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mostly in Wilhelmsburg, will be released on z5th December
zoog (distribution: Pandora Film). Detlev Buck's Asian-Ger-
man love story SAM E SAM E BUT DIFFERENT stars David Kross,
European Shooting Star 2oo9, as a high school graduate who
falls in love with Cambodia and the Cambodian girl Sreykeo
(distribution: Delphi). lt will be released on 2rst fanuary 2oro.

produktive animation
Die Charaktere sind entwickelt, das Drehbuch steht:
Im Herbst zoog startet die Produktion der animier-
ten Actionkomödie THOR - DIE EDDA CHRONIKEN,

die von der Hamburger Ulysses Film in Koopera-

tion mit der irischen Magma Films und Caoz aus Is-

land realisiert wird. Produziert wird die modern er-

zählte, mythologische Geschichte, die den Außtieg
des Schmiedes Thor zum Goti porträtiert und das

letzte Geheimnisumdie Bedeutungdes Wochentags
Donnerstag lüftet, größtenteils im Animations-
studio Pictorion Magma Animation in Hamburg.
Zur crossmedialen Vermarktung des Familienfilms

$D-CGl-Animation) unter der Regie von Oskar Jo-

nasson undToby Genkel wurde parallel ein iPhone-

Game entwickelt, das seit September 2oo9 im Han-
del erhältlich ist (Vertrieb: www.freeverse.com). Ein
weiterer Kinofilm aus dem Hause Ulysses befindet
sich derzeit in der Charakter- und Stoffentwicklung.
UUUPS, NOAH IST WEG... verspricht exklusive Ein-

blicke in ein ungelöstes Rätsel der Schöpfungsge-
schichte: Was passierte mit den Tieren, die es nicht
auf Noahs Arche schafftenl Der Animationsfilm
wird von Ulysses Film mit der Hamburger Pictorion
Magma Animation realisiert, verantwortlich fur den

Weltvertrieb ist Telepool, geplanter Produktionsstart
ist 2orr.

PRODUCTIVE ANIMATION The characters have been devel-
oped and the script is complete: the production ofthe animat.

ed action comedy THOR - THE EDDA CHRONICLES, will begin
in Autumn zoo9, realized by Ulysses Film from Hamburg in
cooperation with Magma Films from lreland and Caoz from
lceland. In a modern fashion, it tells the mythological tale of
the blacksmith Thor's ascent to godliness, unveiling the mean-
ing behind the weekday Thursday. The family film (3-D CGt an-
imation) is being directed by Oskar lonasson and Toby Genkel.
An accompanying iPhone game has been developed for cross-
media marketing purposes, and has been available since Sep-
tember zoog at www.freeverse.com. Ulysses Film are current-
ly developing another film: UUUPS, NOAH IST WEG... which
looks into an unsolved biblical mystery: what happened to the
animals that didn't make it onto Noah's arkl lt is being real-
ized together with Pictorion Magma Animation from Ham bu rg,
Telepool is managing the worldwide distribution and produc-
tion is due to start in 2orr.
I nformation: U lysses Filmproduktion, +49 (o)4o-85 35 I 8 ro,
www. u lyssesfilm.com
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Noch bis zum 28. September zoog dreht die Ham-
burger Monaco Film den TV-Abenteuerfilm WEST-

FruG. ENTFÜHRUNG AUS LrEBE (AT) in Berlin und
Köln sowie im Kölner Umland. Die RTl-Auftrags-
produktion erzählt die Geschichte einer spektakulä-

ren Republikflucht aus Liebe und basiert aufeiner
wahren Begebenheit deutsch-deutscher Geschichte:

1978 entfuhrte ein DDR-Bürger, gespielt von Hen-

drik Duryn, ein vollbesetztes Passagierflugzeug auf
dem Weg von Danzig nach West-Berlin, um einer
jungen Frau aus Ostdeutschland, dargestellt von So-

phie Kessel, und ihrer Tochter (Fee Benz) die Flucht
zu ihrem West-Berliner Geliebten Michael (Oliver
Mommsen) in den Westen zu ermöglichen. Zut glei-

chen Zeit wird Michael in Ost-Berlin von der Stasi

aufgegriffen und zu einer mehriährigen Gefängnis-

strafe verurteili. Die Hindernisse scheinen unüber-
windbar, ein Wunder muss geschehen. Produziert
wird die spannende Liebesgeschichte zu Zeiten des

f'-:
westflug. entführung ars liece

Kalten Krieges von Nils Dünker u
schröder, Regie führtThomas Jauch
haben Sylke Rene Meyer und Timo
Die Ausstrahlung der Produktion
2oro geplant.

