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Philipp Steffens hat seine Karriere professionell geplant – Nach dem Studium an der Filmakademie ist er stetig aufgestiegen

DirekterWeg ins Zentrum von RTL
25 JAHRE FILMAKADEMIE

Bisher ging es für ihn immer nur nach oben: Philipp Steffens. Foto: privat

Philipp Steffens verfolgt seine Karriere mit
Konsequenz und großem Einsatz. Kurz
nachdem er sein Studium an der Filmaka-
demie 2006 beendet hatte, gründete er sei-
ne erste eigene Firma, mit der er die er-
folgreiche Sat.1-Serie „Der letzte Bulle“
produzierte. In der Folge gründete Stef-
fens eine weitere Firma, produzierte inter-
nationale Kino-Koproduktionen sowie die
Serien „Der Knastarzt“ für RTL und „Wein-
berg“ für TNT. Seit 2014 ist er bei RTL.
Geboren wurde Philipp Steffens 1979 in

Düsseldorf, aufgewachsen ist er in der
ländlichen Eifel. Entgegen seinem späte-
ren Werdegang galt sein Interesse zu-
nächst nicht dem Film, sondern erst der
Mode und dann der Musik. Praktika bei
Radiosendern formten seinen Berufs-
wunsch, bei einem Musik-Label anzufan-
gen. Bevor ein Studium zum Toningenieur
beginnen sollte, bemühte er sich aber um
ein weiteres Praktikum in der Medien-
branche – eigentlich nur, um Zeit zu über-
brücken. „Viva hätte gut zu meinem da-
maligen Berufswunsch gepasst – das war
der hippste Sender seinerzeit – aber die
haben mich nicht genommen“, erinnert
sich Steffens.
Stattdessen kam Steffens als Praktikant

bei CreaTV unter – einer RTL-Tochterfir-
ma, die sich vor allem durch Talkshows ei-
nen Namen gemacht hatte, aber auch eine
kleine Fiction-Abteilung betrieb. Die viel-
fältigen, verantwortungsvollen Aufgaben
begeisterten Steffens sofort. „Ich hatte im-
mer schon Interesse an Vermarktung,
Wirtschaft und Finanzen. Aber eben auch am kreativen Prozess. Und eigentlich ab

dem ersten Tag in diesem Praktikum
wusste ich: Genau das will ich machen –
Produzent für Film und Fernsehen.“
Als Steffens während eines Aufenthalts

in London an einem Seminar von Robert
McKee – einem bekannten Creative-Wri-
ting-Instructor – teilnahm, traf er durch
eine glückliche Fügung auch Jan Harlan,
Schwager und einst Produzent von Regie-
Legende Stanley Kubrick. Harlan gab Stef-
fens eine Liste der wichtigsten Werke der
Filmgeschichte, um seinen filmhistori-
schen Horizont zu erweitern.
Steffens bewarb sich bald erfolgreich an

zwei Filmhochschulen, der HFF Potsdam
und der Filmakademie in Ludwigsburg.
„Die Filmakademie hat mir dann letztlich
das bessere Gefühl vermittelt. Hier wird
seit jeher der Praxis-Aspekt groß geschrie-

ben, was zu mir passte.“ So war es eine
einfache Wahl, und im Herbst 2002 be-
gann er sein Studium in Ludwigsburg.
Gleich zu Beginn bemühte sich Steffens
um internationale Vernetzung, was ihn
nach Straßburg zu Euroimages, dem Film-
förderungsfonds des Europarates, führte.
Dort erhielt er wertvolle Einblicke in die
Mechanismen der europäischen Filmför-
derung. „Der damalige Leiter der Filmaka-
demie, Dr. Arthur Hofer, kam mir da sehr
entgegen, immerhin war ich ein halbes
Jahr lang kaum imUnterricht.“
Aber auch im Rahmen des Studiums

selbst kamen Einblicke in die internatio-
nale Filmbranche nicht zu kurz. Promi-
nent zu erwähnen sind der Besuch des Ci-
neMart in Rotterdam sowie der Holly-
wood-Workshop Los Angeles. Auch fuhr er
jedes Jahr zum Filmfestival nach Cannes.

