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PORTRAIT 

Tom Zickler 
„Was in Deutschland am besten 
funktioniert, ist Komödie“ 
 

 
                                                            © T. Zickler  

 
Tom Zickler ist einer der erfolgreichsten 
Alumni der HFF. Schon während seines 
Studiums produzierte er mit Knockin` on 
Heaven’s Door seinen ersten 
Kassenschlager. Es folgten zahlreiche 
weitere große Kinoproduktionen, wie 
Barfuß oder Keinohrhasen. 
Mit dem Freundschaftsdienst unterhielt 
sich der 45jährige über seine aufregenden 
Jahre an der Filmhochschule, über seine 
langjährige Zusammenarbeit mit Til 
Schweiger und über die Produktion 
erfolgreicher deutscher Filme. 
 
 
Wann entdeckten Sie Ihre Leidenschaft 
für den Film, und was führte Sie an die 
HFF? 
Dass ich zum Film wollte, war mir 
eigentlich immer klar, schon seit ich zehn 
oder elf Jahre alt war. 
Ich wollte ursprünglich Kameramann 
werden, und habe 1982 auch die 
Eignungsprüfung für Kamera an der HFF 
bestanden. Damals hat die 
Filmhochschule noch sehr eng mit dem 
DDR-Fernsehen und der DEFA zusammen 
gearbeitet. Das heißt, die Studenten 
wurden nach der Eignungsprüfung 
entweder fürs Fernsehen oder für die 
DEFA empfohlen, und dann gemeinsam 
mit der späteren Arbeitsstelle genau auf 
deren Bedarf hin ausgebildet. Das war 
alles sehr genau „geplant“ im Osten. 
Ich wurde also nach der Prüfung für ein 
Volontariat als Kameramann bei der DEFA 
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empfohlen. Allerdings - als ich dort mein 
Volontariat beginnen wollte, haben die 
plötzlich festgestellt, dass ich farbenblind 
bin! Daher durfte ich dann von heut auf 
morgen nicht mehr Kameramann werden.  
 
Aber ich wollte ja weiterhin unbedingt 
zum Film. Also habe ich den Leuten von 
der DEFA gesagt: „EgaI was, ich will hier 
irgendeinen Job haben“ - und irgendwann 
meinten sie dann: „OK, geh zu Martin 
Sonnabend [DEFA-Produzent, Anm. d. 
Red.], da kannst Du bei der 
Aufnahmeleitung mithelfen“. 
  
Ich hatte das Glück, dass ich schon bald 
bei den richtig großen Filmproduktionen 
dabei war, wie z.B. bei den DEFA-
Märchenfilmen. Je größer die Produktion, 
desto mehr Spaß hat mir das gemacht.  
Parallel habe ich mich auch mit ein paar 
Freunden zusammen getan, und wir 
haben Super-8 Filme produziert. Auch das 
fand ich sehr spannend. 
1988 habe ich mich dann für Produktion 
an der Filmhochschule beworben - und so 
nach all den Jahren doch noch an der HFF 
studiert. 
 
 
Wie erlebten Sie das Studium in der Zeit 
der politischen Wende? Was waren 
rückblickend die wertvollsten  
Erfahrungen, die Sie an der HFF sammeln 
konnten? 
Kurz nach meinem Studienbeginn ist ja 
die Mauer gefallen. Dann war erst mal so 
unglaublich viel los im Land – der 
Unterricht fiel aus, alles war total im 
Umbruch. Ich habe in dieser Zeit einen 
Dokumentarfilm mit Thomas Frick 
gedreht, „10 Tage im Oktober“, und wir 
haben Tag und Nacht geschnitten, das 
war schon alles sehr spannend. 
 
Nach der Wende wusste allerdings keiner 
so richtig, wie es jetzt weiter geht mit der 
HFF. Einige Filmschulen wurden in dieser 
Zeit ja auch geschlossen.  
Ich bin erst mal nach Amerika gegangen 
und habe dort abgewartet, wie es 
weitergeht. In den neun Monaten in 
Amerika habe ich tatsächlich nur einen 
einzigen Anruf getätigt: Ich habe an der 
HFF angerufen, und gefragt: „Wann geht 
denn das Studium wieder los?“ Und an 

dem Tag, an dem es wieder los ging, bin 
ich dann zurück gekommen. Das war im 
Oktober 1990.  
 
