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Innovation heißt nicht, dass man 
mit der Brechstange versucht  

medien formate zu entwickeln, die 
„neuartig“ sind, aber am  

 nutzer  vorbeigehen. Wer innovativ 
sein will, muss dabei immer  

die  nutzerperspektive mitdenken. 
Duygu gezen, funk

Womit kann ein medienformat heute noch überraschen?  
Ich bin mit frischen perspektiven, seien es originelle  

Darstellungsformen oder auch einblicke in ungewohnte  
milieus, zu begeistern. 

BärBel Peters, radio Bremen
Closeup Bremen rundet das 

 Förderspektrum der nordmedia  
in Bremen ab und erprobt 
 gleichzeitig neue Wege.  

Die ersten ergebnisse zeigen das   
schöpferische potential der 

 kollegialen medienszene vor ort. 
thomas schäffer, nordmedia

lasst uns Ideen fördern, die so gewagt sind, dass sie in  größeren standorten  
übersehen werden – in der berechtigten Hoffnung, hier in Bremen einen  

moonshot zu landen. 
norman Breitling, KluB Dialog e. V.

#omG denke ich mir bei medienformaten, die mich mit 
innovativen skills, unerwarteten  pointen und einer starken 

message berühren. 
cornelia holsten, Bremische landesmedienanstalt (bre(ma



 

Die  Bremer medienszene ist in einer spannenden phase  
voller Aufbruch und neuer möglichkeiten. 

anette unger, leitwolf filmproduktion gmbh

In Bremen kann man besonders 
gut kreativ arbeiten, weil hier alle 
natürlichen Denkräume, die eine 

stadt  bieten kann, mit dem Fahrrad 
erreichbar sind.  

Dazu gesellen sich viele kreative 
 Köpfe und eine frische Brise,  

die einem den Kopf frei pustet,  
wann immer es gerade nötig ist. 

eVa KoBall, bremen digitalmedia e. V.

Wir setzen uns für die Filmkunst und die Vielfalt der Handschriften 
ein. Wir wollen uns überraschen lassen von unerwarteten  

Themen, Blickwinkeln und erzählweisen. Deshalb stellen wir  
die Kreativen in den mittelpunkt unserer Arbeit. 

sasKia Wegelein-goloVKoV und ilona rieKe, filmbüro Bremen e. V.

Bremen ist der perfekte standort für innovative medienformate –  
mit Closeup Bremen unter stützen wir junge Teams mit neuen Ideen. 

Kristina Vogt, senatorin für Wirtschaft, arbeit und europa 

Wir setzen auf die guten Ideen junger Talente. 
Kai stührenBerg, Pressesprecher der senatorin für Wirtschaft, 

arbeit und europa

Womit kann ein medienformat  
mich heute noch überraschen?  

mit menschen und  Ideen, die nicht  
aus dieser Blase entstanden sind.  

leute, die  keine Ahnung von  
dem Zirkus haben und einfach  

ihr Ding machen und dann  
merken alle, dass das auch mal  

’ne  option  gewesen wäre. 
fynn Kliemann, Kliemannsland



Bremen

CLOSEUP Bremen – das bedeutet Raum zu schaffen,  
damit sich potenzial entfalten kann.  

anKe JacoBJ, referentin bei der senatorin für Wirtschaft, 

arbeit und europa

Die medienstudiengänge an der uni Bremen sind sehr praxisnah. 
Durch Ver netzungen und Kooperationen mit der Bremer 

szene  unterstützen wir studieren de und AbsolventInnen dabei, 
ihre  kreativen Fähigkeiten vor ort zu entfalten. 

marco höhn, zentrum für medien-, 

Kommunikations- und informationsforschung (zemKi)

es ist spannend zu sehen, wie sich die 
medienlandschaft in Bremen in den letzten 
Jahren entwickelt hat. Wir verfolgen diese 

entwicklung mit großem Interesse! Wir 
unterstützen gerne projekte aus diesem 

Bereich mit unseren Beratungsangeboten 
zu Geschäftsmodellentwicklungen oder 

Feedback, Ideen und Gründungen.
starthaus Bremen

Womit kann ein medien-
format dich heute  

noch überraschen?  
mit einer guten Idee,  

die sich in einem  
satz ausdrücken lässt. 
helge haas, radio Bremen

Die Bremer medienszene 
hat die pusdorf studios,  
das Y-Kollektiv und ist  

auch sonst ganz  rabiat. 
manuel möglich, 

sendefähig gmbh

Bremen ist eine stadt, in der  
Vielfalt gelebt wird. Das spiegelt 
sich auch in einer bunten medien-

szene wieder.  programme wie 
Closeup  bringen  diese  kreativen 

 Kräfte zusammen und  sorgen  
für  wichtige Impulse.  

