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MÄ R
von Katharina Mihm 

Internationaler Titel: MÄR - A German Tale 

Genre:    Arthouse / Drama
Laufzeit:    72 min.
Format:    HD/DCP (Farbe)
Ton:     5.1
Originalversion: Deutsch
Untertitel:    Englisch
Produktion:    Opak, Butterfilm

Logline

In einem dystopischen Deutschland – nur einen Hauch von der 
gegenwärtigen Realität entfernt – löst die Rückkehr des Wolfs eine 
rätselhafte Faszination unter den Bürgern aus. Als der Journalist Leo 
Bernstein der Sache auf den Grund gehen möchte, gerät er in den 
Sog eines halb vergessenen Märchens, das ihn in große Gefahr bringt. 

Synopsis 

Der Journalist Leo Bernstein reist von Wien ins Ruhrgebiet, wo es an-
geblich wieder Wölfe gibt. Er will herausfinden, warum die Wieder-
kehr des Wildtieres auf viele Bürger eine verstörende Anziehungs-
kraft ausübt. Während seiner Recherchearbeiten, die schon bald ins 
Leere laufen, setzen sich Bruchstücke eines Märchens in seinem Kopf 
fest und lassen ihn nicht mehr los. Dieses Märchen handelt von einer 
jungen Magd, die einen Wolfsjungen geboren hat. Von ihm geht eine 
tödliche Gefahr aus. Um das Volk vor dieser Bedrohung zu erlösen, ruft die junge Magd nach einem 
Fremden. Er soll hinaus in die Wälder zu ihrem Sohn, um sich dort zum Wohle der Gemeinschaft zu 
opfern. Leo, der gleich zu Beginn seiner Reise durch einen Autounfall „aus der Spur gerät“, verliert 
allmählich den Bezug zu seinem Körper und den Kontakt zu seinem früheren Leben. Gleichzeitig 
gewinnt das Märchen zunehmend an Realität. Es führt Leo gefährlich nahe an die Ängste und Sehn-
süchte heran, die sich an die Wiederkehr des Wolfes knüpfen. 

MÄR entwirft in lyrischer Erzählweise ein vielschichtiges Deutschlandbild. Die Inszenierung pendelt 
zwischen skurril-holzschnittartigen, alltäglich-realen und geisterhaft-entleerten Elementen. 
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HAUP T DA RSTELLER 

MARTIN VISCHER wurde 1981 in Basel geboren. Von 2003 bis 2007 
absolvierte er sein Schauspielstudium an der Hochschule für Musik 
und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» in Leipzig. Im Rahmen 
seiner Ausbildung war er Studiomitglied am Neuen Theater Halle/
Saale. 2006/07 folgten verschiedene Gastengagements am Maxim 
Gorki Theater Berlin und am Volkstheater Wien. 2007 erhielt Mar-
tin Vischer den Solopreis beim Theatertreffen deutschsprachiger 
Schauspielschulen in Salzburg und wurde für den Nestroy als bester 
Nachwuchsdarsteller nominiert. Außerdem führte er Regie bei «Was 
ihr wollt – ein Manifest» am Neuen Theater Halle. 2007/08 war er 
Ensemblemitglied am Schauspiel Essen. 2008/09 war Martin Vischer 
in Gastengagements am Schauspiel Essen, am Staatstheater Braun-
schweig und in der freien Gruppe «cuckoos» in Basel zu sehen. 2009 
erhielt er ein Stipendium der Akademie der Künste Berlin. 2009 – 2012 
war Martin Vischer festes Ensemblemitglied am Schauspiel Hannover. Seither lebt er in Wien, wo er am 
Schauspielhaus arbeitete und 2015 für den Nestroy als bester Schauspieler nominiert war. 2015 – 2019 war er 
festes Ensemblemitglied des Burgtheaters und wurde 2018 zum dritten Mal für den Nestroy (beste Neben-
rolle) nominiert. Im Kinofilm Mär von Katharina Mihm, der auf dem Filmfest München 2019 seine Weltpremie-
re feiert, übernimmt Martin Vischer die Hauptrolle des Leo Bernstein. Dies ist gleichzeitig sein Kinofilm-Debut 
als Schauspieler. 

