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INHALT

Ganz nah dran, völlig ungeschminkt und 
ohne Sicherheitsabstand: Der Film SILLY
– FREI VON ANGST gewährt dem 
Zuschauer einen unverstellten Backstage-
Blick auf die Band, die zu den 
wichtigsten Rockbands Deutschlands 
zählt. Eine echte Rarität: Selten lassen 
Bands einen so direkten Einblick in ihren 
kreativen Prozess zu. Die Dokumentation 
von Sven Halfar („DeAD") lässt die 

Zuschauer – mit dem Gefühl, mittendrin zu sein – teilhaben am Entstehen der Songs, an den
Vorbereitungen zur „Wutfänger"-Tournee, an den Proben mit Licht- und Soundcheck, an 
den Diskussionen der Bandmitglieder miteinander und am Lampenfieber vor dem Auftritt. 
Und natürlich zeigt der Film grandiose Ausschnitte der Konzerte, mitreißend und mit 
diesem besonderen SILLY-Flair.

In sehr persönlichen Interviews erzählen Ritchie Barton, Jäckie Rezniczek, Uwe Hassbecker
und Anna Loos entspannt und locker von der Entwicklung der Band. Von der Zeit im Osten 
mit der charismatischen Sängerin Tamara Danz, als sie Gesellschaftskritik in poetischen 
Texten verpackten und so für zahllose Menschen zum Hoffnungsträger avancierten. Der Tod
von Tamara Danz war ein einschneidendes Erlebnis – menschlich wie auch für die Karriere 
der Band. Doch Danz hatte das Versprechen eingefordert, dass die Band weiterleben sollte, 
und so wurde – nach einigen Jahren mit anderen musikalischen Projekten – mit Anna Loos 
eine neue Frontfrau gefunden, die diese Position mehr als erfüllt. Denn Loos gibt SILLY 
nicht nur gesanglich eine neue Stimme, sondern auch mit ihren Texten und ebnete der Band 
damit den Weg in die Zukunft.

Die Kultband SILLY war schon immer ein bisschen anders als andere Bands: eigensinnig, 
einfallsreich, unverkennbar und vor allem authentisch – und so zeigen sie sich auch in der 
Dokumentation SILLY – FREI VON ANGST.

Wie heißt es im titelgebenden Lied:

Und ich tanz, frei von Angst
Ja ich tanz, durch die verkehrte Welt
Und ich such
Und ich denk, buchstabier‘, was zwischen Zeilen steht
Und ich tanz mich durch die verkehrte Welt
Mensch bleib Mensch! 

„Eine bewegende deutsche Bandgeschichte" (Mannheimer Morgen)



ANMERKUNGEN DES REGISSEURS SVEN HALFAR

Hat die Band SILLY Sie schon vor dem Filmdreh
bewegt, haben Sie ihre Musik gehört? 

SILLY war einer der erfolgreichsten Bands der DDR.
Ich kannte ihre Musik und wusste, dass sie ihre
Frontsängerin Tamara Danz 1996 an Brustkrebs
verloren und mit Anna Loos 2010 ein unglaubliches
Comeback gestartet haben, woran niemand zuvor
geglaubt hat. Das fand ich sehr eindrucksvoll!

Wie kamen Sie auf die Idee, einen Film über SILLY zu
drehen? 

Bevor ich den Film „Frei von Angst" gedreht habe, habe ich bereits einen Film über die Entstehung 
des neuen Albums „Wutfänger" realisiert. Dadurch kam ich der Band sehr nah, und ich habe einen 
intensiven Einblick in ihre Bandgeschichte erhalten, die sich nächstes Jahre zum 40sten Mal jährt. 
Es war die einzigartige Bandgeschichte, die mich nicht mehr losgelassen hat…

Welche inhaltlichen Aspekte wollten Sie besonders herausstellen? 

Ich habe mich gefragt ob und wie so eine Kultband wie SILLY mit einer neuen Sängerin wieder 
erfolgreich sein kann… Sie sind mit ihrer Musik in zwei unterschiedlichen Systemen erfolgreich 
und sie haben es geschafft, SILLY weiterzuentwickeln. Viele ehemaligen Bands aus der DDR haben
diesen Schritt leider nie geschafft und sind ihre eigene Coverband geworden. 

Welche visuelle Annäherung haben Sie verfolgt? 

