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sehr geehrte gäste,
sehr geehrtes fachpublikum,
liebe filmemacher/innen,
liebe studierende,

der hessische hochschulfilmtag (hhft) findet dieses Jahr zum 
siebten mal statt: zum siebten mal zeigen studierende der vier  
hessischen hochschulen mit filmausbildung – Kunsthochschule 
Kassel, hochschule Darmstadt, hochschule für gestaltung  
offenbach und hochschule rheinmain – ihre neuesten arbeiten.

filme sehen und filme zeigen, das ist das herzstück des hhfts,  
aber es geht um viel mehr: er soll eine Plattform sein, um sich mit 
filmemacher/innen anderer hochschulen zu vernetzen, Profis der 
film-, fernseh- und medienbranche kennenzulernen, neue Projekte 
zu pitchen und sich in gemütlicher atmosphäre auszutauschen.

Deshalb haben wir auch in diesem Jahr ein vielfältiges Programm 
zusammengestellt. neben den filmen aus den Bereichen trick-, 
Dokumentar-, experimental- und spielfilm sowie den Pitches, 
stellen sich die vier hochschulen und das Sandberg Instituut aus 
amsterdam vor. fachbesucher/innen werden sich und ihre instituti-
onen präsentieren. außerdem gibt es einen einblick in Projekte und 
weitere screenings, die während des Kasseler Dokfests stattfinden.

nachlesen können sie das alles in der vorliegenden Broschüre, die 
jedoch mehr zu bieten hat als das! Katalog und Kritiken sind dieses 
mal vereint. Wir starten ein experiment, in dem die Programmtexte 
von teilnehmer/innen des Projekt filmkritik aDVanceD geschrieben 
werden. Über die üblichen Programmankündigungen mit kurzen 
synopsen hinaus ist dieses Jahr ein heft entstanden, welches auf 
die verschiedenen Bereiche des hhft-Programms inhaltlich Bezug 
nimmt. Die Beiträge sind von unterschiedlichen autor/innen und 
spiegeln nicht unbedingt die meinung der redaktion wider. mit die-
sem heft, das mehr Zeitung als bloßes Programmheft ist, erhoffen 
wir uns einen lerneffekt bei den filmemacher/innen und den Ver-
fasser/innen der texte sowie einen mehrwert für sie als leser/in.

in diesem sinne wünschen wir ihnen viel spaß beim Blättern in dieser 
Broschüre und vor allem beim 7. hessischen hochschulfilmtag!

Julia allnoch, sita scherer, franziska Wank
(redaktion und organisation)



in
h

a
lt

Der hessische hochschulfilmtag

Die vier teilnehmenden hochschulen
- hochschule Darmstadt
- Kunsthochschule Kassel
- hochschule für gestaltung offenbach
- hochschule rheinmain

Das Programm

Die filme
- trickfilm
- Dokumentarfilm
- experimentalfilm
- spielfilm

Projekt filmkritik aDVanceD

Die hessische film- und medienakademie (hfma)

Beteiligte über die hessen talents

how to Pitch

Kasseler Dokfest und Kunsthochschule Kassel vernetzt
- Profis Plaudern Praxis Viii / PraxisDokfest
- hochschulportrait Sandberg Instituut (amsterdam)

studentische filme aus hessen im Programm des  
Kasseler Dokfests

impressum / Danke / sponsoren

s. 7

s. 8–11

s. 13

s. 15–61

s. 63

s.65

s. 67–69

s. 71

s. 73–75

s. 77

s. 79



seit 2010 ist durch die initiative von studierenden im rahmen 
des Kasseler Dokumentarfilm- und Videofestes ein spezielles 
Programm zur förderung hessischer nachwuchsfilmemacher/
innen entstanden: der hessische hochschulfilmtag (hhft). 

studierende der vier hessischen hochschulen mit filmaus- 
bildung – rheinmain (Wiesbaden), offenbach, Darmstadt und 
Kassel – haben im rahmen der eintägigen Veranstaltung die 
möglichkeit, aktuelle Produktionen aus den Bereichen trick-, 
Dokumentar-, experimental- und spielfilm zu präsentieren.

im Publikum sitzen unter anderem redakteur/innen, Produzent/
innen, festivalleiter/innen und Verleiher/innen, sodass impulse 
für eine zukünftige Zusammenarbeit bei abschluss- oder  
Debütfilmen entstehen können. neben den filmpräsentationen  
werden durch Pitches und gespräche erste schritte in richtung 
möglicher Kooperationen gemacht.

um den austausch beim 7. hhft zu intensivieren, sind nicht 
nur die studierenden aufgefordert, sich und ihre Projekte zu 
präsentieren. auch fachbesucher/innen bekommen gelegen-
heit, sich und ihre arbeit vorzustellen. Zudem erhalten alle  
Besucher/innen die möglichkeit, den studierenden gezielt 
feedback zu geben.

Die fachbesucher/innen treffen nach der sichtung des  
Programms eine Vorauswahl für die hessen talents 2017, 
welche auf dem European Film Market der Berlinale vorgestellt 
werden.

Der hhft wird zum 7. mal unterstützt vom Kasseler Dokfest, 
der hessischen film- und medienakademie (hfma) und der 
Kunsthochschule Kassel. er wird von studierenden der Klasse 
film und bewegtes Bild (Prof. Jan Peters / Volko Kamensky)  
der Kunsthochschule Kassel organisiert und durchgeführt.
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hochschule Darmstadt
fachbereich media – motion Pictures /animation & game

in fachspezifischen studiengängen erfolgt künstlerische,  
technologische sowie wissenschaftliche lehre und forschung 
in den Disziplinen der digitalen medien. Die jeweiligen ausbil-
dungsprofile von realfilm, animation und computer-games, 
soundgestaltung sowie interaktiven mediensystemen sind  
interdisziplinär, praxisbezogen, team- und projektorientiert.

im studiengang motion Pictures nimmt die filmpraktische 
ausbildung eine zentrale rolle ein. neben den grundlegenden 
fachlichen und methodischen Kenntnissen des filmemachens 
bilden filmisches handwerk und künstlerische ansätze sowie 
die praktische arbeit am filmset und teamarbeit eine wesent-
liche 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.

Der internationale studiengang animation&game wird vorwie-
gend in englisch unterrichtet und qualifiziert die studierenden 
für Berufe in der internationalen medienindustrie. Die Verbin-
dung der Disziplinen animation und game trägt der Konver-
genz von formaten und Plattformen rechnung und befähigt 
die studierenden, sich in einem dynamischen Berufsfeld zu  
etablieren und weiterzuentwickeln. Die studierenden erwerben 
ein solides Verständnis für den gesamten Produktionsprozess 
und können sich zugleich spezialisieren: als Digital artist/game-
Designer/in, animator/in, Producer/in, game Developer/in und 
technical Director/in.

Kontakt:
Prof. Dr. frank gabler (frank.gabler@h-da.de)
Prof. alexander herzog (alexeherz@gmx.de)
Prof. tilmann Kohlhaase (tilmann.kohlhaase@h-da.de)

Kunsthochschule Kassel
Bereiche animationsfilm, film und bewegtes Bild, film 
und fernsehen

Die trickfilmklasse, die Klasse film und bewegtes Bild und 
die Klasse film und fernsehen sind teil des studiengangs 
Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Kassel. 
Das studium bietet eine künstlerisch-praktische ausbil-
dung und wird mit einem künstlerischen abschluss been-
det, der international dem master of arts gleichgestellt ist. 
Kenntnisse aus den zentralen Bereichen der Produktion 
von spiel-, Dokumentar-, animations- und experimental-
filmen sowie sonstigen Bewegtbildern werden vermittelt; 
gleichermaßen Kenntnisse aus den Bereichen der filmge-
schichte, -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 Do-
zent/innen sowie durch eine Vielzahl von seminaren und 
praktischen Workshops. Die Verflechtung mit den weite-
ren studienschwerpunkten der Visuellen Kommunikation 
(z.B. neue medien, fotografie, grafik Design, freie grafik 
oder illustration) sowie mit denen der Bildenden Kunst 
(z.B. Virtuelle realitäten) wird ausdrücklich unterstützt.

Kontakt:
Prof. martina Bramkamp (m.bramkamp@uni-kassel.de)
Prof. Yana Drouz (idrouz@gmx.de)
Prof. thomas meyer-hermann (t.meyer-hermann@web.de)
Prof. Jan Peters (jan.peters@uni-kassel.de)
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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 praxisorientierte 
auseinandersetzung mit den verschiedenen formen des 
künstlerischen films: Kurzspielfilm, experimentalfilm,  
Dokumentarfilm, audio/Videokunst, expanded cinema, 
animationsfilm und deren unzählige Verknüpfungsmög-
lichkeiten untereinander, sowie mit angrenzenden terrains. 
Das studium ist modular gegliedert und ermöglicht zu-
dem selbstbestimmte interdisziplinäre Kombinationen mit 
anderen fachgebieten der hfg. flankiert von wechseln-
den 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 und die sich 
stetig verändernden möglichkeiten neuer, hybrider oder 
immersiver ansätze wie im fullDome 360°- und Vr-Kino, 
im 3D-sound-Bereich oder mehrkanalige, transmediale 
technologien. internationale gäste, Dozent/innen und 
mentor/innen begleiten über den hochschul-horizont  
hinaus. 

Diehfg offenbach ist seit 2007 gründungsmitglied und 
sitz der hessischen film- und medienakademie (hfma).

Kontakt: 
Prof. Bernd Kracke (kracke@hfg-offenbach de)
Prof. alex oppermann (oppermann@hfg-offenbach.de)
Prof. rotraut Pape (pape@hfg-offenbach.de)

hochschule rheinmain
Bereich aV-medien

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 interak-
tivbereich entsteht die Basis für das experimen-
tieren innerhalb verschiedenster angewandter 
aufgabenfelder. Der spannende spagat zwischen 
markt und Kunst wird bewusst thematisiert, 
analysiert und ausprobiert. Der fokus liegt dabei 
auf der entwicklung der persönlichen handschrift 
der studierenden und dem Zusammenwachsen 
der verschiedenen spielfelder digitaler Kommuni-
kation. so entstehen interdisziplinäre Projekte aus 
allen Bereichen des bewegten Bildes: vom klas-
sischen spiel- und Dokumentarfilm über das serielle 
erzählen, 2D und 3D motion Design und animations-
filmprojekten bis hin zu verschiedensten interaktiven 
anwendungen. als wichtigste Voraussetzung gilt 
dabei der mut zum scheitern, um den Blick auf 
das neuartige freizumachen.

