
ACHTUNG! Archiv-Version!  
Letzter Stand: 2002  

 
Statements:  
  
  
Anna wrote: 

hallo! ich heisse Anna und bin 15 Jahre alt. Da ich gerne Schauspieler, und alle Leute 
sagen ich hätte Talent dazu, würde ich mich freuen wenn sich jemand per e-mail bei 
mir melden würde. Bitte!!!!!!!!!!!!!!!!! :) 
Ich warte auf Ihre Antwort  

Anna, freshsprite@gmx.de  

 
Angelo Molina wrote: 

Hallo, ich bin auf der verzweifelten Suche nach den Film :Müllers Büro. Ob 
Orginalvideo oder überspulte ist mir egal.Wer kann mir da weiter helfen,denn es soll 
ein Weihnachtsgeschenk werden.Für Umkosten komme ich natürlich auf. Danke  

Angelo Molina, a.molina@freenet.de  

 
sabi wrote: 

Hi, ich bin zufällig während des Surfens auf diese Homepage gelangt. Es ist eine 
schöne und informative Website . viel Erfolg . Viele Grüße , sabi 
http://www.cooletips.com  

sabi, samba1975@gmx.at  

 
da Gead wrote: 

Hallo! Brauche bitte, bitte, bitte dringend kontaktadressen von künstler- oder 
filmagenturen, die stunt-leute brauchen!!!!!!danke für die hilfe. mfg 
Gerd  

da Gead, gerd.s@aon.at  

 
Sara wrote: 

Hallo! Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir mailt, wenn ihr wisst wo Castings in 
Österreich stattfinden!Bin an Schauspielerei, Werbespots und Sing und Tanzcastings 
interessiert! BItte schreibt mir! Liebe Grüße, Sara  

Sara, Sera@firemail.de  

 
Marc wrote: 
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Neu in München !!! Münchner Filmhaus bietet aus und Weiterbildung für 
Filmschaffende in den unterschidliechsten Bereichen. 
www.muenchnerfilmhaus.de  

Marc, marc.berger@web.de  

 
Robert Harb wrote: 

sehr geehrte Damen und Herren. 
Ich bin Kameramann von der Fa.Brüger Film und suche schon seit einiger Zeit einen 
Steadicam Kurs.Wer informationen über einen sochen Kurs hat ob im Österreich oder 
im Ausland bitte ich um ein kurzes Mail. 
Danke im voraus Robert Harb.  

Tel:o664/3833138 
oder Mail: rharb@bruger.net  

Robert Harb, rharb@bruger.net  

 
kerstin wrote: 

hallo bin 26 jahre jung und an einer stadistenrolle interessiert.oder mehr.wohne in 
linz.bei interesse bitte melden.baba  

kerstin, huber.kerstin@gmx.at  

 
Marianne St. wrote: 

Hei! Ich interessiere mich sehr für Schauspielerei und würde mich wirklich freuen, 
wenn ihr mir eine Chance geben würdet in einem Film oder Ähnlichem mitzuspielen! 
Ich bin 14 und aus der Stmk.  

Marianne St., marianne.sturm@a1.net  

 
Birgit wrote: 

Hallo bins nochmal! Hab was vergessen! Bin aus der Steiermark! Würde mal gerne bei 
einem Film mitspielen und vielleicht groß raus kommen! Bitt Bitte meldet euch! Bussi 
Birgit!  

Birgit, BirgitGrabmayer@sms.at  

 
Birgit wrote: 

Hallo bins nochmal! Hab was vergessen! Bin aus der Steiermark! Würde mal gerne bei 
einem Film mitspielen und vielleicht groß raus kommen! Bitt Bitte meldet euch! Bussi 
Birgit!  

Birgit, BirgitGrabmayer@sms.at  

 
Birgit wrote: 

Hallo bins nochmal! Hab was vergessen! Bin aus der Steiermark! Würde mal gerne bei 
einem Film mitspielen und vielleicht groß raus kommen! Bitt Bitte meldet euch! Bussi 
Birgit!  