JEANNE WERNER ist eine luxemburgische Schauspielerin. Sie hat ihr 
Schauspielstudium an der Zürcher Hochschule der Künste abge-
schlossen und erhielt den Emil Oprecht Preis für eine herausragende 
Absolventenleistung sowie den ZHdK Solopreis. Danach folgten 
Gastengagements an unterschiedlichen Theatern in Luxemburg (u.a. 
Théâtre National du Luxembourg), Deutschland (u.a. Parkaue Berlin),
Frankreich (Théâtre de Chelles, Paris), Österreich (mit der Nestroy-
prämierten Bühnenformation makemake produktionen) und der 
Schweiz (u.a. Theater Neumarkt). 2014 spielte sie ihre erste größere 
Kinorolle in dem international besetzten Film Colonia Dignidad von 
Florian Gallenberger (Toronto Film Festival 2015), in dem sie an der 
Seite von Emma Watson und Daniel Brühl zu sehen ist. Ihre Darstellung
wurde für den Luxemburger Filmpreis nominiert, der Film erhielt zu-
dem den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie Bester Film. Darauf 
folgten weitere Nebenrollen in Es war einmal in Deutschland von 
Sam Garbarski (Berlinale 2017), in der Schweizer SRF-Serie Wilder und 
im Kinderfilm Invisible Sue von Markus Dietrich (Cinekid Festival Amsterdam 2018; Kinostart Herbst 2019). Sie 
ist eine Alumna der Berlinale Talents 2018. Als weibliche Hauptrolle ist sie im Kinospielfilm Mär von Katharina 
Mihm zu sehen, der in der Kategorie Neues Deutsches Kino auf dem Filmfest München 2019 seine Weltpre-
miere feiert. Jeanne Werner lebt seit September 2017 in Wien und wird von Delia Marti der Agentur Lucky-
Punch Berlin vertreten.

Foto: Damian Frick
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KAT H A RI NA MIHM
Kurzbiographie und Filmographie

Katharina Mihm (*1983 in Berlin) ist deutsch-österreichische Staats-
bürgerin. Seit ihrem Studium der Filmregie an der Universidad del 
Cine (Buenos Aires) lebt sie als freie Regisseurin und Autorin in 
Berlin und Tulln a.d. Donau (Niederösterreich). 2015 gründete sie 
gemeinsam mit Hong Chang Kim (Seoul, Südkorea) die Film-
produktionsfirma OPAK mit Firmensitz in Berlin. 

MÄR ist nach ORPHEUS RHAPSODIE Katharinas zweiter Spielfilm. 
Beide Filme entstanden unabhängig ohne Förder- und Sender-
beteiligung. 

2017 – 2019: CaRabA
Kinospielfilm, Coming of Age, 92 min. (Regie) 
© Zwischenzeit e.V. (Berlin) 

2016 – 2019: MÄR (A German Tale)
Kinospielfilm, Arthouse-Drama, 72 min. (Buch, Regie, Produktion) 
© Opak (Berlin) und Butterfilm  (Köln)

2015 – 2017: ORPHEUS RHAPSODIE (Orpheus Rhapsody)
Kinospielfilm, Komödie/ Drama, 74 min. (Konzept, Regie, Produktion) 
© Opak (Berlin) 

2009 – 2011: GEGENLICHTER. Suche nach Paul Celan (Backlight. Searching for Paul Celan)
Kinodokumentarfilm, 70 min. (Konzept, Regie)
© e&a Film GmbH (Wien), mit Unterstützung der RWLE Möller Stiftung (Celle)
 
