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»Ein Wunderwerk von einem Film!« Der Tagesspiegel
»Mondscheinkinder landet mitten im Herzen des Zuschauers« Filmstarts.de

Ein Film von MANUELA STACKE
PIFFL MEDIEN zeigt eine LUNA-FILM Produktion ›MONDSCHEINKINDER‹ Mit LEONIE KRAHL LUCAS CALMUS LUCAS HARDT RENATE KRÖßNER WALTER KREYE
Regie MANUELA STACKE Buch KATRIN MILHAHN Kamera ALEXANDER SASS Montage DIRK SCHREIER Ton ANDI DROST Musik NICOLAS NOHN & EMANNUEL HOISL Szenenbild TOM HORNIG Kostüm DÖRTE SCHNEIDER
Maske KAROLINA JIL LA MONACA & MARGOT REDMANN Art Director Animation REINHARD KLEIST Animationsstudio MARPLON 4 FORMFORSCHUNG Oberbeleuchter ROBERT BERGMANN
Produktionsleitung JAMILA WENSKE Redaktion SABINE PREUSCHHOF & STEFFEN KOTTKAMP (RBB) FRIEDERIKE EULER (BR) GUDRUN ZIMMERMANN (SWR) Produzentin GUDRUN RUZICKOVÁ-STEINER
Eine Produktion von LUNA-FILM in Koproduktion mit RUNDFUNK BERLIN-BRANDENBURG BAYERISCHER RUNDFUNK SÜDWESTRUNDFUNK HFF ‚KONRAD WOLF’ HFF MÜNCHEN
Gefördert von MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG FILMFERNSEHFONDS BAYERN BKM Im Verleih der PIFFL MEDIEN Gefördert von MEDIENBOARD BERLIN-BRANDENBURG und FFA
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MONDSCHEINKINDER

Ein Film von Manuela Stacke

Mit Leonie Krahl, Lucas Calmus, Lucas Hardt,
Renate Krößner, Walter Kreye u.v.a.
Regie: Manuela Stacke, Buch: Katrin Milhahn,
Kamera: Alexander Sass, Montage: Dirk Schreier, Ton: Andi Drost,
Szenenbild: Tom Hornig, Musik: Nicolas Nohn & Emannuel Hoisl,
Art Director Animation: Reinhard Kleist, Produzentin: Gudrun Ruzicková-Steiner. Eine Produktion von Luna Film in Koproduktion mit
Rundfunk Berlin-Brandenburg, Bayerischer Rundfunk, Südwestrundfunk, HFF Konrad Wolf und HFF München, Produktion gefördert von
Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmfernsehfonds Bayern und BKM
Im Verleih der Piﬄ Medien, Verleih gefördert von Medienboard BerlinBrandenburg und FFA
D 2006, 87 min, 35mm (HD), Cinemascope, Dolby SR

Synopsis

Maurer, der Familienarzt, stellt eine sichere Diagnose:
Lisa ist verliebt. Simon heißt er, und ist brennend interessiert an Astronomie und Raumtechnik. Lisa ist hin
und hergerissen, zwischen den aufregenden Stunden,
die sie mit Simon verbringt, und Paul, der sehnsüchtig
und zunehmend unleidig auf sie wartet. Es gibt nur
eine Chance: Simon muss Teil von Pauls Universum
werden.
Mondscheinkinder erzählt ebenso anrührend wie glaubwürdig von einer wunderbaren Geschwisterliebe; ein
Film über das Leben und die Kraft der Phantasie.
Director‘s Statement

Dunkel ist es in der Wohnung, in der der sechsjährige
Paul zusammen mit seiner alleinerziehenden Mutter
und seiner 12jährigen Schwester Lisa lebt. Denn Paul
leidet an einer seltenen Hautkrankheit und muss jede
Berührung mit Sonnenlicht vermeiden.
Jeden Nachmittag verbringt Lisa mit Paul. Sie hat ihm
ein schillerndes Universum von Geschichten erfunden,
in dem er sich als Raumschiﬀkapitän von einem anderen Stern auf die Erde verirrt hat; eine fremde Spezies,
die nicht an die gleißende Sonne konﬁguriert ist. Gemeinsam mit Lisa erlebt er fantastische Abenteuer, bis
ihm der Sonnenuntergang wieder ein normales Leben
ermöglicht.
Glänzende Augen, Appetitlosigkeit, Kribbeln im Bauch:
Bei Lisa zeigen sich plötzlich seltsame Symptome. Dr.

