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Die junge Astronautin Anne Koch hat als einzige eine verunglückte Weltraumexpedi
tion überlebt. Zurück auf der Erde kommt sie in Quarantäne und wird äußerst genau 
zu ihrem Aufenthalt im All und ihrer persönlichen Geschichte befragt – denn es gibt 
irritierende Unstimmigkeiten...

Young astronaut Anne Koch is the sole survivor of an unsuccessful space expedition. Back 
on earth, she is put into quarantine and finds herself questioned about her time in space 
and her personal story. After all there are a few irritating discrepancies.

Johann Schultz, 1987 in Schwerin geboren und in Kiel aufgewachsen, hat bisher 20 
Kurzfilme als Autor und Regisseur und den Langfilm „Jola” gedreht. Seit 2013 ist er im 
Vorstand des Landesverbandes Jugend und Film SH und arbeitet als Regieassistent.

Johann Schultz, born in Schwerin in 1987, has made 15 short films and the feature film 
“Jola”. He’s been a committee member of the regional association for film and youth 
Schleswig-Holstein and works as assistant director.

In 35.786 Kilometer Höhe, mit mehr als 11.000 km/h unterwegs, beobachtet Japans 
modernster Wettersatellit die östliche Hemisphäre. Für ein Jahr schauen wir durch die 
Augen des entfernten Betrachters. Von Sonnenwende zu Sonnenwende, von Sturm zu 
Sturm sehen wir Schönheit und Zerbrechlichkeit der Erde, Katastrophen, Macht und 
Wunder des Wetters – ein atemberaubender Blick aus dem All. 

35,786 km above Earth, travelling at more than 11,000 km/h, Japan’s most advanced 
meteorological satellite observes the Eastern Hemisphere. For one year we look through 
the eyes of the distant observer. From solstice to solstice, from storm to storm we watch 
Earth’s beauty and fragility, weather‘s wonders, forces and disasters – from space, it all 
looks miraculous.

Felix Dierich, 1980 geboren, wuchs in Lübeck auf. 2008 schloss er sein Studium in 
 Informatik mit Nebenfach Kunst und Medien an der Uni Oldenburg ab. Er lebt in 
 Oldenburg und arbeitet hauptberuflich im Bereich erneuerbare Energien. 

Felix Dierich was born 1980 and grew up in Lübeck, Germany. In 2008 he graduated from 
Oldenburg University with a diploma in computer science and arts and media. He lives in 
Oldenburg and works in the field of renewable energies.
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A YEAR ALONG THE GEOSTATIONARY ORBIT

Deutschland 2017, 15 Min., dt. OF Deutschland 2018, 16 Min., ohne Dialog
R: Johann Schultz B: Sascha Witt K: Hannes Gorrissen D: Hille 
Norden (Anne), Miguel Francisco (Tayo)P: Hille Norden, what 
the art productions, Ein Johann Schultz Ding 
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