Seite 2 von 15

02.06.2002http://cleopatra.ostry.com/_pgbooks/29867338213213.html



Birgit, BirgitGrabmayer@sms.at  

 
Birgit Grabmayer wrote: 

Ich bin 12 Jahre alt und schauspiele sehr gerne! Würde gerne mal groß raus kommen! 
Würde mich freuen wenn ihr mir mailen könnt wen ihr von einem Casting in Österreich 
wisst! MFG Birgit!  

Birgit Grabmayer, BirgitGrabmayer@sms.at  

 
christian opperer wrote: 

hat jemand eine (annähernd) vollständige liste von filmschulen und -akademien 
weltweit (oder zumindest europaweit) inklusive der (falls vorhanden) zugehörigen 
internet-adressen ? mfg christian  

christian opperer, rquadratpidrittl@hotmail.com  

 
Katrin Spiegel wrote: 

HI!!  

Ich bin 14 und W und komme aus Vorarlberg, und da ich sehr an Schauspielerei und 
alles was noch mit dem zu tun hat interessiert bin,  
würde es mich freuen, wenn ihr mir ne chance geben würdet, und mir einfach mal ne 
mail schreibt!  

habe auch schon erfahrungen in Theater und Singen gesammelt!!!! und nehme 
gesangsunterricht!  

Bussi eure Katrin  

Katrin Spiegel, shy_girl6112@hotmail.com  

 
Marko Muncan wrote: 

y0! Echt tolle Seite! Besucht doch mal meine... Vielleicht ist ja auch ne heisse Nummer 
für EUCH dabei... :D  

http://www.0190er-telefonsex.de  

Marko Muncan, Webmaster@0190er-telefonsex.de  

 
christina wrote: 

hallo ihr! 
ich bin 14 jahre alt,bin an schauspielen interressiert kann aber nicht singen ,was kann 
ich tun  
bitte helft mir!!!!!!!  

christina, sabine.lecjaks@chello.at  

 
kati wrote: 
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Seit wann gibt es die internationalen Filmfestspiele Berlinale? 
is voll wichtig. 
bitte schnell antwortem  

kati, katarin.bauer@epost.de  

 
c. stumpe wrote: 

Sehr geehrte Damen und Herren !  
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Homepage ... weiter so !  

WWW.LECKERBISSCHEN.DE  
team@leckerbisschen.de  

c. stumpe, team@leckerbisschen.de  

 
heiko wrote: 

Hallo! 
Ich würde sehr gerne einmal in die grosse Welt des Films reinschnuppern! 
(Castings,Nebendarseller,...) Bin 19 Jahre und spiele schon seit Jahren bei einer 
Laienbühne in der Stmk. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhelfen könntet!!  

heiko, styriapower@gmx.at  

 
AR wrote: 

Hallo Ihr!  

Wirklich gut gemachte und interessante Seiten. 
Möge das Glück mit Euch sein!  

AR  

ANDALANANGA - Ein Tanz mit der Phantasie 
http://www.andalananga.de  

AR, phantastik@gmx.de  

 
Tory vom FREIZEITPORTAL wrote: 

Oh.. Eine schöne Seite habt ihr da und viel Kontext und doch so übersichtlich. Besucht 
mich doch auch mal im FREIZEITPORTAL: http://www.wears.de  

Tory vom FREIZEITPORTAL, tory@djux.de  

 
Biene wrote: 

SOS HILFE FÜR DOMINIK (DELPHIN THERAPIE) 
NÄHERES UNTER: www.schneeadler.de  

Biene, Schoelwers@aol.com  

 
VOSSSCHLOOT wrote: 
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Independentfilm interessiert? 
http://www.vossschloot.de  

VOSSSCHLOOT, filmcrew@vossschloot.de  

 
Stefanie wrote: 

Ich bin 15 Jahre alt. Ich schauspiele und singe gern...Würd echt mal gern bei einem 
Musical oder einem Fil mitspielen.  

