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Herstellungsltg.
Biografie
Geboren und aufgewachsen in Berlin.
Absolvierte von 1999 bis 2002 ein
Schauspielstudium in Köln. Seit 2005
Regiestudium an der HFF in PotsdamBabelsberg.
Biography
Born and raised in Berlin, she trained
as an actor in Cologne from 1999 to
2002. She took up studies in directing
at the HFF in Potsdam-Babelsberg in
2005.
Biographie
Née et élevée à Berlin. Etudie l’art dramatique à Cologne de 1999 à 2002.
Commence à étudier la mise en scène
à la HFF de Potsdam-Babelsberg en
2005.
Filmografie
Kurzfilme
2004 LIEBESKOMA
2005 CHAMPIGNONS IN LUSTIGER
GESELLSCHAFT
2006 IS SO
2007 MORGEN IST FREITAG
2008 GITTI
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GITTI
Sie, 69 J., 40er Figur, kein Omatyp, blond,
sucht Ihn, Nichtraucher/Nichttrinker,
passenden Alters, ab 1,70 m, gern mit PKW.
Gitti aus Berlin-Pankow ist Single und weiß, was sie will. Und erst recht,
wenn es um Männer geht. Aber weil sie mit denen bisher kein großes Glück
hatte, ist sie per Kontaktanzeige auf der Suche nach einem geeigneten Partner. Es gibt einige Interessenten – aber auch zahlreiche Auswahlkriterien …
GITTI
Fem. 69, dress size 14, un-granny-like, blonde,
seeks male of similar age, non-smoking, non-drinking,
at least 5'10", car-owner welcome.
Gitti lives in the Berlin district of Pankow. She’s single but she knows exactly what she wants – particularly when it comes to men. Since she’s not had
much luck in that department so far she decides to put an ad in the personals in order to find Mr Right. She receives quite a few responses – but then
again, she also has quite a few criteria …
GITTI
F, 69 a., taille 42, blonde, allure jeune,
cherche M, non fumeur, non buveur,
âge correspondant, 1,70 m au minimum, de préférence avec voiture.
Gitti habite à Berlin, dans le quartier de Pankow. Elle est célibataire et elle
sait ce qu’elle veut. Surtout en ce qui concerne les hommes. Comme la
chance ne lui a pas souri jusqu’à présent, elle cherche maintenant le partenaire idéal en lisant les petites annonces. Il y a quelques intéressés mais les
critères de sélection sont également nombreux …

1

35 Min.
Digi Beta

Weltvertrieb
siehe Produktion
Dokumentarfilm