Kontakt:
Prof. Börries müller-Büsching  
(boerries.mueller-buesching@hs-rm.de)
Prof. tom schreiber (tom.schreiber@hs-rm.de)
Prof. Jörg Waldschütz (Joerg.Waldschuetz@hs-rm.de)
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Die filme werden nach den formatblöcken  
trickfilm, Dokumentarfilm, experimentalfilm und 
spielfilm geordnet gezeigt. Zudem stellen die  
hessischen studierenden im Pitch neue filmideen 
vor. auch die fachbesucher/innen sind eingela-
den, sich und ihre arbeit in einem kurzen Vortrag 
zu präsentieren. Des Weiteren wird das format 
Profis Plaudern Praxis vorgestellt, in denen studie-
renden die möglichkeit gegeben wird, sich gezielt 
über ihre filmprojekte beraten zu lassen. Dieses 
Jahr wird das Sandberg Instituut aus amsterdam 
sein filmisches studium vorstellen.

10:00 Die hochschulen stellen sich vor
10:30 trickfilm
11:30 Vorstellung der fachbesucher/innen
12:00 Dokumentarfilm

12:45 mittagspause

13:45 experimentalfilm
14:45 Pitch
 
15:45 Kaffeepause

16:15  spielfilm i
17:45  Profis Plaudern Praxis Viii / PraxisDokfest
18:15  spielfilm ii

ab 
19:00 ausklang und abendessen



Als er das Tier berührt, wird es still. Die Geräusche der Straße, der Lärm der Motoren 
und das Scheppern und Rumpeln des Alltags verstummen. Die Welt, wie sie ist, ver-
schwindet, wird zu etwas Anderem. Selbst das Vogelgezwitscher im Stadtpark zur 
Mittagszeit tritt in den Hintergrund. Jetzt ist da nur noch dieses schnurrende, sich 
anschmiegende und kurz darauf sich entziehende, flüchtige und krallenausfahren-
de Weiche. Das Zögern und Lauern und Warten und Vertrauen schöpfen zu einer 
Menschenhand, die, selbst scheu, schwebend nahekommt, sich hinwendet zu dem 
Stummen, das da streunt und eine Weile – täuschen wir uns nicht – für die Zeit, die 
es braucht, eine Scheibe Salami zu verputzen, in ihrer Nähe bleibt.

Evegnia Gostrers FRANKFURTER STRASSE 99A basiert auf einer 2012 im Magazin 
der Süddeutschen Zeitung publizierten Reportage von Kerstin Greiner und Frederik 
Busch, die von einem Müllmann erzählt, der seit acht Jahren Abend für Abend eine 
herrenlose Katze besucht, sie füttert, mit ihr Zeit verbringt. Die Reportage ist, wie 
man so sagt, berührend. Gostrers Film hingegen geht es weniger um emotionale 
Bedeutung als um sinnliche Präzision: Wie viel Abstraktion ist, nein, nicht möglich, 
sondern nötig, um erfahrbar zu machen, was man spürt, wenn man, sagen wir, die 
Hände im Fell einer Katze vergräbt? Wie weit muss man sich von den konventionellen 
Formen der Repräsentation entfernen, um das Konkrete dieser flüchtigen Wirk-
lichkeit noch den katzenvideoblindesten Augen fasslich zu machen? Kann man die 
Logik haptischen Empfindens in der Syntax des Visuellen zum Ausdruck bringen?

Anstatt die Geschichte des Müllmanns und seiner Katze mit echten Menschen  
und echten Katzen nachzustellen, anstatt also auf das Rührende der Geschichte 
und deren Erzählbarkeit zu setzen, löst Gostrer alles, was es von dieser Begegnung 
zwischen Mensch und Tier zu erzählen gibt, in die Bewegung von Farbschlieren 
auf einer weißen Fläche auf. Jedes Bild ist ein abstraktes Gemälde. Szenische und 
narrative Kohärenz entsteht dabei nicht nur aus der Bewegung der mit Wischtech-
nik animierten Farbgestalten, sondern auch aus der klanglichen Komposition des 
Films. Wir hören eine Collage aus Alltagsgeräuschen und sehen dazu nichts als 
skizzierte Schemen – und doch ist alles da, denn der mit dem Film verschaltete 
Wahrnehmungs- und Erinnerungsapparat ergänzt alles, was es braucht. Es gibt  
hier keine Figuren, die sich im Raum bewegen. Stattdessen entfaltet der Raum sich 
erst in der Klang-Bewegung der von Weltgeräuschen umspielten Farbschlieren.  
So abstrakt und reduziert die visuelle Szenerie auch ist, der Sound des Films macht 
die Betrachtenden von Anfang an zu Bewohner/innen der dargestellten Welt.  
Angefangen beim morgendlichen Bestreichen des Pausenbrots bis zum Surren 
und Brummen des Katzentiers sind wir umschlossen von Dingen, die sich als Klang 
ausbreiten und als Laut nahe rücken. Für Momente streifen sie uns, entfernen sich 
wieder und gewinnen in dieser Flüchtigkeit eine geradezu hyperrealistische akus-
tische Plastizität. Die Liebkosung der Katze wird nicht zum Farbwirbel, sondern 
umgekehrt: aus dem klangbewegten Farbwirbel entsteht erst die Liebkosung. Ver-
wischte Farbe auf einem umschnurrten und umzwitscherten Weiß, eine träge  
Stimme aus dem Off, die Klänge des Alltags, minimalistische Musik. Das genügt. 
Und plötzlich erkennen wir wieder, was wir nie zuvor gesehen haben.

Eine Kritik von Theresa Friedlmeier, 
entstanden im Rahmen des Projekts Filmkritik ADVANCED

frankfurter str. 99a
evgenia gostrer (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 5:05 min / deutsch

ein müllmann bei der arbeit. eine Katze auf ihrem streifzug durch die stadt. eine 
Begegnung in der mittagspause. Die geschichte einer freundschaft.
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PinK cuts PinK
alma W. Bär (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 1:53 min / ohne Dialoge

ein mädchen bricht aus ihrer eigenen Passivität aus und durchläuft verschiedene 
stadien ihrer selbst. Wird sie es in die freiheit schaffen?
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Regisseurin Alma W. Bär stellt sich in ihrem Kurzfilm PINK CUTS PINK der  
philosophischen Frage des menschlichen Daseins und schafft auf sehr kunstvolle 
Art einen kurzen Ausbruch zu neuen Stadien des eigenen Selbst.

Ganz leise fängt es an, gleichmäßig, symmetrisch. Zwei blasse rosa Flecken auf den 
Wangen - immer größer werdend, wirrer und unordentlicher werdend, eins wer-
dend, bis ein Freiheitsschrei tiefrot zum Aufbruch ruft. Weglaufen, verschnaufen, 
sich wieder neu entdecken. Ein Mädchen bricht aus. Wohin ist eigentlich unklar, 
Hauptsache raus aus einem immer gleich scheinenden Trott, aus einem Alltag, der 
nicht selbstbestimmt zu sein scheint. Ausbrechen aus der eigenen Passivität.  
Ausbrechen, um sich selbst zu finden. 

Alma W. Bär lässt ihre Akteurin auf intelligente Weise immer wieder sich selbst 
finden, lässt sie neue Gesichter zeigen, sich immer wieder loslösen von ihrem vor-
angegangenen Ich zu einer - vielleicht besseren, aber vor allem auch visuell immer 
menschlicheren - Version von sich selbst. Zunächst bloß zweidimensional gezeich-
net, dann eine dreidimensionale Knetpuppe, ist ihre Figur am Ende tatsächlich 
Mensch in der „echten“ Welt geworden, wenn auch nur für kurze Zeit - um dann 
wieder Gefangene des vorangegangenen Alltags zu sein.

Mit großer Kunstfertigkeit und viel Witz widmet sich PINK CUTS PINK wohl haupt-
sächlich den Fragen des menschlichen Daseins: Wer bin ich und wo will ich eigent-
lich hin? Bin ich glücklich mit dem, was ich habe, oder sollte ich ausbrechen und 
neue Wege wagen? Kann ich es am Ende schaffen, der Mensch zu werden, der ich 
sein möchte, und dem entfliehen, was mich daran hindert, ich zu sein?

Neben diesen Gedanken über das Leben greift die Regisseurin vielleicht zudem 
auch das Thema der noch heute bestehenden “Genderproblematik” auf. Ihre 
Hauptperson ist kein kleiner Junge, sondern ein Mädchen. Ein Mädchen, welches 
sich nur wiederwillig die langen Haare kämmen lässt. Welche Frau weiß nicht, 
wie schwer es ist, aus einer Welt auszubrechen, die hier und da immer noch ein 
veraltetes Rollenbild vertritt. Welche Frau weiß nicht, was es bedeutet, sich gegen 
Widerstände im Job und im Privaten zu behaupten (nur um am Ende eventuell 
doch wieder zu scheitern und sich dem zu fügen, was für sie „vorgesehen“ zu sein 
scheint). Vielleicht geht es nicht nur um die Problematik, dem Konstrukt einer  
bestehenden Gesellschaft zu entfliehen, sondern auch darum, dass die Genderthe-
matik beim Mensch- und Großwerden immer noch eine Rolle spielt.  
Die Regisseurin lässt es offen.

PINK CUTS PINK braucht keinen Dialog und keine Sprache um das Wichtige zu  
erzählen. Das Ich, das Sein, das Werden und das Selbst immer wieder neu zu  
entdecken und sich weiter zu entwickeln, stehen hier im Vordergrund.
Eine große Thematik klein, aber raffiniert erzählt; am Ende mit einer klaren Antwort 
oder vielleicht auch nur dem Hinweis, dass alles von vorne beginnen kann, wenn 
man (oder Frau) nur den Mut hat auszubrechen.

Eine Kritik von Friederike Mertes, 
entstanden im Rahmen des Projekts Filmkritik ADVANCED



Planemah
Jakob schmidt (hochschule rheinmain, Wiesbaden)
Deutschland 2016 / 6:20 min / englisch

Planemah erzählt das düstere märchen von einem größenwahnsinnigen König, der 
die geheimnisse des universums lösen will - eine allegorie über Verlangen, rück-
sichtslosigkeit und Kontrollverlust.
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Müde und unbeeindruckt wirken die Augen des Königs von seinem Thron 
aus - Augen, die jedoch schnell regelrecht zu rasen beginnen, als ihm  
plötzlich die eine Antwort fehlt. Dabei wissen wir seit Horaz, dass man 
nicht nur nicht alles wissen kann, sondern auch nicht alles wissen darf.

Im animierten Kurzfilm PLANEMAH von Jakob Schmidt wird uns die  
Omnipotenz eines fremden Königs gezeigt, der das gesamte Universum 
aus den Angeln zu heben droht, nachdem er langsam aber sicher den  
Verstand verliert.

