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Irina Gedrovich

Biografie
Geboren 1969 in Moskau. Sie arbeitete zu-
nächst als Regieassistentin, bevor sie ein
Studium an der Moskauer Filmhochschule
VGIK begann. Nach dem Abschluss 1995
war sie für verschiedene Fernsehsender
tätig, ehe sie 2001 ihren ersten Kurzfilm
drehte. PHOTOLUBITEL ist ihr zweiter
Kurzfilm.

Biography
Born in Moscow in 1969, she first worked
as an assistant director before taking up
studies at the Moscow film school VGIK.
After graduating in 1995 she worked for a
number of broadcasters before making her
first short film entitled THE KITCHEN, in
2001. PHOTOLUBITEL is her second short.

Biographie
Née à Moscou en 1969. Travaille d’abord
comme assistante à la réalisation avant
d’étudier à la VGIK, l’école de cinéma de
Moscou. Après son diplôme, en 1995, colla-
boratrice de divers chaînes de télévision.
Tourne en 2001 son premier court métrage.
PHOTOLUBITEL est le second.

Russland 2004

Länge 26 Min.
Format Digi Beta
Farbe

Stabliste
Buch Lev Roshal
Kamera Ilja Melikov
Kameraassistenz Sergeij Grinevič
Schnitt Sergeij Novikov
Ton, Musik Evgenij Kadimskij
Produzent Efim Reznikov

Produktion
Granat
St. Ak. Koroteva 21
RUS-127427 Moskva
Tel.: 95-218 72 97
Fax: 95-218 72 97
granatfilm@mtu-net.ru

Weltvertrieb
noch offen

Dokumentarfilm

FOTOAMATEUR
60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfahren wir vom Schicksal
einen „kleinen Mannes“ – Gerhard M., eines deutschen Soldaten, der seine Er-
lebnisse und Eindrücke in seinem Tagebuch notierte und auch ein Foto-
album mit all den Aufnahmen anlegte, die er während des Krieges machte.
Ausschließlich auf seinen Aufzeichnungen und Fotos basiert dieser Film.

AMATEUR PHOTOGRAPHER
Sixty years after the Second World War a story comes to light of an ordinary
German soldier named Gerhard M., who not only noted down all his impres-
sions and experiences in a diary, but who also kept a photograph album
containing all the pictures he had taken during the war. This film is based
exclusively on his recordings.

PHOTOGRAPHE AMATEUR
Soixante ans après la fin de la seconde guerre mondiale, nous découvrons
le destin d’un « homme de la base »  – Gerhard M., un soldat allemand qui
a noté dans son journal intime ce qu’il a vécu et ressenti et réalisé un album
de photos avec tous les clichés qu’il a faits pendant la guerre. Le film se
base exclusivement sur ses notes et ses photos.
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