ABOVE THE CLOUDS Shooting forthe TV filr
FÜHRUNG AUs LTEBE (wT) continues in t
until zSth September zoo9. Monaco Film i

for RTL. lt tells the remarkable, true tale of i

CDR to West Germany in r978, in which a p
parting from Danzig was hijacked to enablr
man woman and her daughter to join her \
He in turn was simultaneously arrested in E

victed to several years in prison, and the
love is put to the test. A Cold War love story r

fauch. lt is to be broadcast on RTL in zoro.
lnformation: Monaco Film, +49@\4o-3o9 54c
www.monacow.oe
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Mit dem Dreh zu WERNER - EISK,A

Umgebung feiert derzeit die Kinofi
Helden Werner aus der Feder von l

Feldmann mit dem fünften Film dr

Kinoreihe ein beinhartes Comebactr

biografi sch inspirierten Abenteuer
Alter-Egos Werner werden u.a. mil
Richard Sammel und Michael Lott r

nospaß, der zoro im Verleih der (
startet, vereint Real- und Zeichent
Als Regisseur und Kameramann ful
konnte Gernot Roll gewonnenwerd,
pany Filmproduktion unter Leitul
Schaack übernimmt die Realisierur

onsszenen, bei denen der Werner

mann selbst Regie fiihrt. Ptoduzer.
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Hamburg gedrehtwerden so1l, sowie eine Low-Bud-
get-Produktion in Irland und eine deutsch-irische

Koprodultion.

STORIES AND SECRETS The first full.length feature film by
Shakedown Films from Hamburg has been completed; SLEEP-

INC DOGS by Michael O'Connor (director) and Ninon Schu-
bert (script) tells the tale of a man (John Kirby), who predicts
his own death and embarks on a quest to meet and make up
with his son (Marco Mehring). "We make films which fore-
ground the story and the actors," says German-Australian
Ninon Schubert, who founded the company in 2006 together
with the lrish director and producer Michael O'Connor. Other
projects currently being developed include KALTES VERTRAU-

EN, a psycho thriller to be shot in Hamburg, a low budget pro-
duction to be made in lreland and a German-lrish co.pro-
duction.
Information: Shakedown Films, +49(o)4o.28oo4886,
www.sha kedownfi lm s.de
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Gleich zwei Animatiorräri.n werden derzeit mit
Untersttitzung der MEDIA-Förderung von Hambur-
ger Produktionsfirmen entwickelt: DR. ELLA, eine

auf 5z Folgen ä 13 Minuten konzipierte Serie aus

dem Hause Ulysses Film, finanziert mit der Brüsse-

ler Förderung vorwiegend die Fertigsteilung von
Drehbüchern und deren visuelle Weiterentwicklung.
Die Serie soll sich an drei- bis achtjährige Mädchen
richten, ein norwegischer Sender hat bereits die
Rechte erworben. In der Finanzierungsphase befin-
det sich derzeit DR. BRUMM von TRIKK 17. Die ME-

DlA-Förderung für die z6 Folgen ä fiinf Minuten
umfassende Serie fließt in die Entwicklung der
Drehbücher nach den gleichnamigen international
erfolgreichen Kinderbüchern von Daniel Napp. Er-

zählt werden die Abenteuer des liebenswert ver-

schrobenen Bären Dr. Brumm, seines Goldfischs
Pottwal und des Schrottplatzbetreibers Dacks.

TRIKK ry und dem Koproduzenten n:df liegen be-

reits zahlreiche internationale Kaufangebote vor.

MEDIA FUNDS DEVELOPMENT Two animated series are to be
funded by MEDIA and produced in Hamburg: DR. ELLA, by
Ulysses Film, will use the funding from Brussels to predomi-
nantly finance the completion ofscripts and the visual further
development. The series targets three- to eight-year old girls,
and a Norwegian broadcasting station has already acquired the
rights. on. BRUMM by TRIKK r7 is currently in the financing
phase. The funding by MEDIA flows into adapting the scripts
from the internationally successful children's books by Daniel
Napp. TRIKK r7 and co-producer n:dfhave already received sev-
eral international acquisition ofers.
lnformation: MEDIA Desk Deutschland, +49(o)4o-39o 6585
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Am Freitag, den 6. November zoo9, findet das all-
j ährliche nordisch-baltisch-deutsche Koproduktions-

treffen {iir Produzenten, Verleiher und Vertreter der
Förderinstitutionen statt. Interessierte, die auf der
Suche nach einem Koproduktionsprojekt oder -part-

ner aus den nordischen und baltischen Ländern
sind, können sich beim MEDIA Desk fur das Tref-

fen anmelden. Bereits am Mittag desselben Tages

findet eine Paneldiskussion zu deutsch-norwegi-
schen Koproduktionen statt. Vor- und Nachteile der
internationalen Zusammenarbeit werden anhand
der Marketingvorstellungen zu ausgewählten Ko-

produktionen erörtert.