Für mich stand der authentische Ansatz von Anfang an im Fokus. Bei meinem letzten Film über die 
Band SILLY habe ich begonnen, selber Kamera zu machen. Ich habe ohne Tonmann mit einem 
aufgesetzten Mikrofon gedreht. Ich hatte kein großes Team um mich herum, was mir ermöglicht 
hat, nah und intim zu drehen. Die Musiker haben mich und die Kamera oft nicht mehr 
wahrgenommen. Sicherlich musste ich Abstriche im Ton und Bild machen, die jedoch dazu geführt 
haben, dass der Film einen eigenen Stil hat. Ich habe bewusst keine gesetzten Interviews gedreht, 
sondern habe Situationen kreiert oder Situationen gesucht, in denen ich Fragen stellen kann, die mir
über die Inhalte hinaus eine authentische Atmosphäre bieten.

Der Film wirkt sehr nah dran, die Band wirkt sehr entspannt bei den Interviews und sehr offen - 
war das ein Prozess, wie aufwendig waren die Vorarbeiten? 

Um diese Art von Film zu machen, braucht man in erster Linie das Vertrauen der Musiker, das ich 
durch zwei Jahre intensiver Zusammenarbeit bekommen habe. Anna Loos kannte ich bereits vor 
den ersten Dreharbeiten, da wir zwei Jahre zuvor schon zusammen an der Konzeptionierung ihrer 
ZDF-Krimireihe „Helen Dorn" gearbeitet haben. Durch Anna wurde ich langsam in die Band 
eingeführt. Wir haben uns alle kennengelernt, haben viel Zeit miteinander verbracht und viele 
Gespräche geführt. Ich war irgendwann ein Teil der Band, und das war ein Geschenk. Dafür danke 
ich der Band, die mich in ihr Leben gelassen haben.

Wie ordnen Sie den Film im Vergleich zu Ihren bisherigen Filmen ein? 

Jeder meiner Filme war zur seiner Zeit für mich der wichtigste. 

Welches Projekt bereiten Sie gerade vor? 

Ich habe Projekte in unterschiedlichen Stadien und hoffe, dass ich nächstes Jahr einen neuen 
Kinofilm drehe, an dem ich bereits drei Jahre arbeite…



Anmerkungen der Band SILLY

Anna Loos, Frontfrau von SILLY

Wie waren die Dreharbeiten zu SILLY - FREI VON ANGST?

Toll! Sven und die anderen waren nach ein paar Drehtagen 
irgendwann ein Teil der Band und gar keine Filmleute, die einen 
einschränken. Sie haben es geschafft, dass wir uns gegeben haben, 
wie wir sind, das finde ich großartig.

Was gefiel Ihnen an der Idee, einen Film über Ihre Band zu 
machen?

Die Idee war sehr gut! Ich wollte zwar einen Film über die letzten 
elf Jahre und die Tour machen und nicht über die gesamte 
Bandgeschichte, finde aber das, was am Ende rausgekommen ist, 
sehr interessant, unterhaltsam, informativ und spannend.

Haben Sie durch den Film etwas Neues über SILLY oder auch
sich selbst erfahren?

Nein, eigentlich nicht. Ich stecke ja seit elf Jahren im System und daher war mir alles vertraut.

Eine wichtige Beobachtung zum Film?

Wenn wir den Film sehen, also die Band, dann ist das in gewisser Weise ein Blick in unseren 
Kosmos, dadurch werden uns beim Sehen des Films auch Dinge klar, das ist Wahnsinn.

Ritchie Barton, Keyboarder

Wie waren die Dreharbeiten zu SILLY - FREI VON ANGST?

Sven Halfar hat es geschafft, dass wir ihn und seinen Kamera- bzw.
Tonmann irgendwann gar nicht mehr bemerkt haben. Von daher sind wir,
trotz Kamera, völlig unverstellt miteinander umgegangen und dadurch
auch sehr authentisch eingefangen worden.

Was gefiel Ihnen an der Idee, einen Film über Ihre Band zu machen?

Es ist ja nicht die erste Doku welche über uns gemacht wurde, allerdings
gab es noch nie eine Dokumentation von uns, die direkt fürs Kino
produziert wurde. Als Stefan Paul uns das vor ca. vier Jahren vorschlug,



war das schon eine sehr reizvolle Vorstellung. Mit dem Dazukommen von Sven Halfar nahm das 
Ganze dann richtig Gestalt an und wurde spannend.

Haben Sie durch den Film etwas Neues über SILLY oder auch sich selbst erfahren?