„Traurig, aber tröstlich ﬁnde ich die Geschichte um
Lisas Erfahrungen zwischen liebevoller Verantwortung
für den todkranken Bruder und ihrer ersten Liebe. Ich
erzähle von der Aufregung und Romantik dieser ersten Liebe, die trotz allem nicht vergessen machen kann, dass der Kampf um
Leben und Tod seinen Lauf nimmt. Die
Schönheit dieser Geschichte liegt
für mich in der ungewöhnlichen
Phantasie und Eigenverantwortung,
mit der Lisa dem Familienschicksal begegnet. Die drei Hauptﬁguren
schöpfen Hoﬀnung aus ihren nächtlichen Abenteuern, wenn auch
die Versöhnung, die sie ﬁnden,
vielleicht nur ein Traum ist.“

>> Schon seit Beginn der intergalaktischen Zeitrechnung gibt es auf einem kleinen Planeten im
fernen Andromedanebel eine ehrwuerdige Tradition.
Um in die Gemeinschaft der Sternenjaeger aufgenommen zu
werden, muessen junge Astronauten ihren Mut auf einem Erkundungsflug in die unendlichen Weiten des Weltalls beweisen. Vor vielen, vielen Lichtjahren bist du von deinem Heimatplaneten aufgebrochen, um fremde Galaxien und unbekannte
Sternensysteme zu erkunden. Noch nie zuvor hat sich ein
Sternenkreuzer aus deiner Galaxie so weit in das All hinausgewagt. Dein Copilot M-Bit ist ein Droide der 17. Generation.
Nur ein Raumschiff dieses Typs kann die scharfkantigen Kristalle des letzten Aussenrings durchdringen. Dahinter erwartet euch eine voellig unbekannte Welt. In der Ferne schimmert
ein blau leuchtender Planet. Etwas Aehnliches habt ihr noch
nie zuvor gesehen. Doch wer sich zu nah an diesen fremden
Planeten heranwagt, riskiert sein Leben. <<

..
EMOTIONAL UND GLAUBWURDIG

Interview mit der Regisseurin Manuela Stacke
Wie sind Sie zu dem ja nicht eben leichten Thema von
Mondscheinkindern gekommen?
Mondscheinkinder war ja für insgesamt sechs Studenten
der HFF Babelsberg der Diplomﬁlm. Jamila Wenkse,
die Produktionsstudentin, kannte mich von einem früheren Projekt und dachte an mich, als für das Buch von
Mondscheinkinder ein Regisseur gesucht wurde. Das
war ein ganz großer Glücksfall. Als ich das Buch gelesen habe, das zu diesem Zeitpunkt schon sehr gut entwickelt war, war mir sofort klar, dass das ein Thema für
mich ist. Zum einen, weil der Stoﬀ sehr emotional war,
mit Mut zum Gefühl, aber ohne kitschig zu sein; zum
anderen, weil es um Kinder und Jugendliche ging. Ich
hatte mich ja schon in mehreren Dokumentarﬁlmen
mit Kinder- und Jugendlichen-Themen beschäftigt und
ein Faible für Kinder- und Jugenddarsteller entwickelt
– was für mich nicht notwendigerweise „Kinderﬁlm“
bedeutet. Mich reizt diese Mischung, bei der man nicht
genau weiß ob es ein Film für Kinder oder für
Erwachsene ist.
Woran hat sich dieses Thema für die
Autorin Katrin Milhahn entzündet?
Katrin hatte das Thema vor acht Jahren
für die Süddeutsche Zeitung recherchiert
und einen Artikel über Mondscheinkinder geschrieben. Es gab damals in
New York ein Treﬀen von Mondscheinkindern aus der ganzen Welt,