MEDIA DESK: LÜBECK ENCOUNTERS Friday, 6th November
sees the annual Nordic-Baltic-German co-production meeting
for producers, distributors and funding institutions taking
place. Interested parties looking for a co-production partner or
project from the Nordic or Baltic states can register for the
meeting at the MEDIA Desk. On that same day, there is a dis-
cussion panel on German-Norwegian co-productions. Advan.
tages and disadvantages ofinternational cooperation are dis-
cussed by example ofthe marketing expectations ofthe co-pro-
ductions.
lnformation: MEDIA Desk Deutschland, +49(o)4o-39o 65 85,

www. med iadesk-deutsch la nd.eu

Si* ai<tueile:': finreichterrnine {ür die verschiedenen Förder,
bereiche *nd Fodbildungsinitiativen von i\,tEDlA. Eesk Deutse h,
iand sind ab sofart unter rvrayw,mediadesk.deuischiand.eu ver-
ii.lgbar. The current application deadlines for the various MEDIA
Desk Deutschland funding areas and further education initia-
tives are now available at www.mediadesk.deutschland.eu.
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>> Michael Lehmann, bei Studio Hamburg Pro-

duktion bisher zuständig für die Bereiche Pro-

gramm, Personal und strategische Unternehmens-
entwicklung, ist neuer Vorsitzender der Geschäfts-

fuhrung der Studio Hamburg Produktion. Gemein-

sam mit Geschäftsfuhrerin Kerstin Ramcke und
Geschäftsfuhrer Gtinther Russ bildet Lehmann die
Spitze des Unternehmens. >> Der international
erfolgreichste deutsche Kameramann Michaei Ball-

haus wird ab r. Oktober 2oo9 gemeinsam mit
Achim Poulheim neuer Bereichsleiter >>Kamera<<

des Studiengangs Film der Hamburg Media School.

> > Matthias Rieger, bisher verantwortlich für Mar-
keting und Vertrieb des Congress Centrums Ham-
1..,-^ :-r -.^..^- I i. - I - r t - 1...-

Bureau GmbH. >> Ralpir H,

Herstellungsleitung bei Studio H.
nun selbstständig als Produktionsl

WHO lS DOING WHATI ) Michaei Lei"'
sponsible for programme, staffand strate

Studio Hamburg Produktion is the new Cl
agement of Studio Hamburg Produktion. I
ecutives Kerstin Ramcke and Cünther R..:

ofthe company. ) The internationally m

man cameraman Michael Ballhaus and l"

Poulheim will become the new heads ofti
ment at Hamburg Media School as of
> Matthias Rieger, previously responsibl,
sales at Congress Centrum Hamburg, is th
burg Convention Bureau GmbH. l Ralp"
to the Production Management at Studio H

independently as Production Manager.
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DREHBUCHSCHREIBEN - EINFÜHRUNC

GENRE KRIMI ro. - rr.ro.2oo9

DIE KUNST DER DIALOCCESTALTUNC r(

TON - AUFBAUKURS 24. - 25.ro.2oo9

EINSTIEG lN FINAL PRO 3r.ro. - r.rr.2oc

DIE SERIE - SCHREIBEN FÜR DEN MARK

GENRE KOMÖDlE 14. - 15.rr.2oo9

GENRE LIEBESFILM 28. - z9.rr.zoo9

DREHBUCHSCHREIBEN _ EINFÜHRUNC

PORTRÄTFOTOGRAFIE IM FILM rr. - rI,:

DOKUMENTARFILM _ZEIGEN WAS WIRI

9. - ro.r.2oro

LICHT - AUFBAUKURS 16. - 17. r. zorc

EMOTIONALES ERZAHLEN lM FILMl .:r

DREHBUCHSCHREIBEN _ NEUES AUs A

29. - 3r.r.2oro

FILMANALYSE ERFOLGREICHER KI NOFI I

*Veranstaltungen finden in Berlin statt
Information: Filmschule Hamburg Ber in. -:
www.fi lmschule-hamburg-berl i n.de
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