Vielleicht nichts direkt Neues, aber es ist für mich persönlich immer wieder eigenartig, sich selbst 
anzuschauen und reden zu hören. Trotzdem man das nun schon relativ häufig gemacht hat und 
müsste dran gewöhnt sein. Allerdings konnten wir beim Anschauen des Filmes teilweise heftig über
uns selbst lachen. Durchaus SILLY :-)

Jäcki Reznicek, Bassist

Wie waren die Dreharbeiten zu SILLY - FREI VON ANGST?

Die Dreharbeiten zu SILLY – FREI VON ANGST waren aufregend,
spannend und super!

Was gefiel Ihnen an der Idee, einen Film über Ihre Band zu machen?

Diese Idee fand ich von Anfang an hervorragend. Danke an Stefan Paul,
war ja seine Idee.

Haben Sie über den Film etwas Neues über SILLY oder auch sich selbst
erfahren?

Na, eigentlich habe ich alles so schon gewusst. Aber vieles wurde durch
den Film deutlicher, und einiges konnte ich durch den Film bewusster
wahrnehmen.

Der Film ist nicht nur eine wunderbare Momentaufnahme unserer Tour 2017, sondern zeigt auch die
Arbeit hinter den Kulissen, unseren Spaß an der Sache, aber auch unserer Ängste. Zudem ist er auch
ein Zeitzeugnis deutsch-deutscher Geschichte und der Band-Historie.

Uwe Hassbecker, Gitarre

Wie waren die Dreharbeiten zu SILLY - FREI VON ANGST?

Nun, die Dreharbeiten haben sich ja insgesamt über einen längeren 
Zeitraum hingestreckt. Am Anfang war es schon gewöhnungsbedürftig, 
ständig verkabelt und mikrofoniert von Kameraleuten verfolgt zu 
werden. Aber die Jungs waren auf der anderen Seite auch sehr dezent bei
der Arbeit, sodass wir sie irgendwann gar nicht mehr bemerkt und uns so
verhalten haben, als ob kein Fremder dabei ist. 

Was gefiel Ihnen an der Idee, einen Film über Ihre Band zu 
machen?

Mir war wichtig, dass der Film Nähe zulässt. Nur so kann er authentisch 
sein und uns zeigen, wie wir wirklich sind. Ich denke, das ist vielleicht 
das eigentlich Interessante für Leute, die sich eine solche Musikdoku 

anschauen. Innerhalb unserer Band gibt es eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern auch 
Konflikte und Probleme zwischen verschiedenen Personen, die gelöst werden müssen. Im Prinzip 
geht es zu wie in einer richtigen Familie – in unserem Fall wie bei Familie SILLY 

Haben Sie über den Film etwas Neues über SILLY oder auch sich selbst erfahren?

Es wäre ganz gut für mich, ein paar Kilo abzunehmen. Das habe ich ganz deutlich auf der 
großen Leinwand gesehen. Während der Arbeit am Film ist mir einmal mehr klargeworden, 



was wir für eine inzwischen schon recht lange Geschichte haben und dass es im Prinzip nur 
schwer möglich ist, das alles in einem Film von knapp zwei Stunden zu erzählen. Ich finde, 
Sven hat einen guten Bogen gefunden, der eben wichtige Stationen unserer Vergangenheit 
nicht auslässt und trotzdem im hier und jetzt stattfindet. Das war ein wesentlicher Punkt für 
uns. Man darf nicht vergessen, wir reden hier von insgesamt knapp vierzig Jahren 
Bandgeschichte, ca. elf davon zusammen mit Anna. Da kann man sich schon mal in der 
Vergangenheit verlieren, was aber zum Glück nicht passiert ist. Aber wenn ich‘s mir genau 
überlege, schreit der Film nach einer Fortsetzung.

Produktionsnotizen

Stefan Paul, Produzent

Die Grundidee des Films war, einen sehr dichten Film über die Tour der Band zu drehen, mit allen 
Hochs und Tiefs, den Anfangsschwierigkeiten, Diskussionen, backstage nach dem Konzert… 

Das Projekt begann 2013, wir drehten die Tour „Kopf an Kopf“ im Osten, in Leipzig, Dresden, 
Berlin, aber auch in Köln, Offenbach und München. Nach zweijähriger Drehzeit kamen wir mit 
dem Film nicht weiter, vor allem, weil bei den Konzerten die Tonwiedergabe den qualitativen 
Ansprüchen der Band nicht genügte. Damit lag der Film erstmal auf Eis. 

