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Empfehlungen des TalentX 2016:  
Zusammenfassung des Vorstandberichts 
 

 
Im März 2016 kamen mehr als 40 VertreterInnen von Filmförderungen und 
Nachwuchsförderprogrammen aus der ganzen Welt in Amsterdam für „TalentX“ zusammen, dem 
jährlichen Forum für professionelle Entwicklung , das sich auf die Frage konzentriert, wie 
Spielfilmtalente zu fördern und unterstützen sind.   

 
Drei Tage lang benannten und diskutierten diese VertreterInnen aus 20 Ländern, unterstützt von Stimmen aus 
der Filmindustrie (Vertrieben, Verleihern, ProduzentInnen, AgentInnen und die FilmemacherInnen selbst), 
einige der zentralen Herausforderungen mit denen sie konfrontiert werden, wenn sie NachwuchsautorInnen, -
regisseurInnen und -produzentInnen auf deren Weg in den Weltmarkt unterstützen.  

 
Die Diskussionen waren breitgefächert und umfassten den Austausch von Erfahrungen, Meinungen und 
Schlussfolgerungen, befördert durch  den umfangreichen gemeinsamen Erfahrungsschatz Hieraus 
entwickelten sich die unten angeführten vier Hauptthemen, die über neue Wege zur Talentförderung 
informieren und diese Wege mitgestalten sollen: 
 

 Überdenken von Erwartungen- legen  wir unfaire und unrealistische Maßstäbe an 

ErstlingsregisseurInnen an, um Erfolg oder Misserfolg zu benennen? Wenn wir uns statt auf das 
Projekt auf die Personen  konzentrierten , würden wir nicht länger der „falschen Fährte“  einer 
Kinoauswertung als dem oberstem Ziel folgen. 

 Ändern der Sprache – werden Filmförderungen als Bürokratie, Kreative oder VermittlerInnen 
wahrgenommen, und lenkt das politische und wirtschaftliche Vokabular von den eigentlichen 
Kernzielen ab? Unsere Sprache und Methoden müssen die künstlerischen Wünsche und 
Dringlichkeiten des Filmemachers widerspiegeln, wenn wir Projekte und Ziele diskutieren.  

 Die Blase platzen lassen – befähigen wir FilmemacherInnen dazu, in der „wirklichen Welt“zu 
überleben oder schaffen wir eine Abhängigkeitsfalle? Der Fokus muss darauf liegen, es dem Talent zu 
ermöglichen, Verantwortung zu übernehmen und eigene Urteile zu fällen, während sie dabei 
unterstützt werden, sachkundige Entscheidungen über ihre Arbeit und Ziele zu treffen.  

 Neuerfindung des  „Mikrobudget-Konzepts“ – sind solche Formate inspirierend und   unterstützend 
oder eher einschränkend und überfürsorglich für ErstlingsregiseurInnen? Diese 
Entwicklungsmaßnahme könnte besser auf FilmemacherInnen  in unterschiedlichen Karrierephasen 
angewandt werden und wir müssen die Auswirkungen auf alle Elemente des so genannten 
„Talentdreiecks“, bestehend aus AutorInnen, RegisseurInnen und ProduzentInnen, im Blick behalten.  

 
Zusammengefasst: Wir müssen weniger Abhängigkeiten schaffen, stattdessen in Entwicklung investieren und 
Individuen unterstützen; weniger aber bessere Filme produzieren; sowohl auf Kreativität wie auch auf 
geschäftliche  und administrative Aspekte  achten. In den Worten eines Teilnehmers: 'Wir müssen unsere 
Strukturen kontrollieren aber die Talente frei laufen lassen!'' Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, einen 
Raum zu schaffen, in dem dies möglich ist – wo unsere Maßnahmen von dem Wunsch geleitet werden, sehr 
eigene künstlerische Stimmen zu erkennen undweiterzuentwickeln, und in dem Erfolg durch Wirkung, nicht 
nur durch das Ergebnis bestimmt wird.  
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1) Überdenken von Erfolg – setzen wir unfaire Erwartungen in DebütantInnen? 

