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Es gehört Mut dazu, sich und sein Projekt einem Experten-Gremium aus Redakteuren, Vertrieben und Pro-
duzenten vorzustellen und diese vom Projekt zu überzeugen. Auch wenn es in diesem Jahr in digitaler Weise 
geschieht. Es sind wieder spannende Pitches dabei und zahlreiche internationale Experten. Freuen wir uns auf 
einen fruchtbaren Austausch.
Die Erfolgsquote der letzten GREEN SCREEN Pitching Sessions kann sich sehen lassen. Einige der vorgestellten 
Projekte sind inzwischen fertiggestellt und wurden bereits  versendet. Weitere sind in Planung.
Auch dieses Jahr hoffen ausgewählte Naturfilmer, Autoren und Produzenten darauf, mit ihrem „Pitch“ den 
Durchbruch für ihr Projekt zu erreichen.

Moderation

Annette Scheurich 
(Marco Polo Film AG)

 
Udo A. Zimmermann 
(ehem. Redaktionsleiter 
„Tiere und Natur“ des 
Bayerischen Rundfunks)

It takes courage to pitch your idea to a panel of commissioning editors, distributors and producers and convince 
them to back your project, even if this year‘s session is in digital form. As usual, there is a range of exciting pit-
ches and numerous international experts to give their valuable feedback.
The success rate of the last GREEN SCREEN pitching sessions is impressive. Some of the projects presented have 
gone on to be produced and have already been broadcast. Others are in development.
As in previous years, selected natural history film-makers, writers and producers are hoping to get their project 
off the ground through this pitching opportunity.
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Synopsis When the true night starts disappearing, new research aims to understand 
the effects of artificial light on nature and us. 

A few dedicated researchers shed a new light on the before underexposed 
effects of nocturnal light on nature and us. Natural systems and behaviour 
have evolved knowing only the moon- and starlit skies but in a relative blink of 
an eye, the rules have changed. What effects are we now blind for? What do 
we lose when the dark disappears? What will the night of the future look like? 

Format Length: 50’ 
Format: 4K 25P 

Genre Science, natural history, documentary 

Production Wild Step                                     Faros Science  
http://wildstep.nl/                          info@sandervaniersel.com 
info@wildstep.nl 

Planned 
production 
time 

January 2021 – December 2021 
Delivery date: August 2022 

Producer, writer, 
camera, director 

Sander van Iersel & Tim Visser 

Proposed budget 290.000 Euro 

External funding, 
practical support 

Coproduction with Marco Polo Film AG 
Scientific Advisory through research groups involved in the production 

BRIGHT NIGHTS
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BRIGHT NIGHTS 

Light on nature 

   

In the middle of a dark nightly forest landscape, a line of red street lights shines through the trees. 
There is no road, there are no houses, just these red street lights amid the trees. Just ahead we see 
another line of lights, emitting an eerie green colour. This mysterious sight seems out of place but it 
is the scenery of a new field of research. Here in the dark scientists and researchers like Kamiel 
Spoelstra ask themselves: 
What is the effect of artificial light on our natural environment? 

To us, these lights seem harmless but they can have devastating effects. They can act like a vacuum-
cleaner, sucking in all the nearby insects from their habitats. Insects like moths have evolved in order 
to navigate on the stars and the moon, but the new lights confuse them. They will circle such a false 
moon, being easy victims to nocturnal predators. Animals like birds, bats and spiders will feast around 
these new moons. For some individuals this might be effective, but it has devastating effects in the 
long term. Soon all the insects will be gone. The effects of their absence ripples through the ecosystem 
that evolved to depend on her insects over millions of years. With this sudden new phenomenon of 
artificial light, nature just can’t keep up.  

Our strong dependence on light can be seen on a global scale. Within only the last 100 years we have 
changed the nightly earth beyond recognition. As much as 83% of us even live under a light-polluted 
sky. We are addicted to our light. Our eyes are filled with the flashing lights in our streets and from our 
screens. And this addiction comes at a price. Skyscrapers and even remote ocean drilling platforms 
endanger billions of migrating birds who evolved following the moon and the stars. These beacons of 
light have become giant death traps. Hatchling sea turtles have evolved seeing the brighter horizon 
over the ocean and moving away from landmark silhouettes. But our enlightened world confuses these 
new-born hatchlings, leading thousands of them each year towards illuminated roads, civilization and 
death. These are only some of the examples of how nature can’t cope with this sudden change. 
Many mysteries still have to be solved. Within their respective fields, researchers have focused on 
artificial lighting and are just starting to see how far spread its effects are on our world. In this program 
we follow several scientists who are spearheading this new field in understanding the effects of 
artificial lights on nature. Kamiel’s streetlight study offers the first evidence that white light influences 
the biological clock of songbirds which causes a detrimental effect on the health of these animals. 
Wouter Halfwerk tries to find out how the rapid growth of Panama City and its sensory danger zone 
affects the nightly jungle and the jungle frogs. Because of researchers like them, we eventually come 
to understand how we can change our space and behaviour to safeguard our natural night. 

Light on us 
We ignore the night and artificially stretch our days, which not only has a negative effect on nature, 
but also on ourselves. Artificial light suppresses our fundamental hormone balance. A particular 
hormone called melatonin , if disrupted, plays a major role in heart-diseases, diabetes and even 
depression and cancer. It harms our surroundings, our natural world but also our inner natural 
system. What could be a solution to these problems? 
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BRIGHT NIGHTS 

Taylor Stone is part of the new generation of scientists who are first to envision a world with more 
natural darkness. The 28 year old Canadian uses his specialisation at the crossroads of ethics and 
technology to understand why some solutions are better than others. Yes, artificial light has benefits 
such as safety and control but what if we could create a new type of light that would be less dangerous 
for our health and for our natural world. Imagine smart lights, continuously adapting their brightness 
or think of living and luminescent algae. With new and inspiring city infrastructure we can allow 
darkness to become the new normal in our cities and an oasis for both people and nature. 

Beyond the urban scope too we can find inspiring innovation. One example can be found in the 
Wadden Sea region, which harbors a dynamic ecosystem in its tidal flats, the biggest in the world! In 
this area, a young and rebellious architect called Nynke-Rixt Jukema, took control into her own hands. 
She started removing all the lightbulbs from the local train station to get some attention. This was the 
start of a new movement to feel the night and start designing for it. Now the whole Wadden Sea region, 
including parts of The Netherlands, Germany and Denmark are being transformed into a Dark Sky Park. 
We will be the first to document the effects of this Dark Sky Park and show how such a nightly 
landscape connects us more to the natural world.  

This film will challenge its audience to leave the comfort-zone of our safely lit up night behind, and 
take first tantalizing steps into the dark so they can see a much larger connected world. 

Film style 
We take the audience on a journey through our nightly landscape, with all its contrasts. On the one 
side our human existence spreads the light, on the other side the dark world gets reduced. Wherever 
our light hits, a part of this dark world disappears and so the true natural night is close to extinction. 
This program plays with the contrasts between these two worlds and how they influence each other. 

During the program we will alternate between classic natural history scenes and a more ‘follow along’ 
documentary style. This way, we can both bring the nightly natural world to life and portray the 
scientists in their quest. Throughout the program we will intertwine these scenes fluently. For instance, 
the audience will see Kamiel, searching for new data on the effects of streetlight on songbirds after 
which we will see an evening of family life for blue tits in the middle of an nightly urban landscape. 
Another example might be how Nynke shows the latest developments at the Wadden Sea and the 
spawning of mussels under a clear full moon will follow. Our story is deeply rooted in novel scientific 
findings but with data alone about artificial light pollution an audience won’t be convinced. That is why 
we are putting a lot of emphasis on a film style that leverages visual splendour and personal 
motivation. 
 
Visual realisation   
We chose The Netherlands as the main shooting location. It is in the top most light-polluted countries 
in the world and, if city-states like Hong Kong and Singapore are excluded, it might well be the most 
light polluted country in the world. It is also the epicentre of novel research on the subject with for 
instance both Kamiel’s light on nature project is being based here. On top of that, the novel European 
Dark Sky Park will along the northern Dutch and German coast.   
 
This does not mean that everything will be filmed in the Netherlands, this is a global story and it needs 
scenes that reflect that fact. Key research and natural history scenes will be filmed world-wide. 
Wouter’s sensory danger zone project is based in Panama, but stories in Germany and California are 
also on our mind. During the development and research phase definite shooting locations will become 
more clear. 
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BRIGHT NIGHTS 

 
Key Personal 

 
 
Sander van Iersel has a background in both biology (VU University, Amsterdam) and wildlife 
documentary production. Currently he works with universities and science centres to spread their 
knowledge through storytelling and filmmaking to new audiences. Prior to this Sander worked at Off 
The Fence and as a freelancer on projects for international television with, for instance, National 
Geographic and HHMI BioInteractive.  
 
Tim Visser is an award winning wildlife filmmaker and best-of-class from Dutch soil. His film company 
Wild Step produces nature conservation films with a strong visual storytelling style. The last couple of 
years he has produced multiple shorts that went on to be selected for film festivals worldwide. As a 
wildlife cinematographer he works on multiple international wildlife feature films, including theatrical 
release. 
 
Sander and Tim have worked together on several projects in both the scientific and natural history 
genre. During GreenScreen 2019 the duo was encouraged by Marco Polo Films to prepare this project 
for the annual Pitching Session. They believe this film will shine a new light on this very important, yet 
underexposed topic. 
 
Budget 

 COST 

Crew  
research & development 25000 

production 95000 

post production  75000 

production   
travel & accomodation 14000 

equipment 45000 

insurance/legal fees 4000 

Extra costs  
archival footage 4000 

scientific consultation 10000 

net production costs 272000 

Profit 7% 19040 

total 291040 
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Ein multimediales TV-AU-VR-Konzept 

 
Synopsis: Das Projekt „Der Herzschlag des Meeres“ ist ein multimediales Konzept aus vier 

Elementen. Die Verbindung von klassischen und neuen Medien schafft neue 
emotionale Zugänge zu Themen, die als „schwer zugänglich“ eingestuft werden: 
Klimawandel und Umweltschutz. Die dreiteilige Fernsehdokumentation, eine 
Hörspielreihe, Spiel-Lern-App und Virtual-Reality-Erlebnis ergänzen sich dabei 
inhaltlich, ohne voneinander abhängig zu sein. Querverweise und 
Zusatzinformationen sind gewollt. Es entsteht ein Kosmos von Emotion, Abenteuer, 
umweltpolitischem Engagement und Information zu Themen wie Klimaerwärmung, 
Artensterben, Überfischung, Verschmutzung der Meere! So werden nicht nur alle 
relevanten Ziel- und Altersgruppen erreicht. Nachhaltige Verhaltensänderungen 
und ein Bewusstseinswandel sollen durch ein intensiveres und spielerisches 
Nachempfinden und Erleben entstehen.  
 
Heartbeat of the Ocean  
„Heartbeat of the Ocean” is a multimedia project consisting of four elements. The alliance 
of classical and new media allows new emotional approaches to subjects that are labelled 
“not very accessible”: climate change and environmental protection. The three-part tv se-
ries, a radio drama series, an edutainment app and a virtual reality experience complement 
each other without being co-dependent. Cross references and ancillary information are in-
tentional. They create a cosmos of emotions, adventure, environmental engagement and 
factual information on global warming, species extinction, over-fishing, pollution of oceans! 
They do not only speak to all relevant target and age groups. A more intense and playful un-
derstanding and experience is meant to create lasting changes in behavioural patterns and 
environmental awareness. 
 

Format:  I. TV (3 mal 52 min), Bildformat: 4k/UHD 
II.-IV. Audible, Game, 3D 

Genre:  Naturfilm, Umwelt-Dokumentation 

Produktion: Flowmotion Film                    Tel: +49-6221-400 780 
Baaderstrasse 25, RGB          Email: floguthknecht@t-online.de 
80469 München                     Web: www.flowmotion-film.de   

Vorgesehene Produk-
tionszeit: 

Mai 2021 – November 2022 
Vorgesehenes Lieferdatum: Dezember 2022 

Producer, Autor, Ka-
mera, Regie: 

Regie: Florian Guthknecht 
Kamera: Roberto Rinaldi, Moritz Kipphardt, Dunja Engelbrecht  
Schnitt: Xenja Kupin, Pascal Wendlinger 
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DER HERZSCHLAG DES MEERES 

 

 
I. Der Herzschlag des Meeres – The Boiling Sea  - Dreiteilige TV-Dokumentation (a 52 Min)  
Angefragt als Host: Luisa Neubauer (23), Jakob Blasel (19); Friday for Future 
 
Im Mittelmeer geht alles um 50 % schneller als im globalen Durchschnitt. Bis zum Jahr 2100 soll die Was-

sertemperatur um 3,8 Grad, der Wasserspiegel um bis zu zwei Me-
ter steigen. Regen bleibt aus, Felder vertrocknen, Wüsten entste-
hen, große Teile von Städten 
wie Barcelona, Roms Hafen-
stadt Civitaveccia und Istanbul 
versinken im Meer. Die chemi-
sche Zusammensetzung des 
Wassers verändert sich ra-

sant. Ökosysteme wie die Seegraswiesen, eine der wichtigsten Le-
bensräume unseres Planeten kollabieren. Die Netze der Fischer 
werden leer bleiben. Die Schalen von Korallen Muscheln, Krebsen, 
Schnecken und Korallen zersetzen sich durch den steigenden Säuregehalt. Wärmeliebende Einwanderer 
aus dem Roten Meer verdrängen die mediterrane Flora und Fauna für immer.  
Der kritisch-subjektiv Blickwinkel von der Friday for Future Aktivisten Luisa Neubauer/Jakob Blasel prägt 
die Filme und gibt auch die Themen vor: Von Gibraltar bis zur türkischen Küste suchen Luisa/Jakob über 
und unter Wasser mit  Wissenschaftlern, Umweltschützern und Experten nach Hoffnung und Lösungen: 
Jose Rafael Garcia in Spanien züchtet als erster Mensch die zweitgrößte Muschel der Welt, die Steckmu-
schel, für die neuen Anforderungen. Lorenzo Bramanti setzt in Banyuls sur Mer das rote Gold des Mittel-
meers, die Edelkoralle unter Strom, um sie hitze- und säureresistenter zu machen.  
In Italien kämpft ein ganzes Dorf gegen eine Pipeline und die Biologin Francesca Giannini stellt mit einer 
kleinen Crew aus Wissenschaftlern die Plastikforschung auf den Kopf. In Griechenland vertreibt Alexan-
der Karamalidis Touristenboote von den letzten Rückzugsgebieten der Mönchsrobben, einer der seltens-
ten Säugetierart unseres Planeten. Und Klaus Wallmann und sein mehr als 100 köpfiges Wissenschaftler-
Team aus ganz Europa versuchen mit einem visionären Plan CO2 erfolgreich zu speichern! Denn fest 
steht heute schon: Es genügt schon nicht mehr, wenn nur der CO2 Ausstoß reduziert wird. Das CO2 muss 
aus der Atmosphäre entfernt werden, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Nur wenn diese Menschen-
mit ihren Projekten Erfolg haben, kann es noch Hoffnung für die Wiege unserer Kultur, das „Mare Nost-
rum“ „unser“ Mittelmeer und seine bedrohten Bewohner geben!  
 
