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EINLEITUNG
Der 9. Hessische

künftige Zusammenarbeit zu fördern.

lichkeit, den Studierenden ein gezieltes

Hochschulﬁlmtag

Dafür lädt der HHFT jedes Jahr gezielt

Feedback zu ihren Projekten zu geben.

Redakteur_innen,

Produzent_innen,

Der neunte Hessische Hochschulﬁlm-

Festivalleiter_innen und Verleiher_innen

Der HHFT wird zum 9. Mal unterstützt

tag ist eine interne Veranstaltung für

sowie Mitglieder diverser Branchenins-

vom Kasseler Dokfest, der hessischen

geladene Fachbesucher_innen und ak-

titutionen ein. Die Fachbesucher_innen

Film- und Medienakademie (hFMA) und

kreditierte Festivalgäste.

und Professor_innen treﬀen nach der

der Kunsthochschule Kassel. Er wird

Sichtung des Programms eine Voraus-

von Studierenden der Klasse Film und

Hochschulﬁlmtag

wahl für die HESSEN TALENTS 2018,

bewegtes Bild (Prof. Jan Peters) der

(kurz HHFT) präsentieren die vier hessi-

ein Projekt der hFMA, welche auf dem

Kunsthochschule Kassel organisiert, ge-

schen Hochschulen mit Filmausbildung

European Film Market der Berlinale vor-

staltet und durchgeführt.

eine Auswahl ihrer aktuellen und bes-

gestellt werden.

Beim

Hessischen

ten Spiel-, Trick-, Experimental- und
be-

Um den Austausch beim 9. HHFT zu

steht die Möglichkeit, neue Filmideen

intensivieren, sind nicht nur die Studie-

durch Pitches dem Publikum aus der

renden selbst aufgefordert, sich und

Filmbranche zu präsentieren.

ihre Projekte zu präsentieren. Auch die

Dokumentarﬁlmarbeiten.

Zudem

Fachbesucher_innen

bekommen

die

Ziel des HHFT ist es, einen Kontakt zwi-

Gelegenheit, sich und ihre Arbeit vorzu-

schen hessischen Studierenden sowie

stellen und in diesem Zusammenhang

Absolvent_innen und der Film- und

neue Kontakte zu knüpfen. Zudem

Fernsehbranche herzustellen, um eine

erhalten alle Besucher_innen die Mög-
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PROGRAMMÜBERSICHT
10:00 - 10:45 UHR VORSTELLUNG

15:15 - 16:15 UHR – PITCHES

10:45 - 12:05 UHR EXPERIMENTALFILM
Eine alltägliche Verwirrung
Stilluntitled – Way of Listening
Call of Comfort
Breath 3
A Woman Brushing Her Teeth
Manipulation - Trostfrauen
Zeolith
E.N.D. – the ending needs disclosure

16:15 - 16:55 UHR – TRICKFILM

12:05 - 12:35 UHR – KAFFEEPAUSE
12:35 - 13:40 UHR – DOKUMENTARFILM I
Fremde im Herzen Europas
Satellites
13:40 - 14:40 UHR – MITTAGSPAUSE
14:40 - 15:15 UHR – DOKUMENTARFILM II
Appalachian Holler

Tales of Nails
Inhuman
Beach Boys - Be True to Your School
Lost Opinions
Fromatt
16:55 - 18:10 UHR – SPIELFILM I
Dream Labyrinth
Frohsinn
Unglücklichsein
8:27
18:10 - 18:25 UHR – KAFFEEPAUSE
18:25 - 19:15 UHR – SPIELFILM I
Die Augen der Anderen
Vigilante
19:15 - 20:15 UHR – ABENDESSEN
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• Spielﬁlm

mitWirkEnDE
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DAS KASSELER DOKUMENTARFILM- UND VIDEOFEST
Das Kasseler Dokumentarﬁlm- und Videofest ﬁndet jährlich an
sechs Tagen im November statt. Veranstalter ist der Filmladen
Kassel e. V., der für seine engagierte Kinoarbeit regelmäßig auf
Bundes- wie auf Landesebene ausgezeichnet wird.
Das

Festivalprogramm

umfasst

ca.

250

künstlerisch-

experimentelle, kurze und lange Dokumentarﬁlme sowie die
Medienkunstausstellung Monitoring, die Fachtagung interﬁction, das DokfestForum, Fulldomeﬁlme im Planetarium, die
DokfestLounge mit VJs und DJs sowie zahlreiche weitere Angebote.
Der Hessische Hochschulﬁlmtag ﬁndet im Rahmen des Kasseler Dokfestes statt und bietet dem hessischen Filmnachwuchs
die Möglichkeit zur Weiterbildung sowie einen Zugang zu professionellen Netzwerken.
Zu seiner 34. Festivalausgabe (2017) zählte das Festival 15.100
Gäste. 2018 ﬁndet das Kasseler Dokfest vom 13. bis 18. November zum 35. Mal statt.

Weitere Infos: kasselerdokfest.de
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Die hessische Film- und Medienakademie (hFMA)
Die hFMA wurde 2007 gegründet, um im Netzwerkverbund
eine Qualitätssteigerung der Lehre, Forschung und Produktion

• Initiation von Kooperationen mit Partnern aus der Branche, wie z. B. Festivals.

für die höheren Semester zu erreichen.
Gefördert wird der Kontakt und Austausch der angeDie hFMA fördert zukunftsorientierte und berufsqualiﬁzie-

schlossenen 13 Hochschulen, deren Studierenden und der

rende Ausbildung konkret durch:

Medienbranche. Näheres zu den einzelnen Hochschulen ﬁn-

• die Bereitstellung von Informationen über Studienangebote über das hFMA-Webportal
• zusätzliche, hochschulübergreifende Angebote wie
Workshops, Seminare und Projekte
• Verknüpfung von Lehrangeboten verschiedener Hochschulen, wo es sich strukturell bzw. thematisch anbietet
• Durchführung von themenbezogenen Diskussionsveranstaltungen, Tagungen, Thementagen
• Präsentation von hessischen Hochschulproduktionen
auf Veranstaltungen, wie z. B. der Berlinale

den Sie auf unserer Mitgliederseite.
Die hFMA verhilft dem hessischen Film- und Medienschaﬀen
national und international zu größerer Sichtbarkeit und ist ein
Instrument zur Stärkung des Standortes. Sie widmet sich dem
Ausbau von Forschung und Entwicklung im Bereich von Film
und Medien, auch auf internationaler Ebene.
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FILM/TEXT/PRAXIS
Auch in diesem Jahr schrieben wieder 18 Autor_innen, teils
aus dem hFMA-Netzwerk, Filmtexte für den HHFT-Katalog.
Im Vordergrund lagen dabei der Spaß am Schreiben und die
Auseinandersetzung mit dem Medium Film. Die Texte entstanden von zu Hause aus und unter der Leitung von Toby Ashraf.
Wichtig sollte sein, ein gewisses Fingerspitzengefühl und eine
rhetorische Treﬀgenauigkeit an den Tag zu legen und weniger,
die Filme kritisieren.
Die Kritiker_innen haben zudem die Möglichkeit, ihren Film
beim HHFT zu moderieren und so in einen direkten Austausch
mit den Filmemacher_innen zu kommen. Die Filmemacher_innen selbst erhalten einen vorzeigbaren Text zu ihrer Arbeit,
abgedruckt und für unser Fachpublikum publiziert.
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Musik für Stummﬁlme 2017
Photo: Björn Hadem

Marburger Kamerapreis 2018 - Exklusiv Gespräch
Foto: Achim Friedrich

Die Seriale 2018 - Educational Day
Photo: Rossi photography

Die Hessen Talents beim Empfang der Filmhochschulen auf der Berlinale 2018
Photo: Horst Martin
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DiE HocHScHulEn
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KUNSTHOCHSCHULE KASSEL
Bereiche Animationsﬁlm, Film und bewegtes Bild, Film
und Fernsehen
Die Trickﬁlmklasse, die Klasse Film und bewegtes Bild und

Workshops. Die Verﬂechtung mit den weiteren Studienschwer-

die Klasse Film und Fernsehen (Visuelle Kommunikation) so-

punkten der Visuellen Kommunikation (z.B. Neue Medien,

wie die Klasse Virtuelle Realitäten (Bildende Kunst) sind Teil

Fotograﬁe, Graﬁk Design, freie Graﬁk oder Illustration) sowie

des Studienangebots der Kunsthochschule Kassel. Das Stu-

mit denen der Bildenden Kunst (z.B. Virtuelle Realitäten) wird

dium bietet eine künstlerisch-praktische Ausbildung und

ausdrücklich unterstützt.

wird mit einem künstlerischen Abschluss beendet, der
international dem Master of Arts gleichgestellt ist. Kenntnisse aus den zentralen Bereichen der Produktion von
Spiel-, Dokumentar-, Animations- und Experimentalﬁlmen
sowie sonstigen Bewegtbildern werden vermittelt; gleichermaßen Kenntnisse aus den Bereichen der Filmgeschichte,
-theorie und -analyse. Ziel des Studiums ist die Herausbildung einer eigenen künstlerischen Handschrift.
Einzeln oder in wechselseitiger Kollaboration erarbeiten die
Studierenden ihre Projekte. Angeleitet werden sie in individueller, projektbezogener Betreuung durch die Dozent/innen,
sowie durch eine Vielzahl von Seminaren und

praktischen
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HOCHSCHULE DARMSTADT
Fachbereich Media – Motion Pictures /Animation & Game
In fachspeziﬁschen Studiengängen erfolgt künstlerische, tech-

Der

nologische sowie wissenschaftliche Lehre und Forschung in

vorwiegend in Englisch unterrichtet und qualiﬁziert die Stu-

internationale

Studiengang

Animation&Game

wird

den Disziplinen der digitalen Medien. Die jeweiligen Ausbil-

dierenden für Berufe in der internationalen Medienindustrie.

dungsproﬁle von Realﬁlm, Animation und Computer-Games,

Die Verbindung der Disziplinen Animation und Game trägt der

Soundgestaltung sowie interaktiven Mediensystemen sind in-

Konvergenz von Formaten und Plattformen Rechnung und

terdisziplinär, praxisbezogen, team- und projektorientiert.

befähigt die Studierenden sich in einem dynamischen Berufsfeld zu etablieren und weiterzuentwickeln. Die Studierenden

Im Studiengang Motion Pictures nimmt die ﬁlmpraktische Aus-

erwerben ein solides Verständnis für den gesamten Produkti-

bildung eine zentrale Rolle ein. Neben den grundlegenden

onsprozess und können sich zugleich spezialisieren: als Digital

fachlichen und methodischen Kenntnissen des Filmemachens,

Artist/Game-Designer, Animator, Producer, Game Developer

bilden ﬁlmisches Handwerk und künstlerische Ansätze sowie

und Technical Director.

die praktische Arbeit am Filmset und Teamarbeit eine wesentliche Grundlage für das spätere Berufsleben der Studierenden
in der Branche Film- und Fernsehen. Die sehr gute Ausstattung des Studiengangs mit moderner Kamera- und Tontechnik
sowie einem vollwertigen TV-Studio ermöglicht es, umfassende Erfahrungen zu sammeln.
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HOCHSCHULE RHEINMAIN, WIESBADEN
Der AV-Medien Bereich des Studiengangs Kommunikationsdesign bildet die Studierenden in dem Spannungsfeld zwischen
angewandter Kommunikation und künstlerischem Experiment
aus. Durch das Erlernen der aktuellen digitalen Techniken im
Film-, Animations- und Interaktivbereich entsteht die Basis für
das Experimentieren innerhalb verschiedenster angewandter
Aufgabenfelder. Der spannende Spagat zwischen Markt und
Kunst wird bewusst thematisiert, analysiert und ausprobiert.
Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der persönlichen Handschrift der Studierenden und dem Zusammenwachsen der
verschiedenen Spielfelder digitaler Kommunikation.
So entstehen interdisziplinäre Projekte aus allen Bereichen
des bewegten Bildes: vom klassischen Spiel- und Dokumentarﬁlm über das serielle Erzählen, 2D und 3D Motion Design und
Animationsﬁlmprojekten bis hin zu verschiedensten interaktiven Anwendungen. Als wichtigste Voraussetzung gilt dabei der
Mut zum Scheitern, um den Blick auf das Neuartige freizumachen.
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HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG OFFENBACH
Studium im Fachbereich Kunst mit dem Schwerpunkt
Film|Video
Reale Virtualitäten
Das Lehrgebiet Film|Video ermöglicht eine praxisorien-

sodann die sich stetig verändernden Möglichkeiten neuer, hy-

tierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen

brider oder immersiver Ansätze wie im 360°- und VR-Kino, im

des künstlerischen Films: Kurzspielﬁlm, Experimentalﬁlm,

3D-Sound-Bereich oder mehrkanalige, transmediale Techno-

Dokumentarﬁlm,

Cinema,

logien. Internationale Gäste, Dozent/innen und Mentor/innen

Animationsﬁlm und deren unzählige Verknüpfungsmöglich-

begleiten über den Hochschul-Horizont hinaus. Die HfG Oﬀen-

keiten untereinander, sowie mit angrenzenden Terrains. Das

bach ist seit 2007 Gründungsmitglied und Sitz der hessischen

Studium ist modular gegliedert und ermöglicht zudem selbst-

Film- und Medienakademie (hFMA).