BJörn Portillo, 

hmmh multimediahaus ag



Closeup

Bremen

CLOSEUP Bremen – das bedeutet Raum zu schaffen,  
damit sich potenzial entfalten kann.  

anKe JacoBJ, referentin bei der senatorin für Wirtschaft, 

arbeit und europa

Das besondere an der medienszene in  Bremen ist der kollegiale  
und offene Umgang zwischen allen Beteiligten, ganz ohne Konkurrenz-

gedanken. es freuen sich alle über die erfolge der Anderen. 
maJo ussat, alte schnapsfabrik
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Bremen ist ein medienstandort im Wandel,  
ein junges Kreativlabor mit vielen möglichkeiten und

herausforderungen für den nationalen und
internationalen markt. egal ob als Produzent oder

als Vorstand und leiter des filmfest Bremen e. V. –  
es geht mir immer um gute ideen und

innovative Köpfe und die hoffen wir immer in 
 Bremen und auch bei closeuP entdecken  

und fördern zu können.

 KreATIVes

proDuZIeren
 mit matthias greVing

filmfestbremen.com / kinescopefilm.de



matthias greVing, geschäftsführer 

KInesCope FIlm

 KreATIVes

proDuZIeren
 mit matthias greVing



Jede soziale Plattform braucht ein  
passgenaues format –  

spannend wird’s für mich seriell erzählt.

In serIe GeHen
 mit lina KoKaly

radiobremen.de



 lina KoKaly, redakteurin

rADIo Bremen

In serIe GeHen
 mit lina KoKaly



closeuP Bremen ist eine Verlockung,
setzt fantasie und energien für

innovationen frei. ein Push für uns kreative
medienmacherinnen – in Bremen.

sTorYTellInG
 mit Peter roloff

maxim-film.de



Peter roloff, filmemacher und Produzent

mAXIm FIlm

sTorYTellInG
 mit Peter roloff



informationsgesellschaft.com

Die besten ideen entstehen immer 
dann, wenn man nicht nur im eigenen 

saft schmort.

InnoVATIVes

 enTWICKeln
 mit Jörg engster unD nina Bittcher



Jörg engster & nina Bittcher

DIe InFormATIons-
GesellsCHAFT mBH

InnoVATIVes

 enTWICKeln
 mit Jörg engster unD nina Bittcher



imageinmotion.de

closeuP Bremen ist das förderprojekt, was
Bremen bisher gefehlt hat: es hat einen einfachen

zugang und ist auf Vernetzung ausgerichtet.  
in Bremen passiert viel zu viel im Verborgenen und 
 talente werden an Berlin, hamburg oder Köln im 

 glauben verloren, Bremen reiche als standort nicht 
aus. Das ist aber grundlegend falsch, wie ich finde.  
Wer hollywood will, muss nach hollywood gehen –  

alles andere findet auch in Bremen statt.

BesonDerer

 WeBConTenT
 mit simon WenKeleWsKy



simon WenKeleWsKy, gründer

ImAGe In moTIon

BesonDerer

 WeBConTenT
 mit simon WenKeleWsKy
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vomhoerensehen.de

in Bremen gibt es viele unentdeckte talente  
und Potentiale in der film- und medienbranche,  

denen mehr Plattform und unterstützung  
 geboten werden sollte. 

eine einfachere  möglichkeit, sich sowohl  
mit geld als auch Knowhow  fördern zu lassen  

und gleichzeitig zugang zu einem breiten  
netzwerk zu bekommen, gibt es nicht!

DIe GesellsCHAFT

 InspIrIeren
 mit lars KaemPf unD eiKo theermann



lars KaemPf & eiKo theermann

VomHÖrenseHen

DIe GesellsCHAFT

 InspIrIeren
 mit lars KaemPf unD eiKo theermann



radiobremen.de

nur zusammen  
machen wir grandiose 

ideen zu Projekten.

 FIKTIon &  
unTerHAlTunG
 mit annette streloW



annette streloW, redakteurin

rADIo Bremen

 FIKTIon &  
unTerHAlTunG
 mit annette streloW



sendefaehig.com

ich freue mich, dass es jetzt die möglichkeit
gibt, mit einer guten idee relativ unbürokratisch

eine förderung zu bekommen und aus ideen
Projekte und Perspektiven entstehen zu lassen.

