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BtfirapHfl

TpwcboHOB e poA6H B crapaTa
6"bnrapcKa cjonnqa BennKO TtpHoso na 14
1958. B poflHusq CM rpafl saBtpuiBa
rMMHasMH M VHHBepcMTeia cneuMannocT ötnrapcKa
cpunonormi.

flpes cTyqeHTCKMTe CM roflum/i nonafla B
KMHOKnyÓa, ptKoeofleH OT BeHUMCiiaB MiiMeB, KOSTO
ce oKassa peuiaBamo sa 6tAemeTO M wi/iBoia My.
Cnefl HHKoriKO TOAMHM TOM e npnei B EbJirapCKaia
TeaTpanna M cpunMosa aKafleiwna B Cocpna B
pe>KMCbOpCKI/lfl KypC H3 flMMMTtp FlyHeB M npaBM
ntpsMTe CM npocpecMonanHH flOKyMeHTa/iHn
CpM/lMM.

Te seAHara npas^T BnenarneHMe na nyönMKara M cnequanMCTMie.

„flo yTpe...He™pn nopipeia M eflMH cnoMen" e oinMHeH etc
Cnei(ManHa narpafla na cpeciMBana Ha KtcoMeTpa>KHMfl cpMnM „SnareH
PMTOH" B FlnoBAMB npes 1989 roAMHa. HaM-BMCOKaia narpaAa sa 6bnrapCKM
nrpaneH cpMnM- „SnaTHa poaa" - nonynasa Bts Bapna npea 1996 rcflMHa sa
cpMnivia „O6pa3 HeBt3MO>KeH". MaKniOHHTeneH MHiepec
cepManBT „XaMKa sa BWIMM" npes 2000 roAMHa.

OT Aecei FOAMHM TpMCpOHOB e Msrïb/iHMTeneH A^peKTOp Ha
„Bpewie", cnefl Koero ocHosasa coöciBeHa npoflyqeHTCKa cpMpivia

„TpucTaHCpunM".

Kaïo pe>KMCbOp M npOAyueHT MMeio My e CBtpsano c HBA 60
Ha AOKyMeHiariHM M MrpaiiHM

npaKTUKysa aKTMBHO npenoAasaTencKa ASMHOCT OT
2004 roAMHa e AOMBHT, a OT 2008 roAMHa npocpecop no KMHO M TenesusMOHHa
pe>Kncypa. npenoAasaTen e B (OrosanaAHMfl yHnsepcuTeT - EnaroesrpaA M B

CocpMH.

CTSHMMMP TpMCpOHOB HMKora He e npeicbCBan sptSKaTa CM c
nioÖMTencKOTO KMHO. MnoroKpaTHO e 6v\n npeAceAaTen na >Kypn na
H3L(MOHaJlHM M M6>KAyHapOAHH KMHOCpeCTMBanM H3 anTepnaTMBHOTO KMHO.
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Stanimir Trifonow
Bulgarien

Stanimir Trifonow ist am 14. Mai 1958 in der alten bulgarischen
Hauptstadt Weliko Tarnowo geboren. In seiner Geburtsstadt hat er das
Sprachgymnasium und die Universitat mit dem Spezialfach bulgarische
Philologie absolviert. Durch seine Studentenjahre hat er im Kinoklub, der war
vom Wentsislaw Iliew gefürt worden, geraten. Das war für sein ganzes Leben
und seine ganze Zukunft ausschlaggebend. In einigen Jahren ist er in der
Bulgarischen Theater- und Filmakademie in Sofia aufgenommen worden, in
der Regisseurklasse Dimitar Punews und er hat seine ersten eigenen
Dokumentarfilme gemacht.

Sie haben gerade das Publikum und die Fachleute beeindrückt.

"Do utre... tschetiri porteta i edin spomen" ("Bis morgen... vier Portrate
und eine Erinnerung") hat mit einem speziellen Preis des Kurzfilmsfestivals
"Zlaten Orfej" (Golden Orpheus) in Plowdiw im 1989 ausgezeichnet worden.
Der hochste Preis für bulgarischen Spielfilm "Zlatna rosa" (Goldene Rose) ist
er in Warna im 1996 für den Film "Obras Newasmoschen" (Unmögliche
Gestalt) bekommen. Die Serie "Hajka sa Waltsi" (Hetzjagd für Wölfe) hat im
2000 ausnehmende Interesse herausgefordert.

Mehr als 10 Jahren hat Trifonow als Exekutivdirektor bei "Wreme"
(„Zeit") Studios gearbeitet und danach gründet er eine eigene Produzentfirma
"Tristanfilm"

Als Regisseur und Produzent ist sein Name mit mehr als 60
Überschriften Dokumentar- und Spielfilme verbunden.

