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volker bach 
MiZ-BaBelSBerg
»Babelsberg hat schon 
immer die Kreativität und 
Kompetenz der Region über 
Grenzen hinweg sichtbar 
gemacht.«

nico danneberg 
Vcat
»Babelsberg ist toll, weil 
man an jeder Ecke neue 
Ideen und Projekte findet.«

Martin irnich
FilMconFect 

»Das Medium wird sich 
ständig verändern, aber auf 
die Inhalte kommt es an.«

Martin Hellberg
regiSSeur 

»Ich war mit meinem Dickschädel oft Außenseiter, dabei 
nicht immer Spitzenreiter, zum Diplomaten taugte 

ich nie.«
(Märkische Allgemeine, 31.01.95)

Kurt Maetzig
regiSSeur 

»Mein Leben gehört dem Film als einem Mittel, 
historische Wahrheit zu verbreiten.«

(BZ am Abend, 24.10.78)

brigitte fritzsche 
uFa
»Warum in die Ferne 
schweifen …«

robert Krüger 
StuDio 

BaBelSBerg  
»Traumfabrik ist  

Tradition und  
Verpflichtung, muss  

aber jeden Tag neu 
erkämpft werden.«

Andreas vogel
tranSFer MeDia
» Jeder, der den Namen 
Babelsberg hört, denkt 
automatisch an Film. 

Gibt es eine bessere 
Standortwerbung?«

rainer wemcken
grunDy uFa 
»Kreative Köpfe, beste 
Arbeitsbedingungen und 
genügend Raum: Der 
Standort Babelsberg 
bietet mit seiner Nähe zu 
Berlin alles, was wir für 
die Produktion unserer 
Erfolgsformate benötigen.«

robin el Kady
SchÜler DeS 
FilMgyMnaSiuMS
»Filmgymnasium Babels-
berg – Yes, we cam.«

Angelika Müller
StuDio BaBelSBerg

»Seit ich das 1. Mal Setluft schnupperte, lese ich mit  
tiefem Respekt für alle Filmgewerke jeden Abspann bis 

zum Ende und bin dann oft schon allein im Kino ... 
Leider!«

Alfred Hitchcock
regiSSeur

»Was ich für's Filme 
machen brauchte, habe 

ich in Babelsberg gelernt.« 
(www.mz-web.de)

prof. Matthias Haase
grunDy uFa
»Babelsberg, das Tor zum 
internationalen Film.«

Helmut Lehnert
eheMalS rBB

»Die Zukunft 
der Medienstadt 

Babelsberg liegt in ihrer 
Vergangenheit.«

sabine Jerchel
FilMParK SPecial 
eVentS & catering 
»Babelsberg, das ist für 
mich die kreativste Spielwiese 
für Events und Incentives.«

peter schamoni 
regiSSeur
»Was wir brauchen sind 
große, interessante bewe-
gende Stoffe.« (Stuttgarter 
Zeitung, 30.10.69)

uwe fleischer
FilMgyMnaSiuM
»Die Medienstadt 
Babelsberg ist seit 42 
Jahren mein 2. Zuhause.«

Jens theo Müller
teleFactory
»Berlin gibt als Haupt-
stadt der Kreativen den 
Windschatten, aus dem 
die Babelsberger Medien-
branche immer wieder
an die Spitze stürmt.«

Andrea peters
MeDia.net
»Nach dreizehn Jahren 
arbeiten in Babelsberg, 
freue ich mich heute, die 
Unternehmen dort mit 
und durch das media.net 
und media.connect  
zu unterstützen!«

dr. carl L. 
woebcken
StuDio 
BaBelSBerg 
»Babelsberg ist das 
weltweit älteste 
Großatelier-Filmstudio – 
für mich ein einzigartiger 
Kulturbetrieb und 
die Heimat für viele 
Filmschaffende.«

friedhelm schatz
FilMParK
BaBelSBerg
»Babelsberg heute ist weit 
mehr als Film.«

Monika Herr
MeDienBoarD

»Auf meinen Spaziergängen über das Studiogelände wird 
mir immer wieder bewusst, wie viele Stationen ich hier in 

meinem Berufsleben schon passiert habe.«

fritz Lang
regiSSeur
»Für mich ist Film ein Laster. Ich liebe ihn unendlich. 
Ich habe immer geschrieben, er sei die Kunst unseres 
Jahrhunderts. Und er sollte kritisch sein.«
(Neue Züricher Zeitung, 18.03.82)

guido seeber
FilMPionier
Seeber war kein bekannter Schauspieler oder glanzvoller 
Regisseur. Der »Film-Operateur«, Unternehmer, Tüftler 
und Erfinder ist der Pionier der Filmstadt Babelsberg, 
der Entdecker eines Standorts, der Filmgeschichte schrieb 
und schreibt.