Audio|Videokunst,

Expanded

bestimmte interdisziplinäre Kombinationen mit anderen
Fachgebieten der HfG. Flankiert von wechselnden Theorie-Angeboten lernen die Studierenden neben den konzeptionellen
Anteilen der Film- und Videoarbeit – etwa Drehbuch oder Regie – die klassischen analogen und digitalen Techniken der
Film- und Videoherstellung kennen. Dazu gehören Kameraführung, Lichtgestaltung, Montage, Sounddesign, Postproduktion,

Experimentalfilm
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Hochschule RheinMain Wiesbaden

EINE ALLTÄGLICHE VERWIRRUNG
Sarah Gebhard

06:21 Minuten

Man füllt Salz in den Kaﬀee. Man winkt

selben Haus beﬁnden, verpassen sie

nur die Bewegungen der Personen,

einer Person auf der anderen Straßen-

sich – in einem im außerweltlichen Meer

sondern auch ihre Stimmen. Verzerrt

seite zu, die man gar nicht kennt. Man

schwebenden Baumhaus: “Our house,

ist alle Kommunikation, abgeschnitten

nimmt den falschen Koﬀer vom Ge-

in the middle of our street sea.”

wie das Ende des vom Hause hängenden Seils. Unverständliche Äußerungen,

päckkarussell. So könnte eine alltägliche
Kleine Fische, die Vögel des Tages, krei-

in den Stamm geritzte Botschaften, an

sen um das Haus des Nicht-Treﬀens

den Zweigen unlesbare Briefe als Blät-

Im Experimentalﬁlm „Eine alltägliche

und werden nachts durch Quallen als

ter. Einer trägt das Versprechen, dass

Verwirrung“ von Sarah Gebhard ver-

Eulen ersetzt. Abgeﬂachte, unbelaub-

jemand auf jemanden noch warte – und

wehren jedoch zwei (Un-)Menschen in

te Wipfel sehen aus der Ferne aus wie

dennoch geht keiner an das klingelnde

einer Traumlogik dem Einfachen und

Wasserlilien. Jedoch ist es ungewiss

Telefon.

der Ordnung den Zutritt. In einer Welt,

was oben und was unten ist – und ob

deren Achsen unklar sind, sind die zwei

es irgendeine Kategorie von Räumlich-

Und wie klingt die Animation-Spra-

Kreaturen ständig auf Achse. Mit ihren

keit überhaupt noch gibt. Jahreszeiten

che Sarah Gebhards? Die Phonetik

äußerst dünnen Beinen bewegen sie

wechseln rasant, zeitgleich wirken als

ihrer Bilder ist durch braune und graue

sich mit knochenloser Biegsamkeit un-

Grundelemente die Luft und das Was-

Untertöne bestimmt und ihre Syntax

berechenbar in alle Richtungen. Ihre

ser. Es ist etwas, was man erkennt, aber

operiert mit dem Parallax Eﬀekt und

einzigen Glieder, ihre Beine, prädestinie-

eigentlich gar nicht kennt.

eingesetzten Cut-Outs von geﬁlmten

Verwirrung aussehen.

Tieren, die manchmal unbemerkt durch

ren sie dazu sich ewig zu bewegen und
paradoxerweise ewig aneinander vor-

Ein Taucher taucht vielleicht nach Kom-

ein diskretes Fade-Out aus dem

beizugehen. Selbst wenn sie sich in dem

munikation, denn verzerrt sind nicht

hinausschleichen.

Bild

Im Gegensatz dazu springen schlagartig

doch zeigt die Vogelperspektive des die

durch Animation zum leichten Schwe-

Zuschauerschaft tragenden Adlers ein

ben gebrachte Weizenähren aus dem

verschlüsseltes Labyrinth und weicht

nächtlichen Nichts heraus, vermehren

damit endgültigen Interpretationen aus.

und verbreiten sich – wie Schädlinge. Da

Genauso picken auf dem Hausdach

sich Nahrung wie etwas Ungenießbares

Hühner Schnee anstatt Haferﬂocken

benimmt, ist das Gebräu des Zwei- und

- und vermeiden es dabei eindeutige

Dreidimensionalen wie ein Spiegelbild

Deutungen mit ihren Schnäbeln zu be-

des allgemeingültigen Durcheinanders.

rühren.

Ein Getreidefeld als Labyrinth – das

Man füllt etwas Kaﬀee in die Tasse Salz.

einzige oder vielleicht nur eines von

Die eigene Hand winkt dir zu, und du

Tausenden – verbirgt vieles.

erkennst sie nicht. Der falsche Koﬀer
nimmt dich vom Gepäckkarussell.

Es ruft Unbehagen hervor, braun und
ausgetrocknet,

mit

einem

rötlichen

Himmel über sich und dem Laufen der
Figuren, die Bilder von giftigem Ungeziefer evozieren. Wie eine Installation von
Damien Hirst schneidet das Feld das
ruhig Gras kauende Tier in zwei Hälften.
Aber anstatt in Formaldehyd ist hier alles in den Stoﬀ der Träume eingelegt.
In Träumen signiﬁzieren Vögel etwas
Positives. Die Symbolik, die sich auf ihre Flügel niederlässt, spricht von einer
bevorstehenden, guten Perspektive. JeAutorin: Ivana Mitrić
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Kunsthochschule Kassel

STILLUNTITLED – WAY OF LISTENING
Yuyen Lin-Woywod

10:47 Minuten

Eine Stimme, die sich unvermittelt vor-

„Stilluntitled“ von Yuyen Lin-Woywood

Es sind die kleinen Abweichungen in

stellt und in gebrochenem Deutsch

ist eine Geschichte über Sprache und

den deutschen Erzählungen und den

anfängt von sich und ihrem Leben zu

Sprachfähigkeit.

englischen

erzählen: „Ich wohne in Innenstadt und

das Leben von Nina Lin Müller, einer

und Spannung aufbauen. Dabei scheint

arbeite in eine internationale Überset-

30-jährigen

die

hier auf den ersten Blick ein typisches

zenﬁrma. […] Die Kollegin, die neben mir

Geschichten aus ihrem Leben als Über-

Leben im Übergang von Studium zum

sitzen hat so schlecht Sprachkenntnisse.

setzerin in Deutschland und über ihre

Beruf zu Grunde zu liegen. Party, Lie-

Ich verstehe es gar nicht, warum sie von

Familie erzählt. So wird über die eige-

be, Netzwerken und der Job sind die

diese Firma angenommen würde.“ Dazu

ne Attraktivität, über Dating und über

klassischen Schlagworte. Ungewohnte

grammatikalisch korrekte, englische Un-

den alltäglichen Wechsel zwischen den

Formulierungen wie etwa „schöne oran-

tertitel, die das Gesagte verständlicher

Sprachen Deutsch, Englisch und Chine-

ge-rosa Hautfarbe“, die Verwendung

machen

Aufmerksam-

sisch erzählt. Es geht um die Tante, die

von Emojis statt Genderpronomen in

keit auf sich ziehen. Die Bilder lenken

Großmutter und die Mutter von Yuyen

den Untertiteln, oder die Unfähigkeit

zunächst nicht ab, sondern stützen.

Lin-Woywood, die hier einem nachhalti-

sich mit der eigenen Großmutter zu

Schnell merkt man, dass hier ein Spiel

gen Eindruck davon gibt, wie es ist, sich

verständigen, erzählen von der einzig-

mit den Zuschauer_innen gespielt wird.

in unterschiedlichen Sprachen und ver-

artigen Perspektive der Protagonistin.

Die gebrochene Sprache steht im Wider-

schiedenen

bewegen.

Ironisch gebrochen wird die Stimme

spruch zur Erzählung und verweist auf

Dabei wird von Yuyen Lin-Woywood ein

der Sprecherin dann, wenn sie sich

etwas Anderes.

liebevolles Portrait ihrer Familie gezeich-

über die

net.

einer Kollegin beschwert. Da wo die ver-

und

dadurch

Dokumentiert

chinesischen

Kontexten

zu

Frau,

wird

Untertiteln,

die

irritieren

schlechte Ausdrucksfähigkeit

schiedenen Sprachebenen Hektik beim

Publikum auslösen könnten, hat die Fil-

setzungen, anderen Bildern und den

belkarten,

memacherin die kluge Wahl getroﬀen,

Untertiteln hin und her.

Google-Übersetzungen stets präsent. So

Handzeichen

und

durch

können verschiedene Zuschauer_innen

die Bilder anfangs unterzuordnen um
die Wahrnehmung nicht komplett zu

In „Stilluntitled“ gibt es viel zu entdecken

verschiedene Segmente unterschiedlich

überfordern. Das Timing, wann von wo

und noch mehr Verbindungen zu schla-

übersetzen. Der Film reiht hier Gedan-

Text, Bild und Ton kommen, sind zu-

gen. Auf den ersten Blick ist der Film ein

ken aneinander und ist nicht daran

nächst gut abgestimmt, wodurch das

Portrait aus der Zeit des Internets, voller

interessiert ﬁnale Aussagen zu treﬀen

Spiel zwischen den Sprachebenen zu be-

gesampelter Audio- und Videofragmen-

oder Lösungen anzubieten. So oﬀenbart

wältigen ist.

te. Doch fängt man an die Fragmente

sich am Schluss ein komplex schillern-

zu verknüpfen, erkennt man Angebote

des Mosaik, das kein eindeutiges Bild

Das ändert sich mit einem Countdown

zum Umgang mit einer Welt, die voller

zeichnet, aber voller faszinierender Stei-

nach ungefähr einem Drittel des Films.

verschiedener Sprachen ist. Wer spricht

ne ist.

Man steigt ein in einen Film im Film,

in welcher Sprache, und wie wird man

der angeblich von der Kollegin erstellt

verstanden? Wo öﬀnet die Fähigkeit be-

wurde. Hier wird auf Found Footage-Ma-

stimmte Sprachen zu sprechen eine

terial zurückgegriﬀen, das historische

Tür, und wo wird man deswegen diskri-

Aufnahmen

Stadt,

miniert? Hemmt die Muttersprache das

ein Art Erklärvideo zur taiwanesischen

Erlernen von weiteren Sprachen? Gibt

Sprachreform und einen großen tai-

es gute und schlechte Muttersprachen,

wanesischen

einer

asiatischen

Parallel

und welche Sprache ist die wichtigste?

zu den Bildern und den Sounds des

Was passiert bei der Übersetzung von

Archivmaterials sieht man wie bei Goo-

einer Sprache in eine andere?

gle

Translate

Festakt

zeigt.

Chinesisch

in

English

übersetzt wird. Wo man vorher noch

Hier wird Übersetzung

mitkam, ist man hier überfordert und

in

fühlt sie in ständiger Aufholjagd mit den

thematisiert, sondern ist durch die

Informationen. Man ﬂitzt ständig mit

permanente

dem Fokus zwischen der Google-Über-

Erklärvideos für Kinder, durch Voka-

Autor: Benedikt Reusch

den

Erzählungen

nicht nur

immer

Untertitelung,

wieder
durch
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HfG Oﬀenbach

CALL OF COMFORT
Brenda Lien

08:50 Minuten
Daten, unsere Identität und unsere in-

Selbstverständlichkeit

Doch erstmal Werbung. Warten. War-

dividuellen Wünsche, Hoﬀnungen und

um zu gewährleisten, dass unserer Op-

ten. Ungeduld. Gewöhnlich. Normal.

Träume preis. Wir entblößen uns und

fergabe für die digitale Allmacht auch ja

Nichts startet sofort ohne eine Wer-

symbolisieren dadurch das Mängelwe-

nichts im Wege steht. Klick, klick, Accept.

bung. Gelernt. Genervt, trotzdem. Warte

sen, wie es im Buche Arnold Gehlens

Weiter. Ungeduld. Vorfreude. Weg mit

auf den „Werbung überspringen“-But-

steht. Der Mensch, der heutzutage im

dem Lästigen.

ton. Will jetzt endlich den Film ansehen.

hochtechnisierten Umgang gelernt ist

“To continue the video please agree to

und durch digitalen Verstand beinahe

Merke jetzt erst, dass die Werbung zum

terms and conditions…”. Dieser Satz,

jede gewünschte Transformation einlei-

Film gehört. Also in den Film integriert

mit dem Brenda Liens Kurzﬁlm „Call of

ten kann, bleibt eben ohne die digitale

wird, als dramaturgisches Mittel und

Comfort“ beginnt, ist eine Handlungs-

Welt nur ein steinzeitliches Geschöpf.

nicht zum kommerziellen Selbstzweck.

auﬀorderung, die heutzutage wie wohl

Ein

scheinbar

Dieses eﬀektvoll eingesetzte Stilmittel

keine zweite den digitalen Kontrollwahn

ausschließlich das Internet alles Not-

führt mir mit voller Wucht vor das eige-

unseres Alltags bestimmt und den damit

wendige zur nötigen Vollkommenheit

ne Auge, zu welchem Online-Opfer ich

einhergehenden Tauschhandel des digi-

liefern kann, vorausgesetzt man oﬀen-

schon geworden bin. Klick, klick, klick.

talen Zeitalters beschreibt.

bart sich diesem in aller Gänze.