Meldet euch, Danke!!!  

Stefanie, klebrigerkaugummi@yahoo.de  

 
Eva von Hohenberg wrote: 

Tolle Homepage, besuche Sie gerne wieder!  

Eva von Hohenberg, e.hohenberg@nextra.at  

 
FF Zell wrote: 

<a href="http://www.feuerwehrzell.de/index2.htm" target="XXX">  

<img src="http://www.feuerwehrzell.de/bilder/banner/jfzell.gif" border="0">  

</a> 
<br clear=all> 
<a href="http://www.feuerwehrzell.de" target="XXX">  

<img src="http://www.feuerwehrzell.de/bilder/banner/ffzell.gif" border="0">  

</a> 

FF Zell, webmaster@feuerwehrzell.de  

 
Vera wrote: 

HILFEEEEEEEEE! 
Also ich kleines unbeholfenes Mädchen aus Österreich würde wahnsinnig gerne mal 
ein paar 
Castings für Film Werbung und Fernsehen(oder auch jegl. anderes)PROBIEREN!
LEIDER da ich aus der spate musical komme habe ich keine ahnung was ich(mitten in 
der Vorausbildung zur späteren ausbildung)DA MACHEN KANN??!WEIß wer wo ich 
informationen über Jugendcastings(BIN 14)finden kann?????Würde mich echt total 
über jede hilfe freuen... 
Danke im VORAUS 
Grüße aus Linz 
Vera  

Vera, Dukennstmichnicht@yahoo.com  

 
Pascal Voggenhuber wrote: 

Hallo Leute 
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Bin jungschauspieler und würde mich freuen, wenn ihr mal meine HP anschaut. 
http://home.datacomm.ch/p.voggenhuber 
Gruss Pascal  

Pascal Voggenhuber, pascal.voggenhuber@freesurf.ch  

 
christian wrote: 

hallo!  
mich würde mal interessieren, wer entscheidet WANN OB ein internationaler film in die 
österrecihischen kinos kommt.  
filmverleiher, irgendeine behörde?  
und: warum dauert es immer so lange bis filme nach österreich kommen?! (z.B.: us-
filme die schon in deutschland laufen, in ö aber nicht? warum? muß ja nichteinmal 
mehr synchronisiert werden....) 
wenn sich da jemand auskennt mir diesbezüglich mailen möchte, würd ich mich freun! 
mfg, christian.  

christian, chri1111@hotmail.com  

 
Robert wrote: 

GESUCHT UND GEFUNDEN! 
Selten das man so zufriedengestellt wird, beim Besuch einer Webpage. 
Hoffe es bleibt so. 
Viel Glück bei der Umgestaltung!  

MFG! Robert  

Robert, robmuell@t-online.at  

 
nikolaj wrote: 

die erde ist eckig 
there are many bubbles 
wir schneiden alles in mikrostueckchen 
bei www.caquoufle.de 

nikolaj, info@caquoufle.de  

 
martin wrote: 

Hali halo! 
Gruesse aus Kanada! 
Suche gute oder auch nicht so gute lustige Videos oesterreichischer filme. (byrisch 
geht auch) Besucht mich doch eimal virtual: http://www.mts.net/~mneuhof  

martin, mneuhof@mts.net  

 
Sybille wrote: 

hi! 
http://SybilleAmber.Hollywood.com  

Sybille, sybamb@gmx.net  
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frederik fuessel wrote: 

hi 
an alle netten maedchen zw. 16 und 30, die in einer TV sendung moderieren 
moechten. 
meldet euch mit foto bei: 
herrfred@fredsmail.com 
casting wird ende oktober sein und das TV-Magazin startet jaenner 2001 
bis bald  

frederik fuessel, herrfred@fredsmail.com  

 
A wrote: 

8.9.2000 > hallo..  