die sich eine Woche lang wie im Feriencamp nachts auf
Spielplätzen getroﬀen haben; auch in Deutschland gab
es so eine Selbsthilfegruppe. Katrin ist sehr erfahren,
sehr professionell und souverän, und ich war sehr froh,
ein so gutes Drehbuch zu bekommen, da ich selbst gar
kein Talent zum Schreiben habe.
Haben Sie selbst recherchiert? Wie wollten Sie mit der
Darstellung der Krankheit umgehen?
Ich bin in eine Spezialklinik in Tübingen gefahren und
habe den Spezialisten dort gebeten, mich mit Patienten
bekannt zu machen. Ein Problem, das im Film nicht
thematisiert wird, ist, dass die Mondscheinkinder
durch die vielen Operationen, bei denen die Melanome entfernt werden, oft stark entstellt sind. Wir haben
lange mit uns gekämpft, wie das im Film vorkommen
soll, und uns dann dagegen entschieden. Wir wollten
Schockbilder vermeiden, um nicht von den Gefühlen
abzulenken, um die es uns vor allem ging. Am Anfang
hatte ich die Sorge, dass wir die Krankheit zu harmlos
darstellen, aber es war auch klar, dass es in dem Film
nicht wirklich um den medizinischen Verlauf geht.
Diese Zweifel, ob man den Menschen gerecht wird, die
man portraitiert, habe ich bei jedem meiner Projekte.
Wie wichtig waren Ihre früheren Dokumentationen
zu „Kinderthemen“ für Mondscheinkinder?
Bei Dann hau ich eben ab habe ich gelernt, wie wichtig
es ist, beim Casting ganz genau hinzusehen und lange

und sorgfältig zu suchen. Das war im Grunde ein Spielﬁlm. Da wir aber sehr wenig Geld hatten, sind wir mit
einem sehr dokumentarischen Ansatz herangegangen.
Ich habe die Schauspieler in dem Jugendclub gefunden, in dem wir jetzt auch wieder die BMX-Bahn Szenen von Mondscheinkinder gedreht haben. Da haben
wir Kontakt mit Jungs bekommen, die gut und gerne
spielen, und haben uns dann ohne Drehbuch von Tag
zu Tag überlegt, was so ein Ausreißerkind machen würde. Ich habe ihnen nur die Situation geschildert und sie
dann improvisieren lassen. Das haben sie unglaublich
gut gemacht und die Gefühle sehr genau getroﬀen.
Wie haben Sie Ihre Darsteller für Mondscheinkinder
gefunden?
Bei einem früherem Projekt hatte ich die Erfahrung
gemacht, dass „Agenturkinder“ oft nicht mehr so unbefangen sind, nicht mehr so natürlich. Darum arbeite
ich bei den Kindern sehr viel lieber mit Laien. Wir haben rund 100 Faxe an Schulen geschickt, in denen wir
darum baten, uns mit unserem Projekt vorstellen zu
dürfen. Dann haben wir vor Ort Videoaufnahmen mit
allen gemacht, die Lust dazu hatten; mit
ausgewählten Kindern später dann noch
richtige Probeaufnahmen. Ich hatte mich
eher auf die Jugendlichen konzentriert, während mein Kollege in erster
Linie den Darsteller des Paul gesucht
hat. Lucas Calmus hat er dann auf
dem Schulhof entdeckt.
Leonie Krahl, die die Lisa
spielt, ist mir am Castingtag schon im Treppenhaus