Er ist nicht nur ein Herrscher, der über alles und alle herrschen möchte, 
sondern auch einer, der eben alles beherrschen will. Zu seinem Tagesge-
schäft gehört somit auch das Beherrschen aller Fragen und deren Ant-
worten, sowie nichts weniger als das Wissen um das Universum in seiner 
Ganzheit. Gelingt das einmal nicht, kommt es vor, dass der König den Rat 
der sieben Weisen ausruft, um auf des Pudels Kern zu kommen. Die Frage 
nach dem Anfang und dem Ende der Dinge scheint schließlich für den alles 
verschlingenden König den Anfang vom Ende zu bedeuten. Wehe der  
armen Seele, die dem König mit Unkenntnis oder Ignoranz entgegentritt 
und dadurch seinen Zorn entfacht. Sein später nicht mehr nur durch Wut, 
sondern aus Angst angetriebener Zerstörungsdrang wächst exponentiell 
mit jedem Fehlschlag, der sich ihm prophezeit. Nicht nur der Größenwahn-
sinn des leidenden Königs wächst und gedeiht, auch in seiner Gestalt wirkt 
der König immer voluminöser und überdeckt bald alles mit seinem dunklen 
Schatten. Hervorgebracht und verdeutlicht durch die wiederholte Untersicht 
sowie schrägen Perspektive, die einen unwirklichen und desorientierenden 
Eindruck vom ganzen Szenario vermitteln soll, offenbart sich uns ein 
riesengroßer Tyrann, für den die Welt schon lang zu klein erscheint. 

Auf der Tonspur ein genialer Einsatz von Musik: Hier untermalen treibende, 
schmutzige Gitarrenriffs die umherwirbelnden Gestirne des Weltalls und 
die Anfälle des alles verschlingenden Königs. Zahlreich sind die Details, 
die den Zuschauer/innen um die Ohren bzw. vor die Linse fliegen. In 
einer an Musikvideos erinnernde Ästhetik zeigt sich uns die mannigfaltige 
Zerstörungswut des Königs, der seine grenzenlose Macht einmal mehr 
demonstriert und allmächtig bleibt, aber nicht allwissend.

Eine Kritik von Zeljko Kalinovic, 
entstanden im Rahmen des Projekts Filmkritik ADVANCED



shell
Daniel ahrens (hochschule Darmstadt)
Deutschland 2016 / 3:40 min / englisch

Der tod ist eine Krankheit, die im inneren wächst. scheußliche segnungen rinnen 
durch schläuche, schieben hoffnung durch geschwächte adern... eine filmische 
Visualisierung von Krebs.
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Daniel Ahrens Film SHELL zeigt auf eine ganz eigene Art 
und Weise die Hölle, der Krebspatient/innen permanent 
ausgesetzt sind. Ähnlich einer Animation aus einem  
Horror-Computerspiel beginnt der Film von Daniel Ahrens, 
dessen Vater selbst an Krebs erkrankt ist. SHELL ist der 
Versuch die Dämonen und die Abgründe von  
Krebskrankenpatient/innen zu visualisieren. 

Dies passiert als Versuch eines jungen Mannes, der seinen 
Vater seit zwei Jahren von Tag zu Tag leiden sieht und ver-
stehen will, was in ihm vorgeht. Er will ihm gewissermaßen 
die Hülle abnehmen, um zu sehen, was in ihm so viel Leid 
und Schmerz verursacht. 

Dieses Experiment gelingt Ahrens auf eine sehr individu-
elle Art mit einem Film, der seinem Publikum zeigt, wie er 
sich die Dämonen seines Vaters vorstellt. Es sind Dämo-
nen, die von den Menschen Besitz ergreifen und ihn Stück 
für Stück vergiften, eins mit der Person werden, und sie 
der Welt anschließend endgültig entreißen. 

Düster und schwer ist Ahrens’ Film, für dessen Betrach-
tung es sicherlich eines gewissen Panzers bedarf. Sich 
dieser heimtückischen Art menschlichen Leidens auszu-
setzen, die die kranke, geliebte Person in Abgrund zieht, ist 
nicht leicht, doch es lohnt sich. Es ist ein Versuch,  
Betroffene zu verstehen, und Vorstellungen ihrer Hölle, ih-
res Leidens und ihrer Schmerzen sehen zu können. 
Jedoch entfernt Ahrens nicht nur seinem Vater die Hülle, 
sondern auch sich selbst. Die Wahl der Darstellung der 
Krankheit in Form eines Horrorfilm-Settings lassen das 
Publikum durch die Augen eines Jungen schauen, der ver-
sucht, für die verstörenden und traurigen Erlebnisse die 
richtigen Bilder zu finden, um zu verstehen, was schwer zu 
verstehen ist.

Eine Kritik von Handan Zeylan, 
entstanden im Rahmen des Projekts Filmkritik ADVANCED



Pasqual & Dachs
Johannes helm (hochschule Darmstadt)
Deutschland 2016 / 2:42 min / deutsch

Pasqual & Dachs erzählt die geschichte eines jungen mannes, der einen freund 
aus Jugendtagen trifft und ihn zu einem besonderen ort führt.
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In einer ruhigen und beschaulichen Nebenstraße beginnt der Kurzfilm  
PASQUAL & DACHS von Johannes Helm. 

Die Vögel zwitschern über den Dächern der Großstadt. Pasqual schlendert die 
Straße entlang, klingelt bei seinem alten Freund Dachs. Es scheint wohl einige Zeit 
her zu sein, dass die sich beiden getroffen haben. Dachs begrüßt seinen Freund 
überschwänglich, während Pasqual etwas verhalten sein Wasser schlürft. Die bei-
den haben etwas vor. Es ist ein besonderer Tag, an dem sie zu der Vergangenheit 
ihrer Freundschaft eine Brücke schlagen wollen: einen Ausflug an einen Ort, der 
für Pasqual eine große Bedeutung hat. Dachs packt die letzte Verpflegung in  
seinen Rucksack.

Johannes Helm gelingt es auf gefühlvolle Weise, in seinem Trickfilm eine Alltags-
sprache zu entwickeln, die einen schmunzeln lässt. Die beiden Figuren Pasqual und 
Dachs wachsen einem sofort ans Herz. Die Konzentration und Authentizität der 
zeichnerischen Erzählung gibt dem Publikum zudem ein vertrautes Gefühl. Situa-
tionen, die jeden Tag ihre eigene große Bedeutung haben, tragen den Film. Zeit-
gleich erschaffen die kurzen, offenen Szenen einen Assoziationsraum, der  
sowohl Spannung erzeugt, als auch den Freiraum schafft, eigene Erfahrungen  
und Momente zu reflektieren. 

Um an den geheimnisvollen Ort zu gelangen, nehmen die beiden den Bus, Linie 70, 
Industriepark. Sie sind beinahe an ihrem Ziel angelangt. Pasqual äußert sich zu dem 
Hintergrund des langen Stillschweigens. Es entsteht ein Bewusstsein über die tiefe 
Vertrautheit der Freundschaft und zugleich auch über die Problematik, schwere 
Zeiten des eigenen Lebens mit anderen zu teilen. Ein Vertrauensbeweis ist es, so 
könnte man sagen, dass Pasqual Dachs den Ort zeigt, der ihn in den letzten Mona-
ten so sehr beschäftigt hat.

Er äußert die Bedenken, die wohl zeitweise in jedem Menschen schlummern. Das 
Abschließen mit Vergangenem und auch mit dem Menschen, der man damals  
gewesen ist. Nach schweren Zeiten ist der Mensch niemals der, der er vorher war. 
Es schwingt der Wunsch mit, zu einem früheren Ich zurückkehren zu können.  
Vielleicht hat er noch nicht ganz akzeptiert, dass die Zeit diese Veränderungen nun 
einmal mit sich bringt.

Da tut es gut, von jemandem zu hören, dass egal ist, was passiert ist. Es ist gut, dass 
man einander kennt, dass man eine stabile Konstante hat, die die Achterbahn unseres 
Lebens überdauert, auch wenn es manchmal scheint, dass man ganz alleine ist.

Eine Ode an die Freundschaft - in diesem Zeichen steht der Animationsfilm, der 
mit einem luftigen, spontanen Strich den Inhalt seiner Geschichte spiegelt. Es sind 
die Momente, Gedanken und Gefühle, die flüchtig auftauchen und dennoch eine 
so große Wirkung auf uns haben. Ein Trickfilm, der ohne viel Schnickschnack aus-
kommt und die Sensibilität besitzt, die Charakterzüge der Protagonisten feinfühlig 
in den wichtigen Details einzufangen.

Eine Kritik von Franziska Wank, 
entstanden im Rahmen des Projekts Filmkritik ADVANCED



tracing coyotes - 
a Dog crosses my Way
theresa grysczok und eeva ojanperä (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 3:29 min / englisch (ohne Dialoge)

Durch abstraktion, texturen, sprache und gesten versuchen die filmemacherin-
nen das Verhältnis zwischen hunden und menschen zu vermessen -  
eine poetische annäherung.
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Schwarz. Mystische, kratzende Musik setzt ein. Erst 
dann ein Bild: Haare, eine Frau von hinten. TRACING 
COYOTES – A DOG CROSSES MY WAY spielt mit dem 
Abstrakten, irritiert Sehgewohnheiten und vermischt 
Bilder mit Text und Musik. Die unterschiedlichen For-
men bedingen sich einander, das Publikum kann sich 
nicht auf eine allein fokussieren. Die Bewegungen sind 
nicht flüssig, der Zeichentrick-Charakter offensicht-
lich. Dennoch scheint ein gewisses Regelwerk vor-
handen zu sein: Der schwarze Hintergrund wirkt wie 
ein Rahmen, der das Gezeigte festhält. Vor allem das 
Motiv der Verwandlung nimmt einen starken Platz im 
Film ein. Fäden werden zu Haaren, zu Mustern, zu ei-
nem Hund, zu einem Sternbild. Ein Fellknäuel, welches 
den Mond symbolisiert, offenbart Gegensätze: Denn 
wird der Mond eher mit Tod oder Kälte assoziiert, as-
soziiert man ein Fellknäuel eher mit Wärme und einem 
lebenden Geschöpf. Das Spiel mit Gegensätzen und 
Gemeinsamkeiten setzt sich fort. Dabei werden dar-
aufhin Mensch und Kojote in den Fokus genommen. 
Diese werden jedoch ausschließlich von hinten oder 
im Detail gezeigt. Das Publikum muss die Geschichte 
des Films durch eigene Denkarbeit somit aktiv selbst 
erschließen. Warum die Filmemacherinnen für diesen 
Film die Stop-Motion-Tricktechnik gewählt haben ist 
klar: Erst so konnten sie die abstrakten Verwandlun-
gen und Übergänge erzeugen, die den Film zu einem 
faszinierenden filmischen Experiment machen. Zuletzt 
bleibt die Frage offen: Wer ist wem ähnlicher?

