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Mareike alMedoM
Autorin

Mareike lebt seit ihrer Geburt in Berlin, ist Autorin und 
Mutter, spielt Schlagzeug, kocht gerne und geht manch-
mal tanzen. Es fallen einem ihre langen, knallgrünen  
Fingernägel auf, und dass sie Menschen zum Lachen 
bringen kann. Früher einmal trampte sie durch Mittel- 
amerika, statt ihr Abitur zu beenden. Zurück zu Hause 
wurde sie OP-Krankenschwester. Sie betrieb eine eigene 
Cafébar und schrieb Gedichte und einen Roman. Dann 
studierte sie Drehbuch und Dramaturgie an der Film- 
universität Babelsberg Konrad Wolf (BA 2018). 

Wer sie war und ist beeinflusst sicherlich ihre Sicht auf 
unsere Welt. Aber für sie als Autorin ist das gar nicht so 
wichtig. Für sie ist wichtig, wer sie sein will... Sie will ein 
13-jähriges Mädchen sein, deren Wünsche größer als das 
Leben sind. Sie will ein  Familienvater sein, der durch eine 
kurze Begegnung seine bisherigen Ziele und Bedürfnis-
se komplett in Frage stellt. Sie will eine Großmutter sein, 
die zwar geliebt, aber nicht mehr gebraucht wird und sich 
darauf vorbereitet, ihren Platz in der Welt wieder aufzu-
geben. Sie will auf Blicke wegen ihrer dunklen Hautfar-
be reagieren müssen, sie will sich wütend an ihre festen  
Gewohnheiten klammern, sie will als Frau leben obwohl 
sie biologisch gesehen ein Mann ist, sie will auf der Flucht 
sein, sie will süchtig sein nach Matches beim Online- 
Dating, sie will sich heimlich selbst würgen, sie will aus 
voller Überzeugung im Klimaschutz aktiv sein und sie will 
ein unangemessen dickes, glänzendes Auto fahren. 

Sie will all diesen Menschen und noch vielen anderen  
einen Platz in ihren Geschichten geben und dadurch eine 
Gemeinsamkeit erzeugen. Denn ihr Ziel ist es, dass wir 
alle uns mehr füreinander interessieren, uns offen an- 
sehen und zuhören und im besten Fall sogar ein Lächeln 
hinkriegen.
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FilmogrAPhiE - mArEikE AlmEdom

2020  TaMara
  SPiELFiLM | JOSt HERinG FiLME | ZDF KLEinES FERnSEHSPiEL (Autorin)

  roMy iNferNale 
  KuRZFiLM | 13‘ | FiLMunivERSität BABELSBERG (Buch & Regie)

2019  lUcilia – die GoldflieGe
  KuRZFiLM | 18‘ | FiLMunivERSität BABELSBERG (Buch & Regie)

2018  freUNde der WeiSheiT
  KuRZFiLM |  FiLMunivERSität BABELSBERG (Autorin)

  avec plaiSir
  MuSiKviDEO | FiCtiOn | FiLMunivERSität BABELSBERG (Autorin)

2017  BerliNer BeaT
  ExP. DOKu-FiKtiOn | FiLMunivERSität BABELSBERG | RBB (Buch & Regie)
	 	 14.	Achtung!Berlin	Festival	–	Official	Selection

	 	 OpenEyes	Festival	Marburg	–	Official	Selection

	 	 Film	Plus	Köln	2018	–	Official	Selection	

  und mehr.

2016  Je SUiS JeSUS
  KuRZFiLM | 9‘ |  FiLMunivERSität BABELSBERG (Buch & Regie)

  die Bilder voN WieBke dreyer
  DOKu SHORt | 11‘ | ALMEDinG PRODuKtiOnEn  (Buch & Regie)

  freUNdiNNeN
  KuRZFiLM | 5‘ | FiLMunivERSität BABELSBERG (Autorin)
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