A, catkins@gmx.at  

 
marcus j . oswald  wrote: 

sorry, es muß natürlich "österreichisches filmbüro" heißen, nicht "filmarchiv". mbg, mjo  

marcus j . oswald , marcus.oswald@chello.at  

 
marcus j . oswald  wrote: 

sorry, daß ich jetzt "österreichisches filmarchiv" statt "österreichisches filmbüro" 
schreibe, ist mein fehler. ersuche um gnade.  

mjo  

marcus j . oswald , marcus.oswald@chello.at  

 
marcus j . oswald  wrote: 

tag zusammen!  

ich habe lange nichts mehr gehört vom österreichischen filmarchiv und habe mir heute 
seit langem wieder die homepage angeschaut. sie macht sich gut. und sie ist in 
umbau. ich wünsche gutes gelingen, daß es gut weitergeht.  

darf ich noch anmerken, daß ich nun hauptberuflich freier onlinejournalist bin. ich 
arbeite hauptberuflich (täglich 5-7 beiträge, also am fließband, auch samstag) für 
http://mucha.at/extradienst und http://pte.at (pressetext austria). fallweise auch für 
http://etat.at und demnächst eröffne ich auf clickfish.com das vertikale portal "medien 
und kommunikation - region österreich". ich schreibe eben über alles was mit medien 
und kommunikation zu tun hat. wenn jemand allgemeine hintergrundinformationen und 
innovatives aus bereichen medien, marketing, werbung, internet hat und publik 
machen möchte, kann er mir gerne was schicken. ich verarbeite das rasch zu kurzen 
beiträgen. interessant sind natürlich auch film- und freizeitwirtschaftliche wirtschaftliche 
informationen.  

ich grüße die familie pyrker herzlich.  

marcus j. oswald 
onlinejournalist - sachbuchautor - kommunikationsberater 
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presseausweis der republik österreich 6136  

marcus j . oswald , marcus.oswald@chello.at  

 
Benjamin Hötzendorfer wrote: 

Hallo ihr da !!!! 
hab wieder mal auf eure Homepage geschaut und mit bedauern festgestellt daß sich 
nicht wirklich viel verändert hat.  
Viel Spaß noch !!!  

Benjamin  

Benjamin Hötzendorfer, calmball@gmx.at  

 
Silvia wrote: 

An alle da draußen ... 
habe ich EINE Frage..... 
gibt es auf dieser Welt irgendwo ein 
Filmplakat (ca. 60 x 85 cm) von meinem Lieblingsfilm 
"INTERVIEW MIT EINEM VAMPIR" ?????  

Wenn ja dann möchte er jetzt sprechen oder 
für immer schweigen *gg*  

Über eure Hilfe im Voraus bedankt sich  

 
Silvia.  

Silvia, Akascha3797@gmx.at  

 
karina pyrker wrote: 

Hallo Rrrrrrrrritschi!!!!!  

karina pyrker, karina.pyps@a-topmail.at  

 
Sabine Pyrker wrote: 

Hallo Richard! Wie geht's? Alles Gute wünscht dir deine Cusine Sabine  

Sabine Pyrker, sabsi.drums@gmx.at  

 
Angelika und Iris wrote: 

Hallo!  

Angelika und Iris, iris.gugenberger@aon.at  

 
Helmut Puritscher wrote: 

Liebe Leute!  
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Bin auf der Suche nach einem General, der in Theresienfeld das Licht der Welt 
erblicken konnte. Der General tat sich durch die Erfindung einer neuen Kanone hervor. 
Weiters aber soll er einen Kinovorführapparat erfunden haben. Vielleicht haben Sie 
dazu Informationen. Der General hieß/heißt "Uchaz" oder so ähnlich. Ich benötige die 
Infos, da wir - eine Arbeitsgemeinschaft - im Sommer bzw. Herbst am Hautptlatz von 
Wr. Neustadt ein Open-Air-Kino veranstalten wollen. Für die Öffentlichkeitsarbeit käme 
es gelegen, wenn ein Fast-Neustädter zum Kino etwas beigetragen hat. Bitte also um 
Infos, wenn möglich.  