Die Dokumentationen sind konzipiert als Parallelmontage:  Die erste Ebene spielt in der immer noch 
existenten Idylle, in der das Mittelmeer unberührt scheint. In Hochglanzaufnahmen jagen riesige Za-
ckenbarsche nach Tintenfischen, Jungfische finden im magischen Licht des Mittelmeeres in Seegras-
wiesen Schutz. Delfine und Wale durchpflügen die Wellen. Die letzten Mönchsrobbenbabys des Mit-
telmeers machen ihre ersten Erkundungszüge. Seevögel jagen in riesigen Schwärmen nach Sardinen. 
Flamingos bauen ihre Nester und die weißen Pferde der Camargue galoppieren durch die Salzwiesen. 
Hier sind die Tiere die Protagonisten!  
In einer zweiten Ebene wird die Bedrohung gezeigt. Luisas/Jakobs Reise und ihre Begegnungen sind als 
emotionale Reportage konzipiert und visualisieren gleichzeitig mit hochwertigen Animationen (Wüs-
tenbildung, Untergang der Städte etc.) das Unvorstellbare.  
Zusammen zeigen diese Elemente das alltägliche Ringen von Umweltschützern und Wissenschaftlern 
um die Rettung des Mittelmeeres. Die Kamera ist hautnah bei ihrem Scheitern und ihren Erfolgen da-
bei - an Steilküsten, im U-Boot, den Sümpfen eines versalzenden Flussdeltas, dort wo neue Wüsten zu 
wachsen beginnen und das Grundwasser verschwindet. 
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II. Der Herzschlag des Meeres - Audible  

Ziel dieses neuen Hörspielkonzepts ist, die Schönheit, die Zerbrechlichkeit und die Bedrohung des 
größten Lebensraumes der Erde neu erfahrbar zu machen. Im „Herzschlag des Meeres“ verschmelzen 
Abenteuergeschichten mit Fakten und Informationen zum Umweltschutz. Eine Ebene präsentieren 
Umweltaktivisten wie Luisa Neubauer und Jakob Blasel („Friday for Future“), Thomas Henningsen 
(Greenpeace) und Wissenschaftler wie der Evolutionsbiologe 
Joachim Glaubrecht („Das Ende der Evolution“). In Erzählform und 
Interviews vermitteln sie Hintergrundinformation und persönliche 
Sichtweise zu drängenden Umwelt-Themen. Diese Themen liefert 
die zweite Ebene: Es sind die Erlebnisse von Umweltaktivisten von 
Greenpeace, Sea Shepherd oder Naturfilmern wie Florian 
Guthknecht auf ihren Reisen durch die Weltmeere mit einzigartigen 
Tonaufnahmen aus drei Jahrzehnten, aufbereitet mit hochwertiger 
Vertonung und Musikkomposition. So entsteht eine abwechslungsreiche und spannungsgeladene 
Verbindung von Emotion, Abenteuer, umweltpolitischem Engagement und Information zu Themen wie 
Klimaerwärmung, Artensterben, Überfischung, Verschmutzung der Meere und den weltweiten 
Versuchen dieses einzigartige Ökosystem zu retten. (Produktionsbeginn 11/2020) 

AUSWAHL: Folge 1-2: DAS GRAUSAME CHRISTKIND – El Nino und seine Folgen, Folge 3-5: DAS 
KOCHENDE MEER – Klimawandel im Mittelmeer, Folge 6: DAS TREFFEN DER GRAUEN RIESEN – Wale in 
Not; 

III. Der Herzschlag der Ozeane – AR  

Eine interaktive Schnitzeljagd zum Schutz der Meere! Vom Mikroplastik im Wasser bis zum Riesenhai 
vor der Küste - mit Hilfe einer App wird das bislang Unsichtbare  am 
Strand und im Meer sichtbar. Das Mixed-Reality-Programm 

verbindet Bewegt-Bild, Film, 3D-Animation, Grafik und Text und 
ermöglicht  so ein neues Natur- und Lernerlebnis für alle Sinne. Es 
ist ein Einblick in komplexe Naturphänomene, die sich der User 
spielerisch erarbeiten muss. Denn nur wer alle Schnitzel findet, 
findet auch die Lösung! Und auf dieser Schnitzeljagd lernt man das 
Meer seine Bewohner und seine Probleme kennen. Die App legt 

nicht nur größten Wert auf Wissenschaftlichkeit, sondern stellt immer den Bezug zur 
Lebenswirklichkeit der User aller Altersstufen her, um zu zeigen: Meer und Mensch sind untrennbar 
verbunden. 

IV. Wild Ocean Ride – VR  

Die Schönheit, aber auch die drohenden Folgen von Klimawandel, Artensterben und 
Umweltverschmutzung in den Meeren auf neue Art erleben: Grenzenlos fliegen wir über die Adria und 
die griechischen Inseln oder über das raue „Kap der Guten 
Hoffnung“, tauchen mit Weißen Haien, jagen mit Wasservögeln 
den größten Fischschwarm der Erde, oder verschwinden in der 
Mundöffnung winziger Korallenpolypen. Wir schwimmen aber 
auch durch die Algen- und Plastikteppiche der Ozeane. Ziel der 
fünf VR Filme ist es, die fünf Weltmeere und ihre Bewohner auf 
nie gesehene Art emotional zu vermitteln und für die 
Zerbrechlichkeit der Ökosysteme unter Wasser zu sensibilisieren. Die Verbindung von Realbild und in 
Echtzeit computergenerierten Animationen machen sogar Interaktion mit Meeresbewohnern möglich. 
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BIOGRAPHIE FLORIAN GUTHKNECHT  
 
Florian Guthknecht studierte in Augsburg und Florenz Germanistik und Geschichte. Nach dem Ende 
seines Studiums arbeitet er als freier Journalist und dreht vor allem historische Dokumentationen. Seit 

2002 stehen Natur und Tiere in seinem Fokus. Seit 2008 moderiert er Sendun-
gen wie „Traumpfade“, „Expedition Mittelmeer“ oder „Welt der Tiere“. 
Seine erste Tierdokumentation „Quallen – schreckliche Schönheiten“ (Arte, 
ARD) gewann die Goldene Palme beim Festival mondial de l'image sous-marine 
in Antibes und bei 6 weiteren europäischen Natur-Filmfestivals. Insgesamt er-
hielten Guthknechts Dokumentationen mehr als  50 nationale und internatio-
nale Preise, darunter den Umweltpreis des Science Film Festival in Bangkok, wie-
derholte Auszeichnungen wie „Bester Umweltfilm“ oder "Beste Geschichte" 
beim Festival mondial de l'image sous-marine in Marseille, bester Umweltfilm 
beim Jahorina Festival oder Matsalu Festival, mehrmals den Filmpreis Bayern 

der Naturvision, diverse Auszeichnungen der Naturale oder den Preis der Jugendjury 2017 der 
Greenscreen. Für sein Engagement wurde er 2016 als erster Journalist mit der Bayerischen Staatsme-
daille für besondere Verdienste um die Umwelt geehrt. Seit 2004 übernimmt Guthknecht immer wie-
der Lehraufträge der Universität Augsburg, der FH Salzburg und dem Zentrum für Informations-
arbeit der Bundeswehr. 
 
 
 
Kalkulationsschätzung: 
 

I. TV (4K/UHD) Kosten pro Film 290 000,00 Euro Netto/45 Drehtage  
Reise: 40 000,00,  
Gagen, Honorare: 82 000,00  
Sachkosten: 95 000,00  
Postproduktion, Animation:73 000,00 

II. Audible Kosten pro Folge 8 000,00 Euro Netto 

III. Augmented Reality Kosten Spiel 110 000,00 Euro Netto 

IV Virtual Reality Kosten VR Produktion 130 000,00  Netto; 

 
 
 
Finanzierung:  
 

II. Audible 12 Folgen bereits finanziert, Produktionsbeginn Okt. 2020, im 
Auftrag von Maritim, größter Hörbuchverlag Europas, Green-
peace 

III. IV. AU und VR Förderung Bundesregierung, bayerische Staatsregierung 90 
000,00 und 70 000,00  Euro beantragt. 
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Synopsis: 

Ein junges Forscherteam macht sich auf den Weg in die tropischen Regenwälder 
Kameruns. Sie sind auf der Suche nach den letzten Cross- River Gorillas und Nigeria-
Kamerun Schimpansen, bevor diese Arten aussterben. Ein Wettlauf gegen die Zeit in 
einer vom Bürgerkrieg gezeichneten Gegend. Rebellen, giftige Tiere und indigene 
Kulturen über die kaum etwas bekannt ist. Die packende Authentizität einer 
Reportage nah an den Handelnden. Ein hochauflösender Tierfilm getragen von 
lyrischen Bildern und der Hoffnung, die Letzten ihrer Art zu bewahren.  
 
The Last of their Kind 
A team of young scientists setting off into Cameroon’s tropical rainforests are looking for the 
last cross river gorillas and Nigeria-Cameroon chimpanzees acutely threatened by extinction. A 
race against time in a region stricken by civil war, rebels, poisonous animals and little-known 
indigenous cultures. A report of captivating authenticity close to its protagonists. A high def 
wildlife film carried by lyrical images and the hope to protect the last of their kind. 
 

Format: 
  Länge: 52min, EN/DE (optional 3 x 52min) 
  Bildformat: HD, 1080i50 mp4 

Genre: Naturfilm, Tierfilm, Reportage 

Produktion: 

   Yorick Niess- Film und TV Produktion e.K, - HRB 4791 - Sundgauallee 21, 79114     
   Freiburg - Tel. +49 173 9484745 - yorick.niess@swr.de  
   Clemens Keck - Kärntnerstr. 41, 72379 Hechingen - Tel. +49 157 70319361 
   waldundwiesenfilm@gmail.com 
   AWP Cameroon, - Rue de Pave Deido, P.O. Box 8156 Deido Douala Cameroon, Tel.      
  +237 675 330 588 – bedwinawp@gmail.com 

Vorgesehene 
Produktionszeit: 

   
  Dezember 2020 – April 2022  
  Vorgesehenes Lieferdatum: Mai 2022 

 

Producer, Autor, 
Kamera, Regie: 

  Kamera 2nd Unit/Regie: Yorick Niess  
  Kamera 2nd Unit: Clemens Weißhaar  
  Protagonist/ Erste Kamera: Clemens Keck 
  Protagonistin/Regie-Assistenz: Svenja Reichardt     
  Protagonistin/Produktionsleitung Cameroon: Bedwin Ngwasina 

Vorgesehenes 
Budget: EUR 506.903 (Gagen nach Tarif) 

Finanzierung: 
   49%/ EUR 248.422 Mögliche Eigenleistung durch Rückstellungen   
   20%/ EUR 101.381 Filmförderung 
   31%/ EUR 157.100 Offen/ Interessierte IOs: National Geographic 

DIE LETZTEN IHRER ART
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Vorbemerkung/Einleitung: 
Bislang gibt es kaum Erkenntnisse über diese Menschenaffen. Jede Beobachtung ist nicht nur medial 
wichtig, sondern auch wissenschaftlich relevant für Experten der Vereinten Nationen (GRASP, IUCN/SSC 
Primate Specialist Group). 

 
Der Film/Exposé Text: 
Ein junges Forscherteam macht sich auf den Weg in die tropischen Regenwälder Kameruns. Sie sind auf der 
Suche nach den letzten Cross-River Gorillas und Nigeria-Kamerun Schimpansen, bevor diese Arten 
aussterben. Ein Wettlauf gegen die Zeit in einer vom Bürgerkrieg gezeichneten Gegend. Rebellen, giftige 
Tiere und indigene Kulturen über die kaum etwas bekannt ist. Die packende Authentizität einer Reportage 
nah an den Handelnden. Ein hochauflösender Tierfilm getragen von lyrischen Bildern und der Hoffnung, die 
Letzten ihrer Art zu bewahren. 

 
Eine heikle Mission: 
Unser Team muss ein Militärgebiet passieren und stößt vielleicht auf Rebellen. Wenn sie den Wald der 
Gorillas erreicht haben, wartet ein beschwerlicher Marsch durch den Dschungel auf sie. Auf dem Weg zum 
Camp treffen sie auf Dörfer der Ureinwohner. Es könnten Wilderer unter den Bewohnern sein. Widerstand 
gegenüber unserem Vorhaben, die Gorillas zu schützen. 
Um unsere Mission erfolgreich zu erfüllen, müssen wir als Team funktionieren und jede Hilfe von außen 
annehmen. Denn am Ende der Reise möchten wir unsere Aufnahmen einem Spezialisten der UN 
überbringen. So hoffen wir, das Wissen über diese bedrohten Arten für die Nachwelt zu sichern und zu 
verhindern, dass die letzten ihrer Art von diesem Planeten für immer verschwinden. 
Wir erleben die packende Expedition hautnah, da eine professionelle Second Unit mitreisen wird, um die 
Erlebnisse der Protagonisten festzuhalten. 

 

 
Visuelle Umsetzung: 
Stilistisch gesehen erlebt der Zuschauer gleich drei verschiedene Film-Genres: einen Tierfilm, eine packende 
Reportage, umrahmt mit szenischen Elementen bei denen emotional wichtige Augenblicke des Teams 
dramaturgisch vergrößert werden. 
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Protagonisten: 
Wir begleiten ein tapferes, junges Team aus drei sehr unterschiedlichen Menschen. Sie sind auf einer 
wissenschaftlichen Expedition unter Zeitdruck. 

 
Artenschützerin Bedwin führt das Team an, indem sie den Spuren der Menschenaffen 
folgt. Die Kameruner Wildtierbiologin erforscht schon seit 8 Jahren Primaten und ist 
mit dem Leben in der Wildnis vertraut. 2019 leitete sie einen weltweit einzigen 
Artenschutz- Einsatz für die Menschenaffen in einer Militärischen Kampfzone. Sie 
möchte die vom Aussterben bedrohten Cross-River Gorillas vor den Menschen 
beschützen und braucht daher eine Öffentlichkeit. 
 

 
 

Deswegen hat sie Clemens dazu geholt. Der preisgekrönte Tierfilmer aus dem 
Schwarzwald möchte der Erste sein, der wissenschaftlich wertvolle Bilder von dem 
kaum bekannten Cross-River Gorilla und dem Nigeria-Kamerun Schimpansen einfängt. 
Pumas und Nashörnern hat Clemens in Afrika schon aufgelauert. Jetzt will er 
Menschenaffen mit seiner Kamera studieren. 

 
 
 

An Clemens Seite ist Svenja. Die 23-jährige Berliner Reisejournalistin möchte für den 
National Geographic über das Leben der Ureinwohner berichten, die dort mit den 
Gorillas leben. Sie gehören zu den unerforschten indigenen Völkern. Einige davon sind 
Flüchtlinge. Svenja möchte ihre Kultur verstehen und ihren Geschichten lauschen. Was 
für ein Verhältnis haben sie zur Natur? Glauben sie wirklich, dass die Gorillas entlaufene 
Kinder sind? 

 
 
 

 
Drehorte: 
Der Takamanda Nationalpark umfasst ein Gebiet von 676 km2 Fläche in Kameruns Süd-West Region. 1999 
gab es hier ca. 100 Cross-River Gorillas, den größten Teil der Kameruner Population. Heute werden hier 18-
27 Individuen vermutet. Es leben hier aber auch Völker des Nigeria-Kamerun Schimpansen. Weitere 
Drehorte sind das Banyang-Mbo Wildlife Sanctuary und das Kagwene Gorilla Sanctuary. 

 
 

Produktionszeit: 
Eine Reise ist nur während der Trockenperiode Kameruns möglich. Diese ist zwischen Ende Oktober bis Ende 
Februar. Zudem muss im Vorfeld abgeklärt werden, ob aufgrund der politischen Spannungen und Corona-
Einschränkungen, die Reise überhaupt möglich ist. Für die Dreharbeiten werden mindestens 2-3 Monate 
Zeit benötigt. Allein die Anreise zum ersten Drehort dauert ca. 7 Tage (1 Tag Flug/ 1 Tag Akklimatisieren/ 1 
Tag Autoreise/ 3-4 Tage Wanderung zum Basiscamp). 
Der Wechsel zum nächsten Drehort benötigt weitere 7 Tage, sowie 7 Tage für den Rückweg. Daher beträgt 
die reine Reisezeit rund 21 Tage. Für eine Tierdokumentation ist es notwendig mehrere Wochen bei der 
Tiergruppe zu verbringen, um das notwendige Vertrauen aufzubauen. 
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Bio- Filmografie 
Jorick Niess ist im Jahr der Mondlandung 1969 geboren. Als Filmproduzent 
fertigte er Musikvideos und Dokumentarfilme für Arte, SWR und ARD. 
Inzwischen ist er festangestellter Medienproduzent für den Südwestrundfunk 
Fernsehen in Freiburg mit über 5.000 gesendeten Beiträgen. 
Aufgrund seiner redaktionellen Arbeit wurde er von dem UNHCR Mitglied Jean 
Ziegler für ein Studium in Genf vorgeschlagen und absolvierte dort 2010 den 
Master INP (International Negotiations and Policy Making) am Graduate 
Institute Geneva. 
Seit 2015 engagiert sich Yorick Niess für den Artenschutz in Afrika. Sein 
Schwerpunkt sind bedrohte Menschenaffen in Kamerun. Zum Schutz der 
Cross-River Gorillas entwickelte er gemeinsame Projekte mit großen NGOs wie 
dem WWF, WCS und nationalen Vertretern der Umweltbehörde. 