Eine Kritik von Michelle Daum, entstanden im Rahmen 
des Projekts Filmkritik ADVANCED



last chance Junction
holger Jenss (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 21:07 min / deutsch und englisch

Was fotografiert ein weißer europäer in einem afrikanischen land? in last 
chance Junction geht es um Vorstellung und aneignung, um reisende  
fotografen und  fotografierende reisende und um den Versuch, alles richtig  
zu machen.
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Ein Renault Twingo fahrt durch eine unterspülte Straße in 
Ghana. Unvermittelt versinkt er in einem großen Loch in der 
Fahrbahn, das durch den Regen verborgen wurde. Das Missge-
schick wird aufgezeichnet. Wir sehen zu, wie der Fahrer hilflos 
neben seinem Auto steht, bis ein anderer ihm Momente später 
zu Hilfe kommt. Ist das schon Voyeurismus oder noch Zufall? 
Ist es überhaupt politisch korrekt, diese Frage zu stellen?

Holger Jenss reist. Und zwar nicht irgendwohin und einfach 
so, sondern nach Afrika, um einen Dokumentarfilm zu drehen. 
Wenigstens hat er sich Ghana als Ziel ausgesucht – das angeb-
lich „einsteigerfreundlichste“ afrikanische Land. Schnell wird je-
doch klar, dass man als Weißer ein gewisses Unwohlsein spürt, 
wenn man die Videokamera auf die Leute hält. Ist Fotografieren 
dann ein Kompromiss?

Letztendlich hat Holger Jenss in der Umsetzung seines Films 
LAST CHANCE JUNCTION dem Foto gegenüber dem beweg-
ten Bild den Vorzug gegeben. Entstanden ist daraus ein Fo-
tofilm in dem Jenss selbst, bebildert mit Impressionen seiner 
Reise, zum Publikum spricht, als lese er aus seinem Tagebuch. 
Er erzählt dabei von Versuchen der Anpassung, vom Gefühl ge-
legentlicher Fremdheit und von politischer Korrektheit.

Zugegebenermaßen besteht bei einem solchen Projekt eine 
große Fallhöhe. Die Gefahr, sich in Vorurteilen zu verrennen 
und Klischees zu reproduzieren ist hoch. Holger Jenss bebil-
dert seinen Fotofilm jedoch nicht nur durch unterschiedliche, 
meist menschenleere Aufnahmen, sondern schafft durch seine 
Erzählung auch Bilder im Kopf des Publikums, die unterstrei-
chen, wie einmalig seine Zeit in Ghana und seine Erlebnisse 
dort waren. 

In einer Zeit, die von scheinbaren Gegensätzlichkeiten und der 
Ablehnung gegenüber “dem Anderen” gezeichnet ist, zeigt 
LAST CHANCE JUNCTION mögliche Annäherungen, wie wir sie 
uns ruhig öfter vor Augen halten sollten - und tut dies in einer 
sensiblen filmischen Umsetzung. 

Eine Kritik von Julia Wilms, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



crazy chong
marc-Vincent Dolezal (hochschule Darmstadt)
Deutschland 2016 / 14:00 min / deutsch

chonglert trakuldit erzählt von seiner reise von thailand nach Deutschland, die 
er mit 21 Jahren begann. heute ist er 73 Jahre alt, ein erfolgreicher straßenkün-
stler und vereint mit seiner musik zwei Kulturen, die unterschiedlicher nicht sein 
könnten.
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Fragen wir uns nicht allzu oft, ob wir uns mit einer Tätigkeit blamieren 
könnten, ob wir damit bei anderen gut ankommen oder auf Ablehnung 
stoßen würden, oder ob jemand unsere Schwächen erkennen könnte?  
Halten uns diese Fragen nicht allzu oft davon ab, das zu machen,  
was wir wollen?

CRAZY CHONG, ein thailändischer Straßenmusiker aus Frankfurt, macht 
es trotzdem: Mit E-Gitarre, Verstärker und Mikrofon ausgestattet, spielt er 
alte Rock-Nummern von Jimi Hendrix über die Beatles bis zu den Rolling 
Stones. Dabei erfährt er manchmal auch Ablehnung, besonders weil er 
nicht hochtalentiert ist was Gesang, Gitarrenspiel oder Aussprache angeht. 
Doch das macht nichts, denn ihn zeichnet etwas anderes aus, womit er bei 
vielen Leuten Begeisterung, Erstaunen und Bewunderung auslöst: Er spielt 
mit großer Leidenschaft, und er traut sich eben, das zu tut, was ihm Spaß 
macht! Gepaart mit seinem ganz eigenen Stil macht ihn das zu etwas  
Besonderem – zu einem Gesamtkunstwerk.

Der 14-minütige Kurzfilm von Marc-Vincent Dolezal, der in einem Semes-
terprojekt im Rahmen des Motion Pictures Studiengangs der Hochschule 
Darmstadt entstanden ist, wird getragen von diesem starken Charakter-
menschen, der mit bürgerlichem Namen Chonglert Trakuldit heißt. 

Der Film beginnt, wie könnte es anders sein, mit Straßenmusik-Szenen. 
Diese haben leider nicht die Durchschlagskraft von anderen Auftritten 
Chongs, die im Netz zu finden ist. Doch dann nimmt der Kurzfilm an Fahrt 
auf und vermittelt den Zuschauer/innen viele Facetten des faszinierenden 
Protagonisten. Er tut dies durch eine kurzweilige Mischung aus Interview-
sequenzen, erheiternden Szenen eines Fotoshootings und natürlich Live-
Aufnahmen.

Der “verrückte” Charakter von Chong ist es, der diesen Film trägt und zu  
einem Erlebnis macht. Chong kann von einem bewegten Leben erzählen, 
das vom seinem Entschluss geprägt war, mit 21 Jahren und wenig Geld 
eine abenteuerliche Reise von Thailand nach Deutschland anzutreten. Er 
erlebte in der turbulenten Zeit der 1960er-Jahre die Herzlichkeit vieler 
Menschen, denen er begegnete, und dies spürt man beim Sehen des Films. 
Nun, im Alter von 73 Jahren, kann er zufrieden auf dieses Leben zurückbli-
cken, aus dem viele Fotos mit Sorgfalt in den Film eingebaut wurden. Das 
Publikum darf teilnehmen am Leben des Chonglert Trakuldit – und profi-
tiert davon. Die pragmatischen, und gerade deshalb beeindruckenden  
Lebensweisheiten von Chong verleiten die Menschen dazu, ihr eigenes 
Leben zu reflektieren: Warum nicht einmal Neues ausprobieren und sich 
etwas (zu)trauen, denn „der Mensch hat einen Kopf zu verwenden, Talent 
ist nur angeboren, und das ist nicht das Ende“, wie Trakuldit es selbst am 
besten sagt.

Eine Kritik von Matthias Stepper, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



altern
Joey arand (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 4:00 min / ohne Dialoge

haarig. ein Kampf zwischen ungleichen gegnern.
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Ratternd, pulsierend, pochend und rauschend beginnt und 
endet Joey Arands experimenteller Kurzfilm ALTERN. Auf der 
Leinwand: alles schwarz, dann ein heller Kreis und dann Striche. 
Diese werden zu einem Pfad, einer Straße, einer Vene, die das 
Publikum vier Minuten lang durch den Film führt. Mal schneller 
und dann wieder langsamer, aber immer in Bewegung, erleben 
wir dieses Pochen in Form einer ständigen Lebendigkeit. 

„Living on the fast lane“ beobachtet unter einem Mikroskop, 
könnte man sagen. Die Vene des Lebens tänzelt vor sich hin, 
bis sie mit weiteren verschmilzt und sich dann aber wieder ab-
löst, um sich alleine weiter zu bewegen, dabei immer begleitet 
von den Geräuschen aus dem Off, die sich so anhören, als wür-
de man mit einem spitzen Gegenstand auf Glas kratzen. Dazu: 
das Rattern des Filmprojektors. Vielleicht sind diese Streifen 
aber auch die Lebensspuren der Vene, quasi ihre Alterspuren. 
Die Vene hinterlässt Spuren genau wie die Alterung beim Men-
schen, solange bis das Licht des Projektors ausgeht, und die 
Vene nicht mehr tänzelt, pulsiert und pocht.

Joey Arands Film macht das Altern sichtbar. Ein Vorgang, der 
jedes Individuum jede Sekunde begleitet, wird hier sichtbar 
gemacht und im wahrsten Sinne des Wortes vorgeführt. Jeden 
Augenblick rücken wir dem Tod etwas näher und mit ALTERN 
lässt sich das bewusst erleben. 

Arands Werk begleitet uns dabei, und man altert also bis zum 
Ende des Films um vier Minuten und elf Sekunden gemeinsam. 
Ein Prozess des Alterns, der immer und jederzeit, meistens un-
bewusst geschieht und plötzlich so präsent fast schon (be-)
greifbar wird.

Mit ALTERN ist Joey Arand ein interessantes Werk gelungen. 
Was anfangs vielleicht an Arbeiten Oskar Fischinger, einem  
Pionier des abstrakten Films, erinnert, entpuppt sich sehr 
schnell als eine Darstellung, welche einem der spannendsten 
Phänomene des menschlichen Lebens nachgeht.

Eine Kritik von Handan Zeylan, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



anbruch
Katrin Dittmayer (hochschule für gestaltung offenbach)
Deutschland 2016 / 3:39 min / keine Dialoge
        
anBruch ist ein experimenteller Kurzfilm, der metaphorisch für eine bestimmte 
lebenssituation steht, in der es immer wieder zu Konfrontationen, aufgaben und 
Problemen kommt, die man lösen muss, wenn man es denn will oder kann.

D
ie

 f
il

m
e

e
X

P
e

r
im

e
n

ta
lf

il
m

3
5

Feuchte Stellen an Wänden oder an Decken kommen in alten Wohnun-
gen schon mal vor und sind für die Betroffenen oftmals ein Graus und mit 
sofortigen Handeln verbunden. Nun gilt es das Problem abzuwägen, die 
richtige Entscheidung zu treffen und natürlich rechtzeitig zu reagieren. Mit 
praktischen Problemlösungen hat der experimentelle Kurzfilm von Katrin 
Dittmayer, der den vielseitig besetzbaren Titel ANBRUCH trägt, allerdings 
nichts zu tun. 

Wer nun also einen Film über Verbrauchertipps zur Schimmelbeseitigung 
erwartet, wird nicht befriedigt. Spätestens wenn die Hauptfigur im Film 
ihren Blick Richtung Decke schweifen lässt und dort ein klaffendes, mit 
Wasser gefülltes Loch erblickt, wird klar, dass es sich hier nicht um einen 
Rohrbruch handelt, sondern dass ganz andere Geister am Werke sind.

Dittmayers Film zeigt, wie uns eine Auswahl an Möglichkeiten das Leben 
erschweren und uns zum Grübeln bringen kann. Metaphorisch geht es um 
die Begegnung mit der inneren und äußeren Welt und um das Beschreiten 
neuer Wege.