Herzliche Grüße aus Wiener Neustadt  

Helmut A. Puritscher 
Tel.: 0676/ 59 711 34  

Helmut Puritscher, hpuritscher@gmx.at  

 
Reinhard wrote: 

Liebe Leute – ob groß, ob klein, 
schaut doch in meine Homepage rein. 
Spiel & Spaß, Erotik & Fun, 
auch ernste Texte dann und wann.  

Mach‘ Dich bekannt und schreib was rein – 
Ins WieND Gästebuch – ich lad‘ Dich ein. 
http://www.wiend.at  

Reinhard, leitner@wiend.at  

 
Anna wrote: 

Gruesse aus Wien <a href=http://www.interface.co.at>  

Anna, office@interface.co.at  

 
martin pyrker wrote: 

Hallo Richard ! 
Auf diesem Wege alles Gute zu deinem Geburtstag ! Dasselbe auch deiner Mutter, mit 
der Du ja wahrscheinlich schon heute gefeiert 
hast. 
Viele grüße aus Wels, martin. 

martin pyrker, austriaplastics@via.at  

 
Michael wrote: 

NEUES FORUM - Internationalen Filmfestspiele Berlin  

 
Diskutieren Sie über alles was Ihnen rund um Internationalen Filmfestspiele Berlin - 
Berlinale - einfällt.  

http://www.baerlin-online.de  

Michael, info@filmrolle.de  
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babsi wrote: 

hallo an alle die zeit zum lesen haben... 
kann mir vielleicht jemand verraten wo ich ein Soundschema vom Mundl oder vondem 
Film Muttertag finden kann ????? 
Danke, die Babsi  

babsi, moquaii@hotmail.com  

 
Talach Karl wrote: 

Schöne und interessante Seiten habt ihr da. 
Herzliche Grüße aus Baden. 
www.cybercity23.at 

Talach Karl, office@cybercity23.at  

 
Matthias wrote: 

<center> 
<A href="http://members.aol.com/matthiasmm/matt001.htm"> 
<IMG alt="Schau mal vorbei !" 
src="http://members.aol.com/matthiasmm/mbanner4.JPG"></A> 
</center> 

Matthias, MatthiasMM@aol.com  

 
Benjamin Hötzendorfer wrote: 

Hallo ihr Pyrkers. Wie gehts denn so? 
An diesem Wochenende kommen wir nach Wien und besuchen euch. Die Homepage 
ist wirklich toll doch schon seit langem gleich. Ich 
wünsche euch noch schöne Tage und wir sehen uns am Wochenende! 
Benjamin  

Benjamin Hötzendorfer, schule@isdn.com  

 
Marc Kraus wrote: 

Das TEAM Bavaria Umwelttechnik grüßt Euch. Wir waren hier und haben bei Euch ein 
bißchen gestöbert — tolle Page — sehr informativ. Werden bald wieder mal 
vorbeischauen bei Euch. Ihr könnt auch mal bei uns reinschauen, http://www.beratung-
kalkschutz.de. Hier gibt´s Beratung rund ums Thema Kalkschutz, Rostschutz, 
Wassersparen. Wir freuen uns auf Euren Besuch. Beste Grüße 
Marc vom Team Bavaria Umwelttechnik  

Marc Kraus, Marck2000@aol.com  

 
Christoph Pototschnig wrote: 

Einen schönen guten Tag liebe Leser,  

Ich bin freischaffender Schauspieler, habe gerade meine Schauspielausbildung 
abgeschlossen, und würde mich über Infos von aktuellen CASTINGS für Theater und 
Film freuen.  
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Danke und herzliche Grüße  