Filmauswahl: 

Der Neandertaler in uns (42‘/HD), Arte 2010 
Der Geist des Geldes (85‘/HD), Programmkinos, Polarfilm 2007 
Agujero – (30´/HD), Filmakademie Ludwigsburg 2003 

 

Kalkulation – Zusammenfassung: 

Shooting Days: 52 

Travelling Days: 35 

 

Übersicht Kalkulation 

PRE COSTS (Recherchereise mit Testdreh, Konzept) 51.149 

STAFF 208.741 

TRAVELLING 40.755 

EQUIPMENT 42.700 

POST PRODUCTION 51.996 

ADMINISTRATION 36.517 

Netto-Fertigungskosten 431.407 

zzgl. Handlungskosten (TV) 6,0% 

zzgl. Producers Fee (ARD) 3.5% 

zzgl. Lawyers Fee 0,5% 

zzgl. Finanzierungskosten/Overhead 7,5% 

Herstellungskosten 506.903 
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Synopsis: Es begann nachts mit einem Tauchgang in der Karibik: Biologin Ruth Winters und 
Ozeanograph Michel Pirotton entdeckten dort das Wunder der Fluoreszenz von 
Meerestieren. Das leuchtende Farbspektakel ließ sie nicht mehr los, und sie 
entwickelten sich zu begeisterten Fluoreszenzfotografen. 
http://www.lichtermeer.digital/projekt/ 
Immer tiefer dringen sie in die Welt der Korallen ein und erfahren, was es mit der 
Biofluoreszenz und deren Funktionen auf sich hat. Doch sie wissen: die 
Korallenriffe sind weltweit bedroht und die Beiden wollen helfen. Als Reef 
Renewal Diver engagieren sie sich bei den Riff-Wiederaufbau-Programmen von 
Bonaire und Curacao.  
Die Faszination Korallenriff wird so auf mehreren Ebenen zu einem farbenfrohen 
Abenteuer aus nächtlichen Fluoreszenz-Tauchgängen und Rettungsaktionen für 
die Korallenriffe. 
 
The Fascination of Coral Reefs  
It started off with a Caribbean night dive: biologist Ruth Winters and oceanographer 
Michel Pirotton discovered the miracle of fluorescent marine creatures. Fascinated by the 
colourful luminescent spectacle they became avid photographers of fluorescence. 
http://www.lichtermeer.digital/projekt/ 
They advance forever deeper into the realm of corals and learn what is behind bio-
fluorescence and its functions. Because coral reefs are threatened worldwide, they want to 
help by working as reef renewal divers for the reef reconstruction programmes of Bonaire 
and Curacao.  
The Fascination of Coral Reefs is a colourful multi-layered adventure of nightly 
fluorescence dives and reef salvage operations. 
 

Format:  Länge 42’, Bildformat 4K 

Genre:  Meeresfilm 

Produktion: Michel Pirotton & Dr. Ruth Winters, Kiel 
Email: michel.pirotton@web.de 
Web: www.lichtermeer.digital    
Instagram: pirottonmichel 

Vorgesehene 
Produktionszeit: 

Januar 2021 – Dezember 2021 

Vorgesehenes Lieferdatum: April 2022 

Producer, Autor, 
Kamera, Regie: 

Michel Pirotton, Dr. Ruth Winters und andere 

Vorgesehenes Budget:  145.000 € 

Finanzierung: Noch offen 
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FASZINATION KORALLENRIFF 

Filmbeschreibung 

Das Taucherparadies Bonaire, eine der ABC-Inseln vor Venezuela. Hier 
beginnt die wundersame Geschichte von Ruth und Michel und ihrer 
Faszination für Korallen. Schon früh wurden die Korallenriffe dort als 
größtes Kapital der Insel erkannt, bereits 1979 der STINAPA Marine 
Nationalpark eingerichtet und der Tauchtourismus bemerkenswert 
umweltverträglich organisiert. 
Als begeisterte Taucher erleben Ruth und Michel die Unterwasserwelt 
zunächst wie Touristen und begegnen neben den verschiedenen Hart- und 
Weichkorallen allerlei tropischen Fischen, Kopffüßlern, Krebstieren und 
Schildkröten. Doch eines Nachts entdecken sie das Phänomen der Bio-
fluoreszenz, das sich im Dunklen mit speziellem Blaulicht sichtbar machen 
lässt.  
 
Vor der typischen Karibik-Kulisse inklusive Sonnenuntergang und Segel-
booten an der Promenade machen sich die beiden Protagonisten bereit für 
einen Nachttauchgang. Mit Weißlicht-Tauchlampen spüren Ruth und Michel 
nachtaktive Tiere auf und beobachten die zum Fressen geöffneten Korallen 
mit ihrem Tentakelkranz. Dann wechseln sie auf Blaulicht (und Gelbfilter), 
und urplötzlich verwandeln spektakuläre Fluoreszenzfarben von Korallen 
und anderen Riffbewohnern die Unterwasserwelt in eine an „Avatar“ 
erinnernde Fantasiewelt. Beeindruckende Makroaufnahmen von den 
Korallen mit ihren faszinierenden Farben und ihrer vollkommenen 
Symmetrie entstehen. Im Film werden diese Aufnahmen verknüpft mit 
Animationen, die die Hintergründe des Phänomens der Biofluoreszenz 
erläutern. 
 
Von wissenschaftlicher Neugier und fotografischer Faszination getrieben dringen Ruth und Michel 
immer tiefer in die Welt der Korallen ein. Doch die Beiden wollen auch helfen, denn die Korallenriffe 
sind weltweit bedroht. Sie erlernen Methoden, um zerstörte Riffe wiederaufzubauen und engagieren 
sich als Volunteers bei den Riffwiederaufbau-Programmen von Bonaire und Curacao. 
 

Projekt-Koordinator Garrett Fundakowski von der Reef Renewal 
Foundation Bonaire (RRFB) erzählt: Auch wenn die Korallenwelt um 
Bonaire weitgehend intakt erscheint, sind, wie in der gesamten Karibik, 
zwei früher dominante Korallenarten fast vollständig verschwunden. 
Die RRFB und ihre Volunteers vermehren deshalb Korallenfragmente in 
Coral Nurseries. Dort können diese in der Strömung hängend ungestört 
heranwachsen, bevor sie an ihrem Bestimmungsort ausgepflanzt, 
markiert und bei ihrer Weiterentwicklung überwacht werden. Auch 
Ruth und Michel zählen inzwischen zu den Volunteers und helfen bei 
der Korallenaufzucht an den Korallen-Kinderstuben (Coral Nurseries).  
 
Auf der Nachbarinsel Curacao setzt die Curacao Biorock Foundation auf 
die Methode von Thomas Goreau, bei der Metallgitter unter schwachen 
Strom gesetzt werden. Tauchguides der Curacao Divers zeigen Ruth und 

Michel diese Konstruktionen und erklären: Die im Meerwasser gelösten Mineralien lagern sich an den 
Metallgittern ab und bilden einen schnell wachsenden Unterbau für neue Korallenriffe, der von einer 
Vielzahl von Korallenarten angenommen wird.   
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Zurück auf Bonaire: Ruth und Michel erwartet der Höhepunkt der Korallenbeobachtung: die jährliche 
Korallenlaiche. Gesteuert durch den Mond und die Wassertemperatur werden in einer Nacht von den 
Korallen unzählige Eier freigelassen, um sich geschlechtlich fortzupflanzen, ein Festmahl für viele 
Riffbewohner. Die Eier, die nicht gefressen werden, entwickeln sich zu freischwimmenden Larven und 
lassen sich später im Riff nieder, um einen neuen Korallenstock zu gründen. Ruth und Michel sind mit 
anderen Volunteers bei diesem beeindruckenden Naturschauspiel mittendrin. Mit Planktonnetzen 
fangen sie einen Teil der Eier ein, um sie vor ihren Fressfeinden zu retten und sie später als Larven 
wieder ins Riff zu entlassen. 
 

Fazit von Ruth und Michel  
Die seit vielen Millionen Jahren existierenden Korallen sind zwar sehr 
regenerationsfähig. Bis aber geschädigte Riffe sich erholen, dauert es 
selbst unter günstigen Bedingungen mehrere Jahrzehnte. Zudem können 
Riffwiederaufbau- Programme nur nachhaltig sein, wenn der Druck auf 
die Riffe durch ungünstige Umweltbedingungen nicht weiter zunimmt. 
Denn insbesondere die Meereserwärmung und -versauerung macht die 
Korallen anfällig für tödliche Krankheiten und führt zu ihrem Niedergang. 
Ruth und Michel sind davon überzeugt, dass jeder Einzelne durch sein 
Verbraucherverhalten etwas zum Schutz der Meere beitragen kann. 
Gerade die Korallenriffe als größte von Lebewesen geschaffenen 
Strukturen der Erde zeigen uns, was Abermilliarden winziger 
Korallenpolypen über Millionen von Generationen zu leisten imstande 
sind, und das ganz ohne Gehirn.  
Parallel zu diesen Aussagen verabschiedet sich das Naturwunder des 
Korallenriffs mit einem spektakulären Feuerwerk fluoreszierender 
Farben.  
 
Visuelle Umsetzung 

Außergewöhnliche Fluoreszenzaufnahmen und hochwertige 
Unterwasseraufnahmen bilden den Grundstock der visuellen Ausrüstung 
des Films. Kurze Animationen dienen der Erläuterung biologischer 
Phänomene und werden zur Unterstützung der Gesamtstory 
eingebunden. 
Zusammen mit Ruth und Michel, die sich bei ihrer Arbeit auch gegenseitig 
filmen, tauchen wir ein in die Vielfalt der Korallenriffe. Wir erleben 
Geschichten mit ihren Bewohnern, erfahren die Gründe für ihre 
Bedrohung und lernen, wie man ihnen helfen kann. 
So entsteht ein farbenfrohes Abenteuer -  über und unter Wasser.  

 
Drehorte 

Bonaire, mit einem Ausflug nach Curacao: Ruth und Michel waren schon mehrfach auf Bonaire und 
haben im letzten Jahr einen Kurs als Reef Renewal Diver absolviert. Sie kennen Land und Leute und 
sind mit der Reef Renewal Foundation Bonaire sowie mit der Curacao Biorock-Foundation bereits im 
Kontakt.  
 
Produktionszeit 

Kalenderjahr 2021 
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Bio- Filmografie 

Dr. Ruth Winters (1962) ist promovierte Biologin und 
seit ihrer Kindheit fasziniert von der 
Unterwasserwelt. Ihr Lebens- und Tauchpartner 
Michel Pirotton (1957) ist Diplom Ozeanograph. Ihn 
hat sein Interesse an der Fotografie und den Ozeanen 
zu faszinierenden Darstellungen fluoreszierender 
Meerestiere geführt.  
 
Die Beiden haben ihr Arbeitsleben ausbildungsfremd 
in der IT verbracht. Doch gehen sie nun wieder ihren 
ursprünglichen Interessen nach. Tauchen und 
Fotografieren. Als Hobbytaucher, Unterwasser- und Fluoreszenzfotografen haben sie die besondere 
Schönheit und Verletzlichkeit der Korallenriffe kennen gelernt. Im Jahr 2018 fanden ihre Fotografien 
von fluoreszierenden Meerestieren in den Fotoausstellungen „Leuchten im Korallenriff“ in Kiel erste 
Anerkennung.  
 
Mit diesem Film wollen sie die bedrohten Korallen auf besondere Weise in Szene setzen. Als 
Quereinsteiger und Newcomer suchen sie Unterstützung für die Realisierung ihrer Filmidee.  
 

Kalkulation – Zusammenfassung 

Story, Recherche 12.000 € 

Versicherungen 4.000 € 

Gagen, Honorare 45.000 € 

Reisekosten 25.000 € 

Ausrüstung 13.000 € 

Animation 7.000 € 

Bildbearbeitung, Schnitt, Endfertigung 12.000 € 

Musik, Vertonung, Mischung 8.000 € 

Netto-Fertigungskosten 126.000 € 

zzgl. Handlungskosten 6% 7.560 € 

Zwischensumme 133.560 € 

zzgl. Gewinn 7,5% 10.017 € 

Herstellungskosten (netto) 143.577 € 
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Synopsis: Ausnahmslos alle Großkatzen unseres Planeten sind heute hochgefährdet.  Die 
Situation der Geparden zeigt exemplarisch warum. Alle drei Unterarten nördlich 
des Äquators teilen ein düsteres Schicksal. Aus ihrem Ideal-Lebensraum 
abgedrängt in wüstenhafte Randbereiche, isoliert und konstant herausgefordert 
durch das Nachrücken des Menschen stehen alle Zeichen auf Auslöschung. Doch 
eine internationale Task Force arbeitet fieberhaft an der Rettung der 
charismatischen Großkatze, und das in buchstäblich letzter Sekunde.  Der Film 
begleitet diese „Odyssee“, beginnend in Südafrika, über den Norden des 
Kontinents bis in den Iran.  Es ist ein Kampf gegen die Zeit mit ungewissem 
Ausgang.  
 
Hunters of Hope 
Every single big cat species on our planet is highly threatened. The situation of cheetahs 
demonstrates why. All three subspecies North of the equator share a sombre fate. Forced 
from their ideal habitat into arid peripheral regions, isolated and constantly challenged by 
the advance of humans, all signs point to extinction. Nevertheless, an international task 
force is feverishly working to save this charismatic cat – virtually at the last minute. The 
film accompanies their odyssey setting off in South Africa across Africa’s North up to Iran. 
It is a struggle against time with an uncertain ending.   
 

Format:  Länge: 43/52 min 

Genre:  Dokumentation, Wissenschaft 

Produktion: Altayfilm GmbH                              Tel: +49 176 80285782 
Erknerstr. 46A                                 Email: boas@altay.film 
15537 Grünheide                           Web: www.altay.film 

Vorgesehene 
Produktionszeit: 

2021 - 2022 

Team Boas Schwarz: Regie, Kamera 

Henry Mix: Produzent, Kamera  

Vorgesehenes Budget:  Ca. 230.000 € 

Finanzierung: Nicht finanziert 
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Jäger der Hoffnung 

Geparde hatten ein riesiges Verbreitungsgebiet von Südafrika bis Indien. Heute sind sie von 
über 90% ihres ursprünglichen Areals verschwunden. Nur noch in Namibia und Südafrika 
existiert eine gesunde Population des Südostafrikanischen Geparden. Doch auch hier 
schwindet der Platz für wilde Tiere rasant.  Starkes Bevölkerungswachstum und sich 
intensivierende Landwirtschaft sind in der Regel das Todesurteil für jeden größeren 
Landräuber.  Wie also ist es möglich, dass sich hier die Zahl der wilden Geparde in den 
letzten 10 Jahren nahezu verdoppelt hat? Das Geheimnis liegt in einem komplexen 
Managementplan, den deutsche und südafrikanische Wissenschaftler in Zusammenarbeit 
mit lokalen Farmern, Wildhütern und Veterinären über viele Jahre hinweg entwickelt haben. 
Ausgefeilte Fallensysteme ermöglichen es, die scheuen Katzen einzufangen, Satellitensender 
liefern die nötigen Daten, um Konflikte mit Bauern zu vermeiden und ein Umsiedlungsplan 
sorgt für den wichtigen Genaustausch zwischen den isolierten Populationen.  
Das im südlichen Afrika gewonnene Wissen und High-Tech Equipment bildet die Grundlage 
für ein bisher beispielloses Großprojekt zur Rettung der nördlichen Geparden in der Sahara 
und im Iran. Artenschützer aus Deutschland, Südafrika, Benin, Tschad und dem Iran haben 
sich zusammengeschlossen um transnationale Schutzmaßnahmen für den Erhalt der Art 
voranzutreiben. Entscheidend für ihren Erfolg sind zuverlässige Informationen über das 
Verbreitungsgebiet des meist unsichtbaren Jägers. Ziel ist, möglichst viele Tiere entlang der 
Sahelzone und im Iran mit modernsten Satellitensendern auszustatten. Ein Unterfangen, das 
angesichts der endlosen Weiten der Sahara und Kawir-Wüste schier aussichtslos erscheint.  
Wüstengeparde haben 20 bis 30 mal größere Territorien als ihre südafrikanischen 
Artgenossen. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.  Was die Wissenschaftler 
antreibt ist Vertrauen in ihre Methoden sowie Hoffnung. Hoffnung darauf, den Lauf der 
Dinge noch einmal umdrehen zu können.   
 