Danach war ich immer der Student, der 
die meisten Filme gedreht hat, das war 
für mich die beste Ausbildung.  
Ich habe wirklich alles gemacht, was 
gerade anfiel, also nicht nur Produktion, 
sondern auch mal Ton oder Maske, 
Kostüm, Szenenbild oder Kamera - an der 
Hochschule wurde ja die gesamte Logistik 
einer Filmherstellung abgedeckt. Das ist 
auch heute noch ein Vorteil, den ich 
gegenüber manchen anderen 
Produzenten habe – dass ich 100% weiß, 
wovon wir sprechen, wie es am Set 
aussieht, oder wie ein Kopierwerk 
funktioniert. 
Diese Vielzahl von Studienfächern an der 
HFF, die alle sehr eng zusammen-
gearbeitet haben und mit denen man sich 
austauschen konnte, hat mir sehr viel 
gebracht.  
 
Damals gab es auch noch die legendäre 
„Bratpfanne“, das war unser 
Studentenclub. Wir wohnten fast alle in 
Potsdam und saßen dann jeden Abend 
gemeinsam in der „Bratpfanne“ 
zusammen - das war vielleicht die 
kreativste Zeit überhaupt. 
 
 
Wie verliefen dann das Ende Ihres 
Studiums und der Berufseinstieg? 
Ich hatte 1990, direkt als ich aus Amerika 
zurück kam, meine eigene Firma 
gegründet. Danach habe ich immer 
wieder Co-Produktionen zwischen der HFF 
und meiner Firma gemacht. 
 
Ungefähr 1995 wäre es dann höchste Zeit 
gewesen, mich an meine Diplomarbeit zu 
setzen. Aber genau in dieser Zeit wurde 
ich Vater, habe gleichzeitig Til Schweiger 
kennengelernt und steckte mit ihm bald 
mitten in der Planung zu Knockin´ on 
Heaven`s Door. Dieser Film war ein 
wichtiger Schritt für mich. Obwohl ich 
auch vorher schon geförderte Filme 
gemacht habe, das heißt Kurzfilme oder 
Dokumentarfilme für 30.000DM  bis 
100.000DM, war Knockin` eben eine 
andere Größenordnung. 
 



Freundschaftsdienst | Ausgabe 09 | Mai 2009       3 

Ich hatte dann also meine eigene Firma, 
Angestellte, eine Familie zu ernähren – 
und konnte es mir plötzlich nicht mehr 
leisten, mich ein halbes Jahr lang 
auszuklinken, um eine Diplomarbeit zu 
schreiben. 
Ich hatte glaube ich vier oder fünf 
Diplomfilme gedreht, aber fand plötzlich 
keine Zeit mehr, eine Arbeit zu schreiben. 
Daher wurde ich dann 1996 von der HFF 
exmatrikuliert. 
 
Ich war später mal bei einer 
Veranstaltung an der Filmhochschule, wo 
der Präsident erzählte, dass die HFF seit 
mehr als 10 Jahren keinen Studenten 
mehr exmatrikuliert hätte – da habe ich 
mal nachgerechnet, und ich glaube 
tatsächlich, ich war der letzte Student, 
den die HFF exmatrikuliert hat. 
 
 
Wie kam es eigentlich zu der langjährigen 
erfolgreichen Zusammenarbeit mit Til 
Schweiger? 
Til hatte damals gerade Männerpension 
gedreht. Die Rolle hatte er angenommen, 
weil er gute Dialoge hatte, gute Sätze, 
aber ganz viel davon wurde ihm im 
Schnitt wieder raus gestrichen. Daraufhin 
hat er angefangen zu überlegen, wie er 
mehr Einfluss nehmen kann auf die Filme, 
in denen er mitspielt.  
Irgendwann hat dann Bernd Eichinger zu 
ihm gesagt: „Du musst eben selber 
produzieren. Nur dann hast Du auch 
Einfluss auf das Endprodukt“. 
Bei einem Dreh hörte er dann über Andrè 
Hennicke, einem HFF Absolventen mit 
dem ich schon mehrere Filme gedreht 
hatte, von meiner kleinen Firma. 
 
Also hat sich Til mit mir getroffen. Bei 
unserer ersten Besprechung hatte ich 
meinen Sohn dabei, der war da gerade 
zwei Monate alt. Tils Freundin stand 
damals auch kurz vor der Geburt und Til 
war daher komplett fixiert auf Babies – 
wir haben eigentlich während unseres 
ganzen ersten Treffens nur über Babies 
gesprochen. 
Bei unseren vielen Telefonaten während 
der Vorbereitung von Knockin` ging es 
dauernd auch um Sachen wie „der Brei ist 
zu heiß“ oder „er schläft nicht“. 

Das ist ganz lustig, weil mir viele Leute 
gesagt haben: „Oh, jetzt wirst Du Vater, 
das gibt sicher Probleme bei Deinem 
Berufsweg…“ - aber eigentlich ging es 
genau mit der Geburt meines Sohnes so 
richtig los.   
 
