliver Mohr
Bar & fOOD
(student „Kino- & 
fernsehfilm“)

Benedikt Weber
art DirectOr
(student „produktion 
& Medienwirtschaft“)



Was ist Die hff?

seit gründung 1966, bzw. aufnahme des lehrbetriebs 1967, bildet die hff München die film-
talente von Morgen aus. 

zu den bekanntesten absolventen zählen u.a. caroline link, Doris Dörrie, Bernd eichinger, flo-
rian henckel von Donnersmarck, Wim Wenders und roland emmerich. 

nachdem zuerst in einer Villa in schwabing gelehrt wurde, ging es 1988 in eine ehemalige 
Bettfedernfabrik im Münchner stadtteil giesing, bevor im september 2011 der Umzug in den 
neubau inmitten des Münchner Kunstareals folgte. hier können alle studiengänge unter ei-
nem Dach vereint werden und von den film- und tV-studios über einen eigenen postproduk-
tionstrakt bis hin zu drei Kinos gibt es hier alles, was nicht nur filmemachen, sondern auch 
film-studieren zur schönsten sache der Welt machen kann.
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Bibliothek mit filmliteratur, DVDs uvm. foyer und himmelstreppe der hff

für diese studiengänge kann man sich an der hff München bewerben:

Das Wissen aus diesen beiden abteilungen ist für
alle studierenden obligatorisch:

zusätzliche angebote aus den abteilungen, in denen man sein
Wissen vertiefen oder sich spezialisieren kann:

aBt.III prODUKtiOn &
MeDienWirtschaftaBt.IV aBt.VKinO- &

fernsehfilM
DOKUMentarfilM &
fernsehpUBlizistiK

aBt.VI DrehBUch aBt.VII KaMera

aBt. I MeDien-
Wissenschaft

aBt. II techniK

lehrstUhl
filMischer raUM

Bereich
fernsehJOUrnalisMUs

lehrstUhl
WerBUng

lehrstUhl
creatiVe Writing

lehrstUhl
BilD, licht, raUM

lehrstUhl
MOntage

lehrstUhl
VfX
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Bunt BleiBen21:30

1 Min.  |  Werbung  |  specspot

8 FReitAG 17.7.

ein hügel. ein Klo. ein Mann.

titel   -   länge  |  genre  |  typ/studienleistung   -   synopsisUhrzeit

KAwAsAKi ninjA21:36

1,5 Min.  |  Werbung  |  specspot

Keiner entschärft Bomben so lässig wie er, niemand hat bei
diesem tödlichen Job noch einen scherz auf den lippen – 
doch wird er mit der Kawasaki ninja konfrontiert bekommt 

er es mit der angst zu tun. Denn Kawasaki ninja ist „Only for the truly brave“.

ClimA vAn del21:38

2,25 Min.  |  Werbung  |  specspot

seit anbeginn war er es, der nie locker ließ. Jetzt muss er sich 
seiner größten herausforderung stellen. KliMaWanDel ist cli-
Ma Van Del.

miA21:45

30 Min.  |  spielfilm  |  film02

eine junge frau bastelt sich ihr leben. abgeschieden lebt die 
hauptfigur Mia mit ihrem pflegebedürftigen großvater am 
rande einer mustergültigen Dorfidylle.

als die steife instrumenten-Verkäuferin lilli und kurz darauf der unbedarfte pfleger Ben in ihren 
Mikrokosmos treten, verliebt sie sich. in beide. Und plötzlich wird Mia aus ihrer selbst geschaffenen 
märchenhaften Welt herausgehoben und für sie beginnt eine tragisch-komische reise der seins-
erfahrungen.