Das stärkt die als innovationsmotor bekannte
Bremer filmszene, da gute Projekte nun  

dort umgesetzt werden, wo die ideen dazu
entstanden sind.

preIsGeKrÖnTe

 WeB- & TV-FormATe
 mit christian tiPKe

christian tiPKe, head of 

 senDeFÄHIG



preIsGeKrÖnTe

 WeB- & TV-FormATe
 mit christian tiPKe

christian tiPKe, head of 

 senDeFÄHIG



bremedia-produktion.de

ich engagiere mich bei closeuP Bremen, um meinen 
horizont zu erweitern und die  (filmproduktions-) Welt 
mit anderen augen zu sehen. um junge kreative und 

engagierte  Medienschaffende kennenzulernen und mich 
mit ihnen auszutauschen. und natürlich, um  talenten  

zu helfen, ihre Kreativität in erfolgreiche formate  
umzusetzen und damit den medienstandort Bremen  

und umzu zu stärken!

 GesCHICHTen
erZÄHlen
 mit heiDi Bruns



 GesCHICHTen
erZÄHlen
 mit heiDi Bruns

heiDi Bruns, Produzentin

BremeDIA
proDuKTIon



soulcage-department.de

animation ist wie handarbeit und schauspielern.  
Dabei geht es um mehr als die eigentliche 

figur: hintergründe, Details und requisiten  
gehören  ebenfalls zur geschichte.  

für uns ist es  besonders  wichtig, sich ständig 
 weiterzubilden, da der  technische fortschritt  

nie stillsteht. Bei   closeuP Bremen nehmen wir 
die herausforderung „entwicklung  neuer  

medienformate“ sehr gerne an!

mÄnnCHen 
mACHen
 mit martin ernsting



mÄnnCHen 
mACHen
 mit martin ernsting

martin ernsting, gründer

soulCAGe
DepArTmenT
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deichblick.com

Bremen ist ein kreativer medienstandort und hier
leben viele menschen, die sich mit hilfe von

closeuP Bremen noch besser vernetzen können.
Damit geht nordmedia auf die vielen kreativen
einzelakteure zu und belebt den spannenden

Bremer medienmarkt.  
Wir sind stolz, ein teil dessen zu sein  

und gemeinsam mit Partnern Projekte  
erfolgreich umsetzen zu können.

proJeKTen

 emoTIonen  
 GeBen
 mit claas PremKe



proJeKTen

 emoTIonen  
 GeBen
 mit claas PremKe

claas PremKe, inhaber

DeICHBlICK
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Aus IDeen WerDen 

FormATe



teams & ProJeKte 2018/19

Aus IDeen WerDen 

FormATe



Der animierte film ist ein insgesamt in Deutschland  
noch nicht sehr verbreitetes feld.  

Wir sehen uns als Botschafter dieses sich im  
Umbruch befindenden Mediums.

- yool n -

yool n + matthias greVing, Peter roloff, lina KoKaly 

Alp 
aesthetic life Party

handgezeichnete science-fiction mit gesellschaftskritischer story.  

Die hfK-absol ventin Julia müller arbeitet mit ihrem internationalen team yool n an einer 

 Web- animationsserie. in dem inhaltlich sowie visuell anspruchsvollen Drama stehen  

sechs charaktere  zwischen dem streben nach macht und selbst optimierung in einer  

utopi schen gesellschaft.

Bremen soll eIn ZenTrum Des 
AnImIerTen FIlms Für erWACHsene 
WerDen.

@alp.tv / @yool_n



Yool n
v.l. Julia müller, hannah Bräuer, 

Dustin sherman unD tim hollmann



Wir haben uns durch die unterschiedlichen hintergründe 
 wunderbar ergänzt und im kreativen Ping Pong zu  

immer  besseren ideen und lösungen vorangetrieben.
- the Visual truth -

the Visual truth + DeichBlicK 

WerTmArKe
mit dem Web-format zeigen roman Wolter und sein team um the Visual truth, wie inhalte 

auf besondere Weise verpackt werden können. Die Video-essays zum  thema Benimm regeln 

entstehen mit einem eher ungewöhnlichen Blick auf  Bewegtbild.  Kurze clips verbinden 

 Grafiken und Animationen mit Archiv- und Drehmaterial zu kreativen Collagen, die Wissen  

neu und aufregend vermitteln. Knigge trifft Dr.  Sommer – und zwar schnell, unterhaltsam  

und modern.

