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Biografie
Geboren am 23.2.1980 in München.
Studium der Philosophie, Psychologie und
Theaterwissenschaften an der LMU
München. Verschiedene Jobs bei Theater,
Film und Fernsehen. 2001 erste Kurzfilm -
regie. Regieassistenzen. Es folgte der Kurz -
film ALLTAG, der zu ihrer Eintrittskarte in die
Filmakademie Baden-Württemberg wurde,
wo sie seit 2003 Szenischen Film studiert. 

Biography
Born in Munich on 23.2.1980 she studied
philosophy, psychology and drama at the
LMU in Munich. She has worked in various
capacities in theatre, film and television.
She directed her first short drama in 2001
and worked as an assistant director.
Another short film, ALLTAG, was to become
her entrance ticket to the Baden-Württem -
berg Film Academy, where she took up
studies in feature film directing in 2003.

Biographie
Née le 23-2-1980 à Munich. Etudie la
 philosophie, la psychologie et le théâtre à la
LMU de Munich. Diverses activités au théâ-
tre, au cinéma et à la télévision. Réalise son
premier court en 2001. Assistante à la mise
en scène de plusieurs films. Son court
métrage ALLTAG lui ouvre les portes de
l’Académie du cinéma du Bade-Wurtem -
berg où elle étudie la mise en scène depuis
2003.

Filmografie
Kurzfilme
2001 FEUER
2003 ALLTAG

GRENZGANG
NAGELLACK UND ANDERE 

PROBLEME
2004 HEIMSPIEL

FAMIS
2005 FERNWEH
2006 AUFRECHT STEHEN

Deutschland 2006

Länge 30 Min.
Format Digi Beta
Farbe

Stabliste
Buch Hannah Schweier 
Kamera Thorge Horstmann
Kameraassistenz Stefan Burchardt
Schnitt André Gelhaar
Schnittassistenz Friedemann Schmidt
Ton Marc Wesemann
Tonassistenz Johannes Marth
Musik Matthias Klein
Ausstattung, Kostüm Irmela Schwengler 
Maske Marcela Barreto

Lela S.E. Mellert
Regieassistenz Stefanie Kolb
Casting Nina Haun
Aufnahmeleitung Yvonne Kottner
Producer Veronica Monßen

Justin Niklas
Mundhenke

Produktion
Filmakademie Baden-Württemberg
Mathildenstr. 20
71638 Ludwigsburg
Tel.: 07141-969 100
Fax: 07141-969 241
info@filmakademie.de

Weltvertrieb
noch offen

Darsteller

Joe Steiner Clemens Schick
Rosa Anna König
Boris Christian Lessiak
Franzen Steffen Jürgens
Emma Christa Pasch
Marc Bernhard Conrad
Fred Urs Rechn
Ingo Christian Rudolf
Griebe Stefan Lampadius
Marie Viola Neumann

AUFRECHT STEHEN
Eine Welt, in der keine Geigen am Himmel spielen, wenn sich zwei Menschen
küssen. Johann Steiner, alias Joe, verdient sich sein Geld als Fallobstkämpfer
beim Boxen.  Für Joe ist das Leben ein persönlicher Krieg, in dem sowieso alle
gegen ihn sind. Das ändert sich, als er eines Nachts bei einer Schlägerei auf
Rosa trifft. Sie gehört zwar auch zu den Losern, hat aber eine ganz andere
Sicht auf die  Dinge. Forsch und direkt geht sie durch die Welt, immer auf der
Suche nach dem großen Moment. Von ihrer Energie angezogen, sucht Joe
immer wieder ihre Nähe. Die Stadt, die gerade noch trostlos war, wird zum
Abenteuer, das herausfordert. 

STAND STRAIGHT
A world in which violins start playing when two people kiss. Johann Steiner,
alias Joe, earns his living as a faux adversary at boxing matches. To Joe, life
is a personal war between him and the rest of the world. That all changes
the night he meets Rosa at a fight. She too is one of life’s losers, but she has
a very different take on things. Resolute and direct is the way she goes
through life, always in search of her big moment. Attracted to her energy,
Joe seeks Rosa’s company time and again. All at once the city that, only a
short while before, seemed so dismal, now becomes an adventure and a
challenge.

TENIR DEBOUT
Un monde sans violons vibrant au ciel lorsque deux êtres s’embrassent.
Johann Steiner, alias Joe, gagne sa vie comme adversaire bidon sur les rings
de boxe. Pour Joe, la vie est une guerre personnelle où tout le monde est
de toute façon contre lui. Les choses changent la nuit où il rencontre Rosa
lors d’une bagarre. Elle fait aussi partie des perdants mais elle a une tout
autre vision des choses. Energique et directe, elle fait son chemin dans la
vie, toujours en quête du moment sublime. Attiré par son énergie, Joe
recherche constamment sa compagnie. La ville qui était jusqu’ici désolante
devient une aventure, un défi. 
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