2008: LA ÚLTIMA VUELTA (Die Letzte Runde)
Kurzspielfilm, Drama/ Coming of Age, 12 min. (Buch, Regie) 
© Universidad del Cine (Buenos Aires)

2007: LA OFICINA (Das Büro)
Kurzspielfilm, Drama/ Komödie, 14 min. (Buch, Regie) 
© Universidad del Cine (Buenos Aires)

2006: EN PENUMBRA (Im Halbschatten)
Kurzspielfilm, Drama, 11 min. (Buch, Regie)
© Universidad del Cine (Buenos Aires)
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DIRE CTOR´S  NOTE
von Katharina Mihm 

MÄR ist das Ergebnis einer jahrelangen filmischen Auseinandersetzung mit Deutschland – einem Land, 
dem ich schon oft versucht habe zu entkommen und in das ich immer wieder zurückkehre. 

Ich glaube, dass die Landschaft, in der wir leben, unsere Gemütszustände beeinflusst. Menschen aller Kul-
turen haben seit jeher Sinneseindrücke, welche sie aus der Landschaft aufgenommen haben, zu Bildern, 
Märchen, Liedern oder Tänzen weiterentwickelt. Auf diese Weise konnte eine Art stetiges und lebendiges 
Zwiegespräch mit der sie umgebenden Natur entstehen. Doch speziell in Deutschland haben diese Ele-
mente im Lauf der Geschichte ihre Unschuld verloren. Volkstümliches hat man im „Dritten Reich“ zu Propa-
gandazwecken missbraucht, entsetzliche Verbrechen wurden mit alten deutschen Liedern und Symbolen 
untermalt. Aber auch der irrationale Charakter vieler Märchen und Sagen sowie die kollektiven, sogar 
rauschhaften Gemütszustände, welche durch volksnahe Lieder und Tänze hervorgerufen werden können, 
sind zu Recht verdächtig geworden. Beschämt und erschrocken haben wir alle diese Dinge abgelegt, wie 
einen unnütz gewordenen Mantel. 
Nicht alle von uns können mit der daraus resultierenden Leerstelle umgehen. In einer ökologisch zuneh-
mend bedrohten Welt sehnen sich viele Menschen nach Naturerfahrungen, sie fühlen sich plötzlich haltlos 
in ihrer eigenen Heimat. Diese Unsicherheiten und Ängste können wiederum umschlagen in nationalistische 
und fremdenfeindliche Tendenzen, deren aktuelles Wiedererstarken mich in äußerstem Maß beunruhigt.

Was also kann man tun?

Über mehrere Jahre hinweg habe ich versucht, die Kommunikation mit der Landschaft wieder aufzu-
nehmen. Herausgekommen ist MÄR, gewissermaßen als Ergebnis eines Selbstexperiments: Was passiert, 
wenn ich mich über einen langen Zeitraum immer wieder in einer bestimmten Umgebung aufhalte? 
Welche Geschichte wird sie in mir entstehen lassen, welche Figuren treten darin auf? Was wäre ihr Konflikt, 
wohin geht ihre Reise? MÄR versucht, wie auch schon im Titel angelegt, den ganz ursprünglichen Entste-
hungsprozess eines Märchens nachzuvollziehen. Dass dieses letztendlich vielfach gebrochen erzählt wird, 
und dass es ohne die für Märchen übliche Schlussbelehrung auskommen muss, liegt natürlich einerseits 
an mir selbst. Andererseits mag auch die hybride und widersprüchliche Landschaft des Ruhrgebiets, die 
ich aufgrund der besonders intensiven Durchdringung von Wildnis und Zivilisation gewählt habe, ihren Teil 
dazu beigetragen haben.