 
Wie wichtig war in dieser Zeit, oder auch 
heute noch, der Kontakt mit anderen HFF-
Alumni? 
Meine ehemaligen Kommilitonen sind ja 
mittlerweile alle etabliert im Geschäft. Wir 
sind praktisch gemeinsam groß geworden 
und arbeiten natürlich auch heute noch 
zusammen. Mein ehemaliger Kommilitone 
Thomas Janze zum Beispiel produziert 
heute viele der Musikvideos zu unseren 
Film-Songs. Mit Gero Steffen, dem 
Kameramann von Knockin` on Heaven`s 
Door, hatte ich auch schon an der HFF 
Filme gemacht. 
Ich arbeite nach wie vor viel mit 
Menschen, die ich noch von meiner 
Studentenzeit kenne. 
 
Ich bin ein großer Fan der 
Filmhochschule, weil sie mir einfach 
unglaublich viel gegeben hat. Dass ich 
seit 15 Jahren als Produzent tätig bin, das 
verdanke ich eben auch der Schule, weil 
sie mich wirklich gut vorbereitet hat.  
Es wäre sicherlich schön, wenn die 
Absolventen einen noch größeren Bezug 
zur Schule hätten, wie das zum Beispiel 
an den amerikanischen Universitäten oft 
der Fall ist. Das heißt, dass also jemand, 
der von der Schule geht, sich ein Stück 
weit verpflichtet fühlt, der Schule etwas 
zurück zu geben.  
Man müsste den Studenten schon 
während des Studiums klar machen, dass 
die Beziehung zur Hochschule nach dem 
Abschluss weiter geht. Das würde 
sicherlich helfen, das Netzwerk der HFF-
Alumni noch zu intensivieren. 
 
 
Was sind Ihre nächsten anstehenden 
Projekte? 
Wir drehen seit letzter Woche 
Zweiohrküken, den Nachfolger von 
Keinohrhasen. Davor haben wir Friendship 
gedreht, wo ich gemeinsam mit Oliver 
Ziegenbalg das Drehbuch geschrieben 
habe, und den wir co-produzieren. Darin 
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geht es um „zwei Ossis in Amerika“. Die 
Filme kommen beide diesen Winter in die 
Kinos. 
 
 
Eine Frage zum Abschied: Jeder Ihrer 
Filme lockt überdurchschnittlich viele 
Besucher in die Kinos – was ist Ihr 
„Erfolgsrezept“, was macht Ihrer Meinung 
nach einen erfolgreichen deutschen Film 
aus?  
Ich habe zuallererst den Anspruch zu 
unterhalten. Die Leute sollen ins Kino 
gehen, sechs Euro für ´ne Kinokarte 
bezahlen und nach zwei Stunden 
rausgehen und sagen: „Ich hatte Spaß“. 
 
Wenn ein Film fünf Millionen Euro kostet, 
dann ist er eben nicht nur Kunst, sondern 
auch ein Produkt - und das bringt eine 
gewisse Verantwortung mit sich. 
In unseren Filmen stecken 30% bis 35% 
Förderung, also Steuergelder. Die können 
wir immer wieder zurückzahlen - aber das 
ist nur zu schaffen, wenn man auch etwas 
produziert, was die Leute sehen wollen. 
 
Und was in Deutschland am besten 
funktioniert, ist Komödie -  wenn sie 
richtig gemacht ist: 
Beim Kinostart von Keinohrhasen war ich 
mit Til drei Wochen lang jeden Abend in 
Kinos verschiedener Städte, und wir 
haben einfach hingehört: Wo lachen die 
Leute, wie funktionierts, sind die Pausen 
zwischen den Lachern lang genug, dass 
man die nächste wichtige Stelle wieder 
hört… Mit all sowas müssen wir uns 
beschäftigen, das muss man alles testen, 
damit es ein erfolgreicher Film wird. 
 
Aber sicherlich gehört auch Talent dazu – 
und da habe ich wohl den besten Partner, 
den man sich vorstellen kann. Til 
Schweiger lebt einfach fürs Kino. Er bringt 
die Begabung und das Wissen mit, wie 
man einen Gag inszeniert und wie man 
ihn schneiden muss, damit er funktioniert. 
Außerdem gehört Til zu den ganz wenigen 
Menschen in Deutschland, wegen denen 
Leute ins Kino gehen. Allein durch sein 
Mitwirken in einem Film gewinnen wir 
schon gewisse Zuschauer. 
 
Natürlich produzieren wir nicht nur 
Komödien. One Way beispielsweise war 

ein Film über Vergewaltigungsopfer und 
jetzt aktuell läuft gerade das Drama 
Phantomschmerz im Kino, das wir co-
produziert haben. 
Aber wenn man mit jeder Produktion ein 
volles Jahr beschäftigt ist, und wenn man 
seine Filme nicht komplett mit 
Steuergeldern finanzieren will, dann muss 
man eben Filme machen, mit denen auch 
Geld verdient wird. Und da wissen wir 
mittlerweile was funktioniert – und genau 
das machen wir dann. 
 