Der Protagonistin stehen viele Türen bzw. Fenster offen, und es stellt sich 
immer wieder die Frage nach der richtigen Entscheidung. Das Element 
Wasser ist neben der jungen Schauspielerin Yvonne Cluse der zweite Pro-
tagonist in diesem Kurzfilm und es ist auch das Wasser, dass im Gegensatz 
zur wortlosen Frau, die viel über Blicke kommuniziert, immer wieder zu 
hören ist und sich uns durch unterschiedliche Klangfarben auf der Tonspur 
offenbart. Wiederholt begegnet es uns tropfend, gluckernd, plätschernd, 
sickernd und spritzend.

Bereits für den griechischen Philosophen Thales von Milet war Wasser der 
Ursprung allen Lebens. Er verstand unsere Erde als Schiff, das auf einem 
unendlichen Ozean schwimmt.  “Alles ist aus dem Wasser entsprungen” 
zitiert ihn Goethe im “Faust”. Zu einem regelrechten Sprung bzw. Sturz 
kommt es auch in ANBRUCH, was im wahrsten Sinne des Wortes den Hö-
hepunkt des Films bildet. Danach ist alles etwas anders - oder etwa nicht? 
In einer weiteren Anekdote zu Thales heißt es, dass er eines Abends, ver-
tieft beim Blick in den Sternenhimmel, in einen Brunnen fiel. Anschließend 
fragte man ihn spöttisch, wie er denn versuchen wolle, den Himmel zu ver-
stehen, wenn er noch nicht einmal in der Lage sei, darauf zu achten, was 
vor seiner Nase passiere. In ANBRUCH ist es genau dieser Blick nach oben, 
der die Figur zum Handeln treibt. 

Eine feuchte Stelle an der Decke, die zum Handeln zwingt und zum wort-
wörtlichen Sprung ins kalte Wasser, kann also durchaus ein Chance sein - 
zumindest in einem surrealen Film wie diesem.

Eine Kritik von Zeljko Kalinovic, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



coup de Bird
anna-lena unger (hochschule rheinmain, Wiesbaden)
Deutschland 2016 / 7:03 min / deutsch
        
exzentriker sind Paradiesvögel. ihr sichtfeld hat im Zentrum einen toten Winkel, 
weshalb ihnen der sinn für die mitte fehlt. couP De BirD ist ein experimenteller 
Videoclip, der exzentrik unter der metapher des Paradiesvogels thematisiert.
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Ein Mann springt auf ein Reck, macht Rückwärtssaltos. Das Licht 
flackert. Der Mann macht weitere Saltos. Das Bild wird beschleu-
nigt und der Spruch „Performance ist Risiko, schmier besser nicht 
ab, falls du abschmieren solltest, schmier schön ab“ erscheint. Das 
ist die Einstiegssequenz von Anna-Lena Ungers COUP DE BIRD, ein 
Film, der Exzentriker/innen im Gewand von Paradiesvögeln visuali-
siert. Aber was genau ist eigentlich ein/e Exzentriker/in? 

Unger nähert sich der Antwort mit einem Experiment: „Stellen Sie 
sich vor, ihr Blickfeld wäre das eines Vogels. Ihre Augen wären dort, 
wo eigentlich ihre Ohren sind“. Gesagt, geschehen. Das Blickfeld des 
Betrachtenden bricht in zwei Bildteile auf, in denen fortan die Sicht 
verdoppelt ist. Die Mitte wird auf diese Weise zu einem toten Winkel, 
wie es auch für Exzentriker/innen charakteristisch sein kann. Für das 
Publikum wird somit die Möglichkeit geschaffen, die Paradiesvögel 
genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum Vorschein kommt dabei 
eine ziemlich große Artenvielfalt: eine auf einem Barren sitzende und 
dabei essende, mit Pelz bekleidete Frau, ein mit schwarzer Federboa 
bekleideter, Streichhölzer zündender Mann mit rotem, verschmier-
ten Lippenstift und ein Milch trinkender Mann in weißem Gefieder.

Besonders die visuelle Ebene, die eine spannende Symbiose mit der 
auditiven Ebene eingeht, beeindruckt mit einem reduzierten Farb-
spektrum. Eine eindeutige Aussage wird vermieden, stattdessen wird 
Raum für Assoziationen geschaffen. Die zu sehenden Paradiesvögel 
erinnern zum einen an die Artisten-Filme des französischen Stumm-
filmpioniers Georges Méliès und zum anderen an Stanley Kubricks 
“A Clockwork Orange”. An Méliès erinnern vor allem die Beschleu-
nigung des Filmbildes und der auf den Körpern liegende Fokus. Die 
schnell ablaufende Bewegung verleiht ihnen eine vogelähnliche 
Leichtigkeit. Ihr aufgesetzter Schnabel lässt an das Kostüm der Figur 
von Alex aus “A Clockwork Orange” denken, der in seiner Erschei-
nung und Attitüde als Paradebeispiel eines Exzentrikers gesehen 
werden kann. Trotz dieser Parallelen gelingt es Unger neue, innova-
tive Paradiesvögel zu kreieren, die großes Interesse an einer ausgie-
bigeren Erforschung wecken. Das natürlich nur aus der risikofreien 
Distanz.

Eine Kritik von Sabrina Kürzinger, entstanden im Rahmen  
des Projekts Filmkritik ADVANCED



Kassel 9.12.
arianna Waldner Bingemer (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 7:51 min / ohne Dialoge
        
am 9.12.1967 um 11.54h läuft adolf Winkelmann durch die Kasseler innenstadt, 
eine 16mm Kamera vor die Brust geschnallt, sich selbst filmend.
        
am 9.12.2015 um 11.54h läuft arianna Waldner durch die Kasseler innenstadt, ein 
selfie-stick mit smartphone in der hand, sich selbst filmend.
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Ein Gang durch die Kasseler Innenstadt kann etwas Wunderschönes sein.  
Das bewies Adolf Winkelmann schon am 9.12.1967, als er sich eine 16mm-Kamera 
vor die Brust schnallte und ihr Objektiv auf sein Gesicht und das sich dahinter  
befindliche Stadtbild richtete, um damit durch die nordhessische Stadt zu laufen. 

Die Aufnahmen, die in ihrer zusammengeschnittenen Version nur knapp acht  
Minuten dauern, erlangten unter Filmkenner/innen schnell Bekanntheit. Noch  
heute wird Winkelmanns Film gerne in medienwissenschaftlichen Seminaren vor-
geführt, um beispielhaft zu verdeutlichen, wie sich Erscheinungsbild und Technik 
von Kameras im Laufe der Jahrzehnte entwickelt haben. So ist es nicht verwun-
derlich, dass sich Regisseurin Arianna Waldner Bingemer von der Kunsthochschule 
Kassel ihrerseits eine Kamera vor die Brust gehalten hat und auf den Tag genau 48 
Jahre später den “Pilgerpfad” von Winkelmann abgelaufen ist. 

Ihr filmisches Material hat sie schließlich mit dem von Winkelmann verbunden und 
lässt in einem Split Screen beide Versionen des Spazierganges durch Kassel neben-
einander ablaufen. Ihr Ziel war es dabei, Winkelmanns Arbeit möglichst genau zu 
imitieren. So ist nicht nur der Weg mit dem Winkelmanns identisch, sondern auch 
Waldners Handlungen, die wenigen Schnitte, die sie und ihr Vordenker setzen und 
die exakte Uhrzeit, zu der sie loslaufen. Die einzige offensichtliche Abweichung: 
Die junge Regisseurin nutzt keine 16mm-Kamera. Stattdessen hat sie ein Smart-
phone an einem Selfiestick befestigt und wandert damit durch Kassels Einkaufs-
straßen. Entstanden ist das Zeitdokument KASSEL 9.12.

Waldners Parallelmontage im Film berichtet trotz – oder gerade wegen – seiner 
beabsichtigten Wiederholung von Veränderungen. Was bei dem Fokus auf das 
Stadtbild Kassels noch nicht so sehr auffällt (eigentlich ist eher bemerkenswert, wie 
viele Kaufhäuser und Straßenbahnlinien dem Zahn der Zeit getrotzt haben), ist bei 
der Reaktion der Passanten im Hintergrund umso augenfälliger: Während sich die 
Kasseler Bevölkerung bei Winkelmanns Spaziergang noch verwundert umdrehte, 
um zu überprüfen, ob ihr da eben tatsächlich ein junger Mann mit einer Kamera 
vor der Brust entgegengekommen ist, sind bei Waldners Smartphone-Lauf kaum 
noch Reaktionen wahrzunehmen. Winkelmann muss 1967 wie eine Mischung aus 
Mensch und Maschine auf die einkaufende Bevölkerung gewirkt haben; mit seinem 
mechanischen Gerüst, das seinen Träger einige Kilogramm schwerer macht und 
ständig zu Boden zieht. Diese Anstrengung kann man auch dem Gesicht des Regis-
seurs anmerken, selbst wenn er versucht, sie zu verbergen. Waldner hingegen kann 
dank des technischen Fortschritts beinahe schwerelos durch die Fußgängerzonen 
schweben und erregt mit ihrem schmalen Telefon am Stock keinerlei Aufmerksam-
keit. Handys, Selfiesticks und die Gewohnheit, ständig alles und jeden zu filmen, 
sind heute zur Normalität geworden. Das zeigt Waldner eindrucksvoll auf. Gleich-
zeitig beweist sie ihr Können als Filmemacherin, wenn ihr Momente gelingen, die 
nicht nur dem Zufall geschuldet sein können und eine Straßenbahn wie durch  
Zauberei in beiden Versionen gleichzeitig ins Bild fährt. 

Es bleibt nur eines, was man der Regisseurin vorwerfen kann: Adolf Winkelmann 
hat die Bratwurst anno 1967 deutlich glaubhafter genossen.

Eine Kritik von Moritz Lentzsch, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



14 sekunden schweigeminute
maximilian Wagener (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2015 / 2:30 min / deutsch
        
Die schweigeminute zum gedenken der opfer der anschläge am 15. november 
2015 in Paris verbindet menschen – ganze nationen – in stillem gedenken miteinander.
        
für die spanne von 60 sekunden. oder doch nicht?
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Als am 13. November 2015 die terroristischen Anschläge vor dem 
Stade de France, dem Theater Bataclan und sechs weiteren Orten 
nicht nur Paris, sondern die gesamte demokratische Welt erschüt-
terten, wollten sich zahlreiche westliche Staaten in ihrer Trauer ge-
schlossen zeigen und organisierten koordinierte Schweigeminuten 
in mehreren inner- und außereuropäischen Metropolen. Regisseur 
Maximilian Wagener von der Kunsthochschule Kassel beobachtet 
dieses Zusammenkommen von Politikern und Staatsgästen medial  
in seinem Kurzfilm 14 SEKUNDEN SCHWEIGEMINUTE. 

