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Zum sechsten Mal findet der Wettbewerb um den besten Wies-

badener Kurzfilm statt. Ausgewählt wurden zehn Filme, entwe-

der von hier geborenen oder lebenden Regisseuren oder in

Wiesbaden gedrehte Produktionen. Über den Gewinner ent-

scheidet das Publikum – das Votum wird im Rahmen der Preis-

verleihung des Deutschen Kurzfilm-Wettbewerbs am 21. No-

vember 2010 bekanntgegeben. Der Regisseur des Siegerfilms

erhält in diesem Jahr erstmals nicht nur ein Preisgeld von 500

EUR, sondern auch einen wertvollen Sachpreis. Das Preisgeld

stiftet wieder der Wiesbadener Kurier, der lokale Medienpart-

ner von exground filmfest. 

Zusätzlich erhält der Gewinner des Wiesbaden-Special – Kurz-

film-Wettbewerbs die Möglichkeit, an zwei Tagen Technik und

Know-how des Wiesbadener Tonstudios Klangbezirk für die „fi-

nale Tonmischung“ ihres/seines nächsten Filmprojektes zu nut-

zen. Der „Filmsound Special“-Preis hat einen Wert von rund

2.000 EUR.

The competition for best Wiesbaden short is on for the sixth

tme. Ten films were selected by directors born or living in Wies-

baden or films shot here. The winner is chosen by the audience

and will be announced at the award ceremony of the German

short film contest on November 21, 2010. The winning film’s di-

rector for the first time receives not just EUR 500, but also a

valuable prize. The money comes from Wiesbadener Kurier

again, exground filmfest’s media partner. 

On top of that the winner of the Wiesbaden-Special – Short film

contest may use equipment and know how of the Wiesbaden

sound studio Klangbezirk for the final sound mix of her/his next

film. The "Filmsound Special" prize is worth approximately 

EUR 2,000.
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Nach dem Welterfolg von NIX und ÜBERHAUPTNIX kommt jetzt der Film

mit dem Titel NIXLOS: eine einsame Landstraße in Wiesbaden. Ein Mann

und eine Frau stehen am Straßenrand und warten. Aber worauf? Hier ist

einfach NIXLOS. 

After the international success of NOPE and NOPENOTHIN now there’s

NOTHIN’ON: a deserted country road in Wiesbaden. A man and a woman

by the roadside waiting. But what for? Here’s just NOTHIN’ON (NIXLOS).

NIXLOS

von Daniel Seideneder

Deutschland 2009 Digital Betacam 3 Min. OmeU Kurzspielfilm

Drehbuch: Daniel Seideneder, Produzent: Daniel Seideneder, Kamera:

Daniel Seideneder, Darsteller: Susanne May, Martin Plass, Kontakt:

dropout-films

Daniel Seideneder, geboren 1978 in Kirchheim unter Teck, arbeitete nach

seinem Abitur 1999 bei zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen. Seit

2001 studiert er Mediendesign an der Fachhochschule Mainz. Er ist Mit-

begründer von dropout-films und führte 2009 Regie beim vielfach prä -

mierten Trailer DARKROOM von exground filmfest 22.

Filmografie (Auswahl): 2003 CENTRAL HOTEL EDEN (ex 17), 2006

TRUCK STOP GRILL (ex 20), 2009 DARKROOM (Festivaltrailer ex 22);

NIXLOS