2016 habe ich dann den Regisseur Sven Halfar mit ins Boot geholt, der bereits einige Erfahrungen 
mit der Band SILLY und einen einstündigen Film mit den Musikern und Anna Loos gedreht hatte. 
Er hatte für den Film eine ähnliche Konzeption wie ich, sodass ich die Rolle des Produzenten 
übernahm. Wir drehten dann die Wutfänger-Tour 2016 in verschiedenen Städten im Osten, in 
Hamburg, Mannheim, Saarbrücken und Stuttgart und das große Abschlusskonzert in der 
Columbiahalle in Berlin: Für das Konzert in Berlin (mit achtzehn Kameras und einem 
Tonübertragungswagen mit der Kapazität von siebzig Tonspuren) kam die Firma Digim, Studio 
Halle, mit dem Koproduzenten Torsten Bönnhoff an Bord. 

Die Dreharbeiten unterwegs waren mit zwei bis drei Kameras im Stile eines Roadmovies inszeniert,
u.a. sehr dicht an der Band, im Night liner, backstage auf der Bühne. Es wurden über zweihundert 
Stunden Material auf der Tour gedreht. Die Konzertaufnahmen in der Columbia Halle – als 
Höhepunkt der Tour – wurden mit großem Aufwand (Schienen, Kran) gedreht, der Sound mit einem
Studio-Tonwagen gemischt. 

Das alles ging nur mit einem Regisseur, der buchstäblich Tag und Nacht bei der Band war und das 
volle Vertrauen genoss, sodass die Bandmitglieder es am Ende gar nicht mehr gemerkt haben, dass 
sie gefilmt wurden. Der Film ist in der Postproduktion zusammen mit Studio Halle in sechs 
Monaten geschnitten und bearbeitet worden, eine große Herausforderung, der Ton ist 5.1 Dolby 
Stereo.

Es wird zusammen mit Universal Music eine CD, der Soundtrack zum Film, erscheinen. Die Band 
ist nach dieser Tour definitiv wieder enger zusammengewachsen und absolut eine gesamtdeutsche 
Spitzenband innerhalb der deutschsprachigen Rockmusik-Kultur. 

Es gibt eine englisch untertitelte Fassung des Kinofilms geben, denn die Ost-West Problematik und 
eine Band,die zwanzig Jahre im Osten in der alten DDR zur absoluten Spitze zählte und nun 
zwanzig Jahre im Westen reüssiert, das ist für die internationale Filmszene sowie für Filmfestivals 
von großem Interesse. 



Torsten Bönnhoff, Produzent

Stefan Paul von Arsenal hatte die Idee zu diesem Film und hatte mich eingeladen mitzumachen. 
Dies fand ich aus vielen Gründen äußerst reizvoll, und ich war dabei.

Ich habe mich schon in den Siebzigern und Achzigern sehr für Ostbands interessiert. Und SILLY ist
die einzige Ostband, die in meinem „Raster" lag, die sich auch weiter entwickelt hat und heute noch
eine lebende, sich entwickelnde Band ist. SILLY ist alles andere als ihre eigene Coverband. Viele 
Bands, die vor Jahrzehnten Hits hatten, haben diese Weiterentwicklung nicht geschafft.

Die Dreharbeiten begannen recht wild. Keiner wusste beim Start, wohin die Reise geht, wie alle 
drauf sind und welche Gelegenheiten sich ergeben. Es war für Sven Halfar eine schwere Aufgabe, 
unsichtbar zu sein, alles in möglichst hoher Qualität einzufangen und natürlich im richtigen 
Moment am richtigen Ort zu sein. Das ist ihm fantastisch gelungen. Und die „SILLIES" sind ja 
ganz einfach fabelhafte Menschen und jeder für sich ein eigenes Original.

Für mich war es wichtig, dass wir nicht zu viel Musik haben, ohne den direkten Bezug auf eine 
Handlung. Und ich hatte Angst, dass wir zu viel „talking heads" bekommen, statische Aussagen von
Zeitgenossen. Es hat sich aber wunderbar gefügt, dass dieses Problem in diesem Film keine Rolle 
spielt.

Es ist möglich, nah an die Protagonisten zu kommen, ohne das es peinlich oder belanglos wird. 
Sven Halfar ist dies großartig gelungen und SILLY sind ja auch wirklich wunderbar mit ihren 
Geschichten und ihrer Art.

