


This short documentary follows Asmir Hadzibeganovic, a former war 
refugee from Bosnia, as he produces his vermouth, which will be the 
first wine product to be produced since WWII on the once famous 
“Wine Street” - now the Lehreter Strasse - in Moabit, Berlin.

Film Overview
Wine Street Moabit



This short documentary will last 15-20 minutes and will be shot primarily in a 
verite style. The train will follow the main character, Asmir, on his journey to pro-
duce his first batch of vermouth. The film’s visual style will focus on muted colors 
and natural tones to reflect the old wine street and the bricks that line the cellars 
there. 

Film Overview



Visual Style



Act 1: Exposition
The Lehreter Strasse in Moabit was 

the largest wine production and dis-
tributor street of Berlin over 100 

years ago. Through two World Wars 
and changing economies, all that is 
left of this once thriving economic 
street are the remnants in the cel-

lars of the Lehrter Strasse.

Enter the main character, Asmir 
Hadzibeganovic, as he seeks to pro-

duce the first wine product on the 
Lehrter Strasse since WWII and pay 

homage to what this street once 
was. Asmir is here to “save the 

German culture” and make sure that 
what is left from the historic Leh-

reter Strasse can continue to live on 
in his vermouth.

Story Arc



Act 2: The Journey
During Act 2 the train of the film 

will be set in motion as Asmir 
begins his journey of procurring the 

elements to make his vermouth. 
During this journey, more informa-

tion is learned about Asmir, like the 
fact that he is a former Bosnian ref-
ugee who has succesfully integrated 

into Germany, his financial strug-
gles with COVID-19, and his main 
desire in life which is to produce 

things that are unique and exclu-
sive - like his previous music career 

or his gin. 

Story Arc



Act 3: Sacrifice
While Act 2 sets the train in 

motion, Act 3 will present poten-
tially the hardest part of the film 
for Asmir - selling his vintage VW 

Bus to help pay for the production, 
label design, and first batch of his 

vermouth.  
 

Story Arc



Resolution
We see Asmir bottling and labeling 

his first batch of vermouth as he 
has reached his goal. He discusses 

what it means to him to add his 
own legacy to that of the historic 

Wine Street in Moabit.  

Story Arc



Asmir takes us on a cellar tour, al-
lowing viewer to understand the 
history of the wine street, and also 
establish his journey. This should 
start the documentary off and pro-
vide the inciting incident to the 
train. 

Scene Plan

1.



First batch of the vermouth follows Asmir as he mixes and 
stores his first batch of vermouth. This will get the train un-
derway.

2.

Scene Plan



Family interaction between Asmir and his family, introducing their in-
tegration story in Germany and what it was like as refugees in the 
1990s. May include archival footage from war. This scene will add 
depth to the main character’s story and also provide layers to his desire 
to pay homage to the wine street. 

3.

Scene Plan



Follow Asmir to the market one day as he sells his current 
self-produced gin and whiskey. This will show foreshadowing 
to what will come for the wine, but also show the work it takes 
to achieve the goal of making something exclusive and bring-
ing it to the market. 

4.

Scene Plan



Meeting the local designer who will design the label for the 
vermouth. This scene will add another element to the train of 
bringing his vermouth to market, and also introduce more 
about Moabit. 

Scene Plan

5.



Final ride in Asmir’s vintage VW Bus and being present as he sells it 
to make money to help pay for his store and the vermouth.** This 
scene will help paint the current climate in which Asmir is seeking 
to make his vermouth, adding more depth to the story and setting 
up the resolution

 
**Uncontrollable situation

Scene Plan

6.



Pouring of the first batch of vermouth for sale, Asmir has 
reached his goal, overcoming obstacles and hurdles along the 
way. 

Scene Plan

7.



The Message

The theme will focus on integration and overcoming. Asmir serves 
as an excellent example of integration into society and finding 
connections between what is new and what is old. 
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Weinstraße Moabit
Behandlung des Regisseurs

Story von Christopher Larson



Dieser kurze Dokumentarfilm begleitet Asmir Hadzibeganovic, einen ehemaligen 
Kriegsflüchtling aus Bosnien, bei der Herstellung seines Wermuts, der das erste 
Weinprodukt sein wird, das nach dem Zweiten Weltkrieg in der einst berühmten 
"Weinstraße" - der heutigen Lehreter Straße - in Berlin-Moabit hergestellt wird.

Filmübersicht
Weinstraße Moabit



Dieser kurze Dokumentarfilm wird 15-20 Minuten dauern und hauptsächlich in 
einem Verite-Stil gedreht werden. Der Zug wird der Hauptfigur, Asmir, auf seiner 
Reise folgen, um seine erste Charge Wermut zu produzieren. Der visuelle Stil des 
Films wird sich auf gedeckte Farben und Naturtöne konzentrieren, um die alte 
Weinstraße und die Ziegel, die die Keller dort säumen, zu re�ektieren. 