Zusammen mit Kommilitonen teilte er
sich die Fahrtkosten und übernachtete bei
Bekannten. „Wir hängten dann in der
Stadt die Plakate der Großen der Branche
auf und haben dafür Tickets zu deren Par-
tys bekommen. Und dort konnten wir
dann Kontakte knüpfen – Kontakte, die bis
heute bestehen.“
Seine Akademie-Projekte verfolgte Stef-

fens ebenfalls mit Passion. Im Rahmen des
Studiums Serienproduktion (damals noch
einmalig in Deutschland) entwickelte er
zusammen mit Kommilitonen seinen Se-
rien-Diplomstoff „Vassko – Irgendwo im
Nirgendwo“. „Mein Abschlussfilm war
zwar als kurzer Serien-Pilot konzipiert,
funktionierte aber auch als Einzelstück
gut, was sich in Festivalerfolgen nieder-
schlug.“ So wurde „Vassko“ unter ande-
rem für den Studio Hamburg Nachwuchs-
preis 2007 nominiert. „Das war eine sehr
gute Visitenkarte.“ Im Zuge seines Ab-
schlusses 2006 gründete Steffens zusam-
men mit Kommilitonen seine erste eigene
Produktionsfirma, GreenSkyFilms.
Aus heiterem Himmel kam dann die

Idee zu „Der letzte Bulle“. Innerhalb einer
Woche stand das Grundkonzept, das bis
zuletzt nicht verändert wurde. Der Rest ist
Fernsehgeschichte: „Der letzte Bulle“ wur-
de von Sat.1 zusammen mit GreenSky-
Films produziert und lief über fünf Jahre
lang in insgesamt 60 Episoden.
Im Jahr 2011 orientierte sich Steffens be-

ruflich um, verließ GreenSkyFilms und
gründete seine neue Firma: Twenty Four 9
Films. Hier produzierte er unter anderem
die internationale Kino-Koproduktion
„Flying Home“, „Der Knastarzt“ und für
TNT die Serie „Weinberg“.
Während der heißen Produktionsphase

von „Weinberg“ trat RTL-Programmchef
Frank Hoffmann an ihn heran und bot
ihm die Position des Bereichsleiters Ficti-
on an – ein reizvolles Angebot, welches er
freudig annahm. Während seine Firma
Twenty Four 9 Films derzeit ruht, konzent-
riert sich Steffens nun vollkommen auf
seine neue Tätigkeit, in der er spannende
Programminhalte sucht und entwickelt,
die zum Senderprofil von RTL passen.

SERIE:Die Ludwigsburger Filmakademie feiert
in diesem Jahr ihren 25. Geburtstag. In den
kommendenWochen werden wir daher Absol-
venten der unterschiedlichen Generationen
und Studienrichtungen in unserer Zeitung vor-
stellen.

Philipp Steffens
Philipp Steffens, geboren 1979 in Düssel-
dorf, gründete direkt nach Studienab-
schluss an der Filmakademie 2006 zu-
sammenmit einigen Kommilitonen seine
erste eigene Produktionsfirma, mit der
er auch die internationale Koproduktion
mit namhaften Regisseuren wie Gus Vant
Sant, Jane Campion, WimWenders und
anderen produzierte. Seit März 2014 ist
Philipp Steffens als Bereichsleiter der Ab-
teilung Fiction bei RTL tätig undMitglied
des Förderausschusses der Filmstiftung
NRW und FFF. (red)
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ch, war das wieder schön.
Glitzernde Roben (wo Ra-
chel Gilbert mit ihrem Va-

gina-Kleid den hämischen Award
der Facebook-Community ab-
räumte), viel Blaba, unzählige ge-
botoxte Lippen und Hintern: Die
Oscar-Verleihung am vergange-
nen Sonntag war wieder mal das
Highlight des Jahres für Promi-
Gucker. Zwischen Leonardo di
Caprio, Spotlight und Brie Larson
wurde ein entscheidender Preis-
träger aus Ludwigsburg jedoch
völlig ignoriert, obwohl ungleich
wichtiger. Am selben Wochenen-
de hieß es in München: „And the
Wäsche-Oscar goes to: Damen-
wahl!“ Jahrzehnte leitet Elisabeth
Wildermuth-Gross bereits das
Geschäft Damenwahl vonWä-
sche Gross, das sich räumlich
vom Sanitätshaus in der Kirch-
straße getrennt hat und hat genü-