In MÄR haben die Menschen die Kommunikation mit der sie umgebenden Topographie wieder aufge-
nommen. Dabei sehen sie sich unweigerlich mit uralten, ur-volkstümlichen Elementen konfrontiert, die 
immer janusköpfig sind. Speziell der Wolf, wohl das unheimlichste und blutrünstigste unter den deutschen 
Märchenwesen, nimmt inneres und äußeres Brachland wieder in Besitz. Die Menschen schwanken zwi-
schen Angst und Faszination. Es gelingt ihnen nicht, dem Reiz und der Gefahr des Urtümlichen, das in ihren 
Köpfen wieder zum Leben erwacht, mit Vernunft und Umsicht zu begegnen. Unheil baut sich auf.

Was aber müsste geschehen, damit wir einen angemessenen Umgang mit diesen Elementen finden, so-
dass niemals wieder ein Mensch dadurch zu Schaden kommt? 

Es geht mir in MÄR nicht darum, schnelle Antworten zu finden, sondern ich wünsche mir, dass zunächst 
ein Resonanzraum für diese – mir wesentlich erscheinende – Frage entstehen kann. Ob und wie dieser 
Resonanzraum gefüllt werden kann, hängt von jedem einzelnen Zuschauer ab.
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ZUR  E NTS TEHUNGSGESC HICHTE VON MÄR
von Katharina Mihm 

Erste Bilder von Wölfen, die um die Vorgartenzäune des Ruhrgebiets streichen und die Bürger in eine Art 
unerklärliche Faszination versetzen, entstanden in meinem Kopf bereits im Rahmen von RUHR.2010 (Kultur-
hauptstadt Europas). Ich konnte diese Phantasien nicht mehr vergessen und hielt mich während der fol-
genden Jahre immer wieder im Ruhrgebiet auf. Wochenlang zog ich durch die Brache, stand an Straßen-
kreuzungen, folgte dem Lauf der Emscher, horchte nach stillgelegten Entlüftungsschächten. Ich wartete 
auf Figuren und auf eine Geschichte. 

Beides stellte sich auch rasch ein und ich begann Drehbücher zu entwickeln – immer basierend auf der-
selben Grundlage, jedoch in unterschiedlichen Genres. Ich stieß auch auf Interesse bei Produzenten, doch 
es stellte sich heraus, dass mein „Wolfsfilm“, wie ich ihn mir vorstellte, auf traditionellem Weg nicht finan-
zierbar war. Also musste ich andere Wege finden. Um zu testen, ob ich überhaupt in der Lage war, neben 
dem Regieführen auch noch autodidaktisch zu produzieren, entschied ich mich für ein Experiment. Im 
November 2014 begann ich völlig unabhängig, selbst finanziert und ohne Drehbuch, mit einem winzigen 
Team von drei Personen ORPHEUS RHAPSODIE zu drehen. Das war mein Spielfilm-Debüt. Es ist kein Zufall, 
dass im Mittelpunkt von ORPHEUS RHAPSODIE eine tote Filmemacherin steht, die von einem nicht realisier-
baren Projekt träumt.

Der koreanische Musiker Hong Chang Kim, der bereits 2002 durch eine Theaterinszenierung auf meine 
Arbeit aufmerksam geworden war, erfuhr auf einer seiner Berlin-Reisen von meinem spontanen Dreh und 
spielte als einer der Laiendarsteller in ORPHEUS RHAPSODIE mit. Ich erzählte ihm von dem Film, den ich 
seit Jahren „eigentlich“ machen wollte, aber nicht konnte - dem „Wolfsfilm“. Hong Chang hörte zu und 
rief mich drei Monate später an. Er machte den Vorschlag, eine Produktionsfirma zu gründen um diesen 
„Wolfsfilm“ zu realisieren. So entstand OPAK im September 2015. Innerhalb weniger Wochen schrieb ich 
das Drehbuch, damals noch unter dem Arbeitstitel WIR WERDEN SINGEN.