 

Der Film 
 

Die Dokumentation begleitet Wissenschaftler des Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und 
Wildtierforschung (IZW), der „Iranian Cheetah Society“ (ICS) und der transnationalen NGO „African 
Parks“ auf drei aufwändigen Expeditionen in die Länder Südafrika, Benin (oder Tschad) und Iran. Vor 
allem die Forschungsarbeiten im Iran finden aufgrund der politischen Lage inzwischen unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt.  Durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem IZW und deren 
ausdrücklicher Bereitschaft, dem Filmteam die Dokumentation ihrer Arbeit zu ermöglichen, wird 
dieser exklusive Zugang jedoch möglich. Persönliche Kontakte in den Iran, die auf früheren 
Drehreisen dorthin entstanden sind, erleichtern den Zugang in die entlegene Kawir-Wüste.  
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Zentrale Protagonisten  

„Heiratsvermittler“:  Die Erfolgsgeschichte der südafrikanischen Geparde ist maßgeblich gekoppelt an 
die Arbeit eines Mannes, Vincent van der Merwe. Als sogenannter „matchmaker“ sorgt er dafür, dass 
zwischen den isoliert lebenden Populationen genetischer Austausch stattfindet. Einem komplexen 
Managementplan folgend, fängt er Tiere ein und lässt sie im Territorium eines potenziellen 
Sexualpartners wieder frei.   

„Aufklärer“: Um die letzten Wüstengeparden vor dem Aussterben zu bewahren, müssen die 
Wissenschaftler sie erst einmal finden. Wo gibt es noch Geparde? Wo ist es bereits zu spät? Spuren 
im Sand werden zu Zeichen der Hoffnung.  Jörg Melzheimer, Leiter der Forschungsgruppe Gepard in 
Namibia, ist der erfahrenste Geparden-Tracker weltweit und der einzige, der in der Lage ist, die 
Katzen auch in extrem dünn besiedelten Gebieten aufzuspüren, zu fangen und zu besendern.  

„Hoffnungsträger“:  Mit wahrscheinlich weniger als einer Handvoll Überlebenden in freier Wildbahn 
stehen die Zeichen für den Asiatischen Geparden auf Aussterben.  Eine Gruppe junger 
enthusiastischer Wildbiologen aus Teheran gibt alles, um dies zu verhindern.  Ali Shams ist einer von 
ihnen. In Südafrika erlernt er die Kunst des Geparden-Managements, knüpft Kontakt zu den 
Menschen, die er braucht, um die Geparde seiner Heimat zu retten und leitet schließlich die 
abschließende Expedition der Geparden-Task Force in seine Heimat.  

Visuelle Umsetzung  

Der Film vereint Elemente einer packenden Wissenschaftsreportage mit denen des hochkarätigen 
Tier- und Naturfilms.  Auch für die reportageartigen Elemente der Dokumentation wird ein 
kinoartiger Look angestrebt.  Tierfilm-Episoden werden nach internationalen „blue-chip“ – Standards 
gedreht. Super-Zeitlupen verschaffen dem schnellsten Landjäger des Planeten einen würdigen 
Auftritt.  Auf bislang unveröffentlichtem Videomaterial aus iranischen Kamerafallen werden Bilder 
der letzten Asiatischen Geparden präsentiert.  

Drehorte:  

Südafrika, Benin bzw. Tschad, Iran 
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Firmen- und Filmemacher Profil 

Die Produktionsfirma Altayfilm mit Sitz in Berlin und Leipzig produziert 
hochwertige Naturfilme für den deutschen und internationalen Markt. 
Die aufwändig recherchierten Projekte zeichnen sich durch lange 
Drehphasen und bildgewaltige Umsetzung aus. Das Resultat sind 
atemberaubende Geschichten aus der Welt der Tiere, oft von den 
entlegensten Orten der Erde.  

Boas Schwarz ist Filmemacher mit über 10 Jahren Berufserfahrung im 
Bereich Tier- und Naturfilm. Seit 2017 ist er bei Altayfilm tätig. Als 
Producer und Kameramann war er an der Produktion zahlreicher 
hochwertiger Blue-Chip Dokus beteiligt. Darüber hinaus erstreckt sich 
seine Expertise auf die Herstellung kinoartiger Reportagen und 
Wissenschaftsfilme mit Bezügen zu Natur und Umwelt Thematiken.   

Filmografie (Auswahl)  

Auf dünnem Eis  43’/52, MDR, arte, 2020  
Im Reich der Wolga  3 x 44’ NDR, MDR, arte, Curiosity Stream u.a. 2020 
Die verrückte Welt der Hörnchen  WDR, SWR, arte u.a. 2019 
Bären wie wir 2 x 43’ Smithsonian Channel, BR, 2017 
Expedition Europa – Terra X  ZDF, arte 2016 
Wildes Deutschland – Das Erzgebirge MDR, arte 2016  
Giraffen – Giganten hautnah Terra Mater Factual Studios, NatGeo 2015  
Das Karussell des Lebens – die Streuobstwiese BR, WDR, arte 2014 
Wildes Deutschland – das Grüne Band BR, WDR, arte 2014 
Die Augen der Atacama Terra Mater Factual Studios, 2012 
The World’s Greatest Balloon Adventures 5 x 43 min Marco Polo Film, ZDF, arte, 2012 
Affenalarm – die Pavianpolizei vom Tafelberg WDR, arte 2011 
 

Kalkulation – Zusammenfassung: 

 

Rechte & Lizenzen   10.000,00 € 
Honorare   78.000,00 € 
Geräteeinsatz   37.000,00 € 
Reisekosten   48.000,00 € 
Genehmigungen   7.000,00 € 
Postproduktion   18.000,00 € 
Sonstige Kosten   4.000,00 € 
Netto Fertigungskosten   202.000,00 € 
zzgl. Handlungskosten  6% 12.120,00 € 
Zwischensumme   214.120,00 € 
Gewinn  7,50% 16.059,00 € 
Herstellungskosten netto   230.179,00 € 
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Synopsis: POISON ist ein Öko-Krimi, er spielt auf allen Kontinenten, sein Inhalt geht uns alle an. 
Der Film geht einem skandalösen Verdacht nach: Steuern vier große agrochemische 
Konzernen die globale Nahrungsmittelproduktion? Ihre Macht reicht bis in Ministerien, 
ihre Lobbyisten schreiben Zulassungsrichtlinien mit, sie kaufen sich Studien und 
Wissenschaftler. Und sie haben auch mächtige Verbündete in den Regierungen. 
Artensterben, Klimawandel und die Gesundheit der Menschen sind ihnen offenbar egal. 
Zählt also nur der Profit?  Akribisch und investigativ wird POISON zeigen, wie BASF, 
BAYER, SYNGENTA und DowDupont Lücken in der Gesetzgebung gnadenlos ausnutzen, 
wie sie verbotene Pestizide weiter verkaufen und wie sie Kritiker mundtot machen 
wollen. POISON erzählt aber auch vom mutigen Kampf gegen dieses Oligopol. Die 
Recherchen führen uns zu Handlungsorten auf vier Kontintenten, vom Big Business der 
New Yorker Börse zu den Pestizidopfern am Rande der Regenwälder.  
 
POISON 
POISON is an ecological thriller enacted on all continents, its subject matter concerning all of us. 
The film pursues a scandalous suspicion: Is the worldwide food industry governed by four big 
agrochemical corporations? Their power extends to ministries, their lobbyists participate in 
writing admission rules, they buy studies and scientists. And they have powerful allies in 
governments. Species extinction, climate change and human health are apparently of no concern 
whatsoever to them. Do they only care about profit? Searchingly questioning, POISON will show in 
meticulous detail how BSF, BAYER, SYNGENTA and DowDupont exploit every legal loophole, how 
they continue the sale of banned pesticides and how they silence critics. POISON also describes 
the brave fight against this oligopoly. We follow research activities to settings on four continents 
from the big business of the New York stock market to the victims of pesticides on the fringes of 
rain forests. 
 

Format:  Länge: 90 Minuten, ist aber auch als Reihe denkbar  
Bildformat: 1080 50i 

Genre:  Investigativer Umwelt-Dokumentarfilm 

Produktion: DokUtopia Film UG                                Tel: +49-176-32577389 
Stegener Straße 3                                  Email: berndt.welz@dokutopia.com  
82279 Eching am Ammersee 

Vorgesehene 
Produktionszeit: 

Januar - August 2021 
Vorgesehenes Lieferdatum: September 2021 

Producer, Autor, 
Kamera, Regie: 

Produzenten: Johannes Kaltenhauser, Patrick Lange, Berndt Welz 
Autor und Regie: Berndt Welz 
Kamera: Johannes Kaltenhauser, Moritz Frisch  

Budget:  ca. EUR 400.000.- 

Finanzierung: Es gab für den Film eine Projektentwicklungsförderung vom FFF Bayern von 28.000 
Euro. Ziel war die Erstellung eines Drehbuches, das auch schon vorliegt. Die Aussichten 
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EXPOSÈ 

Einleitung  

Gift ist ihre Geschäftsgrundlage und ihre CEOs behaupten noch immer, damit den Hunger auf der 
Welt besiegen zu können. Doch in Wahrheit zerstören sie unsere Lebensgrundlagen, sagen ihre 
Kritiker. 

Fast acht Milliarden Menschen leben auf der Erde. Sie alle benötigen Reis, Getreide, Kartoffeln, Obst 
und Gemüse zum Leben. Pestizide sind die Versicherung der industriellen Landwirtschaft gegen 
Ernteausfälle. Auf dem Weltmarkt werden die Grundnahrungsmittel zu Dumpingpreisen feilgeboten. 
Doch die Schattenseiten dieses Business bedrohen dass Leben auf unserem Planeten: Artensterben, 
Klimawandel, Verlust an Biodiversität, Pandemien wie durch den Corona-Virus und viele andere 
Krankheiten wie Alzheimer, Missbildungen bei Säuglingen oder Lungenerkrankungen. Alles, weil vier 
Konzerne die Welt mit Pestiziden überschütten. Und weil wir lange Zeit ihren Versprechungen 
geglaubt haben. 

Neunzig Prozent der Felder werden weltweit konventionell bestellt. 48 Milliarden Euro werden damit 
umgesetzt. Tausende Tonnen Pestizide sollen dabei hochgezüchtete Pflanzen vor Pilzen, Unkräutern 
und Schädlinge schützen. Die großen vier, das sind BAYER, BASF, Syngenta und DowDupont, geht der 
Profit vor dem Gewissen. Sie streichen die Gewinne ein. Für die globalen, oft Tod bringenden 
Schäden haften die Konzerne aber nicht, sondern am Ende wir Menschen und die Natur.                 
Wer kann sie stoppen? Vielleicht die Eidgenossen in der gemütlichen Schweiz … 

 

Inhalt 

Der Film zeigt in Bildern das Big Business, das Reich der milliardenschweren Agrokonzerne, der 
Shareholder und der Hightechlandwirtschaft. An den Börsen geht es bergauf, wenn sich neue 
Pestizide gut verkaufen. Es ist ein Kampf David gegen Goliath. Die andere Seite, das sind die Opfer 
des Pestizideinsatzes, unabhängige Wissenschaftler, NGOs und engagierte Bürger.  

Es käme einer Revolution gleich. Ausgerechnet im Heimatland von SYNGENTA, des weltweit größten 
Pestizidherstellers, sollen chemische Pflanzenschutzmittel von den Feldern gebannt werden. Denn 
die Schweizer haben im Jahr 2021 in einer Volksabstimmung die Wahl. Hat die Kampagne Erfolg, 
wäre das Alpenland der erste souveräne Staat, der der Agrochemie die rote Karte zeigt.  

Auf der ganzen Welt wächst der Widerstand gegen die multinationalen Agrokonzerne. Indigene im 
brasilianischen Pantanal protestieren gegen die Vergiftung ihrer Dörfer durch Spritzflugzeuge; die 
südafrikanische Landarbeitergewerkschaft gegen den miserablen Pestizidschutz für die Arbeiter auf 
den Ananasplantagen; ein Anwalt in Los Angeles überzieht BAYER mit Milliardenklagen und ein 
bretonischer Bürgermeister verbietet die Pestizide in seinem Ort. Es sind Menschen, die einen 
vielleicht aussichtslosen Kampf führen. Denn die Gegner sind einflussreich und beschäftigen ein Heer 
weltweit operierender Lobbyisten, um souveräne Regierungen in ihre Richtung zu biegen. Sie setzen 
Milliarden um, führen bei der EU Hinterzimmergespräche. Manche sind sogar Minister. Die großen 
Vier der Agrochemie teilen sich den weltweiten Pestizidmarkt auf und haben so die Landwirtschaft in 
ihrem Griff: BAYER und BASF, zwei deutsche Chemie-Unternehmen mit dunkler Vergangenheit; 
SYNGENTA aus der Schweiz und im Besitz der Chinesen, sowie der US-Konzern DowDupont mit der 
Agrartochter Corteva. Wie werden auch bei ihnen drehen. 

Die Fakten sprechen für sich. Von den über 1100 weltweit zugelassenen Pestiziden wird fast die Hälfte 
als besonders gefährlich für Mensch und Umwelt eingestuft (WHO-Kriterien). Seit Jahren gibt es 
Konzepte, die auf den Verzicht von Kunstdünger und Pestiziden abzielen. Doch die laufen oft ins Leere. 
Denn für die Akteure in der globale Agrarindustrie gibt es kein Abrücken. Wir werden ihre riesigen 
Netzwerke aufdecken. Mächtige Allianzen schweißen sie zusammen. Bauernverbände gehören dazu 
und viele andere Unternehmen der Agrarindustrie. Lobbyisten sind auch Abgeordnete, die nur ihrem  
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Geldbeutel verpflichtet sind und nicht ihrem Gewissen, selbst in demokratisch stabilen Ländern wie 
Deutschland. Sie blockieren jede Reform. Dabei müsste sich vor allem die Landwirtschaft massiv 
ändern - wegen des Klimawandels.  

Der Film bohrt, stellt unangenehme Fragen, auch den CEOs der Agroindustrie. Ist die industrielle 
Landwirtschaft so noch haltbar? Er verfolgt anhand der Kernthese die Spur der Konzerne weltweit. Wir 
treffen Informanten, ehemalige Mitarbeiter, wie einen Piloten eines Pestizidfliegers oder einen 
„gekauften“ Wissenschaftler. Wir sind an einem ehemaligen Geschäftsführer von SYNGENTA dran. Wir 
treffen Opfer, Kritiker und unabhängige Forscher. Wir zeigen, wie willfährige Behörden (auch 
deutsche) den Konzernen die Zulassung neuer Pestizide erleichtern. 

Ein Beispiel für die Erzählhaltung des Films ist die ZDF-Zoom-Dokumentation „BAYER, Bauern und die 
Bienen“, die auf dem Greenscreen Festival für den „Green Report“ nominiert wurde, sowie für den 
Deutschen Naturfilmpreis. Auf der Bildebene wechseln sich cineastische, große 
Landschaftsaufnahmen, Sequenzen aus dem Big Business (Börsen, Vorstandetagen, Metropolen) mit 
den Lebenswirklichkeiten der Pestizidopfer (Missbildungen, Kranke, tw. Armut) ab. Der Film lebt daher 
auch von visualisierten Polaritäten. 

