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Falk und Hans tarnen sich als externe Dienstleister, um Firmen auszuspähen und da
nach einzubrechen. Eines Tages entdecken sie einen Job als Eventmoderator als neue 
Tarnung. Falk ist Feuer und Flamme und erkennt plötzlich seine wahre Bestimmung. 
Doch leider nervt Hans die neue Nummer kolossal. Ihre Freundschaft wird auf eine 
harte Probe gestellt.

Falk and Hans pretend to be external contractors while scouting companies for future 
break-ins. One day they chose to disguise as event presenters. Falk is immediately hooked 
and suddenly discovers his true calling. But unfortunately, this annoys Hans tremendous-
ly. Their friendship is put to a hard test.

Jano Kaltenbach, 1992 in Lübeck geboren, drehte schon während der Schulzeit erste 
Filme. „Aber was ist mit der Show?“ ist sein BachelorAbschlussfilm an der Bauhaus 
Universität in Weimar, wo er mittlerweile den MasterStudiengang absolviert.

Jano Kaltenbach, born in Lübeck in 1992, already made his first films when he was still 
in school. “But What About the Show?” is his bachelor degree graduation film at the Bau-
haus University in Weimar where he is currently doing his master‘s degree.

Überdreht und gutgelaunt fahren Karla und Bastian auf dem Weg in die Flitterwo
chen aus Versehen einen Hund an. Geschockt wollen sie dem verletzten Tier helfen – 
aber der Flug wartet nicht! Und auf der einsamen Landstraße hat es eh’ keiner gese
hen. Aber ein Tierarzt müsste doch geholt werden – nur wer bezahlt die Rechnung? 
Doch so einsam ist die Straße gar nicht.

Karla and Bastian are high-spirited as they accidentally run over a dog on the way to their 
honeymoon. Shocked, they want to help the injured animal, but their plane won’t wait! 
And on the lonely country road, nobody saw anything, anyway. They should at least get 
a vet, but who will pay the bill? But the road isn’t as lonely as it seems.

Sandra Schröder studierte digitalen Film und 3DAnimation in Berlin und drehte erste 
Filme. Es folgte ein DrehbuchStudium an der ifs Köln, wo fünf Kurzfilme und ein Doku
mentarfilm entstanden. Seit 2016 Masterstudiengang Regie an der HMS in Hamburg.

Sandra Schröder studied digital film and 3D animation in Berlin and shot her first films. 
She studied screenplay writing at ifs Cologne, where she made five short films and a do-
cumentary. Master’s Course in Directing at the HMS Hamburg since 2016.

ABER WAS IST MIT DER SHOW?
BUT WHAT ABOUT THE SHOW?

BIEST
BEAST

Deutschland 2017, 25 Min., dt. OF, engl. UT Deutschland 2017, 11 Min., dt. OF, engl. UT
R: Jano Kaltenbach B: Jano Kaltenbach K: Daniel Hellwig  
D: Martin Bertram (Falk), Mario Rohn (Hans)  
P: Jano Kaltenbach, Jano Kaltenbach Medienproduktion 

R: Sandra Schröder B: Janny Schulte, Sandra Schröder K:  Sabine 
Jankowski D: Julia Becker, Bastian Reiber, Max Herbrechter P: Lara 
R. Förtsch, Hamburg Media School WS+V: Hamburg Media School
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