 
Eine wichtige Frage, mit der sich die Filmförderungen gemeinsam beschäftigen sollten,lautet:   
Machen wir zu viele Filme oder machen wir zu viele Filme mit dem Anspruch auf einen Kinoverleih? Dies hat 
insbesondere Bedeutung bei Erstlingsfilmen, bei denen das Ziel der Auswertung, besonders im Kino, ein 
unrealistisches Ziel und unfairer Maßstab von Erfolg sein kann, was manchmal zu  einem „gefühlten Scheitern“ 
des Talents führt.  
 
Der Einstieg in den Langfilmbereich ist in der Regel eine Herausforderung auf verschiedenen Ebenen, oft 
unabhängig vom jeweiligen Hintergrund und der bisherigen Bilanz des Talents. Sobald wir uns auf den 
Einzelnen konzentrieren anstatt auf das Projekt, gibt es auch andere Erfolgskriterien , die man gemeinsam 
identifizieren  ins Auge fassen und in den Entwicklungsprozess   des Talents und/oder des Teams einbauen 
kann. Diese Vorgehensweise hilft,  sich nicht auf eine  möglicherweise „falsche Spur“ der Kinoauswertung  als  
einziges und oberstes Ziel in einer so frühen Karrierephase zu konzentrieren. Selbst wenn ein Kinoverleih  
gefunden wird, beurteilen wir lauch das Marktumfeld, wenn es um den Kassenerfolg geht.  

 
Besonders wenn öffentliche Fördermittel dazu genutzt werden,  neue Stimmen hervorzubringen, ist dies 
wahrscheinlich eine der wenigen Möglichkeiten für   die FilmemacherInnen,  „Fehler“ machen zu können. 
Dennoch stehen Filmförderungen  in der Pflicht, sowohl verantwortungsvoll mit dem Geld und der Zeit 
umzugehen, die sie in Talents und Projekte investieren, als auch sicherzugehen, dass die Geförderten die 
Realitäten der Filmindustrie und des Marktes , in dem sie sich bewegen, erkennen. Entsprechend muss man 
hier  ein  Gleichgewicht  finden.  
 
Vielleicht hilft es, zunächst auf unsere eigenen, manchmal bürokratischen Leistungsindikatorenzu schauen:  
Wenn wir uns Ziele setzen, fußen  diese nur auf der Zahl der Drehbuchentwicklungen und realisierten Filmen? 
Oder können wir auch andere Schritte und Ziele in den Prozess aufnehmen, die vielversprechende Talents   
bestärken und weiterentwickeln können, sie auf die zahlreichen  kreativen und wirtschaftlichen 
Fragestellungen vorbereitet, mit denen sie auf ihrem Weg konfrontiert werden, unabhängig davon, ob das Ziel 
einer erfolgreichen Kinoauswertung erreicht wurde? Nur weil ein Projekt in einer Hinsicht „scheitert“ bedeutet 
das noch nicht, dass der oder die NachwuchsfilmemacherIn in allen anderen Punkten ebenfalls gescheitert ist. 
 
Erfolgskriterien und Maßnahmen sind in unterschiedlichen Organisationen und Ländern verschieden, abhängig 
von den jeweiligen  Werten und kulturellen Eigenheiten. Dementsprechend ist eine universelle 
Vorgehensweise nicht zu erwarten – und wäre wahrscheinlich auch nicht zielführend oder erforderlich. 
Dennoch ist es möglich,  die Nachwuchsförderungen der individuellen Förderinstitutionen  dabei zu 
unterstützen, solche realistischen Erfolgskriterien zu erkennen und zu definieren, durch die das Talent 
bestmöglich unterstützt wird. Selbstreflexion und ein ständiger Austausch mit der Filmindustrie und dem 
Talent selbst ist  die Grundlage für  realitätsnahe  Ansprüche an  unserer  eigenen Maßnahmen . 
 
Um dies zu erreichen, müssen wir uns ehrliche Fragen stellen, wie zum Beispiel: 

 
 Ist eine erfolgreiche Auswertung eine unrealistische Erwartung an SpielfilmdebütantInnen? Ist es 

unfair,  Erfolg und Misserfolg nur an der Reaktion des Marktes zu messen? 
 Basieren unsere Erfolgsindikatoren nicht auf den  Zielen und  gewünschten Ergebnissen der 

Förderinstitution, auch zum möglichen Nachteil des Talentes, wenn es ebenso wichtig wäre, 
individuelle Erfolgskriterien von Beginn an zu benennen? 