Eine besonders wichtige Ebene von POISON betrifft unsere eigene Haltung, wie wir Menschen die 
Natur wahrnehmen. Sie ist eng verflochten mit dem Thema. Es geht um „Shifting Baselines“. Unsere 
Eltern und Großeltern haben die Landwirtschaft noch vor der Flurbereinigung erlebt, mit Hecken, 
Wäldchen, Bächen, Artenvielfalt. Unsere Kinder erleben Natur als hunderte Hektar große Einöde und 
Stille ohne das Zirpen der Grillen, ohne das Summen der Bienen, ohne die bunte Welt der 
Schmetterlinge und ohne die roten Kornblumen. Das wird für sie normal sein und sich in ihr kollektives 
Gedächtnis einbrennen. Es geht daher nicht nur um die Geschäfte der Konzerne, sondern es geht um 
den Verlust von Kultur, denn auf dem Land wird die Vielfalt nach und nach abgeschafft.  

Drehorte: 

Bretagne und Paris (F), Bern (CH), Pantanal (BRA), Phillipinen, Südafrika, Los Angeles und New York 
(USA), Berlin (D), Brüssel (Bel), sowie diverse landwirtschaftlichen Betriebe in den Regionen. 

Produktionszeit: 

Januar - August 2021 (je nach der Corona-Lage). 

 

 

Bio-/Filmografie  

Berndt Welz ist Filmemacher und Geschäftsführer der DokUtopia Film 
UG. Die DokUtopia gründete er im Jahr 2019 zusammen mit Hannes 
Kaltenhauser und Patrick Lange extra für POISON und den ZDF-Zoom-
Film über die BAYER AG. Leidenschaftlich beschäftigt sich der 
Volkswirt in seinen Filmen und Artikeln schon seit vielen Jahren mit 
(investigativen) Umwelt-, sowie Natur- und Abenteuerthemen. Für 
seine Arbeiten wurde er mehrfach national und international 
ausgezeichnet. Privat läuft er Marathon, geht in die Berge und sehr 
oft in den Wald. Seine Lieblingsregionen der Erde sind der Himalaya 
und der Amazonas-Regenwald. 
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Filmauswahl: 

Diagnose Dürrestress, ZDF planet e, August 2020 
Die Radiofrauen aus dem Regenwald, ZDF planet e, August 2020 
Kleine Herzen, ZDF 37 Grad, April 2020 
BAYER, Bauern und die Bienen, ZDF Zoom, 2019 
Hektarweise Geld, ZDF planet e, 2019 
Die Öko-Rebellen vom Himalaya, ZDF planet e, 2018 
Die Mogelverpackung, ZDF Zoom, 2015 
Insektengifte - schleichende Gefahr vom Acker ZDF, planet e, 2015  
Jäger in der Falle, ZDF planet e, 2014 
Mikrokosmos der Insekten (3x52 Minuten), Servus TV, 2013 
Tod im Bienenstock, ZDF planet e, 2012 
70 Grad West - Entscheidung in Peru (90 Minuten), dmax, 2008 
Grab in eisigen Höhen (45 Minuten), ProSieben, 2007 
Der Bayern-Schwindel (45 Minuten), Süddeutsche TV, 2001 
Halali mit Abschußgarantie (45 Minuten), Süddeutsche TV, 2000 
K2 – Tödliche Leidenschaft, arte, 2000 
 

 

Kalkulation – Zusammenfassung: 

 

Übersicht Kalkulation   

Stoffentwicklung, Recherche 30.512,5 

Nutzungsrechte 20.860.- 

Gagen und Honorare 105.138,6 

Filmmaterial und Bearbeitung 7.800.- 

Außen- und Innen-Aufnahmen (Equipment, Flugaufnahmen, etc.) 29.285.- 

Reisen und Transporte 40.835.- 

Bildbearbeitung, Schnitt, Endfertigung 87.000.- 

Versicherung 1.500.- 

Allgemeine Kosten 24.600.- 

Netto-Fertigungskosten 347.531,1 

zzgl. Handlungskosten 20.851,87 

Zwischensumme 368.382,97 

zzgl. Gewinn 27.628,72 

Herstellungskosten 396.011,69 
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Synopsis: Der Großteil des Lebens von Pflanzen spielt sich unter der Erde ab, in Zeitdimensionen, die 
fürs Auge nicht erkennbar sind. Seriöse Forschung zu botanischer Mobilität, 
Sinneswahrnehmung und Kommunikation steckt in Kinderschuhen. Neue Disziplinen 
beginnen sich erst zu formieren: Neurobiologen, Botanische Soziologen, 
Kommunikationschemiker. Projekte, die keinesfalls unumstritten sind: Vielen gilt die 
Vorstellung von einer „Intelligenz der Pflanzen“ als Esoterik und „Pflanzenstreichelei“. Erst 
seit wenigen Jahren finden Forschungsansätze dazu überhaupt in Fachkreisen Gehör und 
Finanzierung.  
Die Dokumentation SMARTY PLANTS: NEU-ERFINDUNG DER BOTANIK bewegt sich zwischen 
Natur- und Wissenschaftsfilm bei dem Versuch, eine Neujustierung von unserem Blick auf 
die Pflanzenwelt zu ermöglichen. Das „Verhalten“ der Pflanzen wird dafür durch die Augen 
der international einschlägigen Forscher wissenschaftlich abgebildet, ohne es – wie in 
vergleichbaren „Guck-Stücken“ häufig – zum kuriosen Naturwunder zu romantisieren. Trotz 
der Verwendung von faszinierenden Naturaufnahmen, stehen inhaltlich doch die 
Wissenschaftler und deren Projekte auf den vielfach unbekannten Außenfronten der 
Botanik im Vordergrund. 
 
Smarty Plants: Re-inventing Botany 
The major part of plant life happens below ground, in passages of time not discernible through our 
eyes. Reliable research into botanical mobility, perception and communication is still in its infancy. New 
disciplines start to emerge: neurobiologist, botanical sociologists, organic communication chemists. 
Projects that are by no means free of controversies: many consider the idea of “plant intelligence” as 
esotericism fostered by “tree huggers”. Research approaches in that direction have only recently been 
considered in professional circles and given funding.   
The documentary SMART PLANTS: Re-inventing Botany moves between wildlife and science genres 
trying to refocus our view on plant life. “Behavioural patterns” of plants are depicted scientifically from 
the angle of pertinent international researchers without romantically turning them into quaint natural 
wonders as often happens in comparable images. And despite the use of fascinating footage of nature, 
the focus is definitely on scientists and their projects in the largely unknown peripheries of botany.     
 

Format:  Länge: 52min  
Bildformat: 1080 25p 

Genre:  Naturfilm/Wissenschaftsfilm 

Produktion: Field.media UG                                Tel: +49-221-298 323 01 
Dillenburger Str. 69                         E-Mail: info@field.media 
51105 Köln                                       Web: www.field.media  

Vorgesehene 
Produktionszeit: 

Herbst 2021 – Frühjahr 2022 
Vorgesehenes Lieferdatum: Juni 2022 

Producer, Autor, 
Regie: 

Producer, Autor, Regie: Gabriel Stoukalov, Trieneke Klein  
Kamera: Offen 

Vorgesehenes 
Budget:  

EUR 120.000 

Finanzierung: Offen 

 

SMARTY PLANTS - NEU-ERFINDUNG DER BOTANIK



Smarty Plants: Neu-Erfindung der Botanik 
 

Der Film: Schlüsselstationen 

Bei ihren Experimenten an der Universität von Perth hat Evolutionsbiologin Monica Gagliano eine 
erstaunliche Entdeckung gemacht: In ihrem Experiment ließ sie Mimosen aus ca. 15 cm Höhe 
kontrolliert zu Boden fallen. Erwartbar zogen die Mimosen ihre Blätter beim Aufprall zusammen – ein 
bekannter Schutzmechanismus der Pflanze. Doch dann wiederholte Gagliano den Fall, immer und 
immer wieder, 60 mal insgesamt. Das verblüffende Ergebnis: Nachdem beim fünfen bis sechsten Fall 
keine tatsächliche Gefährdung eingetreten war, hörten die Mimosen schließlich auf, sich zusammen-
zuziehen. Hatten die Pflanzen gelernt? Die Erfahrung, dass der Fall unbedenklich ist, gespeichert? Und 
das nachweislich ohne ein Gehirn? 

In ihrer jüngsten Publikation titelt Gagliano selbstbewusst: „Plants learn and remember: let’s get used 
to it”. Eine Provokation an die Gelehrtenwelt, die es gewohnt ist, Pflanzen als ausschließlich passive 
„Gen-Roboter“ zu begreifen. An dieser Stelle nimmt die Dokumentation die Fährte auf. Wir lassen uns 
von der jungen Forscherin ihre Experimente vorführen und uns dafür sensibilisieren, dass Pflanzen 
wohl mehr können, als Wasser aufnehmen und in Richtung Sonne wachsen. 

 
Dass das Treiben der Pflanzen bislang verborgen blieb, hat System. Mensch und Tier zusammen 
machen gerademal 0,3 % der Biomasse auf der Erde aus. 99,7 % entfällt auf Pflanzen. Ein Verhältnis, 
welches auszublenden der Mensch genetisch programmiert ist. Die Forschung spricht von einer „Plant 
Blindness“. Besagte Pflanzenblindheit zu überwinden ist die Mission des Botanikers und Neuro-
Biologen Stefano Mancuso an der Universität in Florenz. 

Im Rahmen seiner Dissertation hatte der Sizilianer begonnen, Pflanzen- und speziell Wurzelwachstum 
mithilfe von Zeitrafferkameras fürs menschliche Auge sichtbar zu machen und zu studieren. Dabei 
machte er eine verblüffende Entdeckung: Anders, als er es in Lehrbüchern gelernt hatte, wuchsen die 
Wurzeln nie bis an ein unterirdisches Hindernis heran, sondern umgingen es noch vor dem Kontakt. 
Statt stumpf gegen einen Stein zu wachsen zeigten die Aufnahmen, wie die Wurzel den Stein vorzeitig 
erkennt, ihm ausweicht – und entlang der kürzesten Verbindung umgeht. Offenbar hatte der junge 
Mancuso es nicht mit simplen „Maschinen“, sondern mit hochkomplexen Organismen zu tun, die sich 
über und unter der Erde bestens im Raum verorten konnten.  

Heute lässt sich nachweisen, dass Wurzelspitzen über Sensoren für über 20 chemische und 
physikalische Parameter besitzen. Laut jüngsten Erkenntnissen können sie Wasserquellen allein 
anhand des Klangs orten. In Zeitrafferaufnahmen konnte Mancuso das Verhalten und die 
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„Entscheidungen“ von Pflanzen seither auf spektakuläre Wiese dokumentieren – von zwei Bohnenran-
ken, die um eine Kletterstange wetteifern bis hin zu Sonnenblumen, deren eigenartiger Tanz nur als 
„soziales Spiel“ gedeutet werden kann. Filmisch erleben wir in diesem Gewächshauslabor nahe Florenz 
beeindruckende Experimente und greifen auf die spektakulären Aufnahmen zurück, die die gesamte 
Pflanzenwelt in einem neuen Licht erscheinen lassen. Dabei erkunden wir Mancusos 
Arbeitshypothesen für ein pflanzliches „Denken“ ohne Hirn – und erfahren von seinen Erfahrungen mit 
Anfeindungen durch konservative Flügel der Gelehrtenwelt. 

Auf die Erforschung der Wurzelenden und deren kommunikative Funktion hat sich František Baluška 
von der Universität Bonn spezialisiert. Und genau dort, in den Enden der Maiswurzel, glaubt der 
slowakische Botaniker der „Schaltzentrale“ von Pflanzen auf der Spur zu sein: „Einige Strukturen, die 
wir gefunden haben, erinnern an Synapsen, die Schaltstellen zwischen den Nervenzellen.“ Die 
Wurzelspitze registriert zum Beispiel Licht oder einen Giftstoff. Die Information wird in die Region 
hinter der Wurzelspitze geleitet. Hier wird sie erfasst und in die Wachstumszonen der Wurzel 
weitergeleitet. Jetzt weiß die Wurzel, in welche Richtung sie wachsen soll und reagiert innerhalb 
weniger Stunden. 

Der Fund ist für Baluška kaum überraschend. Pflanzen an sich möchte er als Organismen verstanden 
wissen – Organismen, deren eigentliche Körper unter der Erde leben, wo sie sich ausbreiten, ernähren, 
durch gezieltes Wachstum hoch mobil sind und, mithilfe von kilometerlangen Pilznetzwerken (Myzel), 
in aktivem und permanentem Austausch mit ihrer Umwelt und Artgenossen stehen. Für unsere 
Dokumentation führt Baluška in Bonn seine aufsehenerregendsten Experimente und Entdeckungen 
vor. Hier lernen wir aber auch Pflanzen auf mikroskopischer und molekularer Ebene kennen, 
visualisiert in Aufnahmen, Modellen und Grafiken. Und: Wir erlauben uns, die Pflanzenwelt für eine 
Weile durch František Baluškas Augen zu sehen. 

Der Film 

Haben Pflanzen ein Bewusstsein? Die Dokumentation nimmt systematisch über diverse Stationen 
weltweit die Fährte auf und arbeitet sich inhaltlich von Indiz zu Indiz vor. Dabei gelingt erstmals eine 
Gesamtschau der sonst verstreut veranlagten Thematik. In Abgrenzung zu den zahlreich vorhandenen 
Filmen zur „Intelligenz der Pflanzen“ widmet sich die Dokumentation gezielt nicht bereits etablierten 
Erkenntnissen, sondern der aktuellen Forschung und den bislang unbeantworteten Fragen.  

Die Dokumentation stellt wir die faszinierendsten Projekte aus der „neuen Botanik“ vor, trifft die 
Vordenker in ihren grünen Laboren. Der Film versteht sich nicht als eine weitere Pflanzen-Doku. Er 
handelt von Forschern, die weltweit um nichts Geringeres ringen, als eine neue Wissenschaft, ein 
neues Verständnis der Botanik. Filmisch besticht die Dokumentation dabei stets durch die 
außergewöhnlichen Drehorte, die anschaulichen Originalaufnahmen aus den Forscherarchiven sowie 
anspruchsvolle grafische Aufbereitungen der komplexen wissenschaftlichen Zusammenhänge.  

Protagonisten (Auswahl) 

Monica Gagliano, Universität von Perth; František Baluška, Universität Bonn; Stefano Mancuso, 
Universität Florenz, Suzanne Simard, University of British Columbia, Adrian Percy, Chefforscher bei 
Bayer; David Chamovitz, Universität Jerusalem 
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Gabriel Stoukalov ist studierter Historiker und ausgebildeter TV-Journalist und Gründer und 
Geschäftsführer der field.media UG in Köln. Als Regisseur, Autor und Cutter hat er sich vorrangig auf 
die Konzeption von Reportagen und Dokumentationen spezialisiert.  

	

Filmografie (Auswahl) 
Überleben auf dem Mond (arte, 52‘) 
Fischer ohne Fang – Existenzkampf an der Ostsee, (ZDF, 30‘) 
Geldmaschine YouTube (ZDF, 30‘) 
Planet e: Klimaretter Insektenmehl  (ZDF, 30‘)  
Giftmüll – Deutschlands schmutziges Geheimnis (WDR, 45‘) 
 

Trieneke Klein arbeitet seit 15 Jahren als Journalistin und ist Geschäftsführerin der field.media UG. 
Sie macht Filme für alle großen Sendeanstalten des Landes, kümmert 
sich als Executive Producerin um die Konzeption von Formaten, 
entwickelt Storylines für Reportagen, Dokumentationen und 
Unternehmensfilme.  

Filmografie (Auswahl) 
Waschen, Schneiden, Whiskey – Die Barbiere von Bonn (ZDF Info, 45‘) 
Geld oder Gefängnis – Wenn der Gerichtsvollzieher klingelt (ZDF, 30‘) 
Die Atommüll-Lüge (3Sat, 45‘) 
Strahlende Zukunft – Die Finnen und ihre Liebe zur Atomkraft (arte) 

 
 
 
 

KALKULATION ZUSAMMENFASSUNG 
STOFFENTWICKLUNG, RECHERCHE  12.000 € 
GENEHMIGUNGEN, VERSICHERUNGEN  3.000 € 
GAGEN UND HONORARE  40.000 € 
REISEKOSTEN, TAGESSPESEN, ÜBERNACHTUNGEN  20.000 € 
FILMEQUIPMENT  10.000 € 
ANIMATION / MATTE PAINTING  20.000 € 
BILDBEARBEITUNG, SCHNITT, ENDFERTIGUNG  10.000 € 
VERTONUNG, SOUND-DESIGN, SPRACHAUFNAHME, MISCHUNG, MUSIK  2.000 € 
ALLGEMEINE KOSTEN  3.000 €   

NETTO-FERTIGUNGSKOSTEN  120.000 € 
ZZGL. HANDLUNGSKOSTEN (7,5 %)  9.000 € 
ZWISCHENSUMME  129.000 € 
ZZGL. GEWINN (7,5 %)  9.675 € 
HERSTELLUNGSKOSTEN  138.675 € 
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Synopsis: 170 tons of oil is hauled across the Gulf of Finland each year. The volume has 
increased eightfold during the last couple of decades. Today, the Gulf of 
Finland is one of the busiest sea areas in the world.  