 
 
 
EVENTS 

sehsüchte 2009  
Fünf Tage voller Filme und Erlebnisse 
 
Das 38. sehsüchte-Filmfestival war wieder 
einmal ein voller Erfolg! 
Ein breites Spektrum unterschiedlichster 
Filme aus aller Welt, ein riesiges 
Rahmenprogramm und natürlich jede 
Menge Spaß und Party - diese Mischung 
lockte sage und schreibe 8000 Besucher 
in die Babelsberger Thalia-Kinos. 
 
Mit 157 Filmen aus 30 Ländern und 
stolzen 47.800€ Preisgeld ist sehsüchte 
das größte internationale 
Studentenfilmfestival in Europa und das 
höchstdotierte internationale 
Studentenfilmfestival der Welt.  
Um der Vielfalt der gezeigten Filme 
gerecht zu werden, gibt es mittlerweile 15 
verschiedene Wettbewerbskategorien, 
darunter auch außergewöhnliches, wie 
beispielsweise den beliebten „Musikvideo-
Preis“. Auch eine Wahl zum besten 
Kinderfilm darf nicht fehlen - die treffen 
natürlich die anwesenden Kinder im 
Kinosaal, direkt nach der Vorführung. Es 
ist also wirklich für jeden etwas dabei. 
 
Die „Sektion - Fokus“, widmete sich in 
diesem Jahr den Nachwuchsfilmen vom 
indischen Subkontinent. In dieser 
bevölkerungsreichsten Region der Welt 
werden Jahr für Jahr mehr als 1000 Filme 
produziert. Das sehsüchte-Team 
präsentierte mit den 50 ausgewählten 
Werken eine Vielfältigkeit, die noch weit 
über das klassische „Bollywood“- 
hinausgeht, das hierzulande den Blick auf 
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das indische Kino prägt. 
 

 
  ©sehsüchte                    

157 Filme aus aller Welt zogen die Besucher in 
ihren Bann. 
 
Wie in jedem Jahr gab es auch außerhalb 
der Kinosäle viel zu entdecken:  
In der Drehbuchlounge wurden 
unverfilmte Drehbücher von bekannten 
Synchronstimmen gelesen, im Pitch! - 
Wettbewerb stellten junge Filmemacher 
ihre neusten Ideen vor. Zahlreiche 
Podiumsdiskussionen und 
Gesprächsrunden mit prominenten 
Filmschaffenden wie Berlinale-Chef Dieter 
Kosslick rundeten das Programm ab und 
sorgten für eine prall gefüllte Woche. 
 

 
©sehsüchte                    

Die sehsüchte Eröffnungsparty im Atrium der HFF 
 
Und natürlich stiegen wieder rauschende 
Feste. Die berühmt-berüchtigten 
sehsüchte-Partys sind ein zentraler Teil 
des Festivals, wie Festivalleiterin Anna 
Jurzik betont: „Der Charme eines von 
Studenten organisierten Filmfestivals mit 
zahlreichen internationalen Gästen zeigt 
sich vor allem in der lockeren 
Festivalatmosphäre mit gemeinsamen 
durchgefeierten Partynächten. Der 
Kontakt zwischen Publikum und 

internationalem Filmemachernachwuchs 
ist auf keinem Festival so eng wie bei 
sehsüchte“. 
 
Doch neben allem Feiern wurde im Jahr 
20 nach dem Mauerfall auch zurück 
gesehen, auf die Zeit  des politischen 
Umbruchs, den die HFF und das 
sehsüchte-Festival damals aus nächster 
Nähe miterlebten: 
In einer Retrospektive zeigte HFF-
Absolvent Andreas Dresen, langjähriger 
Weggefährte der sehsüchte, seine ersten 
Filme, die während seines Studiums in der 
Wendezeit entstanden.  
In einer Gesprächsrunde erinnerte er sich 
mit seinen ehemaligen Kommilitonen, 
heute alle gestandene Filmprofis, an das 
Studieren unweit der Berliner Mauer und 
an die Einflüsse des politischen Wandels 
auf das studentische Filmemachen. 
Auch ein Alumni-Talk zum Thema 
„Studieren im Schatten der Mauer“ (Siehe 
Artikel auf Seite 8) dachte an diese 
bewegte Zeit zurück, in der 
gewissermaßen erst der weltpolitische 
Rahmen geschaffen wurde, für die 
unbeschwerte Begegnung junger 
Filmemacher aus der ganzen Welt hier in 
Potsdam Babelsberg. 
 

