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Öllers und Niederländer sind hochdotierte Unternehmensberater. Seit 
Jahren touren sie durch die dreckigsten Länder der Welt, um den Profit-
hunger ihrer Kunden zu stillen. Die Realität nehmen sie nur als staubige 
Silhouette vor den Fenstern klimatisierter Luxushotels wahr. Ihr Ziel 
scheint nah: endlich in den Firmenolymp aufsteigen, endlich Partner 
werden. Sie wissen, dass nach den Gesetzmäßigkeiten der Firmenhie-
rarchie mit Mitte Dreißig die finale Beförderung kommen muss, sonst 
wird man aussortiert: „Up or Out.“ Doch nicht sie, sondern ihr alter Riva-
le Hellinger macht den ersehnten Karriereschritt. Sie müssen sich statt-
dessen mit der jungen, karrierehungrigen Bianca auseinandersetzen, 
die seinen Platz einnimmt. Nach und nach verlieren sie die Kontrolle, 
ihre Nerven liegen blank: Warum hat Hellinger sich aus dem Fenster 
gestürzt? Warum wird ihre Company verkauft? Werden die Karten oh-
ne sie neu gemischt? Wem können sie noch glauben? Sie kämpfen ihre 
letzte Schlacht. ZEIT DER KANNIBALEN ist eine ebenso unterkühlte 
wie schrille Groteske über den Fall der neuen Elite aus den Tempeln 
der Hybris in den Abgrund der Kümmerlichkeit – unterdessen haben 
radikale Islamisten das Hotel gestürmt.
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Öllers and Niederländer are two highly paid consultants. For years 
they’ve been touring the world’s dirtiest countries seeking to 
satisfy their clients’ hunger for profit. Reality exists merely as a dusty 
silhouette behind the windows of their air-conditioned luxury hotels. 
Their goal seems to be within their grasp: to ascend to their company’s 
top echelon and finally be made partners. Both are well aware that, 
according to their firm’s unwritten rules in the hierarchy, they’ll need 
to secure their final promotion by their mid-thirties or else they’ll be 
sidelined: ‘up or out’. But then their old rival Hellinger is given the 
sought-after promotion and they find themselves forced to come to 
terms with his successor, the ambitious young Bianca. Gradually, they 
begin to lose control and their nerves are on edge: why did Hellinger 
throw himself out of a window? Why is the company being sold? And 
will the firm reshuffle the cards without them? Who can they trust? 
They are fighting their last battle. ZEIT DER KANNIBALEN is a slick, 
sharp parody charting the fall of the new elite from the heights of 
hubris into a miserable abyss. And, in the meantime, radical Islamists 
storm the hotel.
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Geboren 1971 in Baden-Baden, Deutschland. 
Er studierte von 1991 bis 1993 Philosophie und 
indische Philologie an der Freien Universität 
Berlin und anschließend Film & Medien an 
der Filmakademie Baden-Württemberg. 
Sein Diplom machte er 1999 im Fachbereich 
Regie Dokumentarfilm. Er lebt in Berlin und 
arbeitet als Regisseur, Drehbuchautor und 
Oberbeleuchter.

Born in 1971 in Baden-Baden, Germany, he 
studied philosophy and Indian philology at 
Freie Universität Berlin from 1991 to 1993 
and subsequently film and media at the Film 
Academy Baden-Württemberg, where he 
graduated in documentary filmmaking in 
1999. He lives in Berlin where he works as a 
gaffer, screenwriter and director.
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