 Haben wir die den Kinoverleih als falsches Zeichen für Erfolg aufrechterhalten und produzieren wir zu 
viele Filme in der Hoffnung auf eine Kinoauswertung? 

 Entwickeln wir  Personen oder  Projekte – und wem geben wir den Vorzug?  
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2) Ändern der Sprache – sind wir FilmförderbürokratInnen, Kreative oder VermittlerInnen? 

 
In einer Welt, in der Filmförderungen  Fortschritte  überwachenund dokumentieren, beeinflussen die teils 
bürokratischen  zugrundeliegendenAntriebsmechanismen nicht nur unsere selbstgewählten Erfolgskriterien, 
sondern haben auch  einen Einfluss auf unsere Sprache, die wir bei der Entwicklung und Unterstützung von 
Talents gebrauchen. Wir müssen auch bedenken, dass es  unser Anpruch ist, das Talent auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen und dauerhaften Karriere zu unterstützen. Insofern müssen sich auch die erweiterten 
Bedingungen der Filmindustrie und ihre  wirtschaftlichen Grundlagen in unserer Diskussionen und Feedbacks 
widerspiegeln. 

 
Dennoch kann uns eine  Geschäfts-, Handels-, Markt-, Wirtschafts-, Wachstums-, und Nachhaltigkeitsrhetorik 
sowie unsere Konzentration auf Fördergelder und Leistungsindikatoren davon ablenken oder dabei behindern, 
Talents hervorzubringen. Besonders dann, wenn wir uns so sehr in dieser Welt bewegen, dass wir ihre Sprache 
einfach übernehmen, ohne zu erkennen, dass dies für andere eine Hürde darstellt.  
 
Film ist eine emotionale Kunstform, die Geschichten mit wahrhaftiger emotionaler Wirkung transportiert. 
Sowohl die kreativen als auch diewirtschaftlichen Erfolge gründen auf der Fähigkeit der FilmemacherInnen,  
das Publikum erfolgreich zu fesseln und seine Aufmerksamkeit zu halten. Es ist, wie wenn man jemandem  
etwas Wichtiges erzählt, gerade jetzt, in diesem Moment. Demnach müssen unsere Sprache und unsere 
Arbeitsweisen den gleichen künstlerische Drang vermitteln, wenn wir  Projekte und seine Zielsetzungen 
besprechen.  
 
Als Talententwickler müssen wir uns daran erinnern, dass wir es bei unserer Arbeit mit phantasievollen, 
kreativen Menschen zu tun haben; Menschen, die notwendigerweise rebellieren, kämpfen,herausfordern, 
zögern und so weiter. . Wir beschäftigen uns nicht nur mit Projekten, sondern mit persönlichen Entwicklungen 
und deshalb ist es notwendig, flexibel zu bleiben. FilmemacherInnen sollten nicht das Gefühl haben, sie 
müssten uns Rechenschaft ablegen, wenn wir sie treffen, sondern dass sie Teil eines gleichberechtigten Dialogs 
sind, zu  dem beide Parteien gemeinsam und respektvoll  beitragen, und in dem Kreativität nicht unterdrückt 
wird. 
 
Das muss noch keine radikalen Veränderungen bedeuten – So  löst das Benutzen des Wortes „Publikum“ 
anstelle von „Absatzmarkt“  mehr emotionale Wirkung im Gespräch aus, ohne die kommerzielle Forderung 
abzuschwächen, eine Geschichte zu erzählen, für die die Leute bereit wären, Geld zu bezahlen, um sie zu 
sehen. . Dies ändert den Ansatz hin zu einem, der fragt:  „Wem erzählt der oder die AutorIn beziehungsweise 
RegisseurIn die Geschichte?“ 
 
Wir können unsere Verantwortung, die öffentlichen Gelder zu verwalten, überwachen und  über sie Bericht zu 
erstatten, nicht aufgeben. , Trotzdem müssen wir erkennen , wo die Rolle des Talententwicklers angesiedelt 
ist, welche potentielle Hürde sie möglicherweise darstellt (zum Beispiel als Kontrolleur oder Förderer) ebenso 
wie unser Bedürfnis, reibungslos mit der jeweils anderen Seite zu kommunizieren. Wir müssen mit den 
BürokratInnen bürokratisch sprechen und kreativ mit den Kreativen. 