aufgefallen. In ihrer Klasse haben sich rund 20 Mädchen gemeldet, aber sie war nicht dabei. Ich habe sie
dann direkt angesprochen und gefragt, ob sie nicht
doch Lust hätte, da sie rein äußerlich sehr gut zur Rolle
passen würde. Sie ist ganz untypisch für so ein „Pubertätsmädchen“, sie hat einen ganz natürlichen Umgang
mit ihrem Körper. Bei Renate Krößner, die die Mutter
spielt, war es mir wichtig, dass sie viel mit den Kindern
probte.
Alles in allem hat sich das Casting über mehrere Monate hingezogen. Vor dem Dreh haben wir dann noch
etwa drei Wochen geprobt, auch an den Drehorten. In
dieser Probenphase haben wir mit den Jugendlichen
viel improvisiert und die Dialoge überarbeitet. Wenn
die Sprache der Jugendlichen zu gekünstelt wirkt, ist
das sehr problematisch, weil sie sie dann nicht natürlich über die Lippen bringen.
Hat der dokumentarische Ansatz, mit dem Sie als
Filmemacherin angefangen haben, Einﬂuss auf Ihre
Spielﬁlmregie?
Was die Natürlichkeit angeht, ist der Dokumentarﬁlm
nicht zu übertreﬀen – wenn die Personen, um die es
geht, sich frei fühlen und unbefangen agieren. Wenn
man dagegen versucht, einem Kind vorzuschreiben,
was es machen soll, die Hand hierhin nehmen oder da
hin, dann kann die emotionale Wahrhaftigkeit ﬂöten
gehen. Das ist generell beim Drehen mit Kindern eine
große Herausforderung: Einerseits muss man ihnen die
Freiheit geben, einfach loszulegen; andererseits muss
man dem technischen Aufwand des Filmemachens gerecht werden. Lucas Calmus war sehr intuitiv, er hat
immer genau das Richtige getan. Aber er hatte ein gro-

>> Du weisst doch, dass du ein Astronaut bist, der
von einem anderen Stern kommt. Und du warst auf Erkundungstour. Aber Dein Raumschiff hatte einen Unfall. Ich wurde von der Weltraumbehoerde informiert, dass
ein fremdes Raumschiff in unsere Atmosphaere eingedrungen
ist. Mein Auftrag lautet, dich und deinen Kopiloten zu suchen und zu warnen, denn auf unserem Planeten strahlt eine
unbarmherzige Sonne. Jetzt bist Du in sehr grosser Gefahr.
Du bist eine fremde Spezies und nicht an die Strahlung der
Sonne konfiguriert. Du kannst bei uns nicht existieren und
musst so schnell wie moeglich zu deinem Heimatplaneten zurueckkehren. Leider wurde das Antriebsmodul deines Raumschiffes bei der Notlandung zerstoert. Zum Glueck verfuegt
dein hypermodernes Raumschiff ueber einen kleinen flexiblen
Raumgleiter. Mit diesem Gleiter kannst du dich in den angrenzenden Galaxien auf die Suche nach einem neuen Antriebsmodul machen. <<
ßes Problem damit, das für die Nahaufnahme noch
mal zu wiederholen. Da wir mit ihm meistens in der
engen Wohnung gedreht haben, konnten wir schon
aus Platzgründen nicht mit mehreren Kameras arbeiten. Darum haben wir uns entschieden, nicht wie üblich erst die ganze Szene in der Totale durchlaufen zu
lassen und dann die Nahaufnahmen nachzuschieben,
sondern umgekehrt vorzugehen.
Mir geht es in erster Linie darum, dass der Film emotional berührt und glaubwürdig ist. Ich habe nicht den
Anspruch, im Spielﬁlm faktisch die Realität wiederzugeben. Wenn man das vorhat, ist der Dokumentarﬁlm
das richtige Medium. Ich möchte nicht ganz ausschließen, dass ich weitere Dokumentarﬁlme mache, aber
ich halte es doch für eher unwahrscheinlich. Bei den
Dokumentarﬁlmen hatte ich immer das Problem, dass
man den Personen sehr nahe kommen muss – und immer an einen Punkt kommt, wo man eigentlich zu nah
dran ist. Wenn ich als Regisseur einem Menschen so
nahe komme, dass es für den Film gut ist, dann überschreite ich sehr leicht die Grenze zum Voyeurismus.
Sie haben neben Ihrer ﬁlmischen Arbeit auch zwei
Jahre Theater gemacht, als Assistentin am Berliner
Ensemble, u.a. mit George Tabori und Peter Zadek.
Wie wichtig war diese Erfahrung für Ihren ersten
Spielﬁlm?
Ich wollte die Regie noch von einer ganz anderen Seite her erproben, bevor ich meinen ersten langen Film
mache. Ein Filmdreh ist sehr stark von der Technik
beherrscht, beim Theater hat man es mit einer viel
reineren Form der Regie zu tun. Ich wollte das alles
richtig von der Pike auf lernen. Und gleichzeitig habe