friedrich wilhelm 
Murnau 
regiSSeur
»Ich liebe die Realität der 
Dinge, aber niemals ohne 
auch Phantasie beimischen 
zu wollen.«
(Eisener, Lotte H. (1967))

stefanie Hennig
rotor FilM
»Mit Dali's Worten: 
Der beste Film ist 
der, den man mit 
geschlossenen Augen 
wahrnehmen kann.«

Hille euing
FilMParK SPecial eVentS & catering 
»Der Anfang war eine Mischung aus: Aufbruch, 
Chaos, unglaublicher Motivation und ganz vielen 
Glücksmomenten – und die sind geblieben.«

 christiane raab 
BBFc 

»Babelsberg ist 
Geschichte, Gegenwart 

und Zukunft!«

Andrea vock
uVa

»In Babelsberg ist alles ein 
bisschen näher, persönlicher 
und kreativer als anderswo.«

Andrea vey
VaV

»Frische Energie für 
 Marketing und 

Kommunikation am 
kreativen Standort.«

Jann Jakobs
oBM Der StaDt 
PotSDaM
»Babelsberg ist der Nabel 
der deutschen Filmwelt.«

prof. dr. Hansjürgen 
rosenbauer 

MaBB
»Babelsberg ist und bleibt 

eine Herausforderung – 
für Kreativität und 

Gründermut.«

ulrich Hansbuer
DaS 

reDaKtionSBÜro
»Mit Apple TV und Google 

TV würde die digitale 
Revolution am Standort 

weiter voranschreiten ...«

Maximilian bosch
SchÜler DeS 

FilMgyMnaSiuMS
»Ich bin gerne in unserem 

Hollywood.«

prof. thomas Langhanki 
eXPeriMental gaMe 
»Wir wollen keine linearen Geschichten erzählen, sondern 
Geschichten simulieren.«

dr. Jörg-uwe fischer 
Dra
»In Babelsberg drehen 
Tradition und Innovation in 
Harmonie zueinander.«
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dagmar reim
rBB
»Für den rbb ist Potsdam-Babelsberg Heimat.  
Hier produzieren wir erfolgreiche Fernseh- und Radio-
programme aus der Region und für die Region – 365 
Tage im Jahr.«©
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prof. dr. dieter 
wiedemann
hFF
»Babelsberg ohne HFF 
ist wie Cuba Libre ohne 
Rum.«

peter effenberg
tranSFer MeDia
»In Babelsberg wächst Tradition mit Zukunft 
zusammen – das macht die Gegenwart so spannend!«

dennis wetzig
PiXray
»Als Unternehmen sind wir in der Medienstadt ein 
Exot. Aber letztlich geht es auch in der Softwareent- 
wicklung um Phantasie und Kreativität. Damit sind 
wir hier goldrichtig.«

Angelika Hörth
Dra 
»Ein Standort mit 
Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft.«
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Michael düwel
StuDio  
BaBelSBerg 
»Babelsberg ist für mich  
jeden Tag eine neue  
und vor allem spannende 
Herausforderung!«

silvio dahl
eMS

»Lernen macht Spaß.«

prof. dr. 
christoph Meinel
hPi
»Die Medienstadt bringt 
Glamour und Weltruhm 
zur exzellenten Wissen-
schaft, die am Standort 
Babelsberg betrieben wird.«

patrick schwalger
Vcat 
»Babelsberg ist der Ort,  
an dem die Filmwirtschaft 
und die IKT-Branche 
zueinanderfinden.«

sven slazenger
interlaKe

»Babelsberg hat eine wun- 
derbare Vergangenheit und  

noch viel mehr Zukunft.«

berndt wenzel
StuDio 

BaBelSBerg
»Die kunsthandwerkliche 

Tradition im 
Filmgeschäft zu erhalten 

und nachfolgenden 
Generationen zu 

vermitteln, war immer 
mein Anliegen.«

dr. steffen 
Kammradt

ZaB
»Die Zukunft der 

Hauptstadtregion liegt in 
Wirtschaftsclustern – 

 die Zukunft der 
Medienwirtschaft in 

Potsdam-Babelsberg.«

Otto Hunte
BÜhnenBauer

Hunte prägte als einer 
der ersten Filmarchitekten 

den Babelsberger Film. 
Er war für die Bauten 

der meisten Filme Fritz 
Langs in Deutschland 

mitverantwortlich, 
»Metropolis« zählt zu 

seiner wichtigsten Arbeit.