Erneut wurden unsere Förderanträge abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt lebte der Film in unseren Augen 
aber schon. Ich hatte bereits etliche meiner Schauspieler und Drehorte gefunden. Ich konnte mir jetzt nicht 
mehr vorstellen, das Projekt wieder fallen zu lassen und ich erhoffte mir auch nichts davon, weiter abzu-
warten. Hong Changs Vertrauen in unseren „Wolfsfilm“ war unerschütterlich. Es gelang ihm, einige Künstler 
und Kulturinteressierte von unserem Vorhaben zu begeistern und den Film zu bezuschussen. Wir beide 
investierten was wir konnten (und darüber hinaus) und ich begann im Juli 2016 mit einem kleinen Team zu 
drehen. 30 Tage lang drehten wir im Ruhrgebiet, in Wien und in der Rhön. Dass dies überhaupt möglich 
war, verdanke ich der immensen Unterstützung einer Vielzahl an Menschen vor Ort, ganz besonders aber 
dem Filmteam und den Schauspielern, die sich mit beeindruckender Überzeugung in das Projekt einge-
bracht haben. 

Butterfilm (Judith Weiler und Til Strobl) waren während der Dreharbeiten als Koproduzenten mit eingestie-
gen, um mich in der Postproduktion und der Verwertung zu unterstützen. Sie setzten sich weiter für den 
Film ein, obwohl die Barmittel nach dem Dreh mehr als erschöpft waren und die Anträge auf Postproduk-
tionsförderung scheiterten. 

Mit Eigenmitteln und dem ungeheuren selbstlosen Einsatz aller Beteiligten konnte MÄR im Mai 2019 
schließlich fertiggestellt werden.

Nicht eine Sekunde lang vergesse ich die Mitarbeit und die Unterstützung jedes Einzelnen, ohne die dieser 
Film nicht hätte entstehen können. 
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PRODUCE R‘ S  NOTE 
von Judith Weiler (Koproduzentin)

„Mär“ ist Katharina Mihms Auseinandersetzung mit Deutschland in seinem derzeitigen Zustand. Der Film 
ist dabei mehr als eine bloße Wolfsmetapher, die sich auf die gefährlichen, spaltenden nationalistischen 
Tendenzen der Gegenwart bezieht. Katharina Mihm nähert sich mit ihrer originären Idee von der Rückkehr 
des Wolfes ins Ruhrgebiet auf ganz eigene atmosphärische, symbolische und philosophische Weise dem 
deutschen Nationalgefühl. 

Es ist ein künstlerisches Experiment, eine expressionistische Reise durch die „deutsche Seele“, auf die wir 
mit dem Protagonisten Leo Bernstein gehen. Da ist die Gegenwart auf der einen Seite, mit Dani, Hector 
und Betty mit ihren alltäglichen Beziehungsproblemen, da ist die dörfliche Siedlung, wo auch die Wolfs-
befürworter leben, die sich sehnen nach der wilden Ursprünglichkeit des Wolfes, da ist deren Volkstüm-
lichkeit, und auf der anderen Seite ist da Vero und ihr seltsames Kind, die aus einem Märchen zu stammen 
scheinen, da ist der Wald, die Natur, in der der Wolf vermeintlich lebt und in die es Leo immer wieder 
zieht. Da sind die altdeutschen Sagen, denen Leo in einem alten Buch begegnet, welches als Naziliteratur 
von der Krankenschwester entsorgt wird. Leo driftet durch eine surrealistische Deutschlandkollage auf der 
Suche nach dem Wolf bis er als Protagonist eines alten Märchens zu Grunde geht. 

Katharina dekonstruiert in Mär die „deutsche Seele“ und zerlegt sie in ihre einzelnen Bestandteile. Auf nicht-
rationale, (alb-)traumhafte Art und Weise zeichnet sie ein dystopisches Deutschlandbild der Gegenwart. 
So sperrig und grotesk die „deutsche Seele“ in Katharinas Film daherkommt, so sperrig gestaltet sich in 
diesen Tagen die Auseinandersetzung mit dem Deutschsein an sich. Nationalstolz hat in Deutschland nach 
dem zweiten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus seine Existenzberechtigung verloren – zurecht. 