Filmübersicht



Visueller Stil



Akt 1: Exposition
Die Lehrter Straße in Moabit war 

vor über 100 Jahren die größte 
Weinproduktions- und Ver-

triebsstraße Berlins. Durch zwei 
Weltkriege und wechselnde Volk-

swirtschaften sind von dieser einst 
blühenden Wirtschaftsstraße nur 
noch die Reste in den Kellern der 

Lehrter Straße übrig geblieben.

Die Hauptfigur Asmir Hadzibeg-
anovic versucht, das erste Weinpro-
dukt in der Lehrter Straße seit über 
100 Jahren zu produzieren und dem 
zu huldigen, was diese Straße einst 

war. Asmir ist hier, um "die deutsche 
Kultur" zu retten und dafür sorgen, 
dass was von der historischen Leh-
reter Straße übrig geblieben ist, in 

seinem Wermut weiterleben kann.in 
seinem Wermut.

Storybogen



Akt 2: Die Reise
In Akt 2 wird der Zug des Films in 

Bewegung gesetzt, als Asmir seine 
Reise beginnt, um die Elemente zur 
Herstellung seines Wermuts zu bes-

chaffen. Während dieser Reise er-
fährt man mehr über Asmir, wie 

z.B. die Tatsache, dass er ein ehe-
maliger bosnischer Flüchtling ist, 

der sich erfolgreich in Deutschland 
integriert hat, seine �nanziellen 
Kämpfe mit COVID-19 und seinen 

größten Wunsch im Leben, der darin 
besteht, Dinge zu produzieren, die 

einzigartig und exklusiv sind - wie 
seine frühere Musikkarriere oder 

sein Gin. 

Storybogen



Akt 3: Aufopferung
Während Akt 2 den Zug in Bewe-

gung setzt, stellt Akt 3 den poten-
ziell schwierigsten Teil des Films 

für Asmir dar - den Verkauf seines 
alten VW-Busses, um die Produk-
tion, das Etikettendesign und die 
erste Charge seines Wermuts zu 

finanzieren.  
 

Storybogen



Auflösung
Wir sehen Asmir beim Abfüllen 
und Etikettieren seiner ersten 

Charge Wermut, als er sein Ziel er-
reicht hat. Er spricht darüber, was 

es für ihn bedeutet, sein eigenes 
Vermächtnis dem der historischen 

Weinstraße in Moabit hinzuzufü-
gen.  

 

Storybogen



Asmir nimmt uns mit auf eine Kel-
lertour, die es dem Zuschauer er-
möglicht, die Geschichte der Wein-
straße zu verstehen, und auch seine 
Reise zu etablieren. Dies soll den 
Dokumentarfilm einleiten und den 
Anstoß für den Zug geben. 

Szenenplan

1.



Die erste Charge des Wermuts folgt Asmir, während er seine 
erste Charge Wermut mischt und lagert. Damit wird der Zug in 
Gang gesetzt.

2.

Szenenplan



Interaktion zwischen Asmir und seiner Familie, die ihre Integrations-
geschichte in Deutschland vorstellen und wie es als Flüchtlinge in den 
1990er Jahren war. Kann Archivmaterial aus dem Krieg enthalten. Diese 
Szene wird der Geschichte der Hauptfigur mehr Tiefe verleihen und 
auch seinem Wunsch, der Weinstraße zu huldigen, mehr Ebenen verlei-
hen. 

3.

Szenenplan



Folgen Sie Asmir eines Tages auf den Markt, wenn er seinen 
aktuellen selbst produzierten Gin und Whiskey verkauft. Dies 
zeigt eine Vorahnung auf das, was für den Wein kommen wird, 
aber auch die Arbeit, die es braucht, um das Ziel zu erreichen, 
etwas Exklusives herzustellen und auf den Markt zu bringen. 

4.

Szenenplan



Meeting the local designer who will design the label for the 
vermouth. This scene will add another element to the train of 
bringing his vermouth to market, and also introduce more 
about Moabit. 

5.

Szenenplan



Treffen mit dem lokalen Designer, der das Etikett für den Wermut 
entwerfen wird. Diese Szene wird dem Zug, seinen Wermut auf den 
Markt zu bringen, ein weiteres Element hinzufügen und auch mehr 
über Moabit vorstellen. 

 
**Uncontrollable situation

6.

Szenenplan



Mit dem Ausgießen der ersten Charge Wermut zum Verkauf 
hat Asmir sein Ziel erreicht und auf dem Weg dorthin Hin-
dernisse und Hürden überwunden. 

7.

Szenenplan



Die Botschaft

Das Thema wird sich auf Integration und Überwindung konzentri-
eren. Asmir dient als hervorragendes Beispiel für die Integration 
in die Gesellschaft und das Finden von Verbindungen zwischen 
dem Neuen und dem Alten. 
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