Buch & regie:  Julia Walter
Kamera:  christian stangassinger
produktion:  rOVOlUtiOn filM, Daniel rohm, Jakob Vogt

fünf seen film festival
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Buch & regie:  andreas irnstorfer
Kamera:  Daniel schönauer
produktion:  K&K filM, Klaas van der Byl

spotlight students, stuttgart [fachjury award 2015 silber - Kategorie: web & mobile] 

Buch:  Oliver Mohr, Benedikt schwarzer
regie, schnitt, szenenbild:  Oliver Mohr
Kamera & licht:  christopher aoun
produktion:  hutner & retzer film, Johannes hutner & Michael retzer

Buch:  Daphne Vaarning,   regie: sophie averkamp
Kamera:  rebecca Meining,  schnitt:  aaron arens
licht:  rina zimmering,   produktion:  laura roll

tel aviv lgBt filmfest

Beteiligte hff-studenten (auswahl)   -   festivals [auszeichnungen] (auswahl)
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i RememBeR22:15

30 Min.  |  spielfilm  |  abschlussfilm

Die 18-jährigen freunde Josh und Ben verbringen ihre ferien 
in einer abgelegenen hütte an der rauen pazifikküste nordka-
liforniens. als die mysteriöse elena (30) das unbewohnte haus 

am anderen ende des strandes bezieht, verlieben sich beide Jungs in sie. es ist der Beginn einer 
Kette von gefühlsverwirrungen in deren Verlauf Josh und Ben zunehmend ihre freundschaft aufs 
spiel setzen. Die ereignisse eskalieren und Josh bleibt, als einziger zeuge dieses alles verändernden 
sommers, alleine zurück.

titel   -   länge  |  genre  |  typ/studienleistung   -   synopsisUhrzeit

FuCK You soFiA22:50

8 Min.  |  Dokumentarfilm  |  film01

Wer ist sofia? Jemand sprayt ihren namen überall in den park. 
ein Kurzfilm auf spurensuche. seit dem herbst 2014 tauchen 
sie im park beim st.-Quirin-platz an Bäumen, Bänken und Mau-

ern auf: graffitis mit den immer gleichen, schnell hin geschmierten Worten „fuck You sofia!“ irgend-
jemandem scheint die empfängerin dieser schmeichelhaften Botschaft nachhaltig auf den schlips 
getreten zu sein. fortwährend kommen neue graffitis hinzu. ist sofia selbst im park unterwegs, was 
steckt hinter den graffitis? Mutmaßungen über eine fremde und ihre persönliche geschichte.

eRiC, deR soldAt22:58

14 Min.  |  Dokumentarfilm  |  film01

eric ist 21 und Marinesoldat. statt whatsapp-nachrichten 
schreibt er tagebuch. auf seinen seesack hat er ein gedicht ge-
stickt - von goethe. Warum will eric soldat sein? ein geschichte 

von sehnsucht und der suche nach dem richtigen leben. 

ein Foto von uns23:12

27 Min.  |  spielfilm  |  film02

herbst 1989. eine psychiatrie in Westdeutschland. Johanna will 
sich um ihren Bruder robert kümmern. sie befürchtet, dass er 
sich etwas antun wird. Doch warum stehen ihr dabei die Ärzte 

im Weg, und wem kann Johanna nach ihrer flucht aus der DDr noch vertrauen? ein fOtO VOn Uns 
handelt von grenzenloser geschwisterliebe und dem Wunsch, frei zu sein.
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Buch:  Janna Ji Wonders, sarah Bräuer
regie:  Janna Ji Wonders
Kamera:  Markus förderer
produktion:  triMaphilM filmproduktion, trini götze, philipp trauer

Berlinale 2015 - perspektive Deutsches Kino  |  goshort nijmegen 2015 - intl. student competition
sehsüchte potsdam 2015 - student competition

Buch, regie, schnitt:  Viola M. J. schmidt
Kamera:  Daniel schäfer
ton:  Veronika faistbauer
produktion:  Veronika faistbauer

Buch, regie, schnitt:  charlotte funke
Kamera:  laura forigua loaiza
ton:  laura Kammermeier, Jana arni, charlotte funke
produktion:  Jana arni