Und dennoch breiten sich „nationale Sehnsüchte“ und Angst vor dem „Andersartigen“ wieder aus und 
schaffen sich aggressiv ihren Raum – in Deutschland, Europa und der Welt. Der Weg der Vernunft scheint 
nicht mehr zu funktionieren, um dieser befremdlichen – überwunden geglaubten – Sehnsucht und ihren 
verheerenden Folgen zu begegnen. Wir müssen neue Wege finden, in Politik, der Kunst und im Umgang 
miteinander. Katharinas Film ist ein Schritt in diese Richtung und deshalb war es wichtig, dass dieser entsteht. 

Angesichts der vielen Neins, die uns im langen Entstehungsprozess von MÄR begegneten und der vielen 
Kompromisse die wir eingehen mussten, war es nicht immer einfach den Glauben an den Film zu behalten. 
Der Film entstand ohne jegliche Sender- und Fördergelder. Über zwei Jahre (Nov. 2016 – Mai 2019) befand 
sich der Film in Postproduktion. 

Als ich Katharina das erste Mal traf, steckte sie bereits mitten in den Dreharbeiten zu MÄR im Ruhrgebiet. 
Ihre Vision von diesem metaphorischen modernen Märchen über die Rückkehr der Wölfe nach Deutsch-
land hat mich in seiner Originalität und Aktualität sofort bestochen. Trotz des großen Drucks des laufenden 
Drehs strahlte sie diese unglaubliche Kraft aus, diese unerschöpfliche Energie und Bereitschaft alles für den 
Film zu geben. Ich bin mir sicher, dass jeder, der am Film mit gearbeitet hat, weiß von welcher Energie ich 
spreche. Es war unmöglich sich nicht davon anstecken zu lassen. 
 
Wenn ich also sage, dass es nicht immer einfach war, den Glauben an den Film zu behalten, so muss ich 
hinzufügen, dass ich zu keiner Zeit an Katharina gezweifelt habe, die für diesen Film, ihre Vision, durch alle 
Widerstände hindurch gekämpft hat, wie eine Löwenmutter (– oder eine Wolfsmutter, um in der Symbolik
des Films zu bleiben). Es ist allein Katharina zu verdanken, dass dieser Film „geboren“ wurde. Ich bin wahn-
sinnig stolz und dankbar, dass sie im Rahmen des Filmfest München die bestmögliche Gelegenheit be-
kommt, ihn erstmalig der Welt zu zeigen. 
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CAST & CREW 
Martin Vischer – Leo Bernstein

Jeanne Werner – Vero
Vladimir Gorochov – René

Sophie Resch – Dani
Björn Bonn – Hector

Irina Potapenko – Betty
Rolf Dennemann – Pförtner

Thomas Mill – Hotelier
Jürgen Heymüller – Arzt

Detlef Brand – Bürgermeister
Tobias Hübsch – Wolfsexperte

Maria Hengge – Jutta
Roland Kalweit – Bernd

Guido Tuchenhagen – Harry
Michael Weinzierl – Wirt
Mex Schlüpfer – Iohan
Stefan Knüttel – Mats

Ünal Arslan – Taxifahrer
Teresa Zschernig – Krankenschwester

Julia Heimlich – Moderatorin

Bildgestaltung: Jan Klein
Set-Ton: Christian Hermans

Licht: Serafim Gusev

Szenenbild: Fabienne Müller
Kostümbild: Yvonne Warmbier

Maskenbild: Carmen Gante

Regieassistenz: Sandrina Koppitz

Produktionsleitung: Eike Eckold
Produktionsberatung: Uwe Kamitz

Montage: Julia Dupuis, Calle Overweg
Grading: Rudolf Germann

Grafik-Design: Daniela Laura Rodriguez Bello 
Sound-Design & Mischung: KlangKönner (Patrick Arnold, Andreas Kolinski, Philipp Reimann)