 
Von großer Bedeutung bei dieser Veränderung ist es, dass wir die Machtverhältnisse im Blick behalten, wenn 
wir uns mit dem Talent treffen, ob im Team oder als Einzelpersonen. Als  Entscheidungsträger einer 
Filmförderung verfügt ein Talententwickler über wahrnehmbare Macht, was Auswirkungen auf die Dynamik 
der Diskussion haben kann. Deshalb ist es wichtig, die jeweiligen Rollen innerhalb des Projekts zu benennen 
und eine Einkunft darüber zu finden, wie Talent und Förderer unter diesen Rahmenbedingungen 
zusammenarbeiten können. 
 
Noch einmal müssen wir uns selbst einige Fragen stellen: 

 
 Gibt es eine emotionale Verbindung in der Konversation? Gehen wir im Gespräch eine emotionale 

Verbindung ein – oder übertrage ich durch meinen Ansatz meine bürokratischen, wirtschaftlichen 
oder kommerziellen Beweggründe auf das Talent ? 

 Kann ich mich mit meinem ganzen Einfluss auf die Diskussion einlassen  und trotzdem emphatisch 
bleiben, indem ich die Sprache der Kunst und nicht die der Kontrolle wähle? 
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 Kann ich ein Entwicklungsgespräch so führen, dass die Filmemacher das Gefühl bekommen, Einblicke 
zu erhalten und sich bestärkt zu fühlen , anstatt aufgefordert zu werden, Bericht zu erstatten? 

 Sind Faktoren wie Authentizität, Originalität, Radikalität, Emotionen und Ästhetik Teil meines 
Denkens, wenn ich mich den Talents befasse? 

 

 
3) Die Blase zerplatzen lassen – ermächtigen wir FilmemacherInnen oder kreieren wir eine 
Abhängigkeitsfalle? 

 
Bei einer erfolgreichen Talententwicklung geht es um die Ermächtigung des Filmemachers, die eigene 
Stimme und Vision formulieren. Trotzdem kann es – besonders in der Anfangsphase der Karriere – auch um 
Fürsorge und Schutz gehen und manchmal auch darum, sich als Puffer zwischen Talent und der harten 
wirtschaftlichen Seite des Geschäfts anzubieten.  Aber ist es möglich, die Filmemacher zu schützen, zu 
umsorgen und gleichzeitig zu befähigen, ohne eine „Blase“ entstehen zu lassen, in der sich die 
FilmemacherInnen einrichten können oder dies zumindest erwarten. DZu viel Fürsorge und Schutz lässt eine 
Abhängigkeit oder sogar eine Anspruchshaltung entstehen, wohingegen zu viel Verantwortung zu einem 
(potenziell teuren) Scheitern führen kann.  
 
Dieser Zwiespalt wird besonders dann deutlich, wenn neue ProduzentInnen gefördert werden. Wie können wir 
sie dabei unterstützen, unabhängiger in einem Wirtschaftszweig  zu werden, der sich schwer damit tut, 
nachhaltige Geschäftsmodelle zu finden – in einigen Hinsichten sogar mit der Frage ringt , wie man überhaupt 
zu einem nachhaltigen Model gelangen könnte? Der Zugang zu Filmfördergeldern könnte auch eine Kultur der 
„Förderunternehmen“  begünstigen, also Leute , die Kompetenzen  dahingehend entwickeln , öffentliche 
Gelder und Zuschüsse zu bekommen, anstatt fundiertes wirtschaftliches Können und Scharfsinn zu entwickeln. 
 
Wir wollen Talents helfen, bessere Filme zu machen und wir wollen eine nachhaltige Filmindustrie schaffen, 
doch der Schlüssel hierzu liegt  beim Talent. Es geht um Menschen, als Individuen und Teams und besonders 
die ProduzentInnen spielen einen entscheidende Rolle. Doch sie brauchen die richtige Unterstützung, um die 
Mischung aus Können, Wissen, Erfahrung und Kontakten zu erlangen, mit der sie in der  „echten Welt“ – der 
Welt außerhalb der Blase – überleben und Erfolg haben können. 
 