Vollends hörig geben wir – im Tausch für

Die dabei allgegenwärtig aufploppenden

(Daten-)Verluste, nur um dem hedo-

den exklusiven Zugang, dem Dazugehö-

Auﬀorderungen zur Zustimmung der

nistischen Trieb nachgehen zu können,

ren zur allmächtigen Onlinewelt – dem

dazugehörigen Regeln und Konditionen

schnell das Online-Angebot vollumfäng-

Internet und seinen Mächten unsere

werden mit einer für sich stehenden

lich wahrnehmen zu können und von

Geduldig warte ich, bis der Film beginnt.

Mängelwesen,

dem

Weiterklicken

ohne

angenommen,

Rücksicht

auf

diesem zu proﬁtieren. Egal, ob ich damit

auch des Ekels dem Publikum in aller

meine Identität nicht identiﬁzierbaren

Brutalität anschaulich vor Augen zu füh-

Nullen und Einsen des weiten Webs und

ren, welchen Preis wir für die Wonnen

damit unsichtbaren Weiterverwertern

der digitalen Selbstoptimierungssucht

zum Spottpreis anbiete. Ich bekomme

zu zahlen bereit sind. „Call of Comfort“

dafür ja auch etwas: Hier im Film zum

ist der letzte Teil einer Trilogie, die es

Beispiel werde ich – mein digitales Ich

schaﬀt, das Publikum (besser gesagt:

– von drei wunderbaren persönlichen

uns User*innen) den Wahnsinn des di-

Engeln verwöhnt, gepampert, verschönt,

gitalen Kosmos kathartisch durchleben

gebauchpinselt

zur

zu lassen. Denn wir User*innen haben

Perfektion transformiert. Die Gegen-

uns diesem Kosmos schon längst geop-

leistung? Akzeptieren. Die Terms und

fert und begreifen die Welt nur noch aus

Conditions. Die Weitergaben meiner

Sicht unserer Smombie-Augen. Klick,

Daten, ritualisiert im Login-Vorgang.

klick. Klick und weg.

und

digital

bis

Ausbrechen? Gilt nicht. Dann lieber
„Klick“ – akzeptieren… und zurücklehnen!
Brenda Lien kreiert aus diesem Alltagsphänomen einen fein durchdachten
und mit Metaphern und Sinnbildern
vollgepackten

Experimentalﬁlm,

der

fast schon nebenbei zahlreiche zu Religionen

auferstandene

Onlinetrends

wie AMSR, YouTube-Tutorials und (Interessen-)Mapping

verhandelt.

Die

Regisseurin versteht es dabei, gleichzeitig mit Mitteln der Verführung wie
Autorin: Lisa Eschborn
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Kunsthochschule Kassel

BREATH 3
Vishnoir Kim

03:46 Minuten

Die Skyline einer Stadt im Dunst, die

Den durch den Atemschutz anonymi-

Vishnoir Kim aus. Da gibt es den Tag in

Sonne ist hinter einer Wolke versteckt.

sierten Menschen folgen weitere Bilder

der Natur und die Nacht in der Groß-

Bald sind jedoch der blaue Himmel

der im Dunst liegenden Stadt. Geﬁlmt

stadt. Es gibt die tanzende Frau und den

und die Strahlen der aufgehenden Son-

aus der Vogelperspektive und aus ver-

sich nur langsam bewegenden Mann.

ne zu sehen. Ein Schnitt, und die jetzt

schiedenen

Plötzlich

Dennoch scheint alles miteinander ver-

hinter einem Dunstschleier stehende

überlagert das Bild einer Frau die Sky-

bunden - durch die beiden Menschen,

Sonne rückt in den Mittelpunkt. Gleich-

line und gewinnt an Deutlichkeit. Auch

deren

zeitig setzt ein Flimmern des Bildes ein,

sie trägt einen weißen Mundschutz wie

und die dann wieder getrennt sind. Die

wie bei einem kaputten Fernseher. In

die Menschen in den Fernsehbildern.

Welten sind ein urbanisierter Raum mit

schnellen Schnitten werden eine Reihe

Die Kamera blickt über ihre Schulter

verschmutzer Luft auf der einen Seite

von Fernsehbildern gezeigt. Zunächst

und fängt die Weite und Klarheit des

und die freie Natur auf der anderen.

vom Verkehr überfüllte Straßen, gefolgt

Meeres an einem sonnigen Tag ein. Die-

Mann und Frau scheinen sich vor der

von einer im Smog liegenden Skyline.

se Perspektive wird durch das Bild eines

Welt zu verstecken, mit ihr zu kämpfen,

Dann Bilder von Menschen mit Atem-

Mannes mit Mundschutz bei Nacht

sich befreien zu wollen. Dargestellt über

schutzmasken, die durch Untertitel in

überblendet. Er dreht sich zur Seite.

Bewegungen, die spärlich oder aus-

chinesischer Sprache kommentiert wer-

Das Bild wechselt, man sieht wieder die

ufernd sein können.

den. Sie erscheinen fremd, die Bilder

Frau, diesmal in der Totalen. Sie trägt

verdeutlichen jedoch das Thema auch

ein schwarzes Kleid, weiße Handschuhe

Die

ohne das Verständnis der Sprache.

und Mundschutz und steht auf einem

gen in den Mittelpunkt, stellt den

Felsen am Meer. Sie beginnt zu tanzen.

Kampf der Menschen mit der von

Gegensätze zeichnen „BREATH 3“ von

ihnen

Blickwinkeln.

Bewegungen

Kamera

stellt

verschmutzten

sich

die

Luft,

überlagern

Bewegun-

mit

der

von ihnen verschmutzten Welt, dar.
Der Konﬂikt mit sich selbst, mit dem
eigenen Inneren und dem, wie man sich
in der Außenwelt darstellt, ist nicht nur
Thema von „BREATH 3“. Auch Vishnoir
Kims Vorgängerﬁlme „BREATH 1“ und
„BREATH 2“ spielen mit den Rollen und
den Verkleidungen, die Menschen benutzen. Wer diese Menschen sind, bleibt
letztendlich unklar.

Autorin: Maria Elssner
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HfG Oﬀenbach

A WOMAN BRUSHING HER TEETH
Deike Schwarz

01:12 Minuten

Ich stehe vor einer Tür. „A Women Brus-

wegsehen, aber ich bin jetzt im Spiegel

Die Frau scheint Spaß zu haben, gibt

hing Her Teeth“ steht darauf und: „2017.

gefangen und kann nirgendwo anders

sich ihrer Neugier hin und probiert,

Experimentalﬁlm. Eine Pornokritik von

hin.

welche Gegenstände zur oralen Befriedigung taugen. Alles eine Sache des

Deike Schwarz, HfG Oﬀenbach“. Interessiert öﬀne ich die Tür und trete ein.

Plötzlich geht es ganz schnell. In ihrem

Geschmacks. Ich überlege, ob ich das

Ich ﬁnde mich im Inneren eines Spiegels

Mund: Föhn, Lauch, Mark, Schmieröl.

auch versuchen sollte, ob es wohl an-

wieder. Niemand kann mich sehen, aber

Die Sounds dazu: Dröhnen, Knacken,

genehm wäre oder weh täte. Es ist bunt

ich sehe, was auf der anderen Seite pas-

Quetschen, Sprühen. Ich bin irritiert,

und absurd, aber erinnert mich an Sex.

siert. Vor mir steht eine junge Frau und

verwirrt, schockiert. Aber ich habe keine

Der ist verfremdet, Schauplatz ist der

putzt die Zähne. Ich höre das schrub-

Zeit darüber nachzudenken. Es ploppt,

Mund. Die Gegenstände -ein Nudelholz,

bende Geräusch der Plastikborsten und

ploppt, ploppt. Woher kommt das? Die

ein Lineal, ein Stempel- werden zu Ins-

sehe kleine Schaumbläschen auf ihren

Frau leckt, lutscht, spuckt. Ich sehe zu.

trumenten diverser Fetische. Die Frau

Lippen. Angenehm, bekannt, gewöhn-

Es ist angenehm, es ist schön, es ist ko-

spielt, experimentiert, zweckentfremdet.

lich.

misch, es ist lustig, es ist abstoßend, es

Und sie steigert die orale Befriedigung

ist schmerzhaft. Ich weiß überhaupt

bis zur Unkenntlichkeit und Lächerlich-

Die Frau schiebt sich die Zahnbürs-

nicht wie mir geschieht. Ich bin gefesselt

keit. Wir sind von Musik umgeben, die

te in den Mund. Erst nur ein bisschen,

von dem, was sich auf der anderen Seite

immer stärker anschwillt und sich zu

dann immer tiefer. Ich höre es gluck-

des Spiegels abspielt und kann einfach

einem ekstatischen Höhepunkt zuspitzt.

sen und sie würgt leicht. Immer wieder

nicht wegsehen.

Die Frau küsst zärtlich einen Papageien

penetriert sie ihren Rachen. Mir ist unwohl und ein bisschen schlecht. Ich will

aus Plastik.

Die Spannung entlädt sich. Es ploppt
wieder, und ich blicke in das glückliche
und leicht verschämte Gesicht der Frau
auf der anderen Seite des Spiegels. Sie
wirkt erleichtert. Und auch von mir fällt
alle Spannung ab.

Autorin: Selina Rau
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Kunsthochschule Kassel

MANIPULATION - TROSTFRAUEN
Seungkyu Jung

02:30 Minuten

Alles beginnt mit dem Rattern eines al-

die Frauen aber scheint das Glück ver-

Tausende Blumen in den Häusern. Ge-

ten Projektors.

schwunden. Die Freude ist aus ihren

waltsam der Erde entrissen.

Gesichtern entwichen und ist zur verIch sehe ein Sammelsurium aus Grau

blassenden Erinnerungen geworden.

röll, vor einer grauen Felswand in einem

Freude in den Augen. Glück im Herzen.
Leere in den Augen. Leere im Herzen.

Meer aus grauem Stein. Karg, unnahbar,
Tausende Blumen auf dem Feld.

leer und hoﬀnungslos.

Immer der Sonne entgegen. Das Leben
Einzelne

Fragmente

Das Feuer erlischt. Die Glut erstickt.
Asche verweht im Wind. Schweigen.

vor mir. Formationen aus grauem Ge-

lösen

sich

mit

Es etabliert sich ein Bild der Extreme.

ein Geschenk. Voller Farben und Wun-

rhythmischen Bewegungen aus dem

der.

Doch dieses Bild bleibt nicht bestehen.

Stein und geben den Blick frei auf

Aus dem Schatten: Hände.

Im ständigen Wandel vollzieht sich ein

das, was sie vorher versucht haben zu

Aus den Hälsen: Stille.

ﬂüchtiges Neukonstruieren, bevor die

verbergen. Zum Vorschein kommen

Tausende Blumen auf dem Feld. Gewalt-

einzelnen Bildfragmente sich schließ-

Menschen. Es sind vier Frauen und ein

sam der Erde entrissen.

lich

voneinander

lösen

und

etwas

Sichtbares erneut dekonstruieren. Aus

Mann. Die Frauen wirken müde und
erschöpft. Mit leeren Blicken sind sie

Tausende Blumen in den Häusern.

einem Arrangement entspringt sofort

dem rauen Felsboden zugewandt, den

Immer im Schatten gehalten. Die Blüten

das nächste. Eine ﬂuide Fotocollage ent-

ihre nackten Füße berühren. In lässiger

verwelkt. Voller Scheu und Angst.

steht.

Pose grinst der Mann munter in die Ka-

Farbloser Tag: Fäuste.

mera. Er scheint glücklich zu sein. Für

Farblose Nacht: Narben.

Geschwind fegen einzelne Bildfragmen-

Wort oder der Musik keinen Stellen-

te losgelöst über die Oberﬂäche, ähnlich

wert bei. Als Essenz kristallisiert sich der

wie Heuschrecken, die fruchtbare Felder

menschliche Körper in all seinen Facet-

überziehen. Auf den ersten Blick chao-

ten heraus, der so zum entscheidenden

tisch, in Wahrheit jedoch kontrolliert.

und vor allem vergänglichen Bedeu-

Im ständigen Fluss der Bewegung voll-

tungsträger innerhalb einer ansonsten

zieht sich ein systematisches Spiel, das

starren Szenerie wird.

so neue Sinnzusammenhänge und dadurch neue Bedeutungsebenen schaﬀt.

Plötzlich entsteht ein undurchdringliches Chaos. Alles beginnt sich zu

Seungkyu Jungs künstlerisches Schaﬀen

drehen. Nur die Bewegung wird sicht-

besteht aus dem ästhetischen Eingriﬀ

bar, während einzelne Details kaum

in ein bestehendes Werk. Mutig und be-

noch

dacht werden einzelne Fragmente aus

Fragmente wirbeln hektisch über die

einer ursprünglichen Fotograﬁe kopiert,

Oberﬂäche und versperren die Sicht.

zum ﬁlmischen Bild addiert und auf der

Nach kurzer Zeit kehrt Ruhe ein. Lang-

Oberﬂäche neu arrangiert.

sam setzen sich die einzelnen Teile

wahrnehmbar

werden.