Alexander dieck
rBB 
»Babelsberg ist jeden 
Tag wieder auf's Neue 
meine ganz persönliche 
Traumfabrik.«

Heiner carow
regiSSeur

»Dann ging ich durch das Gelände von Warner Brothers, 
in ein Studio. Das ist zwar aufregend, aber eigentlich 

sieht es nicht anders aus als in der DEFA, nur, daß es 
irgendwie schicker ist.« (Berliner Zeitung, 04.08.79)

erich pommer
FilMProDuZent
»... the Germans must 
make films that have  
some connection with the 
times, and show a way  
into the future.« 
(»Films in Review«, 1959)

Mirko wolf
»Das Studio Babelsberg ist 
 eine Filmstadt mit großer 

 Vergangenheit und 
spannungsvoller Zukunft.«

Klaus Keil
eheMalS FilMBoarD / ePi 
»Der alte Mythos Babelsberg wird in der neuen  
Medienstadt Babelsberg gelebt.«

Konrad wolf
regiSSeur

»Unsere Arbeit lebt aus 
dem gestrigen Tag, 

lebt für den heutigen  
Tag, lebt auf viele 

künftige Tage hin.« 
(Neue Berliner 

Illustrierte, 18.10.85)

André Appel
MeDienlinie
»Die Medienstadt – der kreative Mittelpunkt Potsdams 
mit Star-Faktor.«

prof. dr. 
susanne stürmer
uFa
»Wir sind gerne in 
Potsdam und Babelsberg. 
Hier besteht ein lebendiges 
und attraktives kreatives 
Umfeld, eine engagierte 
Politik und eine leistungs-
fähige Förderlandschaft. 
Die Hochschul- und 
Forschungsangebote im 
Bereich Medien sind 
ausgezeichnet, ebenso wie 
die Selbstorganisation 
der Medienunternehmen 
zu schlagkräftigen 
Netzwerken. Und Potsdam 
profitiert von der Nähe zu 
Berlin – ebenso wie dies 
umgekehrt gilt.«

ralf christoffers
MiniSter FÜr WirtSchaFt unD 

euroPaangelegenheiten DeS lanDeS 
BranDenBurg

»Film- und Fernsehproduktionen aus Babelsberg haben 
den Lebensweg mehrerer Generationen begleitet. Diese 

filmische Handwerkskunst ist einfach Weltklasse.«

Josef von 
sternberg
regiSSeur
»Der wahre Mythos war 
ich, ich, der ich hinter der 
Kamera das schuf, was 
man den Mythos Marlene 
nennt. Marlene ist in 
meinen Filmen nicht sie 
selbst; Marlene ist nicht 
Marlene. Marlene, das 
bin ich.« 
(Die Welt, 31.12.69)

Johannes paetzold
rBB 

»Es ist ein phantastisches 
Privileg, in nur 35 Minu- 

ten von Berlin aus mit  
Rad und S-Bahn im  

Grünen anzukommen.  
In Babelsberg bei Radio 

Eins mitzuarbeiten.  
Und gleichzeitig auf jedem 

Meter dort mitten in  
der Rundfunkgeschichte  

wandeln zu dürfen.«

ab 7. Juni 2012 laden wir Sie herzlich ein,  
alle persönlichen geschichten zu  
»Wir sind die Medienstadt« aus zehn Dekaden 
kennenzulernen.  
Besuchen Sie unsere Ausstellung beim 

medientreff 2012  
am 7. Juni 2012 | ab 17.30 uhr 
Studiogelände Potsdam-Babelsberg 
august-Bebel-Str. 26-53 | 14482 Potsdam
anmeldung und information unter: www.
mediaconnect-bb.de
oder schauen Sie ab 7. Juni 2012 
online hinter die Kulissen unter
www.medienstadt.de