Christoph  

Christoph Pototschnig, arsaustria@yahoo.de  

 
Marc Kraus wrote: 

Das TEAM Bavaria Umwelttechnik grüßt Euch. Wir waren hier und haben bei Euch ein 
bißchen gestöbert — tolle Page — sehr informativ. Werden bald wieder mal 
vorbeischauen bei Euch. Ihr könnt auch mal bei uns reinschauen, http://www.beratung-
kalkschutz.de. Hier gibt´s Beratung rund ums Thema Kalkschutz, Rostschutz, 
Wassersparen. Wir freuen uns auf Euren Besuch. Beste Grüße 
Marc vom Team Bavaria Umwelttechnik  

Marc Kraus, Marck2000@aol.com  

 
Hannes Ernst wrote: 

habt ihr auch infos, wo man österreichische filme auf vhs kriegen kann?  

Hannes Ernst, ernst@vienna.at  

 
Maria Kormann wrote: 

Tolle Infos! Wann wird aktualisiert?  

Maria Kormann, keine Angabe  

 
Maria Kolmann wrote: 

Tolle Infos! Wann wird aktualisiert?!  

Maria Kolmann, ohne Angabe  

 
More Movie wrote: 

(_)_(_)Keine MOVIE im Gästebuch o(_)_(_)o (_)_(_)Keine MOVIE im Gästebuch o(_)_
(_)o (_)_(_)Keine MOVIE im Gästebuch o
 

More Movie, netway@netway.at  
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lombardi-clan wrote: 

durch österreich fahren wir normalerweise nur durch damit wir nach bella italia 
gelangen. 
uns ist dabei aufgefallen, daß die österreichischen toiletten so brutal verschissen sind. 
wer kann unsere beobachtungen bestätigen? wem ist ähnliches auch aufgefallen? 
bitte maildet euch bei: lombardi-clan@heimweh.de 
unsere heimseiten sind bei: http://www.heimweh.de 
dort kann man übrigens auch die seiten des FILMBÜRO FRANKEN finden. 
ciao gerd lombardi 

lombardi-clan, lombardi-clan  

 
Andreas Hahn wrote: 

Hallo, 
ich suche den Film "Müller`s Büro" auf DVD oder auf VHS-Videocassette. 
Wer kann mir helfen?  

MFG 
Andreas Hahn  

Andreas Hahn, ah@ton-und-licht.de  

 
Max Bauer wrote: 

Eine der besten Seiten die ich kenne  
mfg Max 
http://www.microprice.net  

Max Bauer, mbauer@microprice.net  

 
Martin Kriegl wrote: 

Eine sehr gut gelungene Hompage! Gratulation! Für mich besonders Hilfreich sind die 
diversen Archive, allerdings fehlt meiner Meinung nach eines für Ausbildungsstätten 
für alles rund um das Medium Film, national wie international. (O.K., das ist sicher 
etwas viel verlangt, allein die Datenbanken über Filmakademien in den USA sprengen 
manche Rahmen...)  

Martin Kriegl, duncan@vienna.at  

 
chris mertens wrote: 

Kann mir jemand helfen? Ich suche die Adresse (bzw. Website) einer Filmhochschule 
in Wien. Die muß es doch geben... 
Außerdem: Gibt es (ebenfalls in Wien) eine (Fach)Hochschule für Photografie???? 
...bitte, bitte mail an: chris5077@aol.com  

chris mertens, chris5077@aol.com  

 
xx wrote: 

hallo!  
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ich bin eine schauspielbegeisterte jugendliche aus österreich und würde mich freuen, 
wenn mir jemand informationen über castings für jugendliche mailen könnte. 
danke!  

xx, velma@gmx.at  

 
Tobias Dostal wrote: 

Lob an den Webmaster für die tolle Gestaltung dieser Seiten.  
mfg Tobias Dostal 
http://www.jobfirm.net  