 
 

                                                                                               

EVENTS 

Insight Out 
Internationale Medienprofis - und 
Bilder, die die Leinwand verlassen 
 
Find your way through the digital maze - 
wie jedes Jahr folgten zahlreiche 
Filmschaffende aus aller Welt diesem Ruf 
nach Potsdam Babelsberg, um sich in 
einem konzentrierten fünftägigen 
Programm über die neuesten technischen 
Entwicklungen des digitalen 
Filmemachens zu informieren. Mit 
Teilnehmern und Vortragenden aus 20 
Ländern wieder eine wirklich 
internationale Veranstaltung. 
Ein besonderer Schwerpunkt lag in 
diesem Jahr auf den neuesten 
Entwicklungen des 3D-Cinemas: Dabei 
sorgen spezielle Brillen und 
Projektionstechniken dafür, das linkes und 
rechtes Auge unterschiedliche Bilder auf 
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der Leinwand sehen. Durch diesen 
optischen Trick erscheinen unserem 
Gehirn die Bilder dreidimensional, sie 
bekommen eine beeindruckende 
räumliche Tiefe, scheinen teilweise „die 
Leinwand zu verlassen“. 
 
Nachdem in den letzten Jahren eine Reihe 
von sehr überzeugenden 3D-Cinema-
Systemen entwickelt wurden, folgen nun 
Schlag auf Schlag die Inhalte:  
Praktisch alle neuen Animationsfilme 
werden heute parallel in 2D und 3D 
veröffentlicht, wie beispielsweise der 
neue Disney-Film „Bolt“, dessen 3D-
Supervisor Robert Neuman extra aus den 
USA angereist kam, um von der 
Produktion zu berichten. Mit „Coraline“ 
startete kürzlich der erste 3D-
Puppentrick-Animationsfilm erfolgreich in 
den amerikanischen Kinos - und INSIGHT 
OUT konnte Brian Van´t Hul, den Visual 
Effekts-Supervisor dieses Films, für einen 
spannenden Vortrag gewinnen. 
 

 
                                                                                   © Insight Out                        

3D-Screening im großen Kino der HFF. 

 
In Amerika werden mittlerweile auch 
Serien, Sportereignisse und sogar 
Werbespots in 3D produziert, erste 3D-TV-
Geräte stehen dort kurz vor der 
Markteinführung. Man kann also davon 
ausgehen, dass die dreidimensionalen 
Bilder auch bei uns in den nächsten 
Jahren eines der ganz großen Themen 
werden. Entsprechend hoch war das 
Interesse bei den INSIGHT OUT-
Besuchern. Spontan wurde sogar Platz im 
Programm geschaffen für eine ausgiebige 
Diskussionsrunde mit den angereisten 
3D-Profis: Neben Brian Van´t Hul und 
Robert Neuman stand auch Steve 
Schklair, einer der Pioniere für 3D-Sport- 
und Eventübertragungen, und Josef 

Kluger von der KUK-Filmproduktion Rede 
und Antwort. 
 

 
                                                                          © Insight Out                        

Gesprächsrunde mit den 3D-Profis Josef Kluger, 
Steve Schklair, Robert Neuman und Brian Van´t Hul 
(v.l.n.r.). 

 
Doch auch die Praxis sollte nicht zu kurz 
kommen: In umfangreichen „Hands-On“ 
Workshops wurden fünf komplette digitale 
Film-Produktionsketten aufgebaut und 
gegenübergestellt, von der High-End-
Kinoproduktion bis zur TV-
Serienproduktion. Natürlich durfte auch 
ein 3D-Workshop, der erste seiner Art in 
der Hauptstadtregion, nicht fehlen.  
Jeder Schritt des Produktionsprozesses 
wurde abgedeckt - von der Aufzeichnung 
auf hochauflösenden digitalen Kameras 
über Datentransfer, Schnitt und 
Farbkorrektur bis zur HD-Projektion im 
großen Kino der HFF. So konnten sich die 
Teilnehmer ein umfassendes und 
unmittelbares Bild von Vor- und 
Nachteilen der verschiedenen Systeme 
machen. 
 
Diese Workshops waren übrigens auch für 
interessierte Medienschaffende aus der 
Region geöffnet und lockten zahlreiche 
regionale Besucher an die Hochschule. 
Ganz nebenbei bot sich dabei sogar die 
Möglichkeit, Kontakte mit den 
internationalen Workshop-Teilnehmern zu 
knüpfen, Visitenkarten auszutauschen 
und eventuelle gemeinsame Projekte in 
die Wege zu leiten. Ein Effekt, der von 
den INSIGHT OUT-Machern auch durch 
Touren zu Berliner Medienunternehmen 
sowie durch ein „Matchmaking“ Dinner 
mit Filmschaffenden aus Berlin-
Brandenburg unterstützt wurde. 
 