The drama documentary begins when a giant oil tanker runs into the rocks 
due to a human error and follows the progress of an oil spill moment by 
moment minute by minute, hour by hour, day by day. Through the eyes of 
our main characters It draws a picture of the consequences that a serious 
disaster in the arctic area would have to nature, the local people and 
communities, the coastal municipalities and the entirety of Finland.  

Several close calls at the Gulf of Finland show that a severe oil spill could 
practically happen at any given moment. Black gold shows how an 
ecocatastrophe caused by oil would proceed in the vulnerable nature of the 
North.  
 

Format:  Length: 55 & 80 minutes 

Genre:  Drama documentary  

Production: Citizen Jane Productions Oy                         
Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki, Finland         
elina@citizenjaneproductions.fi    Tel: +358 44 5031881 

Planned production time: January 2021-March 2022 
Delivery date: September 2022 

Producer, Writer, Kamera, 
Director: 

Producer Elina Pohjola 
Director and writer Petteri Saario  

Planned Budget:  EUR 725.000 

Financing: Development funding the Finnish Film Foundation & AVEK 25.000€ 

 

THE BLACK GOLD
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STORY 

Black Gold is a drama documentary that shows what a major oil spill at the Gulf of Finland (or any other 
arctic area) would cause. It is also a story of how an ecocatastrophe caused by oil would proceed 
minute by minute, hour by hour, day by day in the vulnerable nature of the North.  

The film begins with a giant oil tanker running into the rocks due to a human error. Several close calls 
at the Gulf of Finland show that a severe oil spill could practically happen at any given moment.  

If an accident were to happen during bad weather, rough seas or among pack ice, it would make oil 
spill control at the sea very difficult, or nearly impossible. It is very likely that within the first 24 hours, 
the wind and sea currents would carry the oil in the sea to the coast and to hundreds or even thousands 
of islands surrounding it.  

Our main character is Peppi Wilson, a 21-year-old member of an islander family. Her and her whole 
family’s livelihood is dependent on the sea. Peppi’s father Daniel is a skipper, and her grandparents 
Paula and Per maintains the Bengtskär lighthouse, the tallest lighthouse in the Nordic countries and 
the most southern travel destination in Finland. Bengtskär is located in the beautiful islet in open sea. 
This is where Peppi works at summertime. 

Another central character in the story is Heli Haapasaari, an environmental specialist and the chief 
inspector of the Maritime Safety unit of the Finnish Border Guard. Heli guides us through the disaster 
and the events that follow from the officials’ point of view with her comments and voice-overs. 

Our third main character is Jorgen Kellgren, a fisherman in fourth generation. He fishes in the high 
seas, close where the oil tankers sail. Together with her wife Johanna, they make delicious smoked and 
marinated fish for direct sale.   

An oil spill would be a catastrophe for Peppi’s and Jorgen’s kind of families, destroying everything that 
has been built for centuries.  

The story progresses in the form of a docu-drama so thatthe disaster appears as a “true event” to the 
audience. All the characters in the film are real people who are working in their real tasks. In order to 
make it easier for the viewers to understand the effects of the disaster, the story is also outlined by 
“news reports” by the media about the consequences of the disaster. We see headlines about the 
disaster and its effects during the film.  

The disaster narrative in the film is 
accompanied by a story of the unique 
fauna of the Gulf of Finland with its 
sea birds and seals. The nature 
segments create a layer for the movie 
which makes it possible for the 
viewers to contemplate on what they 
have seen and heard, and which 
shows the kind of priceless natural 
heritage that the oil transports are 
threatening. Additionally, archive 
material of actual disasters is utilized 
in the film.  
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BACKGROUND 

The Gulf of Finland has become the new Persian Gulf almost imperceptibly. The reason behind this is 
that Russia, the second-largest exporter of oil in the world, transports more and more of its oil to the 
global market via the Gulf of Finland. As many as 10,000 tankers are operating in the vicinity of the 
coast of Finland each year, which means an average of 27 oil-filled tankers per each day of the year.  

The tankers are transporting heavy crude oil, which is the type of oil that has the most harmful impact 
on the environment. At worst, a giant tanker hitting the rocks or another ship at the Gulf of Finland 
could mean the world’s largest marine oil disaster in history. The biggest ships can hold as much as 
150,000 tons, or 150 million liters, of oil.  

If all the oil in a giant tanker would be released into the sea due to an accident, the whole Gulf of 
Finland would be covered in a coat of oil. It is impossible to financially prepare for an accident of this 
scale. The oil spill recovery equipment at the Gulf of Finland is only sized for an oil spill of 30,000 tons.  

An additional challenge is presented by the fact that only a small part of the oil recovery equipment is 
suitable for oil containment in windy weather and rough sea conditions, which is exactly when the risk 
of an accident is at its highest. The likelihood of the oil reaching the coast is very high.  

The Gulf of Finland is one of the world’s hardest sea areas to navigate. There are over 25,000 islands 
and islets of over half a hectare in size near the southern coast of Finland. If you count in the smaller 
rocky islands and isolated rocks, the number will increase manifold. The hundreds of shipwrecks lying 
at the bottom of the low and rocky sea tell a bleak story of how hard it is to navigate at the Gulf of 
Finland.  

Many serious oil disasters have taken place in the arctic areas of the world. Among the most notable 
is the grounding of the M/T Exxon Valdez tanker in Alaska in March 1989. 42,000 tons of oil leaked into 
the sea from the tanker and, even after decades, it still has a large impact in the area. Many fish 
populations have collapsed, the coasts are still full of oil, the sea bird population has changed, and the 
sea mammals are facing troubles.  

According to the pilots and the captains of the tankers, global warming has increased storms at the 
Gulf of Finland. Meanwhile, global warming has sped up the melting of the Arctic sea ice, which has 
raised interest towards the Nordic oil deposits, for instance at the Barents Sea.  

It is to be expected that in the next few decades both oil transport and oil drilling will increase 
significantly in the arctic areas. This development has caused great concern among researchers and 
environmental organizations, and Greenpeace, for instance, has visibly campaigned for stopping oil 
drilling at the northern se areas.  

Shell did abandon its plans for oil drilling in the arctic areas, and for now it has no plans to apply for 
new permits at the Barents Sea. In addition 
to low oil prices and financial unprofitability, 
the company specifically listed too high risks 
and the world-wide, unyielding 
environmental movement among its 
reasons for the decision. Still, the United 
States, Norway and Russia continue to show 
interest in drilling oil in the arctic areas.  

Making a change is not too late yet.  
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DIRECTOR PETTERI SAARIO  
 
BIOGRAPHY  
Petteri Saario (b. 1961) is a documentary filmmaker, who 
specializes in depicting the endangered relationship between man 
and nature. Besides directing and producing he is also familiar 
with underwater and wildlife filming. His films have been selected 
for awards both in Finland and internationally.  
 
SELECTED FILMOGRAPHY 
Maiden of the Lake, 2019, 72 minutes, documentary feature + tv-
series 
Activist, 2017, 57 minutes, documentary feature 
Arctic Desert, 2011, 72 minutes, documentary feature 
 
PRODUCER ELINA POHJOLA  
Elina Pohjola has produced over 20 projects, including number of 
internationally awarded feature length documentaries. Pohjola has 
also produced several feature films, the latest cinema release being 
Life After Dead by Klaus Härö.  
 
Maiden of the Lake, 2019, 72 minutes, documentary feature + tv-series 
EVA, 2019, documentary series 8 x 22 minutes 
Life After Dead, 2020, 80 minutes, feature film 
 
 

 

BUDGET SUMMARY

Production company: Citizen Jane Productions Budget dated: 16.8.2020
Name of the film: The Black Gold

01 SCRIPT 15 000 2,1 %
02 PRE PRODUCTION CREW 33 380 4,6 %
03 TRANSPORTATION AND ACCOMMODATION 4 232 0,6 %
04 OTHER PRE PRODUCTION COSTS 9 000 1,2 %

TOTAL SCRIPT AND PRE PRODUCTION 61 612
05 CREW 273 367 37,7 %
07 TRANSPORTATION AND ACCOMMODATION 20 617 2,8 %
12 TECHNICAL EQUIPMENT 57 229 7,9 %
13 ORIGINAL MATERIALS 7 000 1,0 %

TOTAL PRODUCTION 358 214
15 EDITING AND IMAGE POST PRODUCTION 82 784 11,4 %
16 POST PRODUCTION SOUND 19 274 2,7 %
17 MUSIC 32 500 4,5 %
18 OTHER RIGHTS 40 000 5,5 %

TOTAL POST PRODUCTION 174 558
19 COSTS OF THE SCREENING COPY 15 650 2,2 %
20 MARKETING COSTS 6 684 0,9 %
21 MISCELLANIOUS COSTS 13 717 1,9 %

TOTAL OTHER COSTS 36 051

SRIPT AND PRE PRODUCTION 61 612
PRODUCTION, POST PRODUCTION AND OTHER COSTS 568 823
ADMINISTRATION at most 5% 5,0 % 31 522 4,3 %
CONTINGENCY 7-10% 10,0 % 63 043 8,7 %
GRAND TOTAL 725 000 100,0 %
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Synopsis: The Mar Menor "Minor sea" is a coastal saltwater lagoon located near 
Murcia, Spain. With a surface area of 170 km2, a coastal length of 70 km, it 
is the largest saltwater lagoon in Europe and includes a wetland of 
international importance. Unfortunately the ecosystem of The Mar Menor 
is under pressure from over farming and human negligence.  
This documentary will show the natural beauty of the Mar Menor and its 
ecological importance, while also documenting the reasons of its imminent 
collapse. Will there be hope to resurrect this wonderful ecosystem? 

Format:  Length: 55 min approx.  
Format: 4K full HD. 

Genre:  Wildlife Conservation. 

Production: In Focus Video Production 
Partida Cap Negret 88, Altea, 03590 Alicante Spain   
Email: warrenganser@gmail.com & christian@gravitycartel.com 
Web: videowebsitedesign.co.uk 

Planned production time: March 2021, filming for approx 6 weeks 

Producer, Writer, Kamera, 
Director: 

Team: Christian Warren Ganser –Director/ Camera, Christian Ras Hafeez - 
Presenter, Richard Barreno - Research 

Planned Budget:  76 880 EUR  

Financing: To Be determined 

 

THE MAR MENOR - EUROPE’S LARGEST SALTWATER LAGOON
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Exposé: The Collapse of the Mar Menor 

This Film is a plight for conservation. We want to create hope for an environment of great importance which is 
under threat of being hopelessly polluted and lost forever.  

In the documentary we will follow key persons and groups who are trying to save The Mar Menor from disaster. 
These activists (biologists, etc….)  will also show how beautiful the saltwater lagoon once was, in its original 
splendor. And together with them the documentary wants to find out: Is there a chance to turn the tables and 
stop the decline of the valuable ecosystem.  

Following 18 years of ignored warnings, the first indication that the Mar Menor was in crisis came in July 2016 
when the pollution was reportedly so severe as to render the area close to ecological collapse, the 
phytoplankton became so dense that it turned the water green. With sunlight unable to reach the bottom, 85% 
of its vegetation was wiped out. As a result of the polluted condition, all beaches of the Mar Menor were 
stripped of their Blue Flag status. 

Experts put the disaster down to the management of the land surrounding the lagoon. More specifically, they 
blame intensive farming for contaminating the soil and the groundwater with nitrates from fertilizers, which 
end up in the Mar Menor, causing eutrophication. This happens when there is an excessive amount of nutrients 
in the water, provoking the growth of phytoplankton which reduces the amount of oxygen. 

The lack of urban planning together with poorly designed sanitation networks exacerbated the problem, 
which is growing at such a rate that new “Acute fatal episodes can be triggered at any time,” said  Juan Manuel 
Ruiz, a scientist from the Spanish Institute of Oceanography (IEO). 

According to a report by the World Wildlife Fund (WWF); The Campo de Cartagena, with a size of 49,488 
hectares which needs irrigation (25% of it without irrigation permits), drains into the Mar Menor. 
Conservationists argue that the increase in irrigated land was encouraged by authorities, even protected areas 
were used for irrigation farming despite the legal restrictions. To make matters worse, large desalination plants 
such as Valdelentisco and Torrevieja were used for new illegal irrigation rather than to cover the Tagus-Segura 
Water Transfer areas where water is scarce. There are also numerous illegal desalination plants, all pumping 
out tons of toxic brine that channel back into the Mar Menor.  

Fish suffocating due to a lack of oxygen symbolize the environmental collapse of The Mar Menor. 

In the region, in October 2019, the pollution entering The Mar Menor, led to thousands of dead fish lining the 
beaches, suffocated due to a lack of oxygen. 

 “The crabs tried to escape through 
the rocks, the shrimps piled on top 
of one another, practically making a 
paste, the eels jumped, the water 
boiled.” That’s how Carmen 
Rodríguez described the disturbing 
sight she saw on Saturday, October 
12 2019 on the beach of San Pedro 
del Pinatar. This time, the problem 
was compounded by fresh water 
entering the lagoon along with 
contaminated sediment dragged in 
by the flood waters. Preliminary 
estimates from the IEO indicate 
that 35 to 60 tons of nitrates, 25 to 
45 tons of ammonium and more 

than 100 tons of phosphates, found their way into the Mar Menor, along with the fresh water and mud during 
these September/October floods. Floods are proving to be ever more deadly due to the decline of dryland 
agriculture, which uses terraced fields that retain water. Even if no more nitrates are leaked directly into the 
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lake, the release of those already present in the groundwater will continue to be discharged into the Mar 
Menor for quite some time to come. 

Juan Manuel Ruiz, a scientist at the Spanish Institute of Oceanography and a member of the Scientific 
Committee of the Mar Menor, describes very high fish mortality data. "All living beings have died from three 
meters deep, which could represent 70% of the total surface of the bottom of the lagoon". 

Preface/Introduction 

The aim of the documentary is to highlight the plight of The Mar Menor. If nothing is done, many fear that the 
fragile ecosystem in The Mar Menor will be lost forever. We follow the efforts of various conservationists, 
scientists and public bodies, documenting their efforts as they try and reverse the damage to the ecosystem 
and restore the Mar Menor to its former beauty. 

About the Film: 

The documentary will be based and 
filmed in Murcia and Cartagena 
around The Mar Menor. Follow up 
interviews will be conducted in 
Alicante and Valencia. Using 
archive footage and anecdotes, we 
will find out what a beautiful place 
The Mar Menor used to be. People 
remember how crystal clear the 
water was, swimming and viewing 
seahorses and other stunning 
creatures in this lagoon. 
Subsequently we will take a look at 
the degradation of the region and 
how the Mar Menor has become 
the local waste disposal point for 
agriculture and construction in the 
region. Interviews will be carried out with top scientists, and various bodies associated with the mar Menor. 

Critical to the documentary will be the input from Ecologistas En Accion, as there are numerous substantiated 
claims that the appointed scientists are under constant pressure to massage the figures and downplay the scale 
of destruction. We will follow them and document their efforts to rehabilitate this beautiful lagoon. 

Content and Core Theme: 

Key species that are under pressure are the seahorses, the Nacra which have been completely wiped out 
(extinct) and the Posidonia which has pretty much completely been wiped out in the Mar Menor.  