ich es genossen, für zwei Jahre einen festen Job und ein
geregeltes Einkommen zu haben, nachdem ich mich
so lange als freie Mitarbeiterin mit kleinen Filmchen
über Wasser gehalten hatte. Und da ich fest am Berliner Ensemble war, hatte ich den Vorteil, dass ich mit
ganz verschiedenen Regisseuren arbeiten konnte.
War die Ebene der Weltraumerzählung in Mondscheinkinder von Anfang an als Animation geplant?
Im ersten Entwurf der Geschichte sollte Lisa Bilder für
ihren Bruder malen. Aus dieser Kinderzeichnung hat
sich im Laufe der Zeit immer stärker eine eigene Welt
entwickelt. Als ich zum Projekt kam, war bereits klar,
dass es eine Animation sein würde und dass Reinhard
Kleist das Design dafür entwirft. Die Richtung der
Animation haben wir dann gemeinsam besprochen: ob
sie eher leicht und witzig oder sehr emotional oder wie
ein Kindertraum sein soll. Unsere ursprüngliche Idee,
die Animationsebene als Gegenwelt zur Wirklichkeit
sehr leicht und lustig zu machen, hat sich bald als ein
zu großer Bruch erwiesen. Ich habe dann auch schnell
gemerkt, dass das ein so eigenes Genre ist,
dass es mit normalem Regiewissen nicht
zu leisten ist, und alles Weitere Reinhard
Kleist überlassen, der diese acht Minuten Animation ausgehend von den
Schauspielern entworfen hat.
Wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen, die Filmmusik mit großem
Orchester einzuspielen?
Wir wollten mit den Komponisten
der Hochschule zusammenarbeiten.

Für das Weltraumthema der Animation haben wir einige Science Fiction-Serien vorgegeben. Einer der drei
Entwürfe war dann so ein richtig fetter Weltraumsound. Wir haben das gehört und sofort gewusst, das
ist es: Diese kleine, einfache Animation mit so einer
Riesenmusik klang großartig! Und als wir uns erstmal
dafür entschieden hatten, war auch klar, dass das nur
mit Orchester zu machen ist.
Mondscheinkinder ist vieles zugleich, Melo, Science
Fiction, Familienﬁlm. Hat Ihnen diese Genreüberschreitung keine Angst gemacht?
Inhaltlich gar nicht. Es war eher die Größe des Projekts, die mich beunruhigt hat, mit so vielen Leuten
zu arbeiten, mit soviel Geld und soviel Verantwortung.
Entsprechend angespannt war ich bei den Dreharbeiten. Beim nächsten Film werde ich sicher sehr viel gelassener sein.