Tobias Dostal, tdostal@hobfirm.net  

 
Schauspieler gesucht wrote: 

Schauspieler gesucht  

 
So funktioniert`s !! 
Für Schauspielerinnen und Schauspieler die sich mit einer eigenen individuellen Seite 
im Internet präsentieren wollen und sich bis Ende Juli melden, ist dieser Service 
kostenlos. Dies beinhaltet die Erstellung der Vita und einer Präsenz im Internet (unter 
filmrolle.de und filmrolle.com) für zwei Jahre. Die FILMROLLE.DE ist keine Agentur, 
sondern eine Plattform für Schauspielerinnen und Schauspieler die ihre ohnehin schon 
vorhandene Vita inkl. Fotos - ohne großen Aufwand - weltweit abrufbar ins Internet 
stellen wollen. Es werden exakt Ihre Angaben aus der Vita übernommen - mit 
Ausnahme Ihrer persönlichen Adresse und Ihrer persönlichen Telefonnummer. Diese 
Angaben werden nur auf besonderen Wunsch angegeben. Die Gestaltung Ihrer 
Internetseite wird an der Gestaltung Ihrer vorhandenen Vita angelehnt. Grundsätzlich 
haben alle Internetseiten ein identisches Design. Der Hintergrund ist schwarz, die 
Textfarbe weiß. Die tabellarischen Angaben (z.B. Regie oder Spielort) in den 
Lebensläufen werden zusätzlich mit dunkelblauen Feldern hervorgehoben. Alle Viten 
haben auf der linken Seiten oben, ein Lichtbild (3,5cm x 5,0cm S/W) der jeweiligen 
Schauspielerin bzw. des jeweiligen Schauspielers. Weitere größere Lichtbilder können 
in beliebiger Menge am Ende der Seite beigefügt werden. Die Internetseite (einer Vita) 
trägt die Namen des jeweiligen Schauspielers. Zum Beispiel trägt die Internetseite von 
Silke Jensen die Überschrift: Schauspielerin Silke Jensen. Über eine Auswahlseite 
können die jeweiligen Schauspielerinnen und Schauspieler ausgesucht und aufgerufen 
werden. Kontaktadresse der sich präsentierenden Personen ist in der Regel - wie in 
der Vita gebräuchlich - die Agentur der jeweiligen Schauspielerin bzw. des 
Schauspielers. Personen ohne Agentur, können eine alternative Kontaktadresse 
angegeben. Es ist auch möglich Links zu bestehenden Internetseiten zu schalten.  

http://www.filmrolle.com 
http://www.filmrolle.de 
Kontakt: filmrolle@baerlin-online.de 
Telefon: 030 / 78 711 319 oder 0172 / 382 33 82 
Michael Paul Klixstr. 3 10823 Berlin-Schöneberg  

Schauspieler gesucht, filmrolle@baerlin-online.de  

 
reahz wrote: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"> 
<html>  

<head> 
<meta http-equiv="Refresh" content="1; URL=http://www.online-club.de/~pcp"> 
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<title>PC Pictrues</title> 

reahz, reghb  

 
R.B wrote: 

man muß fest daran glauben !!!  

R.B, robert.burgstaller@uta1002.at  

 
Angela Mifek wrote: 

Ich wünsche Euch alles Gute im neuem Jahr! 
Eure Homepage ist super!  

P.S. Richi melde Dich! 
Angela 

 

 joos Guido wrote: 

interessante infos über das Thema Film. 

joos Guido, guido.joos@cs.coop.ch  

 
magdalena sandell wrote: 

hallo,hallo!!!! 
Können Sie mir Info über Wien schicken?! 
Danke!  

magdalena sandell, magdis_sandell@hotmail.com  

 
Manfred Hödlbauer wrote: 

Vielen Dank für eure Super Infos über Film Festivals!  
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