Kleine

wieder zusammen. Eine Ordnung entLächelnde Münder, haltende Hände und

steht. Die Menschen sind wieder unter

Gliedmaßen werden ausgetauscht und

dem Fels verborgen, so als hätte es sie

mit anderen Körpern verbunden. Es ist

nie gegeben.

faszinierend und gleichsam aufwühlend
wie sich einzelne Elemente zusammen-

Ich sehe ein Sammelsurium aus Grau

fügen. Einzelne Gesten werden neu

vor mir. Formationen aus grauem Ge-

ausgerichtet, werden zu Haltungen, er-

röll, vor einer grauen Felswand in einem

geben ergreifende Posen, ohne wirklich

Meer aus grauem Stein. Karg, unnahbar,

still zu stehen. Jung misst in „Manipula-

so leer und hoﬀnungslos.

tion – Trostfrauen“ dem gesprochenen
Autor: Max Tyrai
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HfG Oﬀenbach

ZEOLITH
Laura Krestan

04:25 Minuten

Der Blick in die Zukunft eröﬀnet un-

klaren Handlung zeichnet ihn ebenso

Während die Kamera den anonymisierten

geahnte Perspektiven. Er gestaltet sich

aus wie seine Montage und unübliche

Körper der jungen Frau, eine steril ge-

aus jeder subjektiven Denke, aus jedem

Kameraperspektiven. Wir sehen Hän-

haltene Umgebung, Nahrungsprodukte

sozio-historischem Kontext, aus jeder

de und Ohren, aber kein Gesicht. Immer

und –am auﬀälligsten – die Präsenz von

Absicht heraus anders. Und doch ist er

wieder tauchen kontrastierende Elemen-

Heuschrecken inspiziert, jagt uns der Ton

in den meisten Fällen so negativ konno-

te auf. Heuschrecken machen sich in

Gänsehaut auf die Arme und Schauer

tiert, dass es uns schwer fallen dürfte

einer sterilen Umgebung breit, und eine

über den Rücken.

überhaupt noch in Utopien zu denken,

makellos anmutende Frau zeigt uns das

in Szenarien, die sich als wünschenswert

Lächeln ihrer schwarzen Zähne. In seiner

Laura Krestan beweist hier, dass wir

oder gar heilsbringend darstellen. Laura

reduzierten Gestaltung gibt uns „Zeo-

Klang nicht nur über die Ohren wahrneh-

Krestans Ernährungs-Dystopie „Zeolith“

lith“ zwar keine Hinweise über die Nähe

men können, sondern über den ganzen

ist da keine Ausnahme. Hier präsentiert

oder Ferne seiner Vision, doch erinnern

Körper. Die sphärischen Töne und das

sie das Essen der Zukunft als unnatürlich

die Worte der Ich-Erzählerin an zeit-

unentwegte Brummen von „Zeolith“ wir-

geformte Instant-Nahrung, als abstrak-

genössische

ken wie eine unangenehme Berührung,

te, glibberige Form, der jede Assoziation

fällt also nicht schwer die gummiartigen

zu Geschmack, Genuss oder Vergemein-

Fische und UFOs als realistische Variab-

schaftung abhanden gekommen zu sein

len der näheren Zukunft zu akzeptieren.

scheint.

Doch ist es nicht nur die gedankliche As-

YouTube-Phänomene.

Es

soziation, die „Zeolith“ mit einem bitteren
Der Film erweist sich dabei als stilis-

Beigeschmack versetzt, sondern vor allem

tisches Experiment. Das Fehlen einer

seine atmosphärische Soundgestaltung.

der man nicht entgehen kann.

„Zeolith“ tritt deshalb durch seinen
Sound aus der Leinwand heraus und
kommuniziert auf einer Weise, die wie
ein enges Flüstern am Ohr wirkt. Ein
Flüstern, das einem die Haare zu Berge
stehen lässt.
Was genau der Film kommuniziert - sei
es eine Kritik am zurschaugestellten Optimierungswahn, sei es eine Vision der
Entfremdung von der Natur- tritt dabei
in den Hintergrund, ist aber nicht weniger von Bedeutung. Die Heuschrecken
zeugen hier von biblischer Symbolik. Wir
begegnen ihnen von Angesicht zu Angesicht. Sie überfallen aber nicht wie in
der Oﬀenbarung des Johannes Felder
und Wälder, sondern das ungerettete
Menschenantlitz an sich, was uns auf
erschreckende Weise klar macht, auf
welchen Weg uns ein Zerwürfnis mit
der grundlegendsten Ressource des
menschlichen Lebens bringen kann. Als
Dystopie gelesen bleibt Laura Krestans
Vision in „Zeolith“ ein Gedanke der Zukunft. Der Film an sich jedoch bleibt ein
spürbares Erlebnis.

Autorin: Sophie Brakemeier
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HfG Oﬀenbach

E.N.D. – THE ENDING NEEDS DISCLOSURE
Maximilian Reimann

01:31 Minuten

Wer heute ins Kino geht, bleibt selten

men der Crew wurden oft eingeblendet,

Über 40 Filmenden hat der Studieren-

bis zum letzten Bild sitzen. Zu lang ist oft

noch bevor der eigentliche Film be-

de der HfG Oﬀenbach gesammelt und

der Abspann, gerade bei großen Holly-

gann. Zum Schluss dann meist nur zwei

montiert, und sie in kurzer Taktung zu

woodproduktionen. Auch wenn sich seit

Worte. Je nach Sprache auch nur eines:

einem Found Footage-Film zusammen-

einiger Zeit manchmal noch eine Extra-

„Ende“ zum Beispiel, oder „Fin“.

gestellt. Schön ist es, die verschiedenen
Typographien und Hintergründe dabei

szene ganz am Ende versteckt, beﬁndet
sich das Gros der Kinogänger*innen

„e.n.d. - the ending needs disclosure“

zu vergleichen. Mal sind sie in klassi-

dann bereits längst im Foyer oder auf

beginnt mit einem Gegenbeispiel: Die

scher Schrift ohne Farbe gehalten, dann

dem Weg nach Hause. Das Ende einer

Namen der Schauspieler*innen Cliﬀ

wieder verspielt in der Gestaltung der

Vorführung legen wir heute selbst fest.

Hall, Pat Englund, James Gregory und

Buchstaben, animiert, mit asiatischen

Früher war das anders, wie uns Maximi-

Bill Kennedy laufen über die Leinwand.

Schriftzeichen unterlegt, mal vor einem

lian Reimann in seinem experimentellen

Eine Google-Suchanfrage später sind

Muster aus geﬂochtenem Korb positio-

Kurzﬁlm „e.n.d. - the ending needs disc-

wir im Jahr 1954 bei einem Film, der

niert, dann wieder ganz nüchtern oder

losure“ eindrucksvoll zeigt.

sich „At This Moment“ nennt und sich

mit einem gezeichneten Äﬀchen im Bild.

als educational ﬁlm über das US-ame-

Teilweise sehen wir selbst noch beweg-

„The End“ ist ein ikonischer Schriftzug

rikanische Eisenbahnwesen entpuppt.

te Bilder des Films im Hintergrund, oft

des alten Kinos, der darauf verweist,

Doch Zeit zum Googlen bleibt während

hat das Ende aber sein eigenes Artwork.

dass es früher unüblich war, die Namen

der rasanten anderthalb Minuten, die

Da funkelt einmal ein gemalter Kristall,

aller an der Produktion Beteiligten am

Maximilian Reimann hier zusammenge-

dann wieder dreht sich eine Weltku-

Ende zu nennen. Vorspann damals statt

schnitten hat, gar nicht.

gel zu den letzten Bildern, während die

Nachspann heute. Texttafeln und Na-

Schriftzüge der Auftraggeber*innen des

es sich bei den meisten Abspännen hier

Ursprungsﬁlms erscheinen.

nicht um lange Kinoﬁlme zu handeln,
Paul Hoeﬂer, Technical, Audio Produc-

sondern eher um kurze, teils dokumen-

tions Inc. oder General Electric sind

tarische Filme.

Namen

von

Produktionsﬁrmen,

die

wir lesen, mit denen wir aber in der

Aber darum geht es in „e.n.d. - the en-

Regel wenig anfangen können. Der Na-

ding

me John Sutherland Production gibt

einen Abspann, aus dem man erfahren

Aufschluss darüber, dass hier gerade

könnte, welches Material im Film ver-

ein Animationsﬁlm zu sehen war. Jam

wendet wurde, fehlt. „Credits“ heißt der

Handy, eigentlich olympischer Schwim-

Abspann im Englischen, was sich mit

mer, hat mit seiner Firma Jam Handy

„Danksagungen“ übersetzen ließe, und

Picture in den 1950ern und 60ern heu-

tatsächlich dankt Maximilian Reimann

te vergessene Informationsﬁlme für

auch seiner Professorin, verzichtet aber

Vertreter*innen

Kund*innen

ansonsten auf eine Auﬂistung aller ge-

der Firma Chevrolet gedreht. Der Ab-

zeigten Filme oder am Film beteiligter

spann zu Jerry Fairbanks‘ „Bell System“

Menschen. Dadurch erfahren wir letzt-

von 1965 gibt, genau wie die Firmen-

lich auch nichts über die treibende

namen Aviation, Centron, RKO Pathe

Musik des Filmes, die neben den Bil-

oder die Logos des Navy Department

dern ein Hauptdarsteller in „e.n.d.“ ist.

oder United States Department of Agri-

Komponiert hat sie Maximilian Reimann

culture Aufschluss über die Art von

selbst. Sich selbst danken wollte er

Filmen, deren Schlussbilder hier be-

scheinbar nicht.

und

nutzt wurden. Industrieﬁlme, Lehrﬁlme,
Aufklärungsﬁlme könnte man diese oft
wenig beachtete Filmgattung im Deutschen nennen. Hollywood ist zwar als
Produktionsort nicht falsch, nur scheint
Autor: Toby Ashraf

needs

disclosure“

nicht,

denn

Dokumentarfilm
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Hochschule RheinMain Wiesbaden

FREMDE IM HERZEN EUROPAS
Jan Paschen

37:38 Minuten
ist eine von fünf Protagonist*innen, die

Die

weiß wer ich bin“, sagt der Künst-

alle ihre eigene Deﬁnition von Heimat

erklären höchstens den Kontext oder

ler Helmut Bistika. Damit benennt er

und Fremdsein haben. Der Film zeigt sie

den Ort der Bilder. Dadurch stehen die

das zentrale Thema in Jan Paschens

im identitätsstiftenden Gebirge – den

Menschen mit ihren persönlichen Iden-

Dokumentarﬁlm „Fremde im Herzen

Karpaten. Maria Gyöniová sagt: „Man

titäten im Vordergrund. Es wird nicht

Europas“ über die Minderheit der in

ist so viele, wie man Sprachen spricht“.

über die Karpatendeutschen gespro-

der Slowakei lebenden Karpatendeut-

Der Film versammelt zahlreiche solcher

chen, sie sprechen selbst.

schen: Jeder Mensch sucht nach seiner

Aussagen, die zeigen, dass Identität

Identität. Viele helfen sich dabei mit der

wandelbar ist. Denselben Kern haben

Was

Zuordnung zu einer bestimmten Be-

die Worte des Schmieds und Bildhauers

fehlt, ist ein besonderer Stolz Kar-

völkerungsgruppe. Doch was machen

Jàn Lang. Wenn er nicht mehr Karpaten-

patendeutsche

Menschen, deren Bevölkerungsgruppe

deutscher sein könne, würde er eben

Bevölkerungsgruppen in Europa wie

verschwindet?

Deutscher. Oder Pole. Oder etwas ande-

Basken oder Katalanen kämpfen für

res. Und nichts davon scheint ihm etwas

Autonomie und einen eigenen National-

auszumachen.

staat.

Antworten. Passenderweise kommt die

Essentiell ist in „Fremde im Herzen Euro-

Karpatendeutsche haben sich scheinbar

erste Antwort von einer Fremdenführe-

pas“, dass die Menschen selbst zu Wort

mit ihrem Verschwinden abgefunden

rin. Maria Gyöniová bietet Touren auf

kommen. Kein Oﬀ-Sprecher referiert

und sich innerhalb der Slowakei integ-

Deutsch, Tschechisch, Französisch, Eng-

Fakten oder führt die Protagonist*in-

riert.

lisch und natürlich Slowakisch an. Sie

nen, die vor der Kamera sprechen, ein.

„Es ist das schwierigste, dass ich nicht

In fünf Kapiteln, die jeweils einer Per-

sparsamen

allen

Wort-Einblendungen

fünf
zu

Protagonist*innen
sein.

Andere

son gewidmet sind, sucht der Film nach

Das zeigt, dass auch unterschiedliche

im Dorf nur „Hannes“ genannt. Er führt

fall der Umwelt in der Ost-Slowakei.

ethnische Gruppierungen zusammenﬁn-

uns durch die letzte Schmiede im Ort.

