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Die Medienfakultät der 
Hochschule Offenburg  
präsentiert die besten 
Kurzspielfilme und 
Animationsfilme.

Verein der Freunde und Förderer
 der Hochschule O�enburg e.V.

www.sHOrts-Offenburg.de



begrüssung

offenburger TageblaTT – leserPreis 1000€
Übergeben von Milena schuler, Lukas blum und  
Ina Pohle 
Leserjury des Ot

Verein der freunde – animaTionsfilmPreis 1000€
Übergeben von Helmut schareck
finanzvorstand der bw-bank & Vorsitzender des  
Verein der freunde und förderer e.V. 

Werner Kimmig – KurzsPielfilmPreis 1000 €
Übergeben von Mathias Alberti
geschäftsführer werner Kimmig gmbH

reiff-medien-Preis 2000 €
Übergeben von Christian Kaufeisen
Vertriebs- und Marketingleiter reiff medien

das leTzTe lächeln 
Holger Kugele, dominik gerspacher, 
stephanie schnell, david Hugle,
Janne M. M. strittmatter
Kurzspielfilm, 3 min

oVerlord 
Ann-Katrin fischer, belinda bäuerle,
Kevin Hartfiel, Marvin Keil, daniel Kühn
» Zwei scharfschützen inmitten der gräuel 
des Zweiten weltkriegs. «
Animation, 12 min

schaTTen und lichT 
dirk wissert, Judith Hötzer
» gegensätze. Zeit. Vergänglichkeit.  
ein experimenteller film der uns zeigt, wie 
schnell ein tag vergehen kann und die Zeit 
an uns vorbeirennt. «
experimentalfilm, 4 min

fiVe minuTe loVe sTory 
diane schüssele, robert Jenne
» Ohne aufzublicken schiebt emma ihre 
zweite tasse an das tischende gegenüber. 
tom schmeißt die speisekarte beiseite und 
setzt sich hin... «
Kurzspielfilm, 7 min

ohle – leben und zubehör 
Matthias wissmann, Christian H. w. sachs,
dschafar el Kassem, Claudio demel,  
Karsten schmied
» der staubsaugervertreter Ohle wors wird 
bei seiner Arbeit für ein paar tage von  
teddy – ein schauspieler der sich auf eine 
werbefilmrolle vorbereiten will – begleitet. «
Kurzspielfilm, 25 min

der berg 
florian schwarz, stefan Hof, Marc Hofmann
» Zwei brüder – ein berg. «
Animation, 7 min

fade 
felix benning, Zorika gaeta, Andre dan
» wenn wir die Möglichkeit hätten alle Miss-
stände im Leben zu beseitigen – was bliebe 
uns dann noch? «
Animation, 4 min

fernab 
Christian Hirth, Christof Hoffmann,  
fabian borst
» gegen seinen willen wird ein reporter in 
die weite russische wildnis geschickt, um 
dort für einen Artikel zu recherchieren.
es beginnt ein Kampf um Leben und tod. «
Kurzspielfilm, 37 min

Timeless 
Manuel Vogel, fabian Link
» eine audiovisuelle Zeit-raum-reise durch  
situationen, die häufig vertrauter sind, 
als es dem Zuschauer lieb ist. «
Animation, 3 min

aufWärTs 
Jonathan gehrke, raphaela nItz
» stefan muss aufgrund einer straftat Ar-
beitsstunden in einer betreuten senioren-wg 
ableisten. Mit seiner üblichen null-bock-
einstellung kommt er allerdings nicht weit, 
denn die senioren lassen sich ihren spaß nicht 
nehmen. «
Kurzspielfilm, 28 min

ersTer blocK zWeiTer blocK PreisVerleihung

Pause 30 Minuten

ansPrache 
Prof. dr. winfried Lieber 
rektor der Hochschule Offenburg

gesPrächsrunde 
Prof. sabine-ute Hirtes
Prof. sabine burg de sousa-ferreira
Prof. götz gruner
Prof. dr. Heiner behring

moderaTion
Kai wißmann

erleben sie mit den shorts.12 zum dreizehnten 
Mal das filmfestival der Hochschule Offenburg. 
die filmemacherinnen und filmemacher der fa-
kultät Medien und Informationswesen präsen-
tieren Ihnen ihre besten werke des vergangenen 
Jahres.

1999 entstanden die shorts aus dem wunsch 
der studierenden heraus, ihre semesterfilme 
den Kommilitoninnen und Kommilitonen zu prä-
sentieren. Im studio Ohlsbach wurden filmpla-
kate aufgehängt, Projektoren und soundanlagen 
installiert, 100 stühle herangekarrt und dann 
hieß es: „film ab!“  

Heute sind die shorts im fOruM Kino ange-
kommen und mit Ihnen gemeinsam schauen sich 
jetzt über 700 Zuschauer die filme live an. 

Viel Vergnügen!

WERKSCHAU
Sommer 12

Die nächste Veranstaltung
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