Ich denke ja, SILLY ist gesamtdeutsch, aber dennoch leider unterschiedlich hier und da. Es ist eher 
der Osten, der auch die SILLY-Entwicklung der letzten Jahre entdecken kann oder sollte, da diese 
etwas überschattet ist von den Erfolgen der ersten Jahrzehnte. Vielleicht sehnt man sich hier ein 
bisschen nach einer „Cover-Band" alter Tage, was aber für die großartigen SILLY-Künstler 
natürlich kein Thema ist. Sie entwickeln ihre Geschichte weiter, was im Westen unbelasteter 
wahrgenommen wird. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, und drücke ihnen die Daumen.

Martin Langner, Kamera

Welchen Bezug haben Sie zu SILLY?

Ich habe SILLY 1988 zum ersten mal gehört, dem Jahr vor der Wende. Ich war kein Fan, aber die 
melancholische Verlorenheit und unterschwellige Wut einiger ihrer Songs, die mein Lebensgefühl 
in dieser Zeit so genau beschrieben, waren wie dunkle Hymnen meines Erwachsenwerdens.

Wie waren die Dreharbeiten, welche Herausforderungen gab es?

Die größte Herausforderung war, sich dem Lebensrhythmus der Künstler auf Tour anzupassen. 
Ständig passiert etwas, alles ist relevant und nichts ist planbar … ein Ausnahmezustand, der erst 
endet, wenn die Band im Tourbus nachts von einer Stadt in die nächste fährt. Und der am morgen 
von neuem beginnt. Dass die Band uns und die Kameras trotzdem in ihrer ständigen Nähe 
akzeptiert und ertragen hat, war wohl das größte Geschenk.

Welche visuellen Ideen verfolgten Sie?

Die Grundidee war, dass wir die Band und den Touralltag nicht nur zeigen, sondern erlebbar 
machen wollten: nicht beobachten, sondern dabei sein. Mit kleiner Technik und ausschließlich 
Handkamera waren wir immer nah an den Künstlern. Das erzeugt eine sehr dynamische 
Authentizität in den einzelnen Szenen. 



Eva Kohlweyer, Schnitt

Welche Heransgehensweise gab es für den Schnitt? 

Sichtung des gesamten Materials, einzelne Drehtage auf das Wesentliche zusammenkürzen, 
Themenschwerpunkte herausfiltern und Material danach sortieren, Archivperlen suchen und 
dann alles in eine sinnvolle Reihenfolge bringen.

Welche visuellen Ideen? 

Die bewegende Bandgeschichte erzählen und sie den Tourvorbereitungen und dem Touralltag 
der Band, wie sie heute erfolgreich existiert, gegenüberstellen

Wieviel Material mussten Sie sichten? 

Mehr als 200 Stunden Dokumaterial.

Welches ist Ihr Lieblingslied von SILLY?

Gestohlenes Glück!!!

Über die Band SILLY

SILLY ist eine der Kultformationen der DDR, die sich 1978 zunächst unter dem Namen 
„Familie SILLY" gründete; die DDR-Kulturbürokratie hatte etwas gegen den Anglizismus. 
SILLY nahmen in poetischen, aber auch gesellschaftskritischen Texten die Lebensverhältnisse
in der DDR aufs Korn.

Sängerin war Tamara Danz, die mehrfach zur „Sängerin des Jahres" gewählt wurde und 1989 
die „Resolution der Rockmusiker und Liedermacher" unterzeichnete, die die Zulassung von 
oppositionellen Gruppen forderte. Nur ein Jahr, nachdem bei ihr Brustkrebs festgestellt 
wurde, starb sie 1996 im Alter von nur 43 Jahren. 

Knapp zehn Jahre nach diesem Schlag formierte sich SILLY mit der Schauspielerin Anna 
Loos als Sängerin neu. Heute besteht die Band aus dem langjährigen Musikerstamm Rüdiger 
‚Ritchie‘ Barton (Keyboard, Gesang), Uwe Hassbecker (Gitarre, Geige), Hans-Jürgen ‚Jäcki‘ 
Reznicek (E-Bass) sowie der Sängerin Anna Loos. 

Die CD „Alles Rot" aus dem Jahr 2010 bedeutete mit 250.000 verkauften Einheiten einen 
Neuanfang, der beim Publikum gut ankam. 