Alle fünf Protagonist*innen bedauern

den. In einem Europa, das zunehmend

Dort knallt der Hammer auf das Eisen,

auf ihre Art, was mit der Gegend pas-

mit völkischem Nationalismus ﬂirtet, ist

Funken sprühen. Während er weiter-

siert. Dadurch spiegelt die Einstellung

das eine angenehme und hoﬀnungsvol-

spricht, zeigt die Kamera die anderen,

zur Natur auch die Einstellung zur zer-

le Haltung.

verfallenen Schmieden im Ort. Ohne es

fallenden karpatendeutschen Identität.

auszusprechen wissen wir, dass nach
Solch eine Kommentierung oder Ein-

ihm niemand seine Schmiede weiter-

„Fremde im Herzen Europas“ gibt tie-

ordnung ﬁndet im Film nur assoziativ

führen wird und die Familientradition

fe Einblicke in die Lebenswelten von

über Interludes zwischen den Kapiteln

so an ihr Ende kommt. Er ist zudem der

fünf Karpatendeutschen. Die Stärke des

statt. Beispielsweise durch den Schla-

einzige, der deutlich sagt, dass er als

Films ist es, dass er dabei ihre Indivi-

ger „Zigeunerin der Berge“, der im Oﬀ

Karpatendeutscher „Mensch zweiter Ka-

dualität in den Vordergrund stellt und

nach einer Aussage der angehenden

tegorie“ sei. Sein Kapitel beschließt die

sich nicht allein auf die ethnische Zuge-

Lehrerin Romy Qualichova zu hören

episodischen Kurzporträts in „Fremde

hörigkeit beschränkt. Die hier gezeigten

ist. Sie urteilt über das – ihrer Meinung

im Herzen Europas“. Dass die Identitäts-

Menschen sind in erster Linie Individuen

nach – umweltfeindliche Verhalten der

suche gerade hiermit endet, passt zur

und erst dann Karpatendeutsche. Dieser

Sinti und Roma aus der Gegend. Der

Tonalität des Films. Die Grundstimmung

Fokus schärft gleichzeitig den Blick für

antiziganistische

ist

nachdenklich

die größere Identitätsparabel des Films,

die Aussage der Protagonistin. Die Kritik

– ganz so wie das karpatendeutsche Ge-

die sich um eine Frage dreht: Wer weiß

muss allerdings immer vom Publikum

dicht, das im Intro und Outro des Films

schon, wer er ist?

selbst kommen. Der Film schärft in ers-

rezitiert wird, während die Kamera ei-

ter Linie den Blick für die Individualität

nen leise plätschernden Wasserfall zeigt.

der Protagonist*innen.

Die

Schlager

verdoppelt

melancholisch

und

Kameraarbeit

Maciejok

stützt

von

die

Joshua

grundsätzliche

Auch eine tiefe Verwurzelung in der

Melancholie des Films. Oft ﬁlmt er

Gegend macht die Suche nach Identi-

mit fester Kamera, und es entstehen

tät kaum leichter. Jan Bröstl wird, wie

ruhige, impressionistische Bilder. Sie

schon sein Vater und sein Großvater,

zeigen

Autor: Simon Rösel

auch

den

allmählichen

Ver-

SEITE 58

SEITE 59

SEITE 60

HfG Oﬀenbach

SATELLITES
Sebastian Mühl

16:11 Minuten

Zlín. Das steht für Fabrik und Lebens-

nen Arbeiters - dem dort geborenen

tet.

raum, Arbeit und Familie, Proﬁt und

„Neuen Menschen“. Diese Urform des

Still bleiben auch die wenigen Perso-

Menschlichkeit, Gemeinschaft und In-

späteren

Den-

nen, die in den letzten Minuten des

dividuum, für Errungenschaften und

kens, Arbeitens und Bauens ging in

Films zu sehen sind und im Vergleich

Verluste. Zlín ist der Name einer Fa-

Form der „Bata-Villes“ genannten Satel-

zur vorherigen Einsamkeit beinahe wie

brikstadt

litenstädte um die Welt.

Fremdkörper, mehr noch aber wie von

in

der

Tschechoslowakei,

globalkapitalistischen

der Zeit vergessen wirken. Treu der

erbaut in den 1920er-Jahren. Es war
Regisseur

Mit „Satellites“ entsteht nun ein doku-

Idee dieser (post-)sowjetischen Satelli-

Sebastian Mühl, eines der ambitio-

mentarischer Blick auf Vergangenheit

tenstädte sind sie eins mit ihrer Arbeit.

niertesten Projekte avantgardistischen

und Gegenwart dieser proﬁtorientierten

Mühls Bilder nehmen sie als Teil des

Bauens.

Ganzen, nicht als Individuen wahr.

damals,

so

schreibt

es

Stadt

Utopie. Das Publikum erhält Einblicke

war Tomáš Bat’a, der mit seinem Un-

in fünf europäische Satellitenstädte, die

ternehmen

einmal

unter dem Banner von Bata-Industries

Die

die Position als Weltmarktführer im

produzierten. Mühl zeigt die heutige

Untermalung umhüllt das Gezeigte mit

Schuhproduktionsgeschäft

Bürgermeister

dieser

Bata-Industries

störgeräuschartige,

musikalische

Tristesse und präsentiert seine Bilder

einer ganz speziellen Atmosphäre, die

sollte. Doch nicht nur die Schuhe ver-

ausgesprochen

Kamerabe-

in Kombination mit den Aufnahmen gar

kauften sich gut, auch die Idee seiner

wegungen ﬁnden in seinen Aufnahmen

nichts anderes zulässt, als den Blick auf

Satellitenstadt, seines Zlín, lies sich her-

nicht statt, der Film orientiert sich eher

das Wesentliche zu lenken.

vorragend exportieren. In so einer Stadt

an einer Diashow als an einem konven-

war die Fabrik, nicht zuletzt geograﬁsch,

tionellen Dokumentarﬁlm. Auch auf eine

Ebenso wie sich die Maxime der Ba-

Dreh-

leitende Stimme im Oﬀ wurde verzich-

ta-Villes mit ihrer Funktionalität rühmt,

und

Angelpunkt

erlangen

des

moder-

nüchtern.

macht es Mühl mit seinem Film. Formen, Symmetrien, Strukturen, Verfall,
Rost und Einsamkeit sind die Narrative,
die die einzelnen Schauplätze verbinden.
Betrachtet man „Satellites“ nun mit
genauso nüchternem und fokussiertem Blick wie es Regie und Kamera mit
ihren Motiven machen, so erhält man
eine ebenso stringente wie fordernde
Dokumentation über das vermeintlich
letzte Kapitel einer ruhmreich begonnenen Utopie. Gerecht wird man dem
Film mit solch einem einfachen Fazit
nicht, erzählt er zwischen seinen Aufnahmen doch sehr wohl eine lebendige
Geschichte –die Geschichte einer Idee,
die ihre eigene Schöpfung überlebt hat.

Autor: Christoph Hechler

SEITE 62

SEITE 63

SEITE 64

HfG Oﬀenbach

APPALACHIAN HOLLER
Matthias Lawetzky

28:00 Minuten

Mit Regen, der vor einer dunkelro-

derkehrendes Element des Films. Wir

se Menschen hier so leben. Lawetzkys

ten Backsteinwand vom Dach tropft

sitzen mit im Auto und schauen durch

These – so legt es uns sein Film nahe:

und einer Gruppe musizierender Ma-

die Fensterscheiben Lawetzkys Film.

Es ist die Musik, die alle zusammenhält.
Mit dieser Antwort im Blick kommen

chos im Plattenladen beginnt der Films
„Appalachian Holler“. In seinem Ab-

„Appalachian Holler“ ist ein Dokumen-

die EinwohnerInnen der Appalachen,

schlussﬁlm

Matthias

tarﬁlm, der sich mit soziologischem

die sogenannten mountain people, zu

Lawetzky auf Spurensuche durch die Ap-

Blick über Landschaften und Häuser

Wort und geben die nötigen Hinter-

palachen, einer Gebirgskette im Osten

schrittweise der Bevölkerung annähert.

grundinformationen. Auf ein Voice-Over

Nordamerikas, die sich von Quebeck

Die ruhigen Beobachtungen der spär-

wird verzichtet. Dabei ist die Auswahl

bis nach Alabama erstreckt. Die Bun-

lich

der InterviewpartnerInnen sehr divers.

desstaaten der südlichen Appalachen

Verweilen der Kamera auf einer fast

Verschiedene

– West Virginia, Kentucky und Tennes-

bewegungsfreien

erzeugen

bekommen eine Stimme, darunter ein

see– zählen zu den ärmsten Regionen

eine poetische Melancholie. Dieses Ge-

Familienvater, ein ehemaliger Minen-

der USA, die nach dem Boom im Kohle-

fühl wird schmerzhaft gesteigert durch

arbeiter, ein Afro-Amerikaner, der über

abbau Ende des letzten Jahrtausends

die Bilder von heruntergekommenen

die Kriminalität des Ortes redet, und

in Armut und Arbeitslosigkeit zurückge-

Häusern, unordentlichen Gärten und

eine Seniorin, die uns erzählt wie dras-

blieben sind. Matthias Lawetzky nimmt

vollgestopften Räumen. Hier lässt uns

tisch sich die Region im Laufe der Jahre

die

verändert hat.

begibt

sich

bewohnten

Gegend

und

Szenerie

das

wörtlichen

Matthias Lawetzky an der Lebensreali-

Sinn mit auf seine Reise: Die Kamera-

tät in den Appalachen aufprallen, was

fahrten entlang der Straßen, durch die

bei

Täler der Appalachen, sind ein wie-

die Frage aufwirft, wie und warum die-

ZuschauerInnen

im

der

Betrachterung

unwillkürlich

Bevölkerungsgruppen

Diese Menschen sprechen häuﬁg für die

Landschaft rauscht vorbei. Die jugend-

ums andere Mal vermuten. Ein Leben

gesamte Gemeinschaft, wie etwa die La-

liche Leichtigkeit der Aufnahmen ist der

mit Musik, aber am Rande des Existenz-

denverkäuferin, wenn sie erklärt: „We‘re

alten Frau heute nicht mehr anzusehen.

minimums.

same thing every day, just like we did

An anderen Stellen der wesentlich knap-

Eine kurze Szene scheint zusammen-

the day before“. Trostlosigkeit – in der

peren Porträt-Episoden ﬁndet fremdes

zufassen, worauf „Appalachian Holler“

Sprache, wie im Bild.

Schwarzweiß-Material Verwendung. Was

hinauswill. Am Ende des Films wird eine

just like creatures of habit. We do the

diese Szenen verbindet ist die Kombi-

Veranstaltung in einem Gemeindehaus

Im Zentrum der Erzählung des Films

nation von gemeinsamem Musizieren,

gezeigt: Eine Band spielt, junge und al-

stehen

Musiker.

Familie und Armut. Der Einsatz dieser

te Menschen tanzen ausgelassen zur

Das macht sich auch auf der Ton-Ebe-

Archivaufnahmen hat auf den ersten

Musik. In kurzen Einstellungen werden

ne bemerkbar: Der Film nutzt fast

Blick keinen direkten Zusammenhang

noch einmal die Porträtierten gezeigt,

ausschließlich Originalmusik, die mit

zur erzählten Geschichte. Man sieht bei-

während die Musik der Veranstaltung

den Porträts der Menschen verknüpft

spielsweise einen musizierenden Mann,

weiter läuft. Symbolisch zeigt sich: Hier

wird. In einer Episode wird eine in die

umringt von einer Frau und vielen Kin-

sind alle verbunden durch die Musik. Es

Jahre gekommene Löﬀel-Spielerin por-

dern. Einer der Jungen -er ist vielleicht

könnte eine ermutigende Botschaft sein,

trätiert. Man sieht sie spielend und

vier Jahre alt- raucht. Alle schauen dem

mit der uns Matthias Lawetzky am Ende

rauchend mit ihrer Familie in der Woh-

Musiker zu, sehen aber teilnahmslos

entlässt – wären da nicht die in trübe

nung und beobachtet wie ihre Freude

und unglücklich aus. Dieser Einschub

Farben getauchten Einstellungen, die

darüber reden, dass die Familie einen

irritiert und macht nachdenklich. Mach-

trostlosen Landschaftsaufnahmen und

Wäschetrockner

bekommt.

art des Materials und der Kleidung der

die wie Stillleben präsentierten Ikonen

Wenn sie über die Zeit, in der sie als

Menschen nach zu urteilen liegt diese

der Armut.

trainhopperin

Szene weit in der Vergangenheit.

Musikerinnen

und

installiert
und

Straßenmusikerin

unterwegs war, erzählt, werden alte
Filmaufnahmen von ihr gezeigt. Im nos-

In

talgischen Look alter VHS-Aufnahmen

ärmliche Lebensweise und der uneinge-

sehen wir sie glücklich auf einem Zug

schränkte Gebrauch von Rauschmitteln

stehen. Ihre Haare wehen im Wind, die

scheinbar Tradition, so kann man es ein

Autorin: Julia Allnoch

den

Appalachen

haben

diese

Trickfilm

SEITE 68

SEITE 69

SEITE 70

Kunsthochschule Kassel

TALES OF NAILS
Karolin Twiddy & Filip Dippel

02:11 Minuten

Holz, Nägel und Reißzwecken. Die-

tiert: kurze Augenblicke am Meer oder

Der Film fordert eine genaue Beob-

se Materialen würde man eher beim

Verfolgungsjagden im Wilden Westen.

achtung der Bilder und beﬂügelt die

Heimwerken vermuten, die Filmschaf-

Jede einzelne Szene ist dabei nur wenige

Vorstellungskraft

fenden Karo Twiddy und Filip Dippel

Sekunden lang. Kaum hat man ein Bild

Wenn Eisennägel plötzlich zu ﬂießen

gestalten damit jedoch einen kurzen Ex-

in der eigenen Fantasie verortet, steht

scheinen, können sie genauso gut für

perimentalﬁlm. Im ersten Moment sind

auch schon das nächste parat. Gezeigt

einen durch die Prärie jagenden Cow-

es einfach nur Nägel, die in verschiede-

wird das meist durch Aufnahmen von

boy stehen. Plötzlich wird wichtig wie

nen Formationen in einem Stück Holz

oben. Wenn man die reduzierten Mate-

tief der Nagel im Holz steckt, in welchem

stecken. Dann werden diese Nägel in

rialien bedenkt, sind solche Szenen erst

Winkel er in das Brett geschlagen wurde

„Tales of Nails“ jedoch in Bewegung ge-

einmal schwer vorstellbar, denn ohne

und wie er sich zu den anderen Eisen-

bracht. Um das zu erreichen, nutzt das

das Sounddesign würden die Bilder

waren aus der Aufnahme positioniert.

