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Ralf hat es endlich geschafft, dass Heike ihn in seinem Ostberliner Jugendzimmer be-
sucht und mit ihm russische Vokabeln lernt. Er musste dafür aber versprechen, dass 
er von Nachbar Klaus eine Rolling-Stones-Platte kauft, die sie unbedingt haben will.

Ralf has finally managed to get Heike to visit him in his East Berlin bedroom, to study Rus-
sian vocabulary. But in exchange, he’s had to promise to buy the Rolling Stones album she 
desperately wants from his neighbour Klaus.

Manuel Ostwald, 1993 in Hamburg geboren, drehte schon als Schüler erste Kurzfil-
me. Nach dem Abitur in Henstedt-Ulzburg inszenierte er mit Philipp Westerfeld „Calvin 
Fragmenti“ und studiert seit Herbst 2015 an der Filmakademie Baden Württemberg.  

Manuel Ostwald, born in 1993 in Hamburg, made his first short films as a schoolboy. 
Following graduation in Henstedt-Ulzburg, he directed “Calvin Fragmenti” with Philipp 
Westerfeld, and he has studied at the Filmakademie Baden-Württemberg since 2015.

Auf der Suche nach der Formel für Unsterblichkeit wähnt sich ein Wissenschaftler auf 
einer Raumstation kurz vor dem Durchbruch – dank seiner Analyse der sagenumwo-
benen Bärtierchen, die unter extremsten Bedingungen überleben können. Bis seine 
bizarren Tests plötzlich aus dem Ruder laufen.

On the track of an immortality potion, a scientist on a space station imagines himself on 
the brink of a breakthrough – thanks to his analysis of the legendary tardigrade, which 
can survive the most extreme conditions. Then his bizarre experiments suddenly go awry.

Kerstin Welther, 1990 in Itzehoe geboren, schloss 2016 ihr Bachelorstudium Kommu-
nikationsdesign an der HAW Hamburg ab, gefolgt von einem Masterstudium Medien-
illustration, ebenfalls an der HAW.

Kerstin Welther, born in 1990 in Itzehoe, completed a bachelor’s in communications de-
sign at Hamburg’s University of Applied Sciences in 2016, followed up by a master’s in il-
lustration at the same university.
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