Gleichzeitig übt er auch seinen Beruf aus seit 2004 ist er Dozent und
seit 2008 Professor der Kino- und Fernsehspielleitung. Er ist einen Lehrer in
Südosten Universitat in Blagoewgrad und in der Neuen Bulgarischen
Universitat in Sofia.

Stanimir Trifonow hat seine Verbindung mit dem Amateurskino nie
untergebrochen. Mehrmals war er Vorsitzende des Preisgerichtes an
Nationalen und internationalen Kinofestivalen desAlternativkinos.
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Stanimir Trifonov
Bulgarie

Stanimir TRIFONOV est né Ie 14 Mai 1958 dans l'ancienne capital de la
Bulgarie Veliko Tarnovo. Dans sa ville natale il suit des études dans Ie lycée de
langues étrangères et ensuite -des études supérieurs en langue et littérature
bulgare.

Pendant ses années a l'université il participe dans Ie club de cinéma
dont Ie directeur était Ventzislav ILIEV. Ce fait joue un röle clef pour sa vie et sa
future carrière. Quelques ans plus tard il est admis a l'Académie de Théatre et
Cinéma de Bulgarie a Sofia. M Trifonov suit les cours de direction
cinématographique de Dimitar POUNEV et fait ses premiers documentaires a
niveau professionnel. Le public et les autres cinématographes sont
impressionnés par ces premiers travaux.

Le film « A demain...quatre portraits et un souvenir » gagne Ie Prix
Spécial du festival de court-métrage «Le rhyton d'or » a Plovdiv en 1989. En
1996 a Varna M TRIFONOV obtient Ie prix Ie plus important en Bulgarie « La
rose dorée » pour son film « Une image impossible ». Sa série «La chasse aux
loups » qui sorte en 2000 fait un boum dans Ie pays.

Stanimir TRIFONOV est directeur de l'agence « VREME » (Temps)
pendant plus de dix ans. Ensuite il monte sa propre société de production «
Transfilm ».

II est directeur et producteur de plus de 60 documentaires et films.

En même temps M TRIFONOV développe aussi son travail comme
enseignant il est depuis l'année 2004 assistant et dés 2008 enseignant
titulaire en direction de cinéma et télévision. II enseigne dans l'Université Sud-
Ouest a Blagoevgrad et dans Ie Nouveau Université de Bulgarie a Sofia.

Stanimir TRIFONOV n'a jamais cessé sa relation avec Ie cinéma
amateur. A plusieurs reprises il a été président du jury de festivals nationaux et
internationaux de ciéma alternatif
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Stanimir Trifonow
Bulgarien

Stanimir Trifonow ist am 14. Mai 1958 in der alten bulgarischen
Hauptstadt Weliko Tarnowo geboren. In seiner Geburtsstadt hat er das
Sprachgymnasium und die Universiteit mit dem Spezialfach bulgarische
Philologie absolviert. Durch seine Studentenjahre hat er im Kinoklub, der war
vom Wentsislaw Iliew gefürt worden, geraten. Das war für sein ganzes Leben
und seine ganze Zukunft ausschlaggebend. In einigen Jahren ist er in der
Bulgarischen Theater- und Filmakademie in Sofia aufgenommen worden, in
der Regisseurklasse Dimitar Punews und er hat seine ersten eigenen
Dokumentarfilme gemacht.

Sie haben gerade das Publikum und die Fachleute beeindrückt.

"Do utre... tschetiri porteta i edin spomen" ("Bis morgen... vier Portrate
und eine Erinnerung") hat mit einem speziellen Preis des Kurzfilmsfestivals
"Zlaten Orfej" (Golden Orpheus) in Plowdiw im 1989 ausgezeichnet worden.
Der hochste Preis für bulgarischen Spielfilm "Zlatna rosa" (Goldene Rose) ist
er in Warna im 1996 für den Film "Obras Newasmoschen" (Unmögliche
Gestalt) bekommen. Die Serie "Hajka sa Waltsi" (Hetzjagd für Wölfe) hat im
2000 ausnehmende Interesse herausgefordert.

Mehr als 10 Jahren hat Trifonow als Exekutivdirektor bei "Wreme"
(„Zeit") Studios gearbeitet und danach gründet er eine eigene Produzentfirma
"Tristanfilm"

Als Regisseur und Produzent ist sein Name mit mehr als 60
Überschriften Dokumentar- und Spielfilme verbunden.

Gleichzeitig übt er auch seinen Beruf aus seit 2004 ist er Dozent und
seit 2008 Professor der Kino- und Fernsehspielleitung. Er ist einen Lehrer in
Südosten Universitat in Blagoewgrad und in der Neuen Bulgarischen
UniversitatinSofia.

Stanimir Trifonow hat seine Verbindung mit dem Amateurskino nie
untergebrochen. Mehrmals war er Vorsitzende des Preisgerichtes an
Nationalen und internationalen Kinofestivalen desAlternativkinos.