Regie-Duo

Stop-Motion-Animationen.

den Sprung in die Fantasie nicht schaf-

Karo Twiddy und Filip Dippel bieten in

Durch die Aneinanderreihung von Ein-

fen. Die Geräuschkulisse dient dem

ihrer Semesterarbeit „Tales of Nails“

zelbildern verlieren die Materialen ihre

Publikum in „Tales of Nails“ als Stütze

mit Materialien aus dem Baumarkt eine

Starrheit. Holz und Eisen scheinen in

beim Zuordnen der Bewegungen. Von

Reise an die Grenzen der eigenen Vor-

„Tales of Nails“ zu ﬂießen und zu tanzen.

Sekunde zu Sekunde muss man Nägel

stellungskraft.

und Reißzwecken selbst neu mit Inhalt
In etwas mehr als zwei Minuten wird

besetzen. Mal ergeben die Bewegun-

keine zusammenhängende Geschichte

gen ein Ruder, das im Wasser Wellen

erzählt. Stattdessen werden im Film

schlägt, mal sind es Hunde, die Men-

zahlreiche Momentaufnahmen präsen-

schen jagen.

seines

Publikums:

Autor: Lukas Voll

SEITE 72

SEITE 73

SEITE 74

Hochschule Darmstadt

INHUMAN
L. Dunsing, N. Schmid, K. Schorer & I. Strobel

02:57 Minuten

agil aus den Schatten formt und sich

nicht, einen Blick zu riskieren. Meine

mit geschickten Sprüngen nähert. Bei

Hände werden langsam taub. Den Ab-

Es herrscht Krieg. Mir bleibt nur wenig

genauerer Betrachtung sehe

zug spüre ich kaum noch.

Zeit, um das Geschehen zu beobach-

obskure Kreatur mit fahler Haut und

ten. Düstere Schwaden von Staub und

geﬂetschten Zähnen, deren rote Augen

Atmen… Ich muss atmen… weiter at-

Schutt dämpfen das einfallende Licht

verheerend glühen. Das Adrenalin be-

men… ein… und aus… ein und wieder

der Sonne und tauchen die Szenerie in

ginnt zu ﬂießen und das Herz zu rasen.

aus.

ein monotones Beige. Im Fokus steht

Mit dem Finger am Abzug fokussiere ich

eine Welt aus Gewalt und Zerstörung.

die Gestalt.

Rot… dunkles Rot…

ich eine

Schweißperlen, die zügig meine Stirn hi-

Die Häuserfassaden sind karg, rissig und
bombenzerfressen. Immer mehr breitet

Kampf oder Flucht?

Stille.

nunter rinnen und hart auf dem Boden
aufschlagen, erfüllen die Stille. Durch

sich das Gefühl von Hoﬀnungslosigkeit
in mir aus.

Das Herz in meiner Brust und einzelne

Ich entscheide mich zum Rückzug und

dieses akustische Spiel abgelenkt, kann

sprinte zurück durch eine Tür in einen

ich kaum noch einen klaren Gedanken

Gang hinein. Mit dem Rücken zur Wand

fassen.

warte ich einen Augenblick. Vielleicht
Doch Halt! Ein seltsames Geräusch lenkt

wollte die Gestalt mich nur vertreiben

Peng! Wieder ein Geräusch. Wie aus

meine Aufmerksamkeit auf sich und

und kehrt nun um. Die Sekunden schei-

dem Nichts steht die Gestalt nun vor

durchbricht die Stille wieder. Scheinbar

nen wie Minuten zu vergehen. Wie von

mir.

bin ich nicht allein. Aus der Ferne sehe

einem Magnet angezogen, presst sich

ich eine vermummte Gestalt, die sich

mein Körper an die Wand. Ich wage es

Die Angst packt mich. Gedanken über

Zitternd und erschöpft sinke ich zu Bo-

Zukünftiges mache ich mir nicht. Für

den. Ich habe es tatsächlich geschaﬀt,

mich gibt es nur noch das Jetzt. Ich re-

zu überleben. Ich atme tief ein und spü-

agiere instinktiv. Mit meinem Gewehr

re wie sich meine Lungen mit Luft füllen,

in den Händen stolpere ich über um-

wie sich mein Körper mit Leben füllt. Mit

geworfene

und

den Gedanken an ein Morgen schaue

Kinderspielzeug, immer dem Leben ent-

ich kraftlos in den Spiegel und sehe rot…

gegen.

dunkles Rot.

Tische,

Glassplitter

Ein Schlag aus dem Schatten betäubt
meine Sinne. Für den Bruchteil einer
Sekunde verliere ich mein Bewusstsein
und ergebe mich dem Schmerz. Die
Gestalt stürzt sich auf mich, und ich entschließe mich zum Kampf.
Mein Körper reagiert, mein Geist folgt.
Mein Messer blitzt auf, und ich spüre
wie sich das harte Metall in das Fleisch
bohrt. Für einen Moment steht die Zeit
still. Ich sehe das schmerzverzerrte Gesicht und spüre wie sich das warme Blut
durch meine Kleidung drückt und klebrig an meiner Haut zurückbleibt.
Das Leuchten weicht aus den Augen
meines Angreifers.
Es ist vorbei.
Autor: Max Tyrai

SEITE 76

SEITE 77

SEITE 78

Hochschule RheinMain Wiesbaden

BEACH BOYS – BE TRUE TO YOUR SCHOOL
Tatjana Theuer, Carolin Hohberg, Chantale Eglin

02:57 Minuten

Das Lied „Be True To Your School“

„Be True To Your School“ orientiert sich

wird als Absolvent der Hawthorne High-

der Beach Boys aus dem Jahr 1963 ist

stark an den Lyrics, die in einigen Se-

school im Jahrbuch verewig, aus dem

eine Hommage der Band an ihre High-

quenzen als Buchstaben oder Worte

einem auch die Beach Boys entgegen-

schoolzeit in Hawthorne, Kalifornien.

originell gestaltet in den Film einﬂießen

lächeln.

Im gleichnamigen Film haben die drei

um so den Fokus der Zuschauer_innen

Studierenden Tatjana Theuer, Carolin

auf den Inhalt des Liedes zu lenken.

Die Beach Boys werden als Animationen

Hohberg und Chantale Eglin des Fachs

Der animierte Protagonist des Videos

so in Szene gesetzt, wie man sie aus al-

Kommunikationsdesign der Hochschule

steht als Stellvertreter zum lyrischen

ten Aufnahmen kennt: jung, dynamisch

RheinMain Wiesbaden das Lied visuell

Ich des Lieds für alle ehemaligen Ab-

und umgeben vom Flair Kaliforniens.

nun neu interpretiert. In Zusammenar-

solvent_innen der Highschool. Spinde

Die Illustrationen des Films erinnern

beit mit der aktuellen Formation der

voll mit Fotos von Footballspielern und

dabei in ihrem Stil stark an Aquarellma-

Beach Boys entstand das Musikvideo im

Büchern, genau wie Absolvent_innen-

lerei und nehmen Elemente der Urban

Rahmen eines Semesterprojekts an. Die

hüte und Cheerleader sind einige der

Sketcher auf.

Studierenden inszenieren zu „Be True

Motive, die im Laufe des Musikvideos

To Your School“ einen Animationsﬁlm,

immer wieder in Bildern den „Asso-

Besonders warme Farben wie Gelb,

der aus 620 animierten Einzelbildern

ziationsraum

schaﬀen,

Orange und Rot, die sich auch im

besteht. In diesem Jahr wurde er als Teil

um den sich das Video dreht. Auch das

Wappen der „Hawthorne Cougars“ wie-

der Bühnenshow bei einem Konzert der

Ende der Highschoolzeit wird themati-

derﬁnden, dominieren die Bilder und

Band uraufgeführt.

siert, Absolvent_innenhüte werden von

werden immer wieder von hellblauen

jungen Menschen in Talaren in die Luft

Flächen unterbrochen.

Highschool“

geworfen, und der Protagonist des Films

Die sandfarbenen Hintergründe und der
Fluss der Animationen erinnern dabei
an Sandstrände und Surfer. Man fühlt
sich wie von selbst in das Kalifornien der
1960er Jahre zurückversetzt. Zusammen
mit der bekannten Musik, die der Film
„Be True To Your School“ im wahrsten
Sinne des Wortes untermalt, ergibt sich
ein rundes, stimmungsvolles Gesamtbild und ein Film, der die Laune hebt
und selbst an grauen Wintertagen ein
paar Sonnenstrahlen einfängt.

Autorin: Selina Rau
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LOST OPINIONS
Cynthia Tepass

02:15 Minuten

Der Kurzﬁlm „Lost Opinions“ kreiert mit

Farbe zu bekennen, wird gewaltsam

Das Monstrum bricht aus dem Un-

seinem klaren visuellen Stil eine einzig-

niedergemacht. Von Angst erfüllt ver-

tergrund hervor und verwüstet die

artige Atmosphäre.

drängen die Menschen ihre Meinungen

nichtsagenden

In Rauch und Regen geistern graue, ha-

in den Untergrund.

Seinem Korpus entströmen alle unter-

der

Stadt.

drückten Meinungen, hinaus in die

gere Gestalten über den Asphalt einer
trostlosen Stadt.

Schilder

Sichtbar in Form leuchtender Farbku-

Freiheit, zurück zu ihren Schöpfer/

zeichnen

geln versickern die unausgesprochenen

innen. Eine Revolution ist entfacht.

ihre Gesichter, beugen ihre Glieder.

Gedanken im Boden. Unterhalb der

Skandierend

Ganz nah ist die Kamera dem Einzel-

Oberﬂäche ernähren sie eine gewaltige

an der Seite des Monsters durch die

nen und dessen Entsetzen. Obwohl die

schwarze Kreatur, die den Asphalt Stück

Straßen. Voller Tatendrang markieren

bunte Vielfalt ihrer Gedanken und Emo-

für Stück zum Bersten bringt. Als heim-

sie mit ihren individuellen Farben die

tionen sinnbildlich von ihnen gewichen

liche Zeugen/innen schauen wir auf

gesamte Stadt. Erfasst von der auf-

scheint, sprechen die Expressionen der

diese triste Welt. Wir tauchen ein in die

wallenden Dynamik, erzittern wir vor

Animationsﬁguren und die Intimität des

Straßenzüge bis in den Untergrund der

umherﬂiegenden Schildern während die

jeweiligen Augenblicks für sich. Aus-

Stadt hinab, um hautnah mitzuerleben,

vandalierende Meute uns mit sich reißt.

drucksleere Augenhöhlen sind erfüllt

wie sich diese Figuren selbst zensieren

von einem weißen Licht, das sich zuwei-

und zügeln und damit immer weiter den

„Lost Opinions“ lässt vor allem seine Bil-

len in ein farbiges Leuchten verwandelt.

Groll den Ungetüms anstacheln.

der sprechen und kombiniert diese mit

Dieses Leuchten durchdringt ihre Blicke

Dessen Unterschlupf bietet keinen Platz

einem stimmungsvollen Sounddesign,

und ihre Herzen, es färbt ihre Worte.

mehr für den angesammelten Unmut

das akzentreich für emotionale Unter-

Doch wer es wagt, in der Öﬀentlichkeit

der Bevölkerung.

töne sorgt.

Angst

und

Unterdrückung

ziehen

die

Menschen

Irrelevant bleibt, wer hier in welcher

wenn verschiedenste Ansichten aufei-

Sprache aufbegehrt. Die Licht- und

nandertreﬀen? Kann wieder Ordnung

Farbsymbolik des Films zeugt auch von

hergestellt werden, die eine gleich-

Desinteresse am Gehalt des Gesagten.

berechtigte Koexistenz verschiedener

Was zum Publikum spricht, ist vielmehr

Auﬀassungen erlaubt? Oder vermischen

die Universalität der Körpersprache,

sich diese Meinungen zu einem un-

die das grundsätzliche Bedürfnis zum

durchsichtigen, nichtssagenden Weiß,

Ausdruck bringt, die eigene Meinung un-

in dem einzelne Meinungen wieder ver-

gehindert verkünden zu wollen. Unsere

loren gehen?