Ein Leben im Dunkeln ?
Die umgangssprachlich „Mondscheinkrankheit“ genannte Xeroderma pigmentosum (XP)
ist eine sehr seltene, erblich bedingte Hautkrankheit, bei der UV-Licht die DNA in den
Hautzellen schädigt und zunächst zu Entzündungen vor allem an den sonnenexponierten
Körperstellen, später zur Ausbildung von meist
bösartigen Hauttumoren führt. Nach aktuellen
Schätzungen gibt es derzeit ca. 90 XP-Fälle in
Deutschland.
Geheilt werden kann XP bisher nicht, Chancen sieht die Medizin in der Entwicklung
einer Gentherapie. Um die sonst sehr geringe
Lebenserwartung zu verlängern, bedarf es
der frühzeitigen Diagnose und konsequenter
Behandlung. Die Patienten müssen vor jeder
UV-Strahlung geschützt werden – durch
lichtabweisende Kleidung wie die Ganzkörper-Sonnenschutzanzüge der NASA, getönte
Fensterscheiben oder UV-abweisende Folien an
den Fenstern – und benötigen eine permanente medizinische Kontrolle und Tumortherapie.
In einigen Fällen verlagern die Patienten ihren
Tag-/Nachtrhythmus, um der UV-Strahlung
zu entgehen. Xeroderma pigmentosum wurde
bereits 1870 vom Wiener Dermatologen Moriz
K. Kaposi beschrieben, wirft aber bis heute
noch viele Fragen auf.
Informationen: www.xerodermapigmentosum.de

FILMOGRAFIEN
Manuela Stacke (Regie)

Alexander Sass (Kamera)

Geboren 1970 in Heidelberg. 1991-95 Studium der
Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Erlangen
und Frankfurt am Main. Seit 1996 Studium Dokumentarﬁlm und Fernsehpublizistik an der Hochschule
für Film und Fernsehen München, von 2003-04 Regieassistenz am Berliner Ensemble bei George Tabori,
Peter Zadek und Rolf Krieg. Zu ihren früheren Filmarbeiten zählen Wild wie früher (1999, Kurzﬁlm), Biegen
und Brechen (2000, Dok.) und Dann hau ich eben ab
(2001, Reportage; ausgezeichnet mit dem Axel Springer-Preis für Nachwuchsjournalisten). Mondscheinkinder ist Manuela Stackes Abschlussﬁlm an der HFF
München.

Geboren 1977 in Potsdam. Von 2000 bis 2006 Kamerastudium an der Hochschule für Film und Fernsehen
„Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg, das Alexander
Sass mit Mondscheinkinder abschloss. Davor arbeitete er u.a. mit den Regisseuren Robert Thalheim (Ich,
2003; Zeit ist Leben, 2001) und Dietrich Brüggemann
(Neun Szenen, 2006; Warum läuft Herr V. Amok?, 2003;
Heavy Rotation, 2001).

Katrin Milhahn (Buch)
Geboren 1975 in München. Nach umfangreicher Tätigkeit als Journalistin für Zeitungen, Hörfunk und
Fernsehen sowie der Ausbildung an der Berliner Journalistenschule studierte Katrin Milhahn von 2000-06
Dramaturgie und Drehbuch an der Hochschule für
Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam-Babelsberg. Sie schrieb u.a. die Bücher zu KussKuss (2005,
Regie: Sören Senn, ausgezeichnet u.a. mit dem Babelsberg Media Award 2005 als bester Absolventenﬁlm)
und André Hörmanns Die Luxuskabine (2003) und
Atemlos (2006). Mondscheinkinder ist ihr Abschlussﬁlm
an der HFF Babelsberg.

Dirk Schreier (Montage)
Geboren 1972 in Linnich. 1997-2000 Studium der
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Anglistik
und Germanistik an der Universität Köln, seit 2000
Studium Montage an der Hochschule für Film und
Fernsehen Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg.
Nach zahlreichen Arbeiten im Bereich
Dokumentar- und Kurzﬁlm ist Mondscheinkinder Dirk Schreiers Abschlussﬁlm an der HFF Babelsberg.
Nicolas Nohn und
Emannuel Hoisl (Musik)
Nicolas Nohn wurde 1978 in
Bergisch Gladbach geboren.
Ausbildung Violine und Klavier,
von 1999-2003 Ausbildung

