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Shine Little Asteroid Glitter Glitter in Small Circles Tumble Tumble

Die Geschichte von Clair Patterson und Thomas Midgley als Prometheus und 

Zauberlehrling. Ein Film über die Entstehung der Welt und ihren Untergang, über 

General Motors und Hitler, über die Dichotomie der nützlichen und fragenden 

Universalkräfte.

Shine Little Asteroid Glitter Glitter in Small Circles Tumble Tumble

The story of Clair Patterson and Thomas Midgley as Prometheus and the Sorcerer’s 

Apprentice. A fim about the creation of the world and its downfall, about General 

Motors and Hitler and about the dichotomy between useful and inquiring universal 

powers.

Sylke Rene Meyer

Sep–Oct 2008

Film − Film

Freie Universität Berlin. Degree in 

Script Writing at the Film and Television 

University “Konrad Wolf”. One-year 

residence in Paris. Author, teacher, and 

director in Berlin and L. A. Professor  

for Script and Dramaturgy at the Inter-

national Film School Cologne.

in Berlin und L. A. Professorin für Dreh- 

buch und Dramaturgie an der Internatio-

nalen Filmschule Köln. 

Born in East Berlin, graduated upper 

secondary school in West Germany. Law, 

philosphy and theatre studies at the 

Geboren in Ost-Berlin, Abitur im Westen, 

Jura-, Philosphie- und Theaterwissen-

schaftsstudium an der Freien Universität 

Berlin. Drehbuchstudium an der Hoch-

schule für Fim und Fernsehen „Konrad 

Wolf“. Einjähriger Arbeitsaufenthalt in 

Paris. Autorin, Dozentin und Regisseurin 

Während seines Aufenthalts 2006 in der Villa Aurora bereitete Filmemacher 
Rick Minnich die Dreharbeiten zu seinem Film Forgetting Dad vor. Sechzehn 
Jahre nach der totalen Amnesie seines Vaters kehrte Minnich in seine Heimat 
Kalifornien mit seinem Filmteam zurück, um rauszukriegen, warum das Ge-
dächtnis seines Vaters bis heute immer noch nicht zurückgekehrt ist. 

During his stay at Villa Aurora in 2006, filmmaker Rick Minnich prepared for  
the shooting of his film Forgetting Dad. Sixteen years after his father suffered 
total amnesia, Minnich returned to his native California with his film crew to 
investigate why his father’s memory has never returned.

Rick Minnich

Nov 2006

Film − Film

the HFF “Konrad Wolf” in 2001. Since 

then, freelance filmmaker in Berlin. 

Minnich’s award-winning films include 

Forgetting Dad (2008), Homemade 

Hillbilly Jam (2005), and Heaven On 

Earth (2001). 

Dad (2008), Homemade Hillbilly Jam 

(2005), und Heaven On Earth (2001). 

Born in Pomona, California in 1968.  

BA English, Columbia University 1990, 

graduate degree in film directing from 

1968 in Kalifornien geboren. 1990 BA  

für Anglistik an der Columbia University, 

2001 Abschluß als Diplom-Regisseur an 

der HFF „Konrad Wolf“. Seitdem freischaf-

fender Filmemacher in Berlin. Zu seinen 

preisgekrönten Filme zählen Forgetting 

Tagebucheintrag Pacific Palisades 2008 

 30. 08. 

… tilton ist vielleicht tot. irgendwie werde ich einen ansatzpunkt finden. montag, ein sehnsuchtstag. ein 

arbeitsplan, lesezeit. ich verliere oft den ersten buchstaben. klebtlebt. mit paul (brodowsky) gespro-

chen, den ich sehr mag, der sagte: hm ja das problem des historischen romans, so wie man sagt, hm ja 

das problem der fermatschen formel … plötzlich fühlte ich mich in guter gesellschaft. ich kann es nicht 

nicht machen, ich muss nur einen weg finden. und gerade glaube ich: ich habe ihn gefunden: ich bin 

clair patterson. ich tauche in ihn hinein und nehme mir jede freiheit. ich werde ihm nicht unrecht tun.

Diary Entry Pacific Palisades 2008 

 August 30 

… tilton might be dead. i’ll find a starting point somehow. monday, a day of longing. a work schedule, 

reading time. i often lose the first letter. oliveslives. talked with paul (brodowsky), i like him a lot, he 

said: hm, yes, the problem of the historical novel, the way you’d say, hm, yes, the problem of fermat’s 

last theorem … suddenly i feel i’m in good company. i can’t not do it, i just have to find a way. and right 

now i think: i’ve found him: i’m clair patterson. i delve into him and take all the liberties i need. i won’t 

do wrong by him. 