Position als Zuschauende wechselt von
distanzierter, allwissender Beobachtung
hin zur unserer Platzierung mitten ins
Geschehen. Ob Totale oder Close Up,
Still oder Schwenk, die Einstellungen
wollen uns nah gehen, indem sie uns an
der Verzweiﬂung dieser Stadt mit Sinn
und Verstand teilhaben lassen. Cynthia
Tepass‘ Kurzﬁlm appelliert mit großer
emotionaler Kraft an unser Mitgefühl
gegenüber Unterdrückung und seinen
Opfern.
Die oﬀen gehaltene Form lädt ein,
den eigenen Gedanken zum Thema
Meinungsäußerung

freien

Lauf

zu

lassen. Lassen sich unterdrückte Überzeugungen allein gewaltsam aus dem
Unterbewussten befreien? Was passiert,
Autorin: Chiara Eich
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FROMATT
Filip Dippel

02:30 Minuten

„Fromatt“ ist nicht nur der Titel die-

so gewissermaßen ﬁxiert. Die einzige

von Bedeutung: Sie haben, so der Ein-

ses Films, sondern verweist zugleich

Bewegung geht hier von den Figuren

druck, nichts zu verbergen.

auf seinen Entstehungsort. Benannt

(oder richtiger: Körpern) im Bildkader

ist die Arbeit nämlich nach der gleich-

aus. Ebendiese Bewegung jedoch ist,

Die Bildebene steht im krassen Kontrast

namigen, abgelegenen Bergsiedlung in

hervorgerufen durch die Tricktechnik

zur Tonspur des Films, so wie „Fromatt“

den Schweizer Alpen, wo der Film im

der Pixilation, stets nur eine simulierte,

überhaupt als ein von starken Gegen-

Rahmen eines Workshops als Semester-

mithin gefälschte, und also gewisser-

sätzen geprägter Film ist. Da gibt es

projekt entstand. Ausgehend von der

maßen unnatürliche. Die Bewegungen

einerseits eine Geräuschkulisse, die von

Aufgabenstellung möglichst ohne digi-

scheinen mal ziel- und sinnlos, mal

synthetisch erzeugtem, bedrohlichem

tale Verfahren zu arbeiten, bedient sich

zeichnen sie in eine Dreiecksbewegung,

Donnergrollen bestimmt ist. Abgelöst

„Fromatt“ des Stilmittels der Pixilation.

mal einen Kreis oder andere geometri-

und überlagert wird dieses Hintergrund-

Diese Variante der Stop-Motion-Tech-

sche Figuren nach. Die Körper erhalten

rauschen

nik ist so alt wie das Medium Film selbst

durch die abgehackte Fragmentierung

Voice-over eines von Regisseur Filip

und dabei ebenso simpel wie eﬀektvoll.

ihrer Bewegungen etwas Maschinelles,

Dippel selbst verfassten und eingespro-

Eine Aussage, die auch auf den Film

beinahe Humanoides. All dies geschieht

chenen Gedichts. Die Oﬀ-Stimme wird

selbst zutriﬀt, zeigt „Fromatt“ doch, dass

inmitten einer kargen, menschenleeren

hier technisch verlangsamt und da-

eine Reduktion der Mittel enorme krea-

Umgebung. Angesiedelt fernab jegli-

durch bis zur Unkenntlichkeit oder

tive Kräfte freisetzen kann.

cher, sogenannter Zivilisation sind die

sogar Unmenschlichkeit verzerrt. Inhalt-

von

einem

eindringlichen

Figuren befreit vom allgemeinen Zwang

lich nehmen die Verse Bezug auf die

Die Einstellungen sind ausnahmslos

zu Kohärenz und Sinnstiftung. Dass die

Landschaft und deren zeitlose Naturge-

statisch, als Zuschauer*in wird man al-

Körper dabei nackt sind ist durchaus

walt, die auch die Bildebene des Films

bestimmt

und

die

vergänglichen

menschlichen Körper im Vergleich verschwindend

klein

erscheinen

lässt.

Bald geht das Gedicht thematisch vom
Natürlichen

zum

Übernatürlichen.

Konkret Anschauliches wechselt mit
Sagenhaftem,
der

wird

in

Erzählerstimme

unergründlich:

„Alte

den

Worten

mystisch
Götter

und

steigen

ﬂüsternd herab. Neue Götter weichen,
verstummen“. Menschengemachtes und
Menschen kommen und gehen. Nur eines bleibt: die Natur.
Im Zusammenspiel von Bild- und Tonebene entzieht sich „Fromatt“ schnellen
und eindeutigen Interpretationsversuchen. Der Film ist konkret und abstrakt
zugleich, er ist unmittelbar und bleibt
dabei

doch

mysteriös.

Mehrmaliges

Sehen lohnt sich hier in jedem Fall, um
sich die zahlreichen Bedeutungsebenen
nach und nach zu erschließen.

Autor: Fabio Kühnemuth

Spielfilm
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DREAM LABYRINTH
Jan Riesenbeck

11:00 Minuten

Es gibt zwei Wege. „Welchen nehmen

Rummelplatz aber ist anders, wirkt

Die Erinnerung des Vaters ist ﬂüchtig.

Sie?“, fragt eine tiefe Stimme in einem

bedrohlich, ungastlich und fast furcht-

Ein subjektiver Blick lässt uns zeitweise

Verhör. Der Vater, ein junger Mann

einﬂößend.

durch die Augen des Vaters sehen, dann
wieder nicht. Der Erzähler ist unzuver-

mit Schürfwunde am Kopf und blutblickt

Eine Glücksfee mit Hut und dunkel glit-

lässig, die Kamera auch. Der Satz „Ich

sitzend in die Kamera und erwidert

zernden Lippen führt Vater und Sohn

kann mich überhaupt nicht orientieren“,

nüchtern: „Den falschen.“ Warum war

zu einer düster anmutenden Clowns-

macht hier deshalb gleich doppelt Sinn.

das der falsche Weg, und wie hätte der

frau, die ein Glücksrad anstößt. Was es

richtige ausgesehen? Das erfahren wir

zu gewinnen gibt, ist nicht klar. Dass es

Mehr und mehr entpuppt sich die Hand-

nicht. Stattdessen folgen wir Vater und

Vater und Sohn kein Glück bringt, deutet

lung von „Dream Labyrinth“ selbst als

Sohn auf dem falschen Weg.

die Geräuschkulisse aus verzerrter Jahr-

Labyrinth. Falsche Fährten leiten auf

marktmusik an: Horror statt Heiterkeit.

Wege, die ins Leere führen. Der Rum-

Vor dem titelgebenden „Dream Laby-

Spätestens jetzt ist klar: Irgendetwas

melplatz löst sich auf und wird zum Ort

rinth“ eröﬀnet sich eine bunte, laute

stimmt hier nicht.

einer nicht mehr greifbaren Erinnerung.

Zuckerwatte, grell geschminkte Jongleu-

Halt gibt es erst, als wir den verzwei-

Ein zerknülltes und verkratztes Foto

re, Leute in plüschigen Tierkostümen,

felten Vater wieder am Tisch sitzen

von Vater und Sohn soll als Stütze die-

ein Mann mit ﬁnsterem Blick und Luft-

sehen. Er vergräbt seinen Kopf in der

nen. Schritt für Schritt reiht der Vater

ballons.

verschmierten

Fingerknöcheln,

und überbordende Welt: Kinder mit

nicht

blutigen Hand, reibt sich die Stirn. Die

ein Ereignis an das nächste: Zuerst die

eigentlich ein schöner Ort oder zumin-

zuvor scharfen Bilder werden plötz-

Schießbude, dann der stärkste Mann

dest ein Ort des Vergnügens? Dieser

lich verschwommen und verwackelt.

der Welt und plötzlich war er weg,

Ist

der

Rummelplatz

der Sohn. Das Verhör wird ernster: Wie

mer wieder auf, strukturieren die Fülle

konnte das passieren? Eine Frage ohne

an Eindrücken und greifen letztlich auch

Antwort.

das Motiv der zwei Wege in übertragener Weise wieder auf.

Was sich eben noch in konkreten Bildern zeigte, wird nun abstrakt und

Zwar schreckt Riesenbeck nicht vor as-

symbolisch.

sich

soziativer Metaphorik zurück, dennoch

schwitzend durch ein dichtes Geäst, das

verbergen sich auch subtile Details im

beengend und fragil zugleich wirkt. Die

Film, beispielsweise die Doppelung der

Äste knacken und brechen bei jeder Be-

Figuren von Glücksfee und Freundin so-

wegung. Sie scheinen, als könnten sie

wie Bauarbeiter und Verhörstimme. Wie

jederzeit in sich zusammenstürzen.

wir aus den Credits erfahren, existieren

Der

Vater

kämpft

die Figuren jeweils im Traum und in der
seinem

Realität. Die beiden Welten sind nicht

Kurzﬁlm „Dream Labyrinth“ surreale

scharf zu trennen, die eine ragt in die

Traumbilder, die das Vatersein reﬂek-

andere hinein. Am Ende zeigt sich, dass

tieren. Die Traumästhetik nutzt der Film

der Traum vielleicht noch nicht ausge-

um mit symbolischer Filmsprache von

träumt ist.

Jan

den

Riesenbeck

schaﬀt

ambivalenten

in

Gefühlen

seines

Protagonisten zu erzählen. Angst und
Zweifel drücken sich in schrägen Bildern
und Sounds aus. Die Intensität der Farben und Geräusche wirkt überfordernd.
Alles wirkt zu grell, zu laut, zu irreal.
Diese Überforderung setzt sich in der
auﬀälligen Farbdramaturgie des Films
fort: Kontraste von hellem Blau und
intensivem Rot. Die Farben tauchen imAutorin: Clara Podlesnigg
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FROHSINN
Janika Heinrich

11:44 Minuten
bei

zieht sich immer mehr zurück. Personen

leidenschaftliche

in ihrer Umgebung nehmen sie jetzt als

In „Frohsinn“ erzählt Regisseurin Janika

Beisammensein

und

Heinrich die Geschichte einer jungen

einem

als

Frau, deren Glück auf die Probe gestellt

Cellospielerin. Im Hintergrund ist ein

wird, als sie einer Frau mit schwarz-

lebhaftes Klavierstück zu hören, was die

weißem Körper begegnet. Heinrichs

positive Stimmung am Anfang des Films

Janika Heinrich gelingt es in „Frohsinn“

Kurzﬁlm kommt ganz ohne Dialoge aus

verstärkt. Nuria liebt ihr Leben, das von

eine unsichtbare Krankheit und die

und verkörpert die Gefühlswelt der Pro-

schönen Erlebnissen und positiver Ener-

Veränderung ihrer Protagonistin von

tagonistin Nuria allein in Bildern und mit

gie geprägt ist.

positiven zu negativen Gefühlen durch

Auftritt

zeigt

sich

sonderbar war.

den Einsatz von Farben im Wechsel mit

Sound. Nuria, die Glück, Harmonie und
Zufriedenheit ausstrahlt, bewegt sich

Es gerät plötzlich aus den Fugen, als

schwarz-weißen Elementen sichtbar zu

im Laufe des Films hinein ein Tal voller

Nuria

schwarz-

machen. Die fehlenden Dialoge tragen

Selbstzweifel und tiefer Traurigkeit und

weißen jungen Frau begegnet. Durch

dazu bei, das wir uns auf die bildlich

versucht aus diesem Tal wieder heraus-

Nurias Berührung mit ihr überträgt

dargestellte Veränderung in Nurias Le-

zukommen.

sich ihre Farblosigkeit nach und nach

ben fokussieren können. Ein munteres

einer

sonderbaren,

auf sie selbst. Begleitet von immer stär-

Klavierstück,

„Frohsinn“ führt seine Hauptﬁgur zu

ker aufsteigenden, negativen Gefühlen

Frühling, hallende Schritte über Kopf-

Beginn durch eine Reihe kurzer Sze-

wie Wut, Traurigkeit und Verzweiﬂung,

steinpﬂaster, bedrohliche Klänge des

nen aus ihrem Alltag ein. Nuria springt

versucht sie nun vergeblich diese Farb-

Cellos.

fröhlich durch den Park. Begleitet von

losigkeit wieder loszuwerden. Nurias

fröhlichem

triﬀt

Freunde scheinen von der Veränderung

All diese musikalisch eingesetzten Ele-

sie sich mit Freunde zum geselligen

zuerst nichts zu bemerken, doch Nuria

mente transportieren die für den Film

Vogelgezwitscher,

zwitschernde

Vögel

im

wichtigen Wechsel der Stimmungslage
gut.
„Frohsinn“ verhandelt die wenig greifbaren und für das Auge zunächst
unsichtbaren Themen Depression und
Selbstzweifel äußerst anschaulich und
macht diese Tabu-Themen für das Publikum auf originelle Weise erfahrbar.
Der Film lässt viel Raum für Interpretationen. So ist es möglich, dass
jeder Zuschauer die für seine Lebenslage passende Wahrheit in der Geschichte
ﬁndet.