Maria Koettnitz 
aKaDeMie FÜr 
autoren
»Der Traum meiner 
Kunden ist es, eines 
Tages ihr Buch hier 
verfilmen zu können.«

ernst feiler
grunDy uFa

»Für mich verdichtet sich 
am Standort Babelsberg 

mehr Medien- und 
IT-Know-how, als auf 

irgendeinem anderen 
Quadratkilometer 
weltweit. Dieses 

Potential gilt es noch 
nutzbar zu machen.«

Olaf skrzipczyk
eXoZet eFFectS
»In Babelsberg werden 
Visionen zur Realität.«

prof. dr. Lothar 
Mikos

ePi / hFF
»In Babelsberg muss man 
noch mutiger werden und 
über die eigenen Grenzen 

hinausgehen, wie das 
schon bei »Metropolis« 

war. Diese Tradition 
muss neu belebt werden, 

um innovativ zu sein.«

christoph fisser
StuDio 
BaBelSBerg 
»Marlene & Tarantino, 
Lubitsch & Emmerich – 
Babelsberg ist für mich  
ein Ort, wo Tradition auf 
Zukunft trifft.«
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dirk platt
rBB 
»Ein Wort, ein Name 
reicht, um Film,  
Fernsehen, Radio 
und Internet in einem 
Begriff zu vereinen – 
Babelsberg.«

Helga Lensch
MeDienBÜro BaBelSBerg  
»Seit 17 Jahren am Standort. Immer in Bewegung.  
Von der Journalistin zur Trainerin. Alles unter einem 
Dach. Meine berufliche Heimat.«

günter Knop
ProDucerS at 
WorK
»Aus der »Wiege  
des Films« Babelsberg 
ist ein hochmoderner 
Produktionsstandort 
mit internationalem 
Renommee geworden.«

dr. Jasdan Joerges
MicroMoVie
»Babelsberg: nicht nur für 
Filme der beste Standort 
– sondern auch für Apps 
... :-)«

dr. Jost-Arend
bösenberg

DoKFilM
»Babelsberg ist die 
perfekte Mischung  

aus »Nähe zum  
Kunden«, Inspiration  

und Ambiente.« 

frank beyer
regiSSeur

»Fast alle Freuden und Leiden, die man in diesem Beruf 
erleben kann, sind bei mir mit dem DEFA-Studio für 
Spielfilme in Potsdam-Babelsberg eng verbunden. Die 
Fäden dorthin sind zwar in den letzten Jahren etwas 

dünner geworden, aber sie sind nicht abgerissen. Und ich 
habe auch nie darauf hingearbeitet, daß sie je abreißen.« 

(Der Abend, 28.03.80)
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slátan dudow
regiSSeur
»Echte Kunstwerke berühren alle Menschen.  
Es gibt keinen »Faust« für den klugen Mann.«
(Berliner Zeitung, 29.01.83)

sabrina wanie
DigitricK gerD 
Wanie
»Babelsberg animiert zu 
Kreativität; So entstehen aus 
außergewöhnlichen Ideen 
spannende Projekte.«
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nick zimmermann
ParK StuDioS
»Babelsberg – alles  
was man für's Fernsehen 
braucht.«

dr. Axel werner
eXtaViuM
»Die Medienstadt ist 
nicht nur Geschichte, 
sondern auch die Zukunft 
von Babelsberg. Und die 
braucht helle Köpfe. Dafür 
steht das Extavium!«

penelope rosskopf
ariaDne an Der SPree
»Die Medienstadt Babelsberg ist Inspiration pur: Die 
Geschichte, die Menschen, die Dynamik machen sie zu 
einem Quell unserer Inspiration.«

André walter
loconet
»Babelsberg ist nicht nur 
Arbeitsplatz, sondern auch 
Arbeitsraum – mit viel 
Platz für kreative Ideen 
und Austausch.«

prof. dr. Arthur Hofer
»Vor dem Erfolg kommen die Zahlen! ... »Sonnenallee« 
wurde ein großer Erfolg, die »Berliner Straße« zu einem 
Markenzeichen von Studio Babelsberg.«

wir sind die MedienstAdt

Marius schwarz 
StuDio 
BaBelSBerg
»Studio Babelsberg hat her- 
vorragende Mitarbeiter, von 
denen die meisten ihre 
Ausbildung bei der DEFA 
erhalten haben.«