Dabei filmt er zwei Bildschirme in seinem Zimmer, die jeweils eine 
Liveübertragung zweier deutscher Fernsehsender zu den Schwei-
geminuten in Berlin beziehungsweise Paris zeigen. Während n-tv 
bereits den Countdown für das Schweigen in Paris einläutet, beginnt 
die Tagesschau in der ARD gerade erst. Diese Asynchronität zieht 
sich durch die beiden Liveschaltungen: Paris schweigt bereits, wäh-
rend die ARD-Korrespondentin noch erläutert, wieso ausgerechnet 
der Pariser Platz in Berlin der richtige Versammlungsort für eine 
Schweigeminute zu den Anschlägen in der französischen Haupt-
stadt sei. Nachdem auch die Berichterstattung aus Berlin zur Ruhe 
gekommen ist, werden wir tatsächlich Zeuge eines Moments der 
Stille. Hieraus ergibt sich auch der paradoxe Titel des Films. Nach be-
sagten 14 Sekunden beendet die Kommentatorin des Privatsenders 
das kollektive Schweigen. Zeitgleich wird in der ARD noch den Op-
fern gedacht. In diesem Moment macht der Film einen Sprung. Wir 
wissen nicht, wie die Schweigeminute in Berlin weiter verlief. Statt-
dessen tritt der Regisseur jetzt selbst als Protagonist in Erscheinung, 
läuft durch das Bild, öffnet Fenster und Vorhänge. Er flutet den zuvor 
abgedunkelten Raum mit Luft und Tageslicht. Dann werden die Bild-
schirme heruntergefahren und Wageners Oberkörper verdunkelt die 
Kamera, bevor diese letztendlich ausgeschaltet wird und der Film 
somit endet. 

Mit diesem vieldeutigen Ende versperrt sich der Film bewusst einer 
zu einfachen Einordnung als Medienschelte. Wahrscheinlich soll hier 
weniger die deutsche Fernsehlandschaft hinterfragt werden, die ihr 
1-minütiges Kondolenz-Soll pflichtbewusst erfüllt. Vielleicht adres-
siert der Film vielmehr den durchschnittlichen TV-Konsumenten, 
für den 14 Sekunden ohne Kommentar eine schwer zu ertragende 
Zeitspanne ist, die durch das Öffnen der Fenster symbolisch beendet 
wird. Welche Interpretation auch immer der Einzelne für sich findet, 
14 Sekunden Schweigeminute bleibt eine ambivalente Beobachtung 
der medialen Aufarbeitung von Katastrophen.

Eine Kritik von Moritz Lentzsch, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



ProtoKoll_003
sriram srivigneswaramoorthy (hochschule für gestaltung offenbach)
Deutschland 2016 / 2:18 min / ohne Dialoge
        
nationalsozialistischer untergrund. ProtoKoll_003 ist eine audiovisuelle col-
lage ueber die grenzbereiche der (un-)menschlichen abgruende. er verdichtet den 
ideologischen moment, fuer seine falschen idealvorstellungen radikal einzuste-
hen und mutwillig straftaten zu verueben, ohne sich in einem wimpernschlag zu 
hinterfragen.
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Die Berichterstattung über den NSU-Prozess ist so umfangreich und  
verworren wie der Prozess selbst. Die kleinen und großen journalistischen 
Institutionen veröffentlichen auf ihren Kanälen entweder kommentierende 
Blogbeiträge, PDFs im klassischen Protokollstil oder Einsprechungen von 
Protokollauszügen, präsentiert durch Schauspieler/innen, im dunklen Ton-
studio gefilmt. Der Prozess gegen Beate Zschäpe, André Eminger, Holger 
Gerlach, Carsten S. und Ralf Wohlleben läuft seit mittlerweile dreieinhalb 
Jahren. Seitdem sind über 300 Prozesstage vergangen.
Eine bizarre Form des Alltags muss sich für die an dem Prozess Beteiligten 
herausgebildet haben.

Sriram Srivigneswaramoorthy beginnt seine Arbeit PROTOKOLL_003 mit 
der schnellen Visualisierung erzählter Fakten und tut dies vor dem Hinter-
grund eines überbreiten Panorama-Filmformats. Parallel lässt er die teils 
verfremdet wirkende Stimme von Richter Manfred Götzl das rituelle „Guten 
Morgen“ an alle vor Gericht anwesenden Gruppen aufsagen. Alltag in der 
Datenflut.

PROTOKOLL_003 ist eine unprätentiöse Datei-Stapelbenennung, die im-
pliziert, dass die Anzahl der verstreichenden Jahre noch dreistellig werden 
kann. Titel und Film sind zudem Teil einer filmischen Reihe zum gleichen 
Thema. Sieben Hochformate reihen sich zum extremen Breitformat und 
verbildlichen die Verschiebungen, die zwischen den Realitäten mehrerer 
Menschen entstehen. 

Drei Angriffe des stilisierten Täters: Anschwellen und Abschwellen von Bild 
und Ton. Darsteller/innen und Kameras bewegen sich aufeinander zu und 
voneinander weg.

Es ist anstrengend, sich an den NSU-Protokollen abzuarbeiten, schwer 
diese zu ertragen, herausfordernd hier eine künstlerische Form zu finden, 
doch Srivigneswaramoorthy hat es mithilfe von Verfremdung, Schauspiel 
und Re-Enactments überzeugend geschafft. Die zirkulierenden, fragmen-
tierten Bewegungen der Bilder wirken wie ein kaleidoskopischer Sog, der 
– wie der behandelte Gegenstand – zunehmend schwindel- und übelkeits-
erregend wird. Danach muss das Publikum erst einmal „tief Luft“ holen.

Mit PROTOKOLL_003 hat Sriram Srivigneswaramoorthy eine Ästhetik ge-
funden, die das Bizarre der NSU-Verbrechen und die Außergewöhnlichkeit 
der Berichterstattung eigenwillig erfasst und die Köpfe der Zuschauer/in-
nen für weitere Reflexion öffnet.

Eine Kritik von Ulrike Melsbach, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



call of Beauty
Brenda lien (hochschule für gestaltung offenbach)
Deutschland 2016 / 8:10 min / deutsch
        
ein schmink-Kanal auf Youtube, schönheitswahn und Produktplatzierung. ist You-
tube noch das freie medium ohne grenzen oder wurde es schon längst zu einem 
industriell gefärbten raum? eine tyrannei der Klicks, likes & follower, in der mit 
authentizität gehandelt und mit Wahrheiten gespielt wird.
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Die wahre Schönheit mag von innen kommen, aber die Ware Schönheit kommt 
definitiv von außen und muss teuer bezahlt werden, denn die ungeschmink-
te Wahrheit generiert entschieden zu wenige Likes, und die sind im Netz bares 
Geld wert. Damit sich dort möglichst viele verfangen und sich entsprechend viele 
Scheine mit dem schönen Schein verdienen lassen, muss nach den Gesetzen des 
Marktes von Angebot und Nachfrage viel Illusion geboten und wenig hinterfragt 
werden. Der Kosmetikblog wird zur Bühne, auf der die Haut zu Markte getragen 
und das Ich zur Selfmade-Marke wird, geschminkt in den Farben der neuesten 
“Nude-Palette” und präsentiert in allem was das Bildbearbeitungsprogramm so 
hergibt. Die Schönheit liegt nicht im Auge des Betrachters, sondern in den Regalen 
der Drogerien und den Algorithmen des Photoshops. Wir sind Software, Baby! Die 
Schönheit der Frau ist ihr Kapital, und da muss investiert werden. Schließlich ist 
es ihre Pflicht, schön zu sein und wer schön sein will, muss leiden. Vor allem: Wer 
richtig dringend schön sein will, die leidet, und damit frau am eigenen nackten 
Gesicht leidet, braucht es ein unerreichbares Ideal – zum Beispiel die makellosen 
Mädchen von nebenan. Digital geschminkte Authentizität, maskierte Werbung.

Brenda Liens Film CALL OF BEAUTY über zwei selbstverwaltete Kosmetikblogge-
rinnen lässt Schicht für Schicht die digitalen Hüllen fallen, öffnet Schnitt für Schnitt 
die klaffenden Räume zwischen und innerhalb von Bildern und Körpern, und tut 
dies mit großer Sensibilität für die prekäre Autonomie der beiden Prosumentinnen 
der Beautyindustrie. Die mit archaisierend-expressionistischen Gesichtsmasken 
beschmierten Identitätsarbeiterinnen in ihrer Mythenfabrik wissen, dass das Netz 
nie vergisst und nichts verzeiht. Abgeklärt und professionell privat enhancen sie 
sich selbst und einander, was das Zeug hält: Ich, einfach stets verbesserlich.

Immer wieder schmiegt sich Liens Film an die Ästhetik des verhandelten Gegen-
stands an, um sich im nächsten Augenblick wieder von ihr zu lösen: anfangs teilt 
der Film noch ganz die Perspektive des Blogs, ehe die Kamera in den Backstage-
Bereich wechselt und die beiden Frauen bei der Bearbeitung des gerade produzier-
ten Materials zeigt. Dass dabei, im permanenten Blick aufs Smartphone, stets auch 
das Echtzeitfeedback aus der Netzcommunity berücksichtigt wird, versteht sich 
von selbst. Offline sind die beiden nie.

Indem sie das Tableau der Technologien von der Webcam über das Schnittprogramm 
 bis zum Smartphone ausbreitet, in denen die beiden Frauen sich bewegen wie 
Fische im Wasser (oder im Netz?), spielt Lien mit den Verfahren des Web 2.0 ff. und 
bringt sie zugleich mit den ältesten Techniken des Films in Berührung. So wirft der 
Film mit dem Blick in die Gegenwart zugleich einen in seine eigene Zukunft.
Wer hier wem was und wen für dumm verkauft und zu welchem Preis – diese  
Fragen stellt Liens Film, ohne ihren Figuren vorschnell die ideologiekritischen  
Leviten zu lesen, aber unverschämt ungeschönt – in your face – weil wir es uns 
wert sind.

Eine Kritik von Theresa Friedlmeier, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



apprehension
Dominic Körtvelyessy (hochschule Darmstadt)
Deutschland 2016 / 17:51 min / deutsch
        
marcus hat seinen Platz in der Welt noch nicht gefunden. in seiner einsamkeit 
zieht er sich in seine gedanken zurück, wo er vergeblich versucht, sich selbst zu 
therapieren. in einer langen nacht lernt er oona kennen. sie gibt ihm einen neuen 
impuls, um sein leben auf die reihe zu bekommen.
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Der Begriff „Apprehension“ bedeutet laut dem deutschen Wikipedia-Eintrag  
die “geistige Erschließung und Bewusstwerdung einer Erscheinung” bzw. das  
“gedankliche Begreifen dieser Wahrnehmung”. Mit diesen Topoi beschäftigt sich 
das gleichnamige Kurzfilm-Drama von Dominic Körtvelyess.