Um die Balance zu finden müssen wir sicher gehen, dass unsere Maßnahmen sich darauf konzentrieren, die 
Talents zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen, während  die 
Fürsorge und die Unterstützung, die wir bieten, auf eine Befähigung zu gutinformierten Entscheidungen 
bezüglich ihrer Arbeit und Ziele abzielen. Dies bezieht sich gleichermaßen auf DrehbuchautorInnen, 
RegisseurInnen und ProduzentInnen, sowohl als Individuen und ganz besonders in Teams.  
 
Speziell für ProduzentInnen besteht ein wichtiger Teil ihrer professionellen Entwicklung in der Fähigkeit, eine 
Teamdynamik zu unterstützen, einen sicheren Raum zu schaffen, in dem AutorInnen und RegisseurInnen ihre 
künstlerische Kreativität entwickeln können, sowie das Team zum Weitermachen anzuhalten, trotz aller sich 
ergebenden Herausforderungen. Sie müssen in der Lage sein, vorweg gehen und ,  Verantwortung dafür  
übernehmen zu können, ohne von der Talententwicklung oder Filmförderung  dafür infrage gestellt, sondern 
vielmehr darin unterstützt zu werden. 
 
Wenn sich die Talentförderung – besonders in Verbindung mit öffentlicher Filmförderung – diese Prinzipien zu 
Herzen nimmt, erledigt sich  das schwerer zu erreichende Ziel der Nachhaltigkeit möglicherweise von selbst. 
Um dies zu schaffen müssen wir unsere eigenen Praxis einem Realitätscheck mit Blick auf Abhängigkeitsfallen 
unterziehen. Zum Beispiel mit diesen Fragen: 
 

 Ermöglichen unsere Methoden die richtige Balance zwischen Verantwortung und Unterstützung – und 
Inklusion –  für alle  Mitglieder der  „Talent-Dreiecks“ (aus DrehbuchautorInnen, RegisseurInnen und 
ProduzentInnen)? 

 Ermutigt unser Ansatz FilmemacherInnen darin, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen oder werden 
diese von den Begrenzungen eines starren Programms überdeckt? 

 Wird den ProduzentInnen durchgehend eine Stimme im Entwicklungsprozess (und 
Produktionsprozess) zugestanden und werden sie als Teil des Kernteams respektiert? 
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 Errichten wir eine Mauer zwischen Talent und der  Industrie oder ermutigen wir pro-aktiv und 
unterstützen  sie dabei, ihre eigenen Wege durch die anspruchsvolle und manchmal komplexe 
Landschaft zu finden.  

 

 
4) Die Neuerfindung des „Mikrobudget-Konzepts – inspirierend und unterstützend oder 
begrenzend und überfürsorglich? 

 
Filmförderungen und Nachwuchsförderprogramme wenden zunehmend  mikro- oder low-budget 
„Spielfilmprogramme“ an, um junge und aufstrebende FilmemacherInnen in kürzester Zeit heranzuziehen.  . 
Aber ist diesesinzwischen gängige Formatzielführend oder  wäre es vielleicht sinnvoller, wenn es bei der 
Entwicklung zweiter oder dritter Spielfilme angewandt werden würde? 
 
Viele Filmförderungen und Nachwuchsförderprogramme arbeiten schon mit solchen  Intensivprogrammen, 
haben es bereits getan oder sind im Begriff, dies zu tun.  In der Regel richten sie sich an ErstlingsregisseurInnen 
und haben sich sowohl als Methode zum Aufspüren von Talenten, die kurz vor ihrem ersten Langfilm stehen, 
etabliert, wie auch als Maßnahme zur Bereitstellung eines festen Budgets mit der realistischen Chance, dass 
der Film tatsächlich entwickelt und realisiert wird – als Teil eines beinahe kompletten Gesamtpakets. 
 