Musik: Alex Miksch & Band

Buch/ Regie: Katharina Mihm

Produzenten: Hong Chang Kim, Katharina Mihm
Ko-Produzenten: Judith Weiler, Til Strobl
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ZUR  F I LMMUSIK 

ALEX  MIKSCH: Gitarrist, Sänger und Dialekt-Liedermacher. Gern 
auch der „Tom Waits aus Wien“ genannt. Dabei ein absoluter Aus-
nahmekünstler, dessen Lebenselixier (und Überlebensstrategie!) 
unverkennbar die musikalische Verarbeitung seines bewegten 
Daseins ist. Seine Lieder sind so authentisch, leidenschaftlich und 
kompromisslos wie er selbst. 

„Hinta robnschwoaze hoa“ ist eine sieben-strophige Ballade, die 
Alex Miksch seit Jahrzehnten mit sich herumträgt. Veröffentlicht hat 
er das Lied bisher noch nie. Es begleitete den Kinofilm MÄR als ein 
unverzichtbares Element durch seine gesamte Produktionsphase 
hindurch. Fragmente des Liedes sind in unterschiedlich instrumen-
tierten Passagen in den Film mit eingeflossen und zählen zweifellos 
zu dessen schönsten und wertvollsten Elementen.

Bisherige Veröffentlichungen: 
«Nur a Opfe» (2019), 
«Wos so is» (2016), 
«9 Lem» (2015), 
«Zänd zamm» (2014), 
«Straße des Hundes» (2009), 
«König der Kröten» (2006)

Agentur-Kontakt: 
www.lautmalerei.at

www.facebook.com/alexmiksch 

Fotos: Andreas Jakwerth
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PRODUZE NTEN

OPAK produziert Projekte, die kompromisslos ihre eigene Filmsprache entwerfen. Der künstlerische 
Ausdruck steht hierbei nicht für sich allein, sondern ist stets auf der Suche nach den Berührungspunkten 
zwischen Individuum und gesellschaftspolitischer Aktualität. Ein besonderer Schwerpunkt von Opak ist 
der Austausch zwischen Europa und dem Asiatischen Raum. 

Opak wurde 2015 von Hong Chang Kim (Seoul) und Katharina Mihm (Berlin/ Tulln a.d. Donau) gegründet. 
Firmensitz ist Berlin.

BUTTERFILM ist eine junge Film- und VFX-Produktionsfirma mit Sitz in Köln. Sie entwickelt und (ko-)produ-
ziert hochwertiges fiktionales und dokumentarisches Bewegtbild für große wie für kleine Bildschirme. Der 
Fokus liegt auf starken Geschichten mit bestechendem Look & Feel, der eine individuelle Handschrift trägt. 

Butterfilm wurde 2015 von Judith Weiler mit einem Stipendium des Mediengründerzentrums NRW gegrün-
det und 2016 um Til Strobl als VFX-Spezialist ergänzt. 
MÄR ist nach einigen Kurz- und mittellangen Filmen, die erfolgreich durch die deutsche und internationale 
Festivallandschaft gereist sind, die erste eigene Langspielfilmproduktion von Butterfilm. 

Katharina Mihm Hong Chang Kim Judith Weiler Til Strobl
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KONTA K T E /  LINKS 

Presse/ Sales-Kontakt Deutschland/ Welt: 

Katharina Mihm
(Autorin, Regisseurin, Produzentin)

www.katharinamihm.com
www.opakfilm.com
post@katharinamihm.com
+49 160 91336666

Judith Weiler
(Ko-Produzentin)

www.butterfilm.de
judith@butterfilm.de
+49 171 1170896

Presse/ Sales-Kontakt Asien: 

Hong Chang Kim
(Produzent)

www.opakfilm.com
kim@opakfilm.com
+82 109 383000

www.facebook.com/MaerFilm

Grafik-Design Pressemappe: 
Claudia Prommegger