2013 startet SILLY 2.0 mit der Single „Deine Stärken" in Runde zwei. (SWR)

2016, beim dritten Album, ist SILLY einmal mehr bei sich selbst angekommen. Zu den 
eigenen Wurzeln stehend, mit dem Wunsch, sich den Ursprung, die Liebe und die 
Unbeschwertheit zu bewahren. Getrieben von der absoluten Sehnsucht, bei sich zu bleiben 
und keinen Kompromiss einzugehen. „Wutfänger" ist „ein Blick auf unsere Welt geworden. 
Eine Welt voller Liebe und Hoffnung, aber auch eine Welt voller Zweifel und Krieg", bringt 
Anna Loos das Thema des Albums auf den Punkt. (Universal)

Sven Halfar, Regie, Bio- und Filmografie

geboren 1972 in Weingarten am Bodensee, inszenierte er bereits in jungen Jahren Playmobilfiguren,
Kuscheltiere und Familienmitglieder. Seit über zwei Jahrzenten lebt der dreifache Vater in 
Hamburg. Sein BWL-Studium bricht er noch vor seinem Vordiplom ab und sucht entschlossen die 
kreative Herausforderung beim Film. Er durchläuft die unterschiedlichsten Bereiche als Praktikant 
und erlernt so das Filmhandwerk von der Pike auf. Später arbeitet er als Aufnahmeleiter, 
Regieassistent und Castingdirector sowohl für Werbefilmproduktionen als auch für Kino- und 
Fernsehenfilme. 



Er studierte bei internationalen Filmgrößen wie Michael Ballhaus, Jon Boorstin und Jim Sheridan 
und begann unter der Leitung von Hark Bohm sein Filmstudium an der Hamburger Filmhochschule
(heute HMS). Sein Abschlussfilm „Ist gut jetzt" gewann unter anderem den ersten deutschen 
Produzentenpreis auf dem Filmfest in München. Er absolvierte sein Studium als Fimproduzent und 
gründete die Filmproduktionsfirma „Glücksfilm", mit der er unter anderem die erfolgreiche 
Dokumentation „Die Peter Maffay Story" für das Zweite Deutsche Fernsehen produzierte. 
Anschließend widmete er sich ausschließlich seiner Leidenschaft, eigene Filme als Regisseur und 
Autor zu verwirklichen.

Zusammen mit der Produktionsfirma Filmtank und Wüstefilm realisiert er seinen ersten 
Kinodokumentarfilm „YES I AM“, ein Film über das Musikprojekt „Brothers Keepers". Der Film 
wurde zum Bundesfilmpreis vornominiert und sorgte national wie international für Aufsehen. Er 
drehte Musikvideos unter anderem für Ferris MC, Such a Surge, Adé Bantu und Joachim Witt sowie
eine Handvoll eigenwilliger Kurzfilme, die sowohl die Kritiker als auch das Publikum begeisterte. 
2012 realisierte Sven Halfar sein Kinospielfilmdebüt „DeAD" (Uraufführung Perspektive 
Deutsches Kino anlässlich der Berlinale 2013). Bundesweiter Kinostart war der 13.02.14.

In Entwicklung

2016 Serienkonzept „Roya“ UFA Filmproduktion Autor zusammen mit Joyce Jacobs
2016 Drehbuch „Atempause“ TV-Film MDR/SWR Autor zusammen mit Joyce Jacobs
2016 Exposé „ELLA“ TV-Film Saxonia Media Autor zusammen mit Joyce Jacobs
2013 Drehbuch „ICH“ Skalarfilm Regie/Autor

Filmographie

2017 SILLY – FREI VON ANGST, Musik-Dokumentarfilm
2016 „Wutfänger“ TV, Musik-Doku/ MDR Regie/Autor für Leitwolf
2015 Drehbuch „Heimzahlen“, ZDF-Helen Dorn Autor für Network Movie
2015 ZDF-Helen Dorn (Network Movie) Reihenkonzept zusammen mit J. Jacobs
2012 DeAD (Skalarfilm) Regie, Autor, Co-Produzent / Spielfilm
2010 Morgen ist Heute (Märchenfilm) Regie, Autor, Produzent / mittel langer Film
2006 Yes I Am! (Filmtank/Wüstefilm) Regie, Autor / Musik-Dokumentarfilm
2003 Liebling sei stark Regie, Autor, Produzent / Kurzfilm
2001 Die Peter Maffay-Story Produzent / Dokumentation/ ZDF Prime Time
2000 Ist gut jetzt Produzent, Autor / Abschlussfilm HMS
1999 Die Beichte Produzent, Co-Autor / Kurzfilm
1998 Kanarie Produzent Kurzfilm