Der Regisseur bedient sich dabei zahlreicher außergewöhnlicher filmischer Stil-
mittel, um das Innenleben seines Protagonisten Marcus in der kurzen Erzählzeit 
von knapp 18 Minuten filmisch zu beschreiben: So tut sich vor Marcus nicht nur 
im übertragenden Sinne, sondern ganz wortwörtlich ein Abgrund auf, als er die 
Treppen seines Hauses auf dem Weg zur Arbeit verlässt. Kurz darauf zeigt uns der 
Film nicht nur sinnbildlich den Gedankenkäfig, in dem sich der verkopfte Marcus 
befindet, sondern auch im wahrsten Sinne: ein positiv-therapeutisches Doppel sei-
nes Ichs möchte Marcus in diesen surrealen, ganz in schwarz getauchten Szenen 
von seinen Problemen befreien. Diese Metaphern sind sicherlich sehr deutlich, 
gleichzeitig zeichnen sie aber - in Kombination mit der überzeugenden Schau-
spielleistung von Steven Lange als Marcus - das stimmige Bild eines distanzierten 
Einzelgängers, welcher mit sich selbst und vor allem seinen depressiven Gedanken 
hadert. 

Erst Marcus’ lebensfrohe und optimistische Arbeitskollegin Oona (die authentisch 
spielende Elisabeth-Marie Leistikow) schafft es schließlich, an diesem Gedankenge-
fängnis zumindest zu rütteln. Sie fungiert als Impetus für Marcus, sich seinem ge-
danklich konstruiertem Unglücklichsein zu stellen und endlich proaktiv zu werden 
- was den Zuschauer/innen durch eine surreale Spiegelszene verdeutlicht wird. 

Ambitionierte Sequenzen wie diese überzeugen dabei durch eine Professionalität, 
die in Hochschulfilmen eher selten anzutreffen ist. Das doppelbödige Drehbuch 
und das phantasievolle Set-Design konstruieren mithilfe einer expliziten Metapho-
rik und überzeugender Effekte eine wirkungsvolle doppelte filmische Realität. Die-
se kreiert mit ihren mannigfaltigen philosophischen wie existenziellen Fragestel-
lungen viel Raum für weiterführende Gedanken und Interpretationen.
Die Detailverliebtheit des Regisseurs zeigt sich auch in der vielfältigen Auswahl der 
Drehorte, die einem als Einwohner von Frankfurt am Main sehr vertraut vorkom-
men: Schauplätze sind hier das Europaviertel, die Alte Oper, der U-Bahn Festhalle/
Messe, und der Westhafen. Es sind Orte, die im Film das über allem stehende 
Gefühl des Verlorenseins eines Einzelnen in der Großstadt verstärken. Dadurch 
werden Assoziationen zu anderen deutschen Kinodramen und deren Großstädte 
wie zum Beispiel “Absolute Giganten“ (Hamburg) oder „Victoria“ (Berlin) von Se-
bastian Schipper wach, in denen der städtische Lebensraum, in dem der jeweilige 
Film angesiedelt ist, nicht nur als Hintergrund fungiert, sondern maßgeblich zum 
atmosphärischen Aufbau beiträgt. Und ob nun Berlin (wo Marcus ursprünglich her-
kommt), Hamburg oder eben Frankfurt: Abgründe können sich überall auftun. 

Eine Kritik von Benjamin Ansari, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



liebste Kitty
Denis carbone (hochschule für gestaltung offenbach)
Deutschland 2016 / 7:22 min / ohne Dialoge
        
anne frank lebt versteckt in angst in ihrem kleinem raum. Durch ihre mysteriöse 
freundin Kitty fängt sie an tagebuch zu schreiben und bekommt mut. somit  
erschafft anne ihre eigene wachsende fantasiewelt, mit der sie die den raum  
beeinflussen und gestalten kann.
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Anne braucht nur einen festen Augenaufschlag, um ihre Welt für den 
Moment in Ordnung zu bringen. In seinem Kurzfilm LIEBSTE KITTY 
zeigt Denis Carbone ein junges Mädchen, das in einem White Cube 
versucht, der Realität zu entkommen und ihre eigene Traumwelt zu 
erschaffen.

Wie durch das Glas einer Schneekugel dürfen wir Anne zusehen, wie 
sie ihre Gedanken auf Papier bringt und sich ihre Welt immer wie-
der neu auf den Kopf stellt. Um sie zu verstehen, sind Worte nicht 
nötig. Die ausdrucksstarke Gestik und Mimik von Anne (gespielt von 
Julia Meier) reichen dabei vollkommen aus. Wir erfahren es erst mit 
Gewissheit im Abspann, doch hier sei es schon jetzt verraten: diese 
Anne ist Anne Frank.

Während sich Anne Frank von 1942-44 mit ihrer Familie vor den Na-
zis versteckt halten muss, hört sie nicht auf Tagebuch zu schreiben 
und träumt von einer Zukunft als Schriftstellerin. Dabei adressiert sie 
ihre Einträge an Kitty, eine in ihr gefundene Freundin. Annes Fantasie 
scheint im Film für sie selbst erschreckend greifbar zu werden, als 
Kitty ihr schriftlich antwortet und ein reger Briefaustausch zwischen 
den Mädchen und durch die Wand des White Cube entsteht. Der zu 
Beginn kalte und karge Raum füllt sich mit Wärme und Freude, die 
sich in gerollten Briefen bündelt. Wie eine Flaschenpost schickt Anne 
ihre Briefe durch ein Loch in der Wand ins Ungewisse. Der gewon-
nene Frohsinn und die Heiterkeit, die Anne dabei spürt, setzen zu-
sammen mit der Musik ein, und die schnellen Überblendungen und 
teilweise rasanten Schnitte lassen Lebendigkeit aufkommen. Die zu 
Beginn fokussierten Handlungsgeräusche, die die Verlassenheit und 
Kühle des Raumes und damit auch die scheinbare Wut und Verzweif-
lung Annes widerspiegeln, verfliegen zusehends.

Bricht jedoch das Band zur vertrauten Freundin, so scheint die  
Außenwelt Form anzunehmen. Beklemmende Welten entstehen in 
Annes Kopf, die sie noch mehr in ihrem Austausch mit Kitty blockie-
ren. Die Sehnsucht nach der unbesorgten Freiheit kommt auf. Ihre 
Traumkugel, in der sie sich bewegt, wird scheinbar von der Außen-
welt geschüttelt, sodass statt einer idyllischen Schneelandschaft ein 
dunkler Schneesturm aufzieht. Besser, sich anderswo hinzuträumen 
– doch irgendwann holt Anne die Realität auf brutalste Weise wieder 
ein und vermischt sich – jedenfalls für einen kurzen Moment – mit 
dem Wunschtraum.

Eine Kritik von Katharina Proksch, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



acheron
mathias Kreter (hochschule Darmstadt)
Deutschland 2016 / 12:58 min / deutsch 

Daniel wacht gefesselt in einem Kofferraum auf. seine entführer stehen kurz vor 
der Übergabe ihrer geisel an ihren auftraggeber. Während der zehnminütigen 
fahrt verfolgen wir gleichzeitig im splitscreen Daniels wachsende Panik im Koffer-
raum und die wechselnden rivalitäten der entführer im auto, bevor die situation 
kippt. 
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Drei Gangster, eine Geisel, ein Fährmann und eine Flussüberquerung. 
So gestaltet sich die Ausgangslage in Matthias Kreters Kurzfilm 
ACHERON. Der Regisseur konstruiert in seinem Film ein kleines 
Kammerspiel auf vier Rädern. Das Publikum wird zeitgleich sowohl 
Zeuge der verzweifelten Befreiungsversuche der Geisel im Koffer-
raum, als auch von der sich immer weiter zuspitzenden Situation in 
der Fahrgastzelle. 

Matthias Kreter präsentiert seine Geschichte dabei immer wieder 
im Split Screen-Verfahren, wodurch das Publikum die meiste Zeit 
mit beiden Szenen – welche jeweils so wirken, als seien sie in einer 
einzelnen, ungeschnittenen Einstellung gedreht – gleichzeitig kon-
frontiert wird. Auf den ersten Blick scheint die Kamera im Fahrer-
raum völlig frei zwischen den Protagonisten auf dem Fahrersitz, 
dem Beifahrersitz und der Rückbank hin- und herzuschweben. Die 
Betrachtenden entwickeln dabei recht schnell eine Art oszillierenden 
Blick, um beide Teile der Story verfolgen zu können. Durch die stän-
dige Verlagerung des Handlungsfokus zwischen den Einstellungen 
im vorderen Teil und denen im Kofferraum des Fahrzeugs bei gleich-
zeitiger Erzählung zweier Geschichten, muss das Publikum oft selbst 
zur/m Cutter/in werden. Es stellt sich das Gefühl einer aktiven Teil-
habe am Geschehen ein, wodurch der Film seine immersive Wirkung 
entwickeln kann.

Den Verzicht auf jegliche Art von (Film-)Musik sollte man hier keines-
falls als Mangel interpretieren. Im Gegenteil: die Konzentration auf 
den “reinen” Originalton der Fahrgeräusche und Dialoge verstärkt 
den soghaften Effekt von ACHERON zusätzlich.
Die Charaktere scheinen trotz kleinerer Ungereimtheiten authen-
tisch gezeichnet und die Lichtgestaltung wirkt in keinem Moment 
künstlich. Die Kamera kann die Betrachtenden ungestört durch die 
Geschichte geleiten und wird somit gewissermaßen selbst zum Star 
des Films. 
ACHERON ist ein handwerklich solider, teilweise innovativer und 
kunstvoller Film, der vor allem durch seine sehr gelungene Kamera-
führung zu überzeugen weiß.

Eine Kritik von Michael Neubert, entstanden im Rahmen des Projekts 
Filmkritik ADVANCED



Ben
Patricia Pflug (hochschule rheinmain, Wiesbaden)
Deutschland 2015 / 15:20 min / deutsch
        
Ben lebt alleine. er arbeitet viel und verdient gut. Doch das macht ihn nicht glück-
lich. sein leben zieht an ihm vorbei und Ben hat das gefühl, ein nebendarsteller 
seines eigenen films zu sein.
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Akkurat werden Tomate, Gurke und Paprika in gleichmäßige 
Stücke geteilt und anschließend gewissenhaft auf zwei 
Schalen verteilt. Eine davon ist für ihn – Ben – selbst, und 
die andere für seine geliebten Mitbewohnerinnen - zwei 
Schnecken. BEN, der Protagonist in Patricia Pflugs gleich-
namigem Kurzfilm, könnte eigentlich glücklich sein: er hat 
einen Job, in dem er gut verdient, eine gemütliche Woh-
nung mit tierischen Freundinnen, und doch fehlt ihm etwas 
zu seinem Glück - eine menschliche Freundin, mit der er 
seine freie Zeit teilen kann.