Für die HFF hatte die Woche noch ein 
weiteres Highlight zu bieten: Mit einem 
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3D-Screening von Disneys „Bolt“ wurde 
das neue Dolby-3D-Projektionssystem 
der Hochschule feierlich in Betrieb 
genommen! Als erste Filmhochschule 
Deutschlands bietet die HFF nun die 
Möglichkeit, digitale dreidimensionale 
Filme zu projizieren.  
Die ersten Studenten haben schon 
begonnen, die neuen technischen 
Möglichkeiten zu nutzen: Mit „Barfly“ von 
Nadja Klews konnten dem Publikum 
Ausschnitte des brandneuen ersten 3D-
Animationsfilms der HFF präsentiert 
werden - unsere Hochschule scheint also 
auf dem besten Wege in die drei-
dimensionale Zukunft. 
 
 
 
 
HOCHSCHULE 

HFF-Delegation in Indien 
Bollywood trifft Babelsberg 
 
Schon bald wird die HFF zwei viel 
versprechende deutsch-indische 
Kooperationen beginnen. 
Zu diesem Zweck besuchten die 
Vizepräsidenten der HFF, Prof. Frank 
Geßner und Prof. Martin Steyer, 
gemeinsam mit dem Leiter des HFF- 
Institutes für Berufsforschung, Prof. Dr. 
Klaus-Dieter Müller, eine Reihe von 
indischen Film- und Medien-
ausbildungsstätten. 
 
Ein besonders großes Potenzial bot dabei 
eine Kooperation mit dem staatlichen Film 
and Television Institute of India (FTI) in 
Poona, der renommiertesten 
Filmhochschule Indiens. 
Das FTI ist in Bezug auf Auswahl der 
Studierenden, dem Studienangebot und 
den Lehrinhalten der HFF recht ähnlich - 
wobei es gerade diese Kompatibilität der 
Studiengänge ermöglicht, in 
gemeinsamen Workshops die 
Arbeitsweisen und Ansichten indischer 
und deutscher Filmschaffender zu 
vergleichen, die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen „Bollywood“ 
und Babelsberg aufzuzeigen und von 
einander zu lernen. 
 
Aller Voraussicht nach werden bereits im 
nächsten Jahr HFF-Studierende zu einem 

ersten vierwöchigen Workshop an das FTI 
reisen, um gemeinsam mit den dortigen 
Filmstudenten Projekte zu realisieren. 
Auch ein Gegenbesuch  einer indischen 
Gruppe an die HFF ist bereits in Planung. 
Wir können uns also auf viele neue 
Kontakte und Erfahrungen freuen -  und 
natürlich auf eine Reihe spannender 
deutsch-indischer  Hochschulfilme. 
 

  

Campus der University of Mumbai. 

 
Und noch eine weitere interessante 
Kooperation konnten die HFF- Professoren 
in die Wege leiten: 
Der Studiengang „Mass Media“ der 
University of Mumbai, mit mehr als 
650.000 Studierenden übrigens die 
größte Universität der Welt, wird 
gemeinsam mit dem Goethe Institut 
Mumbai und dem HFF-Institut für 
Berufsforschung (IBF) einen einwöchigen 
Workshop planen. Dieser 
Erfahrungsaustausch zum Thema 
„Internationale Joint-Ventures zwischen 
Indien und Deutschland in der Medien- 
und Kulturlandschaft“ beschäftigt sich mit 
den Möglichkeiten deutsch-indischer 
Kooperationen und Co-Produktionen 
gerade auch über die Grenzen der 
Hochschullandschaft hinaus. So will das 
IBF neben Studenten insbesondere auch 
HFF-Alumni und erfolgreiche 
Existenzgründer/innen aus dem „Media 
Exist“ Programm einladen, in diesem 
Seminar erste  Kontakte zu indischen 
Film- und Medienschaffenden zu knüpfen. 
Die Ergebnisse beider Workshops sollen 
gemeinsam in Mumbai und Poona 
präsentiert werden - sicherlich ein 
Startschuss für eine spannende Zeit 
deutsch-indischer Hochschul-
kooperationen. 
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HOCHSCHULE 

HFF beteiligt sich an Geo-
Forschungsprojekt  
 
Grund zur Freude an den Potsdamer 
Universitäten: Das Forschungsprojekt 
PROGRESS, ein Verbund von 11 lokalen 
Forschungseinrichtungen und 
Universitäten, gehört zu den Siegern des 
Förderprogramms der Bundesregierung 
für Spitzenforschung und Innovation in 
den neuen Ländern und wird in den 
kommenden fünf Jahren Bundesmittel in 
zweistelliger Millionenhöhe erhalten. 
 