Protagonists: 

Christian Ras Hafeez, Christian Ganser, Richard Barreno, Juan Manuel Ruiz Fernández – Instituto Español de 
Oceanografía, Asociación, Juan Diego – (study of seahorses) and Pedro Luengo - Ecologistas en Acción Murcia 

Filming Locations: 

Mar Menor, Murcia Spain. Centro Oceanográfico de Murcia and Calpe. Asociación Hippocampus (Seahorse) - Murcia 

Ecologistas En Accion Murcia 

Production time: Approximately 6 weeks 
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What is important to know about the project. 

The documentary aim is to expose dire situation the Mar Menor is in. It should be unthinkable that such 
careless attitudes still exist within the confines of the European Union. Our hope is the exposure the 
documentary gives to the crisis, from a perspective outside of Spain will effect real changes in the way The Mar 
Menor is used and restored to a sustainable existence. The hope would be that international exposure will act 
as a catalyst to reduce the blatant disregard for the environment that unfortunately exists in Spain. 

 

Christian	Warren	Ganser		

I have been fortunate enough to participate in the 2019 festival with a screening 
of my documentary "Shark Central." This documentary received no funding at all 
and was done in my spare time. I was also invited to pitch “In The Name Of 
CONservation” at the festival’s pitching session. I am a photographer, and a video 
producer, mainly working on corporate video projects for companies based in the 
UK and Spain. 

I was the director of photography and editor of “Cuando El Viento (In The Wind)”, 
an ambitious, video production by Manuel Collado from the MacoMaco Group in 
Valencia Spain. This video has done well on the short film festival circuit, including 
as a semi finalist in the Elche International Film Festival. I have always had a keen 
interest in conservation and animal welfare, being drawn to promoting 

conservation through video productions. I have assisted numerous organizations, from the Conservation 
Guardians, GG Conservation Lion Sanctuary and the Shark Spotters in Cape Town. 

Christian	Ras	Hafeez	Ekander:	

Spokesperson for Conservation. Educator & Environmentalist. Together with 
Christain Ganser, we created and produced a documentary about the Posidonia 
(Mediterranean Seagrass), which directly assisted in giving the region greater 
environmental protection.  I am also an ambassador for Sea Shepherd, 
Campaign member and volunteer. I am a founder member and activist for 
various Environmental organizations and campaigns to bring about sustainable 
change to the Mediterranean coastline. 	

Budget Breakdown: 

Development/Pre-production € 8000 

Production Staff € 10000 

Camera/Sound Crew  € 12000 

Production Equipment € 6000 

Other Production Facilities/Costs € 5000 

Post-production Costs (Picture/Sound [Tape] and Miscellaneous) € 13000 

Archive Material, Graphics & Music € 6000 

Travel & Accommodation € 3000 

Insurance/Finance/Legal € 3000 

Production Unit Overheads € 5000 

Total Direct Costs & Overheads € 71000 

Production Fee @ 8% € 5680 
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Synopsis: The Asiatic black bear — Ursus thibetanus — is one of the largest and, at the same time, 
one of the most elusive mammals of the Ussuri forests. The bear will guide us through 
the enchanting world of the unique forests of the Russian Far East. During a whole year of 
observing the bears, we will show the hidden connections between a lone tree, an animal 
and a whole ecosystem. We will visit the remaining intact Ussuri forests of Russia where 
the species is still considered a common occurrence, but is faced with the challenge of 
occupying even smaller habitats and being poached for the Chinese cuisine and 
traditional medicine. 

Format:  Length: 52min   
Format: 4K 

Genre:  Wildlife, Conservation, Reportage 

Production: LESFILM 
Tel: +79824370941 
614070 Russia, Perm, Kim st. 101—72 
Email: ira.zhuravlyova@gmail.com                          Web: http://moonbear.ru 

Production time: Delivery date: 2023 

Producer, Director: Irina Zhuravleva, producer, director 

Planned Budget:  EUR 150 000—200 000 

Financing: The project is in development. Co-production is welcomed, there are no contributors 
currently 

Informational 
support: 

National Geographic Russia 
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Preface/Introduction:  

The Asiatic black bear inhabits the mountainous forests 
of Southern, South-Eastern and Eastern Asia. Recently, 
as a result of poaching and habitat destruction, the 
animal has received the title of ‘endangered’ throughout 
the majority of the bear’s habitat. We will visit the 
remaining intact Ussuri forests of Russia where the 
species is still considered a common occurrence. 

About the film: 

The Asiatic black bear — Ursus thibetanus — is one of 
the largest and, at the same time, one of the most 
elusive mammals of the Ussuri forests. The bear will 
guide us through the enchanting world of the unique 
forests of the Russian Far East. During a whole year of 
observing the bears, we will show the hidden 
connections between a lone tree, an animal and a whole 
ecosystem. Our film will tell the story of the challenges 
in the demanding life of the Asiatic black bear. In the 
course of the film the viewer will be given an 
opportunity to peek into the ancient home of thousands 
of beings, to experience the pace of the inhabitants’ 
lives, to feel the rigidity and delicacy of its construction. 

Content and core theme: 

The flora and fauna of the Korean pine broad-leaved forests are characterised by the great variety of 
species with different origins. The ‘Southern’ 
and ‘Northern’ species converge here and form 
a diverse ecosystem of the Ussuri forest, which 
ecologists refer to as ‘The Northern Jungle’. The 
Russian Far East is home to one of the Asiatic 
black bear’s largest subspecies: the Ussuri black 
bear. Forests with a healthy balance of 
Mongolian oak, Korean pine, acorns and varied 
nuts play a crucial role in the survival of the 
bear species. The animals spend their winters 
hibernating in tree hollows, where they can 
remain dormant for up to six months. The 

arboreal mode of life also allows for the bear to escape its main competition and predators: tigers 
and brown bears, however, as of yet, not humans. 

Over 90 % of the Korean pine broad-leaved forests are currently exploited by human activities. Every 
year, the Asiatic black bear is faced with the challenge of occupying even smaller habitats. Moreover, 
Asiatic black bear organs are often in high demand on the black market: the feet and bile of the 
species are used in Chinese cuisine and traditional medicine. And as the situation is worsening in 
other countries, habitat loss and poaching have become the main threats for the Asiatic black bear 
populations in Russia. 
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Protagonist: 

The Russian Far East is home to one of the Asiatic black bear’s largest subspecies: the Ussuri black 
bear. For a long time now, the Ussuri forests have maintained a 
healthy balance of Mongolian oak, Korean pine, acorns and varied 
nuts that play a crucial role in the survival of the species.  
The combination of an athletic musculature, powerful shoulder 
girdles, relatively long forelimbs and a small body size allows for 
the animal’s semi-arboreal lifestyle. The bears construct nests up 
in the trees from broken branches, where they can feed and rest. 
The bears also spend their winters hibernating in tree hollows, 
where they can remain dormant for up to six months. The arboreal 
mode of life allows for the bear to escape its main competition and 
predators: tigers and brown bears, however, as of yet, not 
humans. 
 
Filming Locations: 

Ussuri forests of the Russian Far East at the Sikhote-Alin mountain range and the Primorsky and 
Khabarovsk regions:  

― ‘Bikin’ National Park of Northern Primorye with an area of 1 160 469 hectares. The land along the 
Bikin river contains the largest mass of intact Korean pine broad-leaved forest and the largest 
population of the Ussuri black bear; 

― ‘Durminskoe’ game preserve with an area of 20 000 hectares (Khabarovsk Krai). Over the past 15 
years, the zoologists of our team have been conducting research on the behaviour and ecology of the 
Ussuri black bear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production time: 

1. Seasonal landscape and aerial cinematography on the chosen locations, special cinematography 
(macro cinematography, filming animals with hidden cameras, automatic camera recordings, 
timelapses, slow motion), soundscape recordings — 7 months total, during 2 years  
2. Post production: 1 year 
3. Media campaign: during the whole project and after the film release. 

a. Media campaign on social networks and on the website of the project 
b. Reports, teasers, discussions with audiences 
c. Interviews with scientists  
d. Working with media partners, festivals, and other media platforms 
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Irina Zhuravleva, head of LESFILM studio, producer, director 

Based in Perm, Russia and Valence, France. Irina has been 
engaged for more than eight years in cultural and media 
projects concerning responsible attitude to the environment. 
'Kamchatka Bears. Life Begins' is her debut. Now Irina is 
working on the films about primary forests and Asiatic black 
bears.  

Sergey Kolchin, PhD, idea, scientific consultant 

A researcher at the animal ecology laboratory of the Institute of Water and 
Environmental Problems, the Far Eastern Branch of the Russian Academy of 
Sciences, and is one of the leading scientists on Asiatic black bears in Russia. 
Sergey has personally worked on the reintroduction of orphaned Asiatic black 
bear cubs into the wild. 

LESFILM unites wildlife filmmakers, animators, environmental conservationists 
and scientists who are among the leading experts in Russian wildlife. Our goal 

is to create wildlife films with unique visuals and sounds that would urge viewers to preserve the 
fragile environment. Our team uses the most current filming techniques to capture the life of flora 
and fauna. LESFILM also specialises in the sound recording of fauna and their surrounding 
environments. Our archive contains a rich variety of the rarest and most diverse digital sound-
recordings of animals, including the calls of over 600 bird species.  

LESFILM’s first major project is ‘Kamchatka Bears. Life Begins’ (2018) film directed by Vladislav 
Grishin and Irina Zhuravleva, which showcases the story of two mother bears and their newborns. 
This beautiful meditative film brings audience up close to the first and the most eventful year of 
brown bear cubs’ lives and their adventures. The film was broadcasted in Russia and Europe, and 
shown in the biggest cinemas of Russia, Finland, Estonia and Lithuania. 
https://kamchatkabears.ru/en.  

 
Budget 'The Moon Bear: a Spirit of the Forest' Quantity Costs, EUR Total, EUR 
Development stage: scitific research, preparation 
for production, script writing 1 5000 5000 

Video equipment 1 50000 50000 
Video recording 1 24000 24000 
Accomodation and daily spendings 1 5000 5000 
Logistics and transportation 3 2000 6000 
Editing 6 1200 7200 
Color grading 1 1200 1200 
Music composing 10 700 7000 
Music live recording 2 2000 4000 
Sound recording, voice recording, foley 3 1400 4200 
Sound editing, mixing 1 10000 10000 
Fees (director, creative director, producer, 
assistant, PR, SMM, fixers, translator, graphic 
design, website) 

1 35000 35000 

Net production costs     158600 
Unforseen costs, 10%  3100 3100 
Net production costs     161700 
Profit, 7%  21000 21000 
Total     182700 
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ARTE G.E.I.E.

4 quai du Chanoine Winterer
F-67000 Strasbourg
Email: christian.cools@arte.tv

COMPANY/BROADCASTER/DISTRIBUTOR/ PROFILE: 
Christian Cools ist seit 2013 bei ARTE G.E.I.E. verantwortlich für den Sendeplatz „ARTE Entdeckung“ (Mo.-Fr. 18h35). Dafür 
koproduziert und kauft er ca. 30 Filme pro Jahr im Bereich Natur & Tierfilm, Entdeckung von Ländern und Regionen. Als er 
jung und unschuldig war, hat er als Dr. Ing. im Bereich Sonnenenergie für Gebäude geforscht, dann schlug er 1990 eine neue 
Richtung ein und arbeitete als Regieassistent und Produktionsassistent in der Film- und Fernsehproduktion. 1995 fing er an 
bei ARTE in Strasbourg zu arbeiten und ist dort seit 1998 Redakteur.

RESPONSIBLE FOR: 
Development, Coproduction, Buy & Prebuy

GENRE OR FOCUS OF AKQUISITION/DISTTRIBUTION/PRODUCTION:
Natural History, Nature, Umwelt, Entdeckung

TYPE OF PRODUCTIONS: 
One-Offs and Series. 
Coproduction, Buy & Prebuy

SVT – Sveriges Television

Oxenstiernsgatan 26
SE-105 10 Stockholm
Sweden
Email: henrik.ekman@svt.se 

COMPANY/BROADCASTER/DISTRIBUTOR/ PROFILE: 
Henrik Ekman is responsible for the acquisitions and programming of international wildlife films at SVT, Swedish Television. 
He is a former producer and science journalist, a biologist, writer and wildlife photographer. When the films are given a 
Swedish voiceover, which is usually the case, this narration is done by Henrik. SVT rarely coproduces documentaries but 
frequently enters projects at an early stage, thus enabling the filmmaker to enhance the sum by  applying to the MEDIA 
programme.

RESPONSIBLE FOR: 
Acquisitions and wildlife programming 

GENRE OR FOCUS OF AKQUISITION/DISTTRIBUTION/PRODUCTION: 
Natural History

TYPE OF PRODUCTIONS:  
One-Offs and Series. 
Mainly prebuys, rarely coproduction 

HENRIK EKMAN Acquisitions Executive

CHRISTIAN COOLS Redakteur
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ZDF/3Sat

ZDF-Str. 1
55100 Mainz
Email: finger.k@zdf.de

FIRMENPROFIL: 
Katharina Finger ist Redakteurin in der ZDF Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft und betreut Wissenschaftsdo-
kumentationen für 3sat. Sie ist verantwortlich für den 3sat-Sendeplatz Wissen hoch 2, donnerstags 20:15 Uhr, gefolgt 
vom Wissenstalk Scobel. Für diesen Sendeplatz beauftragt sie Filme mit einer Länge von 44 Minuten, die aktuell relevante 
Forschungsinhalte aus allen Bereichen der Wissenschaft (Medizin, Naturwissenschaften, Psychologie etc.) vermitteln, ins-
besondere dann, wenn sie von großer gesellschaftlicher Relevanz sind, so dass die anschließende 60minütige Talkrunde 
Scobel das Thema der Doku aufgreifen und vertiefen kann. www.3sat.de/wissenhoch2

VERANTWORTLICH FÜR: 
Sendeformat Wissenschaftsdokumentationen Wissen hoch 2

PRODUKTIONS - ODER VERTRIEBS-SCHWERPUNKTE:
Wissenschaftsdokumentationen

ART DER PRODUKTIONEN:
Ausschließlich One-Offs 

AUFTRAGSARTEN:
Hauptsächlich Auftragsproduktionen, einige Lizenzankäufe, wenig Koproduktionen 

CuriosityStream

8484 Georgia Ave, Suite 700 
Silver Spring, MD, 20910, USA
Email: jorge.franzini@curiositystream.com 
 

COMPANY/BROADCASTER/DISTRIBUTOR/ PROFILE: 
Launched by media visionary John Hendricks, CuriosityStream is one of the world’s leading independent factual media 
companies. Our documentary series and features cover every topic from space exploration to adventure to the secret life 
of pets, empowering viewers of all ages to fuel their passions and explore new ones.
Jorge Franzini serves as the Director of Content and Development for CuriosityStream‘s original programming. His main 
duties are identifying potential series and one-offs for the svod service and its terrestrial channels. As a member of the 
programming team, he acts as a liaison with outside production companies and partners.

RESPONSIBLE FOR: 
Development, Production, Content 

GENRE OR FOCUS OF AKQUISITION/DISTTRIBUTION/PRODUCTION: 
History, Science, Natural History, Technology, Lifestyle 

TYPE OF PRODUCTIONS:  
One-Offs and Series. Short-form series and specials.
Acquisitions, co-productions, and some commissions. 

JORGE FRANZINI Director of Content & Development

KATHARINA FINGER Redakteurin
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WDR – Westdeutscher Rundfunk
 
Appellhofplatz 1
50600 Köln 
Telefon: +49 221 220-3134
Email: Klaus.Kunde-Neimoeth@WDR.DE 

VERANTWORTLICH FÜR: 
Redaktion und Produktion der Projekte

SENDEPLÄTZE: 
Abenteuer Erde - Klassische Tierfilme und Naturportraits im WDR (45 min, dienstags, 20:15); 
Erlebnis Erde – Klassische Tierfilme und Naturportraits im Ersten (45 min, montags 20:15, sonntags, 16:30) 
 

ART DER PRODUKTIONEN: 
Auftragsproduktionen, Koproduktionen, Käufe 
Die meisten Produktionen sind Auftragsproduktionen mit Produzenten, häufig in Kooperation mit anderen ARD-Anstalten 
und auch mit Arte. Zudem Koproduktionen mit und Käufe bei internationalen Sendern.
 