Buch:  sarah Bräuer, ferdinand arthuber 
regie:  ferdinand arthuber
Kamera:  lorenz Weißfuß   
licht:  nikola Krivokuca
produktion:  hutner & retzer film, Johannes hutner, Michael retzer

filmfestival Max Ophüls preis 2015 [nominierung]  |  filmfest Dresden

Beteiligte hff-studenten (auswahl)   -   festivals [auszeichnungen] (auswahl)
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oHne titel23:39

6 Min.  |  Dokumentarfilm  |  film01

2005. Dessau. ein Mann. in polizeigewahrsam. Verbrennt. ge-
richtsverfahren. Beweise verschwinden. falsche zeugenaussa-
gen. Brandursache ungeklärt.

titel   -   länge  |  genre  |  typ/studienleistung   -   synopsisUhrzeit

une Fois23:55

5,5 Min.  |  spielfilm  |  freies projekt

foodmarket, zwei freunde und viel Mut!

ABGeFRüHstüCKt00:00

12 Min.  |  spielfilm  |  seminarfilm

Volker ist ledig und auf der suche nach der Dame seines her-
zens. er antwortet auf eine zeitungsannonce und verabredet 
sich mit einer jungen Dame zum frühstück. Die attraktive su-

sanne gefällt ihm auf anhieb, doch leider nimmt das frühstück eine ungeahnte Wendung...

lAst tRAin Home00:12

18 Min.  |  spielfilm  |  sonderprojekt

Boris hat in der U-Bahn den Kontrolleur christian M. verprügelt. 
emily, die schwester von Boris, muss nun nicht nur mit dem ruf 
als „schwester des U Bahn-schlägers“ fertig werden, sondern 

wird auch das racheopfer des Kontrolleurs christian.

endsPiel00:30

11,5 Min.  |  spielfilm  |  film01

andi war zwei Jahre im gefängnis. er war hooligan, jetzt will er 
mit seinen alten freunden nichts mehr zu tun haben. sein klei-
ner Bruder schaut zu ihm auf, aber nicht, weil er sich geändert 

hat, sondern für die tat, die ihn ins gefängnis brachte.
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Buch, regie, schnitt:  felizitas hoffmann 
Kamera:  thomas spitschka
produktion:  Maximilian Bungarten

Beteiligte hff-studenten (auswahl)   -   festivals [auszeichnungen] (auswahl)

Buch, regie, schnitt:  chiara grabmayr
Kamera & licht:  rebecca Meining
produktion:  chiara grabmayr, Veronika neuber

Buch, regie, schnitt:  lukas Baier
Kamera:  holger Jungnickel
ton:  sabine Koder, simon pfister

licht:  eugen gritschneder u.a.
produktionsleitung:  Oliver gernstl
produktion:  Markus Mayr filmproduktion, Markus Mayr

landshuter Kurzfilm festival [publikumspreis sprungbrett] 

Buch & Musik:  alex negret,   regie:  Valentin Kruse
Kamera:  noah schuller,   licht:  ahmed el nagar
produktion:  alexander Mayer, christoph Behr

flutlicht fußballfilmfestival Basel  |  fish - festival im stadthafen rostock [Bronze-Medaille]  |  
Kurzfilmtage thalmässing
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niCHtsdestotRotz00:45

26 Min.  |  spielfilm  |  film03

alice und henning, seit fünf Jahren zusammen, seit 2 Jahren 
verheiratet, seit kurzem getrennt. alice wird ausziehen und 
henning in der gemeinsamen Wohnung bleiben. so der plan. 

aber alice entscheidet sich spontan um und gezwungenermaßen durchleben sie gemeinsame 
flashbacks -  Verschiedene fragen stellen sich: Wann sollte man in einer Beziehung einfach mal die 
fresse halten und wann nicht? Was bedeutet eine gummipuppe in der Dusche? Und überhaupt: 
ist es wirklich vorbei?

titel   -   länge  |  genre  |  typ/studienleistung   -   synopsisUhrzeit

venusFlieGenFAlle01:11

23 Min.  |  spielfilm  |  film02

Jolene weiß noch immer nicht wie ihr geschieht... eben noch 
war es ein ganz normler abend mit zwei freiern, Kundschaft 
eben - und dann das. Was will dieser seltsame asiate von ihr? 