PROGRESS steht für "Potsdam Research 
Cluster for Georisk Analysis, 
Environmental Change and Sustainability" 
(Potsdamer Forschungs- und 
Technologieverbund zu Naturgefahren, 
Klimawandel und Nachhaltigkeit). Im Kern 
beschäftigt sich das Forschungsprojekt 
mit neuen Technologien und Methoden, 
um Naturgefahren wie Erdbeben, 
Überschwemmungen oder Tsunamis 
schneller zu erkennen und besser 
einschätzen zu können.  
„PROGRESS“ beleuchtet dabei jedoch 
nicht nur die naturwissenschaftliche Seite, 
sondern versucht, durch eine enge 
Zusammenarbeit mit Industrie und Politik 
sowie durch eine konkrete Beratung in 
den betroffenen Ländern, die 
Forschungsergebnisse direkt in 
Handlungsstrategien umzusetzen. 
Dazu sind neben den Geo- und 
Klimawissenschaftlern auch Politik- und 
Medienwissenschaftler mit an Bord, die 
für die richtige Kommunikation der 
Forschungsergebnisse zu Bevölkerung 
oder politischen Entscheidern sorgen. 
 
Die HFF hat mit einem von Prof. Dr. Klaus 
Dieter Müller geleiteten Teilprojekt des 
PROGRESS-Netzwerkes insbesondere die 
Aufgabe, populäre 
Kommunikationsstrategien zu entwickeln, 
mit denen Zielgruppen weltweit für das 
Thema Klimawandel sensibilisiert werden 
– eine bisher so noch nicht dagewesene 
Kooperation zwischen Naturwissenschaft 
und Medien. 
 
 

FREUNDESGESELLSCHAFT 

2. HFF-Alumni-Talk:  
Mit Absolventen im Dialog 
 
Bereits zum 2. Mal fand am 23.April 2009 
der von der Freundesgesellschaft 
ausgerichtete sogenannte Alumni-Talk 
statt. Ziel dieser Veranstaltung ist es, mit 
HFF-Absolventen verschiedener 
Generationen ins Gespräch zu kommen 
und so den Kontakt zwischen Absolventen 
und der Hochschule zu intensivieren und 
vom Erfahrungsschatz der Ehemaligen zu 
profitieren.  
Der Dialog wurde in Kooperation mit dem 
HFF-Filmfestival sehsüchte im Potsdamer 
Thalia-Kino veranstaltet, moderiert von 
Prof. Dr. Dieter Wiedemann und Felicitas 
Milke. Das Motto der diesjährigen 
sehsüchte  „20 Jahre Mauerfall“ nahmen 
wir zum Anlass und luden drei 
Absolventen ein, die jeweils in 
unterschiedlichen Jahrzehnten, „im 
Schatten der Grenze“ studiert haben.  
 

 
                                                                    © Felicitas Milke                        

Prof. Dr. Dieter Wiedemann im Gespräch mit Gerd 
Gericke und Marlies Deponte. 
 
Den Anfang machte Gerd Gericke, vielen 
noch als Professor für Dramaturgie an der 
HFF in Erinnerung. 1959 schloss er sein 
Studium der Film- und Fernsehproduktion 
an der damaligen Hochschule für 
Filmkunst ab und zählt somit zur ersten 
Generation von Studierenden. Gerd 
Gericke berichtete, wie er, ursprünglich 
Landwirtschaft in Halle studierend, an die 
Hochschule kam. Obwohl die Mauer noch 
nicht stand, war es den Studenten 
verboten, nach West-Berlin zu reisen, und 
Gerd Gericke erinnerte sich an die 
heimlichen Kinobesuche im West-Sektor.  
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Unser zweiter Gast Marlies Deponte 
studierte von 1969 bis 1972 ebenfalls 
Film- und Fernsehproduktion. Wie damals 
üblich, wurde sie an die HFF delegiert, 
und zwar vom DDR-Fernsehen, da die 
Hochschule ab Mitte der 60er Jahre 
stärker für das Fernsehen ausbilden 
sollte. Auch Marlies Deponte erzählte von 
ihrer Studienzeit. Wie sehr sie es 
geschätzt hat, während des Studiums 
einen Mentor aus der Praxis gehabt zu 
haben, oder auch, dass das 
Fernsehprogramm von ARD und ZDF an 
der Hochschule ausgehangen wurde - an 
anderen Hochschulen undenkbar. Auch 
Marlies Deponte und ihre Kommilitonen 
mussten immer ihren Passierschein 
vorzeigen, um am ständigen Grenzposten 
vorbei zu kommen. Fremden bzw. 
Personen ohne Passierschein war der 
Zugang zur Hochschule verwehrt, da 
diese sich durch die unmittelbare Nähe 
zum Griebnitzsee im Grenzgebiet befand. 
 
