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a Silver Bear at the Berlinale and 

a British Academy Award. In 2009 he 

founded the Talking Animals anima-

tion studio together with fifteen Berlin 

animators and artists. In 2010 he  

was director of animation for the video 

installation Im Reich der Schatten 

for the Landesmuseum Trier. Since 

then he has been working on his next 

short film. Köster’s work combines 

exuberance with slight hippy tendencies; 

his films are about inner worlds, dream 

landscapes and the unconscious.

nächsten Kurzfilm. Koesters Arbeiten 

verbindet etwas Überschwängliches, 

leicht Hippie-esques, sie handeln  

von Innenwelten, Traumwelten und der 

Musik des Unbewussten.

Born in 1978 in Berlin, Jan Köster com- 

pleted his animation degree at the Film 

and Television University “Konrad 

Wolf” in Potsdam-Babelsberg with the 

diploma film Our Man in Nirvana, 

which received – amongst other awards –  

Geboren 1978 in Berlin. Abgeschlossenes 

Animationsstudium an der HFF „Konrad 

Wolf“ Potsdam-Babelsberg mit dem 

Diplomfilm Our Man in Nirvana, der unter 

anderem einen silbernen Bären auf 

der Berlinale und einen British Academy 

Award erhielt. Koester gründete 2009 

mit fünfzehn Berliner Animatoren und 

Künstlern das Animationsstudio Talking 

Animals. 2010 führte Koester bei der 

Videoin stallation Im Reich der Schatten 

für das Landesmuseum Trier Animati-

onsregie und arbeitet seitdem an seinem 

Ich bin in der Villa Aurora von meinem ursprünglichen Plan abgewichen, einen 

Animationskurzfilm zu machen und habe stattdessen meine Umgebung gezeichnet. 

Ich bin kein großer Zeichner und normalerweise nimmt mir das Animieren alle  

Zeit, deshalb war es schön, einfach zu entscheiden, drei Monate nichts anderes zu 

tun. Ich fuhr in einem Mietwagen durch L.A. und setzte mich dann irgendwo an  

eine Straße und zeichnete.

Mein Filmprojekt Villa mit Pinien hat sich nach meiner Rückkehr grundlegend 

verändert. In mehreren Phasen schrieb ich das Drehbuch um und begann erst dann 

mit der Animation. Stilistisch ist der Film deutlich von meiner malerischen Phase  

in der Villa beeinflusst.

At the Villa Aurora I departed from my original plan to make a short animated film, 

instead choosing to draw my surroundings. I am not a great draftsman and nor- 

mally animation takes up all my time, so it was nice simply to decide to do nothing 

except draw for three months. I would drive around L.A. in a rented car then sit 

down somewhere by the side of the road and sketch.

My film project Villa mit Pinien (‘villa with pines’) changed fundamentally after 

I returned. I rewrote the script in several stages and only then began the animation. 

Stylistically the film is highly influenced by my painterly phase at the Villa Aurora.
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