DIe VIDeo-essAY-reIHe soll DAs 
 nATürlICHe BeDürFnIs nACH  
AnTWorTen BeDIenen – AuF 
AuGenHÖHe mIT Dem ZusCHAuer.

deichblick.com / visualtruth.tv



THe VIsuAl 
TruTH

v.l. Joshua hartmann, Julian loDDers, 
claas PremKe (DeichBlicK) unD roman Wolter



riffrePorter + Die informationsgesellschaft mBh 

rIFFreporTer Goes 

 mulTImeDIA
Die „Grimme Online Award 2018“-Preisträger der Genossenschaft RiffReporter möchten freien 

JournalistInnen ein neues Werkzeug in die Hand geben. Auf der Website riffreporter.de 

 können mitglieder bereits eigenständig artikel publizieren und monetarisieren. Vorstand und 

Mitgründerin Tanja Krämer schmückt mit ihrem Team das „journalistische Riff“ nun mit neuen 

multimedia-features, welche die  geschichten emotionaler und visuell erfahrbar machen.

mulTImeDIATools Für  
FreIen JournAlIsmus

riffreporter.de

Das Riff ist für uns eine Metapher für einen kreativen 
 lebensraum ganz unterschiedlichster akteure.  

gemeinsam helfen wir dabei, die Demokratie durch  
guten Journalismus vor den post-faktischen  

Sturmfluten dieser Zeiten zu schützen.
- riffrePorter -



rIFFreporTer
v.l. seBastian BrinK, tanJa Krämer 

unD christian schWägerl



hanDVerlesen + Vomhörensehen 

TeXT KommT

 In BeWeGunG
Das team rund um die literaturinitiative handverlesen übersetzt und visualisiert  geschichten 

und Poesie in gebärdensprache. Durch das crossmediale Buch-film-Projekt und die 

zusammen arbeit mit gehörlosen Kreativen wird Bremen als innovativer Kultur standort für 

gebärdensprache sichtbar.

CrossmeDIA-proJeKT  
In GeBÄrDensprACHe

poesiehandverlesen.de

gebärdensprache, das hat man schon mal gesehen,  
im fernsehen, wenn die nachrichten in einem kleinen  

 Kasten am oberen Bildrand gedolmetscht werden.  
aber literatur in gebärdensprache? Die ist im hörenden 
 literaturbetrieb ebenso unpopulär wie lyrik und Prosa  

in der Kulturszene von gehörlosen.
- hanDVerlesen -



HAnDVerlesen
v.l. urs maDer, Katharina meVissen, franzisKa WinKler, 

corDula heins unD simon Wahlers



WorKshoPs & community

rAum Für 
AusTAusCH



WorKshoPs & community

rAum Für 
AusTAusCH



Wir lieben kreative Ideen und 
 freuen uns, diese spannenden 

 projekte und startups mit unserem 
Knowhow zu unterstützen. 

henDriK loga, moskito gmbh & co. Kg

 TIpps Von

KreATIVen  
sTrATeGen



 TIpps Von

KreATIVen  
sTrATeGen

formate sichtBar machen mit Bremer agenturen



CoWorKInG
& CoCreATIon
 @WorK15



Wir wollen mit dem Work15  
das Innovations ökosystem  

in  Bremen  stärken und eine neue  
Art der Community schaffen.

christo PaPanousKas,  

assassin ideas gmbh

teamBesPrechung  im coWorKingsPace



Closeup Bremen
 Immer AuF Der suCHe nACH Dem 
 nÄCHsTen Grossen DInG!



BIeTeT:

FInAnZIerunG
KnoWHoW
VerneTZunG
AuFmerKsAmKeIT

Closeup Bremen
 Immer AuF Der suCHe nACH Dem 
 nÄCHsTen Grossen DInG!



 norDmeDIA 
 In Bremen
 FÖrDern – VerneTZen – enTWICKeln

seit 2001 agiert nordmedia als impulsgeber für die  
nord deutsche medienbranche – mit kulturwirtschaftlicher 
film- und medienförderung, netzwerkevents, festivals  
und stipendien für neue talente wie closeuP Bremen  
und filmstart Bremen.



 rAus Aus Der BlAse –

rAn An’s  
proJeKT!
closeupbremen.de
@closeupbremen

closeuP Bremen ist ein stipendium der nordmedia in Kooperation mit

Der senatorin für Wirtschaft, arbeit und europa.
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Koordinatorinnen und Jury 2019, v.l. anKe JacoBJ, Duygu gezen, helge haas, 
eVa KoBall, anette unger, thomas schäffer





CloseupBremen.De