Filmteams befinden sich oft in Konkurrenzsituationen – wenn auch in einer kooperativen Atmosphäre -. Sie 
haben einen begrenzten Zeitplan und eine Menge anderer Grund- und Rahmenbedingungen, die oft auf einem 
Ausscheidungsprinzip bestehen, bei dem an zentralen Punkten der Entwicklung die jeweiligen Teams nach 
einem Pitch ihr Projekt entweder fortsetzen können oder aus dem Programm fallen. Für einige kann das eine 
aufregende, motivierende und konzentrierte Arbeitsweise sein. Andere können sie als restriktiv, frustrierend 
und zu belastend wahrnehmen. Für viele liegt die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen.  
 
Zusätzlich werden solche Programme oft von den Vorstandsgremien der Förderinstitutionen betreut, die einen 
gewissen Einfluss auf oder ein gewisses Maß an Kontrolle über bestimmte Aspekte des Projekts erwarten, von 
einer inhaltlich-redaktionellen Steuerung bis hin zu Vetriebs- und Verleihentscheidungen  Diese involvierte 
Vorgehensweise führt uns zurück zu dem bereits erwähnten Zwiespalt zwischen der Stärkung der 
Eigenverantwortung und Abhängigkeiten,  aber hier in einer besonders intensiven – und manchmal 
realitätsfernen   –  Situation, in der ProduzentInnen mehr damit beschäftigt sind, ein Gremium zu 
beschwichtigen als ihr Team zu führen. 
 
Es gibt kein Universalkonzept für die Talententwicklung und während solche Programme  ohne Zweifel einige 
Talents hervorbringen, müssen wir die direkten und mittelbaren Folgen für alle Mitglieder des 
„Talentdreiecks“ berücksichtigen: Lastet zum Beispiel auf den DrehbuchautorInnen dadurch zu viel Druck, dass 
sie ein Skript auf Abruf und zu einem bereits vorgegebenen Format  produzieren müssen? Ist einE 
DebütregisserIn für die Herausforderung enger Budgetgrenzen gewappnet, verbunden mit der Erwartung, am 
Ende einen Kinoverleih zu erhalten? Kommt es jungen ProduzentInnen tatsächlich zugute, innerhalb solch 
überwachter Strukturen zu arbeiten, in denen sie manchmal eine sehr begrenzte – und oft eine sehr 
andersartige – Erfahrung von Entwicklungsprozessen, Verhandlungen, Übereinkünften und zeitlichen 
Rahmenbedingungen bekommen als solche, die ihnen in der  „wirklichen Welt“ begegnen werden. 
 
 Ein breiterer Blick könnte notwendig sein, um herauszufinden, wie dieses Entwicklungskonzept angewandt 
werden kann, um den Nutzen und die Wirkung auf FilmemacherInnen in unterschiedlichen Karrierephasen 
oder auf Teams mit unterschiedlichen Erfahrungsniveaus zu maximieren: 

 
 Könnte einE RegisseurIn eines zweiten oder dritten Films größeren Nutzen aus der Herausforderung 

ziehen, mit einem begrenzten Budget arbeiten zu müssen? Mit den Erfahrungen eines oder zweier 
bereits realisierter Spielfilme könnte dies ein effektives Werkzeug dafür sein, einen bestimmten 
Ansatz zu verfeinern oder das Genre zu wechseln. 

 Könnte ein Entwicklungskonzept so strukturiert werden, dass die ProduzentInnen mehr davon 
profitierten, indem sie mehr Verantwortung übernehmen können, ohne dass sie unter Druck 
dahingehend gesetzt werden, die Fördergremien zufrieden zu stellen?  Wenn sie (unter Anleitung, 
nicht unter Kontrolle) sich an der vordersten Front des Produzierens ausprobieren können, werden 
sie auf lange Sicht Kenntnisse sammeln, die nachhaltig wirken. 
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  Profitieren AutorenfilmerInnen mehr von dieser Form der intensiven Förderung als reine 
DrehbuchautorInnen? Der vorgegebene Zeitplan kann für AutorInnen frustrierend sein, wenn sie den 
Eindruck haben, die Hauptlast der Arbeit zu tragen, während RegisseurInnen und manchmal auch die 
ProduzentInnen scheinbar bereits in den Startlöchern stehen. 