A
von JannaWerner

gend Routine. Immerhin ist Wä-
sche Gross auch schon 160 Jahre
alt. Doch die 11. Verleihung der
Sterne der Wäsche und der finale
Wettkampf gegen neun Aspiran-
ten (aus vormals 3000) ist eine
ganze andere Sache als Dessous
in der beschaulichen Wilhelm-
straße zu verkaufen: Vor lauter
Aufregung war an Essen nicht zu
denken, obwohl es Alfons Schuh-
beck himself war, der das Menü
in seinem verspiegelten Teatro
gezaubert hatte. Kein schaumiges
Cremesüppchen von Krustentie-
ren, kein Tafelspitz mit Senf-
schaum und Vanillegemüse: „Ich
habe keinen Bissen runterge-
kriegt.“ Erfreulicherweise war
noch vor demNachtisch klar,
dass die 57-Jährige den Sous
Award 2016 abgeräumt hatte: Da
fielen Worte wie „herausragend,
außerordentlicher Service, erst-
klassige Markenauswahl“. So hat-
te sie wenigstens noch was von
der Topfen-Ingwer-Mousse. Und
von einem singenden Koch zwi-
schen Artisten und goldenen Ro-
ben: „I did it my way“ à la Schuh-
beck sei ebenfalls ein Genuss ge-

wesen, versichert Elisabeth Wil-
dermuth-Gross glaubhaft. „Er
kann wirklich singen.“ Und wer
sollte dieses Lied mit mehr Recht
zum Besten geben dürfen als ein
ehemals in dubiose Finanzge-
schäfte verwickelte und deswegen
werbewirksam umtriebige
Münchner, der unter Umständen
noch einiges an Schulden abtra-
genmuss und sowieso nicht gera-
de für sein umgängliches Wesen
bekannt ist? So sieht‘s aus.

as kann ich Ihnen nicht
vorenthalten: „Die größ-
ten und schönsten

Glücksgefühle überkommen
mich, wenn ich mich sicher und
geborgen fühle. In diesen Mo-
menten durchströmt mich das
Gefühl von unendlicher Dankbar-
keit und überschwenglichem
Glück.“ Wenn ich nicht jetzt
schon Tränen der Rührung in den
Augen hätte und so ver-
schwommen wohl nie den
Weg in die Wilhelmstra-
ße 29 (nein, keine Des-
sous) finde, könnte es
sein, dass ich mich als
Suchende heute um
10.30 Uhr auf den steini-
genWeg zum Glück ma-
chen würde – wenn
ich nicht zeitgleich in
einem Gymnasium
dieser Stadt versu-
chen würde, im Chemie-
saal ein durchsichtiges

D

Röhrchen zu versilbern, ummein
Mutter-Image aufzupolieren.
Aber das ist eine völlig andere Ge-
schichte. Auf jeden Fall kommt
Andreas Gregori, von dem diese
wunderbaren Sätze stammen, in
unser Dorf, genauer gesagt in die
barefootway academy, die sich
seit neuestem dort angesiedelt
hat. Bevor ich mich jetzt ernsthaft
frage, warum ich offenbar so we-
nig Englisch verstehe, dass ich
mit dem sehr mutig übersetzten
Begriff barefootway nichts anfan-
gen kann – oder diesen missmutig
gleich als falsch abkanzele – , will
ich Ihnen lieber erzählen, was der
selbsternannte „Glückfinder“ ver-
spricht: Musik, Vorträge und In-
terviews mit Menschen, die ihr
Glück gefunden haben. Oder, Zi-
tat: „Die Stimmung ist an solchen
Tagen einmalig und voller schö-
ner Gespräche.“ 39 Jahre alt, hat
der ehemalige Vertriebsleiter vor

zwei Jahren seine Beru-
fung gefunden: „Ich
höre denMenschen
zu.“ Um bescheiden
hinzuzufügen: „Die
Fähigkeit, seinem
Gegenüber wirklich
zuzuhören, ist leider
nicht sehr weit verbrei-

tet.“ Machen Sie
sich also auf et-
was gefasst, wenn
Sie sich mit dem

Schweizer „dem Fluss
des Lebens anvertrau-

en“. Bei freiem Eintritt, wobei ich
wetten würde, dass es dort einen
Tisch mit seinen Büchern geben
wird. Sein Blog hingegen, mit
dem er uns beglückt, ist wieder-
um kostenfrei. Da gibt es nur eins:
Herr Rossi, übernehmen Sie. Der
wurde vor 56 Jahren als Sohn von
Bruno Bozzetto geboren und ist
seitdem bekanntlich auf der Su-
che ist nach dem Glück. Damit
hat er esoterisch weniger begabte
Menschen wie mich ziemlich
glücklich gemacht. Aber ich ge-
stehe, ich bin wahrscheinlich ein-
fach zu simpel gestrickt für das
wahre Glück. Oder andersrum?
Das wäre jetzt einen philosophi-
schen Diskurs wert – wie auch die
Frage, die ich gestern debattieren
durfte: Macht viel Geld wirklich
unglücklicher? Ist für mich natür-
lich eine theoretische Frage, aber
das Thema „schönes Gespräch“
habe ich damit für dieses Wo-
chenende eh schon abgehandelt.