>> Wir nehmen Kurs auf den intergalaktischen Reparaturplaneten Mekanika. In den Werkstaetten der Weltraumschrottsammler findet man alles von V3-Ionen-Kanonen
bis zu hybriden Wasserstoffzuendkerzen. Doch der Weg ist
weit. Und Kopfgeldjaeger, Sternenkrieger und Meteoritenhagel sind eine Gefahr fuer jeden Reisenden...
200 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.
Nahe der Galaxie Vinea gibt es eine Sonderbare
Welt, in der sich gasfoermige Sterne in dunkle Nebel
huellen. Der Raumgleiter naehert sich der unbekannten Galaxie. Was mag sich hinter den undurchdringbaren Nebeln
verbergen. Es sieht aus wie ein Schrottplatz fuer ausrangierte Raumschiffe, gestrandete Raketen und verlassene
Raumstationen. Der ganze Planet wirkt verlassen und seltsam leblos. Doch im Weltall ist nichts wirklich so, wie es
scheint. <<
zum Mediengestalter Bild und Ton, danach Tonstudium an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ mit Schwerpunkt Filmmusik und Sampling.
Neben zahlreichen Film- und TV-Kompositionen arrangierte Nicolas Nohn auch Popmusik.
Emannuel Hoisl durchlief die musikalische Ausbildung
für Klavier und Saxofon. Seit 2002 Tonstudium an der
Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf, parallel zahlreiche Arbeiten mit seiner Produktionsﬁrma
ejc.audio.

Andi Drost (Sound Design)
Geboren 1980 in Schwerin. 2000-06 Tonstudium
an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad
Wolf“. Zu seinen Arbeiten als Tongestalter zählen Wir
(2003, Regie: Martin Gypkens), Nachbarinnen (2004,
Regie: Franziska Meletzky) und Our Man in Nirvana
(2006, Regie: Jan Koester; Animationsﬁlm). Mondscheinkinder ist sein Abschlussﬁlm an der HFF Babelsberg.
Ulrich Breimesser (Mischung)

Reinhard Kleist (Art Director Animation)
Geboren 1970 in der Nähe von Köln. Studium Graﬁk
und Design an der Fachhochschule Münster. Seit 1996
lebt Reinhard Kleist in Berlin, wo er sich ein Atelier
mit Fil, Mawil und Andi Michalke teilt. Zahlreiche
eigene Veröﬀentlichungen, Ausstellungen und Illustrationen von Büchern
und Plattencovern, außerdem bemalt
er in großem Stil Häuserwände. Zu seinen Comic-Büchern zählen Lovecraft,
Dorian, Abenteuer eines Weichenstellers,
Amerika, Fucked, Berlinoir (gemeinsam
mit Tobias O. Meißner). 1996 wurde er auf dem Comicfestival Erlangen
mit dem Max und Moritz Preis für das
beste deutschsprachige Album ausgezeichnet. Gerade erschienen ist die
Comicbiographie Cash - I
see a darkness. Für nächstes Jahr ist ein Buch über
Elvis geplant.

Geboren 1979 in Erlangen. Praktika in den Tonstudios von ARRI und Bavaria in München. Seit 2000-06
Tonmeisterstudium an der HFF „Konrad Wolf“, 2004
Gründung der Breimesser Sound (München) und freier Tonmeister. Mit dem Animationsﬁlm Our Man in
Nirvana (2006, Regie: Jan Koester) schloss Ulrich Breimesser sein Studium ab. Er arbeitet mit der innovativen IOSONO-Technik des Fraunhofer Instituts, das
erstmals eine echte 360°-Akustik
ermöglicht.

MONDSCHEINKINDER
Ein Film von Manuela Stacke
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Verleih:
Pifﬂ Medien
Boxhagener Strasse 18 10245 Berlin
Tel + 49 30 29 36 16 16 Fax +49 30 29 36 16 22
ofﬁce@pifﬂmedien.de
www.pifﬂmedien.de
Pressebetreuung:
arne höhne presse+öffentlichkeit
Boxhagener Strasse 18 10245 Berlin
Tel + 49 30 29 36 16 16 Fax +49 30 29 36 16 22
info@hoehnepresse.de
www.hoehnepresse.de
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