 Ist ein Team mit unterschiedlichen Erfahrungsniveaus für solche Formate besser geeignet als ein 
Team von drei DebütantInnen? Teams zu entwickeln kann sehr gewinnbringend sein, aber in der 
„echten Welt“ würden   einE DebütproduzentIn und einEDebütregisseurIn eher selten zusammen an 
einem Spielfilm arbeiten.
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VertreterInnen der Partner von TalentX 2016 
 
Creative England: Lisa Howe, Caroline Cooper-Charles, Jude Lister  creativeengland.co.uk 
Det Danske Filminstitut:  Mette Damgaard-Sørensen, Marie Schmidt Olesen dfi.dk 
Bord Scannán na hÉireann / Irish Film Board: Teresa McGrane  irishfilmboard.ie 
Nederlands Fonds voor de Film: Doreen Boonekamp, Dorien van de Pas filmfonds.nl 

 
Vielen Dank an die wertvollen Beiträge der Anwesenden des TalentX 2016:  

 
Agnieszka Kruk, StoryLab.pro, PL 
Amra Bakšić Čamo, SCCA/pro.ba, BA 
Anna Kristina Knaevelsrud, Norsk Filminstitutt, NO 
Ann-Sophie W. Birkenes, Nordisk Film & TV Fond, NO 
Barbora Struss, MIDPOINT / FAMU Film & TV School, CZ 
Bero Beyer, International Film Festival Rotterdam, NL 
Carmen Cian, BLS - Business Location Südtirol, IT 
Dale Corlett, New Zealand Film Commission, NZ  
Elias Ribeiro, Urucu Media, ZA 
Filipe Pereira, FEST Associação Cultural, PT 
Graziella Bildesheim, Maia Workshops, IT 
Gwénaëlle Coudroy, Le Groupe Ouest, FR 
Hanna van Niekerk, Autor und Regisseur, NL 
Jakob Kirstein Høgel, Meta Film, DK 
Jane Williams, Biennale College-Cinema, IT 
Joëlle Levie, FOCAL, CH 
Juliane Buchroithner, FISA (Film Industry Support Austria), AT 
Kimberley Warner, Ffilm Cymru, UK 
Luca Ferrario, Trentino Film Fund, IT 
Marjo Valve, Finnish Film Foundation, FI 
Martin Hammar, FilmCloud - Kultur i Väst, SE 
Mercedes Fernandez Alonso, TorinoFilmLab, IT 
 

 

Michael Noer, Autor und Regisseur, DK 
Morten Hartz Kaplers, Aarhus Film Workshop, DK 
Natalia Woda, Krakow Film Commission, PL 
Paul Welsh, Scottish Film Talent Network, UK 
Peter Buckingham, Sampomedia, UK 
Peter Smyth, Bright Cold Day, UK 
Petter Braathen, Phoenix Consulting Ltd., NO 
René Ezra, Nordisk Film Production, DK 
Richard Cook, The Lisa Richards Agency, IE 
Leen Vanderschueren, Vlaams Audiovisueel Fonds, BE 
Robert Lanig, MFG, DE 
Rossa Mullin, Film In Cork - Screen Commission, IE 
Sébastien Tasch, Film Fund Luxembourg, LU 
Siebe Dumon, Vlaams Audiovisueel Fonds, BE 
Silje Glimsdal, TrustNordisk, DK 
Silje Naess, Norsk Filminstitutt, NO 
Suzy Gillett, Scuola Holden, IT 
Tjörvi Thorsson, Icelandic Film Centre, IS 
Ursula Devine, Northern Ireland Screen, UK 
Xavier Granada, A Contraluz Films, ES 
Yaba Holst, Svenska Filminstitutet, SE 

 
Sie möchten mehr erfahren? 

  
TalentX ermöglicht den Austausch und die Erkundung von etablierten und erfolgreichen 
Talententwicklungskonzepten . Ziel ist es, kreativ und praktisch tätig zu werden: neue Ansättze, Einstellungen 
und Modelle für die Talententwicklung zu entwerfen, sowohl im öffentlichen wie auch im 
privatwirtschaftlichen Sektor. Wir freuen uns darauf, den Austausch darüber 2017 weiterzuführen und 
realitätsnahe und praktische Lösungen und Partnerschaften aufzubauen.  
 
Besuchen Sie creativeengland.co.uk/film/talentx für weitere Informationen und frühere TalentX-Berichte. 
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