Wo verdammt noch mal steckt haggi? Und was zum teufel ist eine fickfliege?

299 792 45801:34

4 Min.  |  experimentalfilm  |  sonderprojekt

in „299792458 m/s“ durchschießt ein Bogenschütze eine sich 
in der Dunkelheit befindende Wand, dabei fällt licht auf ihn 
zurück und wir können immer mehr von ihm erkennen. Un-

aufhörlich schießt er weiter, bis ihn schließlich die helligkeit verschluckt, wie dies zuvor auch die 
Dunkelheit mit ihm machte. (299792458 m/s = c (lichtgeschwindigkeit)) 

sAmstAG nACHt01:38

12,5 Min.  |  spielfilm  |  seminarfilm

eigentlich wollten nicole und henning nur einen schönen 
abend ausklingen lassen. Doch dann kommt plötzlich alles 
anders.
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Buch & regie:  anja Badeck
Kamera:  eugen gritschneder
producer:  laura rauscher, Marina Voeth
produktion:  schöne neue filme, alexander Krötsch, felix Kempter

filmfestival Max Ophüls preis 2014  |  grenzlandfilmtage selb 2015 [2. platz Kurzfilm]  |
Blaue Blume award 2015 [1. preis]

Buch:  henning pulss, tim Dünschede,
regie:  tim Dünschede,   Kamera:  holger Jungnickel,
ton:  florian seufert, annika sehn, Viktor schimpf,
produktion:  nOrDpOlaris, fabian halbig, florian Kamhuber

shocking shorts award 2015

Kamera:  pius neumaier
schnitt:  Bernhard Kreutzer
produktion:  pius neumaier, Bernhard Kreutzer, anne pfeifer

Buch, regie, schnitt:  tim Dünschede
Kamera:  holger Jungnickel,   ton:  lukas Baier,
licht:  anja scharf, rina zimmering

filmfestival Max Ophüls preis 2015

Beteiligte hff-studenten (auswahl)   -   festivals [auszeichnungen] (auswahl)
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lAvAsHAK01:51

24 Min.  |  experimentalfilm  |  sonderprojekt

es gibt Momente wo man eine entscheidung treffen muss. 
Bleibst man in einem  Konflikt oder  verlässt man den? Viel-
leicht nach einer zeit kann man über diese Momente nach-

denken, aber man kann die nie wieder abrufen.  ich bin in teheran mit meinem cousin saeid auf-
gewachsen. fünf Monate nachdem ich iran für immer verlassen habe, wurde er unter einer lawine 
begraben und starb. Jeden Monat bekomme ich ein paket aus meinem zu hause. es enthält immer 
meine lieblings süßigkeit aus meiner Kindheit – Die ich mit saeid nach der schule immer gegessen 
habe. Dieses mal gab es aber noch was dazu in dem paket: Drei DVDs wo die letzte Minute von 
saeids leben aufgezeichnet sind.

titel   -   länge  |  genre  |  typ/studienleistung   -   synopsisUhrzeit

dis ConneCt utoPiA02:18

5 Min.  |  fashionfilm  |  freies projekt

fashion film for german label fOrM Of interest by Jessica 
Dettinger. presented and supported by sUperpaper MUnich 
// Music by Belp (schaMOni recOrDs)
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Buch:  Julian Krubasik, narges Kalhor
regie:  narges Kalhor
Kamera:  Julian Krubasik
produktion:  luciana newton

international de films de femmes de créteil et du Val de Marne (afiff)

Buch, regie, schnitt:  Jovana reisinger
Kamera:  susanne steinmassl
produktion:  Maximilian Bungarten  

Beteiligte hff-studenten (auswahl)   -   festivals [auszeichnungen] (auswahl)



schaU aUf Unsere spOnsOren! Wir DanKen!
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