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motiv an- und verkauf / industriehalle

standbilder tatort pechmarie

motiv hotel / museumsbau



panorama-ansicht setting, studioaufbau



motive in mazedonien, duisburg, köln

standbilder schimanski asyl



standbilder olgas sommer

motivfoto arabisches café, marseille



standbilder tatort pechmarie

moodboard wohnung sophie



standbilder tatort pechmarie

moodboard hinterhoftheater



standbilder schimanski asyl

moodboard schlafzimmer marie-claire



standbilder der elefant frau sandmanns glück

farbversuche wohnung frau sandmann





standbilder tatort pechmarie öffentliche toilette



freier entwurf unterirdisches büro
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modellbau profamilia, auflösung





geboren am 16.01.1967
aufgewachsen in essen
längere aufenthalte in 
paris,
lebt seit 1998 in köln

szenenbild/
production design
seit 1999:

profamilia: kurzspielfilm, 14 min
 regie ruben malchow, kamera thilo schmidt
 in koproduktion mit der kunsthochschule für medien köln
 malchow/KHM 2006/07
der seehund von sanderoog: TV-spiel, 90 min
 produzentin elke ried
 regie klaus wirbitzki, kamera felix cramer
 deutschland, zieglerfilm 2006
armageddon: doku-fiction, 2x90 min
 produzent stefan schneider
 regie stefan schneider, kamera martin christ
 frankreich, spanien/kanarische inseln, gruppe 5 2006
schimanski - tod in der siedlung: TV-spiel, 90 min
 produzentin sonja goslicki
 regie torsten c.fischer, kamera hagen bogdanski
 deutschland, colonia media 2006
liebe ist das beste rezept: TV-spiel, 90 min
 produzent hermann kirchmann
 regie jorgo papavassiliou, kamera charly koschnik
 deutschland, filmpool 2005
als der fremde kam: TV-spiel, 90 min
 produzentin sonja goslicki
 regie andreas kleinert, kamera johann feindt
 deutschland, colonia media 2005
tatort - pechmarie: TV-spiel, 90 min
 produzentin sonja gosliki
 regie hendrik handloegten, kamera peter przybylski
 deutschland, colonia media 2005
carwash: pilotfilm, 45 min
 produzentin barbara thielen
 regie florian froschmayer, kamera stefan mrotzek
 deutschland, teamworx 2004/05
das lächeln der tiefseefische: six-pack-reihe, 90 min
 producer thorsten flassnoecker
 regie till endemann, kamera felix cramer
 deutschland/polen, zieglerfilm 2004
almost heaven: spielfilm, 90 min
 produzentin judy tossel
 regie ed herzog, kamera sebastian edschmid
 deutschland/jamaika, egoli-tossel production 2004
alles nur liebe: kurzspielfilm, 37 min
 regie sascha thiel
 in koproduktion mit der kunsthochschule für medien köln
 thiel/KHM 2004
setting: kurzspielfilm, 11 min
 regie susanna schoenberg
 in koproduktion mit der kunsthochschule für medien köln
 schoenberg/KHM 2003



der elefant: TV-serie, 45 min, folgen 1-2
 produzentin barbara thielen
 regie christiane balthasar, kamera didi prengel
 pro gmbh 2003
der elefant: TV-serie, 45 min, folgen 3-5
 produzentin barbara thielen
 regie ed herzog, kamera sebastian edschmid
 pro gmbh 2003
der elefant: TV-serie, 45 min, folgen 6-8
 produzentin barbara thielen
 regie andreas prochaska, kamera david slama
 pro gmbh 2003
olgas sommer: spielfilm, 90 min
 produzent peter herrmann
 regie nina grosse, kamera benedict neuenfels
 deutschland/frankreich, mtm-west 2002
schimanski asyl: TV-spiel, 90 min
 produzentin sonja goslicki
 regie edward berger, kamera oliver bokelberg
 deutschland/mazedonien, colonia media 2002
bloch - schwarzer staub: TV-spiel, 90 min
 produktion wdr, redaktion wolf dietrich brücker
 regie ed herzog, kamera benedict neuenfels
 wdr 2001
besuch aus bangkok: TV-spiel, 90 min
 produzent wolfgang graß
 regie susanne hake, kamera james jakobs
 rheinfilm 2001
lammbock: spielfilm, 90 min
 produzent sönke wortmann
 regie christian zübert, kamera sonja rom
 little shark entertaiment 2000
auf der couch: kurzspielfilm, 14 min
 produzent sönke wortmann
 regie arne feldhusen, kamera tom fährmann
 little shark entertaiment 1999

 



moodboards liebe ist das beste rezept



liebe ist das beste rezept motivfotos restaurant