infacher können Sie es
sich – und hier sind jetzt
nur die Frauen gefragt –

heute ab 9.30 Uhr machen: Dann
werden hinter der Stadtkirche im
Vorgriff auf den Frauentag am
Dienstag fair gehandelte Rosen
verteilt. Wie sich die Frauen in-
mitten der Stände diverser Partei-
en schlagen, die anlässlich der
Landtagswahl nicht nur Blumen,
sondern auch Feuerzeuge, Äpfel,
Luftballons und sonstige Devotio-

E

nalien verteilen, bleibt abzuwar-
ten, ist aber sicher unterhaltsam.
Sie werden die Damen ganz leicht
erkennen: Sie sind deutlich ent-
spannter als gewisse Landtags-
kandidaten, die bei dieser span-
nendenWahl schlicht um die rei-
ne politische Existenz kämpfen.

m Frauentag am 8. März
zelebriert die Agentur
Pulsmacher ab 17 Uhr

keine Frau, aber einen Hambur-
ger Künstler
mit einem
hübschen Na-
men und ei-
ner provokan-
ten Botschaft:
Von der Pom-
mesbude aus
verbreitet sich
die Kunst des
Stencil Artistmittenimwald (Ja
genau, mittenimwald) über die
ganze Welt. Jetzt zeigt ihn die
Agentur Pulsmacher mit seiner
„Sushi Connection“ und hat da-
mit einen exzellenten Griff in die
Street-Art-Kiste getan. Von der
sich Ludwigburg jenseits von
opulenten Lichtinstallationen
oder kläglicher Sprayersprache
durchaus mal inspirieren lassen
dürfte. Fotos: dpa, mittenimwald, privat (2)

GLÜCK GLEICHT DURCH HÖHE AUS,
was ihm an Länge fehlt. Janna.wer-
ner@lkz.demag die Symmetrie eines
Robert Frost.
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Orgelrocker zieht
sämtliche Register

Patrick Gläser. Foto: B. Stollenberg

Mit „Orgel rockt“ unterstützte Pa-
trick Gläser, Quereinsteiger in die
Kirchenmusik und Organist in
Öhringen, am Donnerstagabend
die Vesperkirche. Ein Teil dessen,
was das Publikum für sein Kon-
zert in die Spendenkasse warf,
kommt dem diakonischen Projekt
zugute. Gläser bewies nicht nur
ein glückliches Händchen fürs Ar-
rangieren von Popularmusik für
die Orgel. Er zeigte sich als Meis-
ter der zur Zeit „etwas wackligen“
Monumentalorgel aus dem Hause
Walcker in der Friedenskirche.
Im Zuge seiner Organistenkarri-

ere haben dem gelernten Be-
triebswirt „schon immer die Fin-
ger nach Rock- und Filmmusik
gejuckt“. Auf der Empore der
Friedenskirche bewegte sich viel,
als Gläser bei „Jump“ der Brüder
van Halen finger- und fußfertig
frei über das Thema improvisier-
te. Gläser spielte lauter Stücke,
die das Publikum kannte, und er-
öffnete ihm damit den Genuss
seiner tonmalerischen Fähigkei-
ten, etwa bei „Feeling good“ von
Michael Bublé, für das er die Or-
gel unter pulsierendem Rhyth-
mus zum Blues-Jazz- und Swing-
instrument machte.
Patrick Gläser zog in der Frie-

denskirche auch alle Register, was
das Nachahmen von Instrumen-
ten mit der Orgel und den Popge-
sang bei seinen Eigenkompositio-
nen betrifft. Oboen und Klarinet-
ten kamen immer wieder heraus,
und innerhalb der Titelmusik zu
der mittelalterlich geprägten Serie
„Game of Thrones“ kam neben
der E-Gitarre ein kleines Querflö-
tenkonzert zutage. (romi)
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