Als dritten und jüngsten Gast begrüßten 
wir Thomas Frick. Sein Regiestudium, das 
er 26-jährig aufnahm, fiel in die politisch 
brisante Zeit des Umbruchs und des 
Mauerfalls, was Ausdruck in seinen 
filmischen Arbeiten an der HFF fand. 
Durch Fürsprache des Regisseurs Heiner 
Carow gelang ihm, auch ohne Abitur, die 
Aufnahme an die HFF. Thomas Frick 
berichtete von den spannenden Wende- 
und Nachwendejahren, von der 
Öffentlichkeit, die seine Dokumentation 
über die Demonstrationen weltweit erhielt 
und von der deutsch-amerikanischen Co-
Produktion seines Diplomfilmes „Der 
unbekannte Deserteur“.  
 
Obwohl der Einladung der 
Freundesgesellschaft nur sehr wenige 
folgten, fand dennoch ein reger 
Austausch zwischen Publikum, Gästen 
und den Moderatoren statt. 
In Zusammenarbeit mit der seit Anfang 
des Jahres ernannten Alumni-
Beauftragten der HFF, Martina Liebnitz,  
soll die nächste Ausgabe dieser Reihe 
vorbereitet werden.  
 
 
 
 

FREUNDESGESELLSCHAFT 

Mitgliederversammlung 
und Medienstammtisch 
 
Am Montag dem 15.6.2009 lädt die 
Freundesgesellschaft zu zwei wichtigen 
Terminen ein: 
Um 18 Uhr findet unsere jährliche 
Mitgliedervollversammlung statt, in der 
der Vorstand über die laufenden 
Aktivitäten und die anstehenden Pläne 
unseres Vereins berichten wird. 
 
Direkt im Anschluss folgt dann um 19 Uhr 
unser HFF-Medienstammtisch, zu dem wir 
Prof. Jan Kromschröder als unseren 
Gast begrüßen dürfen. 
Der HFF-Professor (Studiengang 
Produktion) ist Chef der Granada Film- 
und Fernsehproduktion, einer der größten 
TV-Produktionsfirmen Deutschlands, 
verantwortlich für unzählige überaus 
erfolgreiche TV-Formate, wie 
beispielsweise das unlängst heiß 
diskutierte “Dschungelcamp“. 
Herr Kromschröder hat also viel zu 
berichten – und wir freuen uns sehr, dass 
er unsere offene Diskussionsrunde  mit 
einem Impulsvortrag eröffnen wird. 
 
Beide Veranstaltungen finden in der 
Fontaneklause der Vertretung des 
Landes Brandenburg in Berlin, In den 
Ministergärten 3, 10117 Berlin, statt 
(zwischen Potsdamer Platz und 
Brandenburger Tor). 
 
Wir hoffen, viele unsere Mitglieder zu 
diesem interessanten Abend begrüßen zu 
können!
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Beitrittserklärung 
 

Ich bin/Wir sind bereit, Mitglied der 

Gesellschaft von Freunden der 

Hochschule für Film und Fernsehen 

“Konrad Wolf” e. V. mit Wirkung vom 

__________________ zu werden und einen 

Jahresbeitrag in Höhe von  

Z   31,00 € (für natürliche Personen) 

Z 153,00 € (für juristische Personen)  

_______________________________€ 
      (oder mindestens) 

zu zahlen. (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

Name, Vorname 

______________________________________ 
Institution 

______________________________________ 
Straße, Hausnummer/ Postfach 

______________________________________ 
PLZ,Ort 

_____________________________________ 
Tel./Fax/E-Mail 

______________________________________ 
Datum, Unterschrift 

 
Einzugsermächtigung 
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, 
dass der Jahresbeitrag in  Höhe von 
 
_________________________________ € 
 
von meinem/unserem Konto 
 
______________________________________ 
Kto.-Nr.           BLZ 
 
_____________________________________ 
Bankinstitut          Ort 
 
abgebucht wird. 
 
 
______________________________________ 
Datum           
Unterschrift 

 

Anschrift 

Gesellschaft von Freunden der HFF 
”Konrad Wolf” e.V. 
c/o HFF “Konrad Wolf” 
Marlene-Dietrich-Allee 11 
D-14482 Potsdam 

Tel.: +49 (0)331-6202.130 
Fax: +49 (0)331-6202.199 
E-Mail:  
             a.brendelh@hff-potsdam.de 
Web:   
            www.hff-freunde.de 

 
Bankverbindung 
Kreditinstitut SEB AG Berlin 
BLZ   100 101 11 
Kto.-Nr.  1609 444 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