Otto-Schott-Str. 13
55100 Mainz
Tel: 06131-701 2338
Email: huebinger.m@zdf.de 

FIRMENPROFIL:
ARTE wurde 1991 gegründet und basiert auf einer aus Fernsehgebühren finanzierten deutsch-französischen Zusammenar-
beit, an der das ZDF mit einem Anteil von 25 Prozent als Gesellschafter beteiligt ist.

VERANTWORTLICH FÜR: 
Redaktion und Produktion der Projekte 

SENDEPLÄTZE:
WISSENSCHAFT (52 Min., Samstagsabends)
ABENTEUER ARTE: (2 x 52 Minuten oder 1x 90 Minuten, Primetime Samstag)
ZU TISCH IN… (26 Min, Vorabend, Sonntags)
WUNDERWELTEN: Begegnung und Entdeckung fremder Kulturen und Gesellschaften. (Samstag, 19.30, 43 Minuten)
ENTDECKUNG: Die besten Hochglanzreihen aus den Themenfeldern Reise, Natur, Tiere und Wissen. (43/52 Minuten, Vor-
abend, Montag-Freitag)
Geschichte (Personen/Erfindungen u.ä. vor zeitgeschichtlichem Hintergrund. (43‘/52‘, wöchentlich, Donnerstag, 20.15) 
in Abwechslung mit
Natural history (Bluechip Tierdokumentationen, 42‘/52‘/90‘, Donnerstag 20.15)

KLAUS KUNDE-NEIMÖTH Redaktion Abenteuer Erde

MARITA HÜBINGER Redaktionsleiterin „Wissen ZDF/ARTE“
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ZDF – Zweites Deutsche Fernsehen

ZDF-Str. 1
HR Geschichte und Wissenschaft
Redaktion Terra X
55100 Mainz
Tel: 06131 – 70 - 12222
Email: leja.m@zdf.de 

SENDEPLATZPROFIL: 
Terra X deckt im Wesentlichen die Themenbereiche Geschichte, Archäologie, Natur, Geologie, Meeresbiologie, Abenteuer 
und Entdeckung ab. Dabei sind interdisziplinäre Themen von besonderem Interesse. 

VERANTWORTLICH FÜR:
Redaktion, auch Autorenschaft, bei Produktionen und Projekten der Terra X-Redaktion

ART DER PRODUKTIONEN: 
sonntäglicher Prime-Time Slot, 43 min / Dokumentationen auch für internationalen Vertrieb / Reihen (2- und 3-Teiler), 
Specials (z.B. 15- bzw. 30- und 45-Minüter für besondere Sendeplätze) / Begleitdokus zu Fiction-Programmen

AUFTRAGSARTEN: 
Auftragsproduktionen, Koproduktionen, Ankäufe, Eigenproduktionen

ORF – Österreichischer Rundfunk

Würzburggasse 30
A-1136 Wien 
Telefon: +43-1-87878-12193
Email: gernot.lercher@orf.at
 

 
SENDEPLATZPROFIL: 
Die ORF-Sendereihe Universum bietet qualitativ hochwertige Natur- und Wildlife-Dokumentationen aus aller Welt. Schwer-
punkt ist die Ausstrahlung der weltweit besten Naturfilme und emotional berührender Tiergeschichten. Zum Einsatz kom-
men die modernsten Kamera-Techniken, um verblüffende Verhaltensweisen und die aktuellsten Forschungsergebnisse 
über tierisches Verhalten und ferne Landstriche rund um den Erdball sichtbar zu machen.

VERANTWORTLICH FÜR:
Projektentwicklung, Koproduktionen, Käufe, Redaktion.  

SENDEPLATZ: 
UNIVERSUM - Klassische Blue Chip-Naturdokus u. Tierfilme (45 min, Dienstag 20.15 Uhr ORF2, 4K/HD, Dolby 5.1). 

ART DER PRODUKTIONEN: 
Auftragsproduktionen, Koproduktionen (akt., pass.), Ankäufe. Der Großteil der Produktionen wird in Kooperation mit inter-
nationalen Partnern (TV-Sendern) realisiert. 

MICHAEL LEJA Redaktion Terra X

GERNOT LERCHER Sendungsverantwortlicher der Sendereihe „Universum“ 



49

Terra Mater Factual Studios

Wambachergasse 2
1130 Wien, Austria
Telefon: +43 (1) 87003-27653
Email: Susanne.Lummer@terramater.at

FIRMENPROFIL: 
Terra Mater Factual Studios, eine Tochter von Red Bull, ist ein Produktions- und Distributionsunternehmen, das sich aus-
schließlich den höchsten Qualitätsstandards bei der Produktion von TV-Programmen und Kinofilmen verpflichtet fühlt.  Für 
klassische Primetime-kompatible Dokuserien und –specials sind Wildlife und Natur, Science und History unsere Kerngenres. 
TMFS verfolgt aber auch andere Stilrichtungen in erfrischend neuen seriellen „factual entertainment“-Formaten. Und in 
unseren außergewöhnlichen Kinoprojekten verschwimmen Spiel- und Dokumentarfilm, oder lösen sich sogar ganz auf. Drei 
Qualitäten zeichnen jede TMFS-Produktion aus: visuelle Brillanz, innovative Technologie, faszinierendes Storytelling.

VERANTWORTLICH FÜR: 
Entwicklung, Produktion und Distribution

SENDEPLATZPROFIL, PRODUKTIONS- ODER VERTRIEBS-SCHWERPUNKTE:
Vertrieb und Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie WNET, National Geographic, Smithsonian Networks, BBC, 
France Télévisions, NDR, WDR, ARTE. 
In Österreich prägt der Slot TERRA MATER jeden Mittwoch zur besten Sendezeit das Programm von ServusTV. 

ART DER PRODUKTIONEN: 
Eigenproduktion, Koproduktion, Auftragsproduktion, Kinodokumentation, Kinospielfilm.

SUSANNE LUMMER  Executive Producerin

Albatross World Sales GmbH
 
Chopinstraße 8
04103 Leipzig
Tel: +49 (0)341 44282450
Email: anne@albatrossworldsales.com 

FIRMENPROFIL: 
Albatross World Sales, mit Sitz in Leipzig, wurde 2010 gegründet und ist ein unabhängiger Weltvertrieb von hochwertigen 
Dokumentarfilmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Natur, Wissenschaft, Geschichte und Kultur. 
Zu unserem Portfolio gehören sowohl fertige Filme, als auch Dokumentarfilmprojekte in Produktion und Entwicklung. 
Zu unseren Kunden gehören u.a. Discovery Channel, National Geographic, UKTV, Channel 5, RAI, France 5, RTBF, CCTV, 
Télé-Québec, KBS, Knowledge Channel und wir sind auf den wichtigsten TV-Messen und Filmmärkten weltweit vertreten.

Wir bieten weltweite Vermarktung von fertigen Dokumentarfilme, Prüfung von Projekten in Produktion und Entwicklung 
auf die Verwertungsmöglichkeiten auf dem internationalen TV-Markt, Unterstützung bei der Suche nach internationalen 
Koproduzenten, Einholung von LOCs und LOIs für Förderanträge, Redaktionelle Bearbeitung zur Anpassung des Films an 
den internationalen TV-Markt sowie Herstellung von internationalen Sprachfassungen für den Vertrieb.

VERANTWORTLICH FÜR: 
Entwicklung, Einkauf, Verkauf

SENDEPLATZPROFIL, PRODUKTIONS- ODER VERTRIEBS-SCHWERPUNKTE:
Natur, Wissenschaft, Geschichte, Reisen, Kultur

ART DER PRODUKTIONEN: 
Serien und One-Offs (fertiggestellt, in Produktion oder Entwicklung)
internationalen TV-Markt sowie Herstellung von internationalen Sprachfassungen für den Vertrieb.

ANNE OLZMANN Geschäftsführerin
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JÖRN RÖVER

Doclights GmbH / NDR Naturfilm 
 
Jenfelder Allee 80
22045 Hamburg
Tel: 040 – 6688 5140
Email: j.roever@doclights.de

FIRMENPROFIL: 
Die Doclights GmbH ist ein Tochterunternehmen von Studio Hamburg und ZDF Enterprises. Hier entstehen neben politi-
schen Dokumentationen, Doku-Soaps, Factual Entertainment jedes Jahr 26 Naturfilme für den NDR und Ko-Partner welt-
weit sowie Kinofilme. Daneben betreibt die Firma das Internetportal „TIERWELT live“ und entwickelt mit der Stiftung von 
Dirk und Ingrid Steffens das Projekt „#6 - Fighting Extinction“

VERANTWORTLICH FÜR: 
Redaktionsleitung und Geschäftsführung

SENDEPLATZPROFIL / PRODUKTIONS- ODER VERTRIEBS-SCHWERPUNKTE: 
Die NDR Naturfilme werden im Ersten in der Sendereihe ERLEBNIS ERDE montags um 20.15 Uhr ausgestrahlt sowie sonn-
tags um 16.30 Uhr. Im NDR laufen die Filme in der Sendereihe EXPEDITIONEN INS TIERREICH jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. 
Schwerpunkte sind klassische Tierfilme über Regionen und charismatische Tiere. Wichtig sind lange Drehzeiten, der Einsatz 
neuester Technik und zeitgemäße Erzählformen. Die Filme entstehen meist in Koproduktion mit anderen ARD-Anstalten 
und internationalen Partnern wie Arte, National Geographic, ORF, Terra Mater, BBC, SVT, NHK, CBC, WNET. 

Zur Auswertung digitaler Rechte betreibt die Doclights in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Video-On-Demand-
Plattform „TIERWELT live“ im Internet (www.tierwelt-live.de), im Smart TV sowie auf TV+. 

Das Projekt „#6 - Fighting Extinction“ der Biodiversity Foundation und weiterer Spender besteht aus einer Online-Kampag-
ne, einem Kinofilm und Informationsangeboten zum weltweiten Massensterben der Arten.

ART DER PRODUKTIONEN: 
Nationale und internationale Auftragsproduktionen, Koproduktionen, Lizenzkäufe, New Media Formate, Kino.

JÖRN RÖVER   CEO Doclights GmbH / NDR Naturfilm

NDR Fernsehen
 
Hugh-Greene-Weg 1 
22529 Hamburg 
Tel: 040/4156-5230 
Email: r.quibeldey@ndr.de 

REDAKTIONSPROFIL: 
Der NDR hat mit den „Expeditionen ins Tierreich“ seit einem halben Jahrhundert die traditionsreichste Tiersendung 
Deutschlands im Programm, bis heute nicht nur ein Klassiker, sondern auch eines der erfolgreichsten Formate im Haupt-
abend. Auch der Sendeplatz „Erlebnis Erde“ im Ersten wird maßgeblich durch Produktionen aus dem Hause NDR Naturfilm/
doclights bespielt, die vom NDR redaktionell betreut werden.
Außerdem ist die Redaktion für die Reihen Länder Menschen Abenteuer und mareTV zuständig, die auf 100 Primetime-
Plätzen im Jahr alle Enden der Welt bereisen, aber den Fokus der Geschichten stärker auf Menschen legen, die in und mit 
der Natur leben und arbeiten.

VERANTWORTLICH FÜR: 
Entwicklung von und Redaktion für Natur- und Tierfilm- Projekte; auch für Dokumentationen über Erkundungen und Ent-
deckungen (etwa „Länder, Menschen, Abenteuer“)

SENDEPLÄTZE:
• Expeditionen ins Tierreich: NDR Fernsehen, jede Woche mittwochs 20.15 Uhr 
• Länder Menschen Abenteuer und mareTV: NDR Fernsehen, jede Woche donnerstags 20.15 Uhr und 21.00 Uhr, im 

Wechsel 
• Erlebnis Erde: Das Erste, wöchentlich sonntags 16.30 und staffelweise montags 20.15 Uhr 
Wiederholungsplätze: 
• Tiere am Mittag, NDR Fernsehen, jede Woche montags bis freitags 11.30 Uhr 
• Länder Menschen Abenteuer, NDR Fernsehen, jede Woche montags bis freitags 15.15 Uhr

RALF QUIBELDEY Redaktionsleiter Natur und Entdeckung
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JÖRN RÖVER

taglicht media GmbH 
 
Caesarstr. 58
50678 Köln
Email: dennis.wells@taglichtmedia.de

PROFIL: 
Seit 2007 ist Dennis Wells Regisseur und Producer bei taglicht media in Köln. Dort ist er verantwortlich für die Entwicklung, 
Finanzierung und Umsetzung von Dokumentationen im Bereich Wissenschaft, Wildlife und Geschichte. Sein Schwerpunkt 
sind dabei internationale Koproduktionen mit Partnern wie PBS, CBC, Smithsonian Channel, arte, WDR und dem ZDF. 

VERANTWORTLICH FÜR: 
Entwicklung, Redaktion und Finanzierung

PRODUKTIONS- ODER VERTRIEBS-SCHWERPUNKTE: 
Natur, Wissenschaft, Geschichte

ART DER PRODUKTIONEN: 
One-Offs und Klein-Serien

AUFTRAGSARTEN: 
Hauptsächlich internationale Koproduktionen

DENNIS WELLS  Executive Producer

THOMAS WEIDENBACH                                           

Längengrad Filmproduktion GmbH
 
Händelstr. 25-29
50674 Köln
Email: weidenbach@laengengrad.de
Webseite: www.laengengrad-filmproduktion.de

PROFIL: 
Thomas Weidenbach arbeitet seit 1984 als Journalist und Filmemacher, hat im Jahr 2005 die Längengrad Filmproduktion 
mit ins Leben gerufen und ist zusammen mit Sarah Zierul dort Geschäftsführer. Als Filmautor beschäftigt er sich vor allem 
mit Umweltthemen. Er zeichnet bislang für rund 120 TV-Dokumentationen als Autor, Regisseur und Produzent verant-
wortlich und wurde mit mehr als 70 Preisen bei nationalen und internationalen Filmfestivals ausgezeichnet, darunter der 
Grimme-Preis und der Bayerische Fernsehpreis.

VERANTWORTLICH FÜR: 
Akquise, Entwicklung, Produktion

SCHWERPUNKTE DER LÄNGENGRAD FILMPRODUKTION: 
Umwelt, Wildlife, Wissenschaft, Medizin, Globalisierung, Zeitgeschehen 

ART DER PRODUKTIONEN: 
Einzeldokumentationen, Doku-Reihen, Magazinfilme 

AUFTRAGSARTEN: 
Auftragsproduktionen und internationale Koproduktionen 

THOMAS WEIDENBACH  Produzent und Filmemacher



THOMAS WEIDENBACH                                           

Off the Fence
 
Herengrahct 105/107
1015 BE Amsterdam
Email: ellen@offthefence.com 

COMPANY/BROADCASTER/DISTRIBUTOR/ PROFILE: 
Off the Fence is a leading non-fiction content company of global scale and reach, producing and distributing exceptional 
factual programming. Owned by ZDF Enterprises since 2019, and established in 1994, Off the Fence is a 360 factual content 
company. OTF develop, finance, produce and co-produce international non-fiction programmes across a range of genres 
including Natural History, Science, Travel & Adventure, Lifestyle, History, People & Culture, Crime and Feature Docs. 

Ellen Windemuth is the founder and joint CEO of Off the Fence. She founded the company in 1994 after working for Free-
mantle and Atlantis. Under her leadership the company has acquired, produced and co-produced over 6,000 hours of 
content. Ellen is a seasoned Executive Producer and Distributor and has produced over 500 hours to date herself. She is the 
Chair of the Jackson Hole Film Festival Board, Honorary President of the Sunnyside Doc 2019 festival in La Rochelle, France 
and she is active in conservation and land development. Her experience in factual entertainment programming is extensive 
in both production and distribution. Ellen was also recently presented with Wildscreen’s Christopher Parson’s Outstanding 
Achievement Awards 2018. She has three children and a great passion for the outdoors.

RESPONSIBLE FOR: 
Sales, Acquisitions, Development, Production, Co-Production

GENRE OR FOCUS OF AKQUISITION/DISTTRIBUTION/PRODUCTION:
Nature, Science, History, Travel, Lifestyle, People & Culture, Crime & Feature Documentary

TYPE OF PRODUCTIONS: 
One-Offs , Series and Feature Documentaries 
Production and Co-Productions

ELLEN WINDEMUTH  
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CEO/Founder