Autorin: Johanna Flath
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UNGLÜCKLICHSEIN
Tobi Sauer

20:00 Minuten

Was passiert, wenn man auf der Grund-

und seiner Lust- und Emotionslosigkeit

hüpfende Bälle auf seinem Bett vor-

lage einzelner Geschichten von Franz

scheint Blumfeld wie die Inkarnation

ﬁndet, oder in der er ein Gespräch

Kafka eine Komödie dreht? Regisseur

des

Büroangestellten

mit dem Geist eines kleinen Kindes

Tobi Sauer zeigt das in seinem Kurzﬁlm

schlechthin. Genau dieses scheinbare

führt - die für seine Verhältnisse ver-

„Unglücklichsein“ auf einfache und ef-

Klischee ist es aber, das den Protago-

mutlich

fektive Art am Beispiel eines trostlosen

nisten auf komische Weise so nahbar

die er führt. Als ZuschauerIn ist man

Lebens – das Leben des Büroangestell-

macht. Sein Umgang mit den Frauen in

sich nicht sicher, ob man darüber

ten Blumfeld, der in einer Wäschefabrik

seinem Umfeld zeugt von seiner Unfä-

eher lachen oder Blumfeld bedauern

arbeitet. Der Film ist eine Adaption drei-

higkeit, mit ihnen auf eine angemessene

möchte dafür, dass er ein so trostlo-

er Erzählungen Kafkas: „Die Abweisung“

Art kommunizieren zu können, da er

ses Leben führt. „Unglücklichsein“ ist in

(1913), „Blumfeld, ein älterer Junggesel-

ihnen äußerst verächtlich, wenn nicht

Schwarzweiß gehalten, was ebenso zur

le“ (1915) und „Unglücklichsein“ (1913).“

sogar feindselig gegenübersteht. Blum-

tragikomischen Atmosphäre des Films

Sauer möchte das Verhältnis von Nähe

feld wirkt als ob es ihm unmöglich wäre,

beiträgt wie die statischen Kamerabil-

und Distanz zeigen, indem er seinen

seine Gefühle ausdrücken zu können.

der. Durch diese Farbgebung fühlt man

Protagonisten Blumfeld mit alltäglichen

Auch sein Verhältnis zu den männli-

sich als ZuschauerIn an frühere Noir-Fil-

Situationen konfrontiert, die ihn zu

chen Kollegen und seinem Nachbarn ist

me erinnert, wobei die Thematik, das

überfordern scheinen.

aufgrund seines kühlen und harschen

Schauspiel sowie die Absurdität eher an

Umgangstons sehr angespannt.

skurrile Filme wie „Eine Taube sitzt auf

stereotypen

Sympathieträ-

Blumfeld ﬂüchtet sich stattdessen in

ger. Aufgrund seines Unglücklichseins

eine Traumwelt, in der er plötzlich

denn

ein

Konversation,

einem Zweig und denkt über das Leben

Blumfeld ist sicherlich kein Lebemann,
geschweige

emotionalste

nach“ oder „The Lobster“ denken lässt.

Sauers Film kommt ohne große Aufgeregtheit und vor allem ohne hektische
Bewegungen aus. Es wird der Eindruck
einer Theaterinszenierung erweckt, bei
dem „Unglücklichsein“ sein Publikum
dazu einlädt, sich für ein paar Minuten
auf eine Figur einzulassen, die durch
ihre

Marotten

und

Erlebnisse

zum

Schmunzeln und zum Grübeln anregt.

Autor: H. V. Jonny Diep
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8:27
Matthias Kreter

12:30 Minuten

Was würdest Du tun, wenn es für im-

Der Film beginnt mit der Sonne. Sie

trinken zu können, und schließlich ist

mer dunkel wird auf der Erde? Und zwar

scheint gleißend hell am Himmel hin-

da der Büroangestellte, der nach langer

nicht in einem Jahr oder einem Monat,

ter einer jungen, leichtbekleideten Frau

Zeit seine Liebe gestehen will. Ach ja,

sondern in den nächsten 8 Minuten und

– diese Einstellung erweist sich durch

und dann wäre da noch der Pilot, der

27 Sekunden? Genau diese Frage stellt

einen Zoom und einen anschließen-

einen verrückten Traum verwirklichen

sich der Kurzspielﬁlm „8:27“ des Regis-

den Kameraschwenk als Szenerie eines

möchte.

seurs Matthias Kreter und kommt in

zerknitterten Glanzposters in einem

12:30 Minuten mit überraschenden und

russischen U-Boot. Der Kapitän des

Es zeigt sich, dass die nebeneinander-

schwarzhumorigen Antworten daher.

U-Boots erhält eine Hiobsbotschaft, die

stehenden

das Publikum erst im weiteren Verlauf

verbindet als man auf den ersten Blick

des Films versteht.

zu sehen vermag - denn allen beteiligten

Der Film zeigt in fünf Szenen verschie-

Handlungen

doch

mehr

Personen ist gemeinsam, dass sie in An-

dene Menschen in den letzten Minuten
bevor die Welt in ewige Dunkelheit

Hier beginnt die ﬁlmische Erzählung,

betracht der absoluten Dunkelheit ihr

getaucht wird. Denn: Die Sonne ist er-

die aus fünf Geschichten besteht. Da

bisheriges Handeln vollkommen ins Ge-

loschen und ihre Strahlen erreichen

gibt es den Kapitän, der zu einer töd-

genteil verkehren und total ausrasten.

nur noch für genau 8 Minuten und 27

lichen Erkenntnis gelangt, dann die

Sekunden die Erde. Dabei wird deutlich:

Beerdigungsgesellschaft, der die Be-

Der Film versteht es ausgezeichnet,

Kurz vor dem Anfang vom Ende zeigen

erdigung oﬀensichtlich eigentlich nicht

die

sich die wahren Abgründe der Mensch-

so wichtig ist. Dann ist da der Mann und

Katastrophe mit schwarzem Humor dar-

heit in ihrer vollen Skurrilität und

Schwiegersohn, der sich von alten Las-

zustellen und die Handlung mit skurrilen

Brutalität.

ten befreit, um endlich in Ruhe ein Bier

Elementen bis auf die Spitze zu treiben.

Dramatik

der

bevorstehenden

Das Erscheinen eines Alpakas mitten im
Chaos ausﬂippender Büroangestellter
ist dabei einer von vielen Höhepunkten.
Eine Stärke des Films ist es, dass
das Publikum erst nach und nach
Kenntnis vom ganzen Ausmaß der bevorstehenden Katastrophe erhält. Und
sich letztendlich die folgenden Fragen stellt: Wird das U-Boot rechtzeitig
auftauchen? Wird die Beerdigung ein
würdiges Ende erlangen? Wird der Ehemann sein Bier bekommen? Wird der
Liebesschwur des Angestellten erhört
werden? Wird der Pilot noch mehr Träume verwirklichen können? All das wird
in „8:27“ beantwortet - in unterhaltsamen 12 Minuten und 30 Sekunden.

Autorin: Allegra Baumann
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DIE AUGEN DER ANDEREN
Joschua Keßler

37:03 Minuten
allgegenwärti-

stützung erfährt Jonas hauptsächlich

erst folgenlos, wenn man betrachtet,

ges und aktuelles Thema, so auch

von seinem Freund Alex. Während Jo-

dass auf seine Schwester direkte beruf-

im

liche Konsequenzen warten könnten.

Datenschutz

ist

ein

Au-

nas anfänglich zu verzweifeln droht,

gen der Anderen“ von Joscha Keßler.

versucht Alex ihn zu beruhigen. Der

Jonas, Hauptﬁgur im Film, ist Sohn

Sound wird immer unheimlicher, Hin-

Die Kamera bewegt sich im Film eher

einer BKA-Beamtin. Nach einem Ha-

tergrundgeräusche

selten. In den Traumsequenzen wer-

ckerangriﬀ

mittellangen

Spielﬁlm

„Die

scheinen

oftmals

staatlich

viel lauter, als man sie erwarten wür-

den

aufgezeichneten Daten der BKA-Mit-

de. Dadurch wird die Unruhe, die Jonas

wird unter anderem mit Spiegelungen

arbeiter*innen

Familien

immer mehr ausstrahlt, untermauert.

und Verzerrung gearbeitet. Auch mit

an die Öﬀentlichkeit. Während Jonas‘

Musik wird nur sehr sparsam einge-

Licht und Farbe wird an diesen Stellen

Schwester aus der Situation ﬂieht und

setzt, verstärkt aber an den richtigen

gespielt, während der Film durch un-

seine Mutter sich vor allem auf ih-

Stellen die vorherrschende Stimmung.

wirtliche Drehorte und eine geringe

gelangen
und

alle
deren

die

Bilder

experimenteller.

Es

FarbpaletteeinekalteStimmungverbreitet.

re Arbeit konzentriert, begleitet der
Film Jonas und zeigt, wie er versucht

Einige Szenen in „Die Augen der Ande-

mit der neuen Situation umzugehen.

ren“ entpuppen sich als Albtraum und

Ein Poetry-Slam-Text von Jonas bildet

werfen Fragen auf, die im weiteren Film

die inhaltliche Klammer des Films um

Jonas ist plötzlich überfordert. Er fühlt

unbeantwortet bleiben. Ist das größere

seinen Umgang mit der Situation. Es

sich beobachtet und angestarrt. Alltags-

Problem die allgemeine Datenaufzeich-

geht darum eine Revolution starten. Das

situationen werden unangenehm, jeder

nung oder Jonas‘ konkretes Problem,

Publikum wird an dieser Stelle durch

weiß nun von seiner Homosexualität.

seine Homosexualität oﬀen auszuleben?

eine Nahaufnahme von Jonas, der di-

Er ist wütend auf seine Mutter. Unter-

Auch scheinen Jonas‘ Probleme vor-

rekt in die Kamera blickt, angesprochen.

Dann wird die Einstellung aufgebrochen,
und Jonas’ Geschichte beginnt. Am Ende
wird auch er aktiv. Jonas möchte die Mitmenschen darauf aufmerksam machen,
was eigentlich mit ihren Daten passiert,
was alles aufgezeichnet und was gespeichert wird. Der Film macht seine
Botschaft hier noch einmal auf einer anderen ﬁlmischen Ebene deutlich, denn;
Datenschutz ist ein allgegenwärtiges
und aktuelles Thema und wird es noch
lange bleiben.

Autorin: Svenja Brummund
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HfG Oﬀenbach

VIGILANTE
Merlin Heidenreich

01:59 Minuten

Es knackt und surrt auf der Tonspur

Die schnell geschnittenen Bilder aus

tenschädel, Aliens als Kohlköpfe oder

von „Vigilante“, dem viel zu kurzen, ﬁl-

„Vigilante“ bleiben schwarz-weiß und

umgekehrt. So genau kann man das

mischen Spaß der Regisseure Merlin

zeigen die Ruhe vor der Invasion: Ein

nicht sagen oder einordnen. Soll man

Heidenreich und Marc Iancu. Ihr auf

Rettungssanitäter, ein Pärchen beim Es-

auch nicht können. Die Bewertung von

Super-8-Material gedrehter Trailer zum

sen, eine Mutter mit ihrem Baby. Dann

„Vigilante“ wird hier dankbarer Weise

gleichnamigen Spielﬁlm will uns durch

landen Außerirdische und alle rasten to-

gleich mitgegeben. Es ist nichts weni-

verkratze Bilder und einen abgeranzten

tal aus. Die Augen der Menschen färben

ger als „ein Film von epischer Größe!“.

Sound glauben machen, hier handele

sich gelb, und die eben noch friedfer-

Aber wer hat eigentlich Regie geführt

es sich um die Vorschau zu einer un-

tigen Erdlinge gehen aufeinander los.

beim Spielﬁlm „Vigilante“, dessen Trailer

entdeckten, ﬁlmischen Perle aus der

Mord, Totschlag, Kindesmord und Ge-

Merlin Heidenreich und Marc Iancu uns

Vergangenheit. Aber weit gefehlt.

därme aus Würstchen nach bereits

hier präsentieren? You guessed it: Mer-

weniger als einer Minute! Nicht schlecht,

lin Heidenreich und Marc Iancu selbst.

Im Stil alter Video-Produktionsﬁrmen

Herr Specht.
Das ist natürlich alles Fake News und

rollt das Logo der Firma „Shore Leave
Productions“ ins Bild (gibt es irgendwie

Auftritt Vigilante: „Showtime!“. Ein mit-

ziemlich trashig und mit soviel Augen-

wirklich, nur haben sie mit Sicherheit

telalter, mittelschwerer, weißer Mann

zwinkern inszeniert als würde man

nicht diesen Kurzﬁlm zweier Studenten

betritt die Bühne und „räumt auf“. Sei-

mitten in einem Sandsturm stehen.

der HfG Oﬀenbach produziert). Danach

ne Waﬀen: Shotgun, Revolver und Axt.

gehen die ﬁlmischen Versprechen los:

Zuvor im Bild: Gelangweilte Studieren-

Quentin Tarantino und Robert Rodrigu-

Die „unerwartete Katastrophe“ stehe vor

de, ein Professor, die große Sphinx von

ez lassen grüßen. Die beiden Regisseure

der Tür, und: „Keiner ist mehr sicher“.

Gizeh mit Pyramide und UFO, ein To-

hatten mit ihren Filmen „Death Proof“

und „Planet Terror“ 2007 das sogenannte Grindhouse-Kino mit viel Liebe
zum Fehler wiederauﬂeben lassen. In
den USA wurden B-Movies und Exploitation-Filme

früher

mancherorts

so

lange in Dauerschleiche gezeigt, bis das
Filmmaterial nicht mehr mitmachte. Tarantino und Rodriguez manipulierten
ihre Filme dann so, dass man glauben
konnte, sie seien alt: sie fügten falsche
Kratzer und digitale Brandlöcher hinzu
und „vergaßen“ auch mal einen ganzen
Akt. Dazu gab’s -und hier schließt sich
der Kreis- Trailer zu Filmen, die es gar
nicht gab. „Machete“ war einer von ihnen. Kettenwitz: 2013 machte Robert
Rodriguez wirklich einen Film daraus:
„Machete Kills“. Ob das bei „Vigilante“
auch passieren könnte? Wohl kaum, das
machen Merlin Heidenreich und Marc
Inacu in einem Statement klar: „Vigilante“ sei ein „ﬁktiver Trailer“. Und beide
ergänzen ironisch: „Zum Glück“.

Autor: Toby Ashraf
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