Als er feststellt, dass selbst die hermaphroditische Schnecke 
ihren Salat lieber zusammen mit einer anderen Schnecke 
verzehrt und ihm auch Marc Aurels „Wege zu sich selbst“ 
keinen Ausweg aus dem Leid verschaffen kann, verlässt 
Ben schließlich sein eigenes Schneckenhaus. Er begibt 
sich auf die Suche nach seinem Herzblatt, indem er sich 
mit verschiedenen Frauen im Restaurant zum Essen verab-
redet. Doch bald muss er feststellen, dass sein Liebesglück 
doch näher an seinem Schneckenhaus lag als gedacht.

Pflug gelingt es, eine klassische Liebesgesichte auf eine 
neue, erfrischende Weise zu erzählen. Die Schnecke fun-
giert dabei als treffende Metapher für den Protagonisten 
Ben, dessen zurückhaltende Persönlichkeit liebevoll in 
wenigen, einprägsamen Einstellungen gezeichnet wird, 
sodass man ihm bald dieses Glück von ganzem Herzen 
wünscht. An den Schnecken sowie an seinen Gefühlen 
scheint das Publikum ganz nah dran zu sein. Das liegt 
nicht nur an den überraschend appetitlichen Nahaufnah-
men einer den Salat verschlingenden Schnecke, sondern 
auch an den beiden skurrilen und eigenwillig gezeichne-
ten Protagonist/innen, für die man schmunzelnd nur das 
Beste hofft. 

Eine Kritik von Sabrina Kürzinger, entstanden im Rahmen 
des Projekts Filmkritik ADVANCED



Peter mon amour
Boris Dörning (hochschule für gestaltung offenbach)
Deutschland 2016 / 9:11 min / ohne Dialoge
        
architektur ist unser alltägliches lebensmilieu. sie schafft konkrete räume, in 
denen soziale interaktionen ablaufen, umgibt permanent unseren Körper, lenkt 
Bewegungen und evoziert Blicke. sie wird nicht nur visuell, sondern stets auch 
körperlich wahrgenommen. Dies bekommt Peter beim Durchqueren seiner stadt 
am eigenen leib zu spüren.
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Dass Architektur weit mehr schafft als einen rein funktionalen Raum, der 
uns Menschen umgibt, zeigt uns Boris Dörning mit seinem Kurzfilm PETER 
MON AMOUR.

Am Beispiel der mysteriösen Figur des Peter (Kurt Steffens) präsentiert uns 
Dörning eine von erdrückender Monotonie gekennzeichnete Zustandsbe-
schreibung des Individuums im Zusammenspiel mit dem ihn umgebenden 
Lebensraum. Dieser setzt sich zusammen aus einem architektonischen 
Potpourri von Reihenhaussiedlungen, verlassenen Wolkenkratzern mit ma-
roder Bausubstanz, mit Graffitis besprühten Unterführungen und großen 
Nachrichtenbildschirmen mit der Schlagzeile der Pariser Terrorattacken 
vom 13. November 2015 . Der von Menschen geschaffene architektonische 
Raum wirkt dabei durchgehend entmenschlicht. Ein Lebensraum ohne 
Leben, in dessen von Kargheit geprägten Einstellungen wir höchstens 
vereinzelt Obdachlose oder Fensterputzer erspähen. Durch die kalte, fast 
monochromatisch graue Farbgebung wird eine enigmatische Atmosphäre 
geschaffen, welche von Kälte und Misstrauen geprägt ist. Dieses also schon 
städtebaulich evozierte Misstrauen zeigt sich zudem in den omnipräsenten 
„Don’t leave your baggage unattended“-Rufen am Bahnhof. Architektur 
wirkt also, indem sie uns Raum gibt, aber auch nimmt; soziale Interaktionen  
ermöglicht, aber auch verhindert. In ihrer Impetus-Funktion als Lenkerin 
von Blicken und Bewegungen wirkt sie auch auf unseren Protagonisten: 
Dieser folgt einer flüchtig auf einer Rolltreppe erblickten Frau (Meike Klein) 
durch diverse Straßen und U-Bahnhöfe zu einem Untergrund-Rave.

Im Verlauf des Filmes vermischen sich die architektonischen und mechanischen  
Texturen, vermengen sich Glas, Stahl, Beton und Bausubstanz zu einem 
Einheitsbrei aus Siedlungen, Autos, Zügen, Menschen, Bewegungen,  
Blicken und Stillstand. Wer dabei an eine bestimmte Stadt denkt, sieht sich 
getäuscht: Der Film wurde in sowohl in Köln, als auch in Brüssel, Lüttich, 
Oostende, London und Detroit gedreht und steht symptomatisch für die 
übergreifende Ähnlichkeit weltumspannender Lebensräume.

Schlussendlich zeichnet PETER MON AMOUR ein stimmiges Porträt unseres  
alltäglichen Lebensmilieus - das Porträt eines Architekturraumes, der sich 
in vielen Situationen auf seltsame Weise von seinen menschlichen Schöp-
fern distanziert hat. Ein Raum, der nicht nur neues Leben gibt, sondern vor 
allem nimmt. In diesem Sinne ist das Ende nur der konsequente Schluss-
punkt eines vor allem von seinem atmosphärischen Aufbau profitierenden 
Werkes.

Eine Kritik von Benjamin Ansari, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



Der hermetische Zirkel
moritz uebele (hochschule für gestaltung offenbach)
Deutschland 2016 / 33:28 min / deutsch
        
mitte der 1970er gerät eine davongelaufene sechzehnjährige in den Bann einer 
new-age-sekte und ihres enigmatischen anführers.
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Moritz Uebele lässt uns in seinem 33-minütigen Film DER HERMETISCHE ZIRKEL 
gerne im Unklaren. Das Verwirrspiel beginnt schon bei dem Herstellungs-
zeitpunkt des Films. Die Typographie des eingeblendeten Filmtitels und die 
musikalische Untermalung durch Synthesizer lässt eine Produktion aus den 
1980er-Jahren vermuten, während sowohl das Erscheinungsbild der Dar-
steller in Frisur und Kleidung als auch das grobkörnige Bild den Verdacht 
nahe legen, der Film sei im Jahr 1974 zu verorten, da (sich dann auch) seine 
filmische Handlung in dieser Zeit abspielt. Tatsächlich aber entstammen die 
experimentellen Bilder dieses Films dem Jahr 2016. Dass wir uns hier im 
Bereich des Experimentalfilms bewegen, macht auch die Handlung deut-
lich. Diese spielt nämlich keine übergeordnete Rolle in dem Bilderrausch, 
den uns Uebele bietet. Alles entfaltet sich hier ganz langsam. Bis man 
schließlich eine konkrete Idee hat, was der thematische Schwerpunkt sein 
könnte, befindet sich der Film schon am Ort seines verstörenden Finales - 
einer Hütte mitten in der Natur zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei.

Bis dahin erleben wir zahlreiche Momente, in denen die Hauptfigur Sarah 
verloren durch Wälder irrt, sich in Phantasien oder Träume flüchtet und 
Gespräche führt, bei denen die Stimmen zwar stets präsent, deren Körper 
aber nicht zu sehen sind. Dass die Ungewissheit jedoch nicht abschreckend 
auf den Zuschauer wirkt, sondern sich zu einem wahren Rätselvergnügen 
entwickelt, ist eine Leistung, die man Regisseur Uebele hoch anrechnen 
muss. Die erste Hälfte des Films ist ein Puzzle im besten Sinne des Wortes. 
Doch auch nach der Ankunft Sarahs in der Hütte und ihrer Begegnung mit 
deren mysteriösem Besitzer, dem Sektenführer Ben, verliert der Film nicht 
an Suspense. Vielmehr bauen die New-Age-Vorträge Bens die Spannung 
weiter auf, bis sich diese schließlich in der finalen Zeremonie entlädt. Die-
ses Ende ist in seiner Gestaltung und Vieldeutigkeit durchaus mit Kubricks 
„2001 - Odyssee im Weltraum“ zu vergleichen. Hier feuert Uebele seine 
handgemachten Effekte, die zuvor im Film immer nur sporadisch zum 
Übergang von Szenen eingesetzt wurden, aus allen Rohren ab. Meistens 
handelt es sich dabei um chemische Reaktionen in Großaufnahme wie dem 
Zerschmelzen von fotografischen Oberflächen, bzw. von Filmmaterial.  
Diese Bilder sind, ähnlich der (tollen) musikalischen Untermalung, ein Fest 
für die Sinne und eine willkommene Abwechslung zu dem, was man sonst 
so im Kino zu sehen bekommt. DER HERMETISCHE ZIRKEL offenbart  
seinem Publikum das, was seine Protagonist/innen im Film selbst erfahren: 
einen erkenntnisreichen Trip durch den Kosmos der Möglichkeiten.

Eine Kritik von Moritz Lentzsch, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



musikvideo zum song “Vocabularies” 
von thurston moore
tim siegert und Dennis möller (hochschule rheinmain, Wiesbaden)
Deutschland 2016 / 5:07 min / englisch
        
in abstrakten Bildern zeigt der film die macht der Worte und erwartungen – wie 
sie uns attackieren und einengen – und dass wir uns von ihnen befreien müssen.
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Tim Siegert und Dennis Möller entführen uns in ihrer filmischen 
Umsetzung des Liedes VOCABULARIES von Thurston Moore 
(Sonic Youth) auf einen surrealen Trip in die Wüste, der durch 
seine unkonventionelle Erzählweise überzeugt. Unwirklich an-
mutende Aufnahmen verschmelzen in symbiotischer Eintracht 
mit den berauschenden Akustikklängen von Moores Gitarren-
spiel und seinem meditativen Gesang. Neben dem zeitlosen 
Setting und der ausdrucksstarken Darstellerin besticht das  
Musikvideo durch die geschickt eingesetzten (Un-)Schärfever-
lagerungen und das gelungene Editing. Eine junge Frau sitzt 
auf einem Sessel inmitten einer imposanten Felsenkulisse, die 
an einen Steinbruch erinnert. Dabei ist es völlig egal, wie sie 
dort hingekommen sein könnte beziehungsweise warum sie 
ausgerechnet hier auf solch eine Sitzgelegenheit gestoßen ist. 
Ausschlaggebend ist, dass sie einen inneren Konflikt auszutra-
gen scheint, welcher schlussendlich nur durch eine flammende 
Lustration gelöst werden kann.

Die Regisseure vermeiden es in ihrem Video, die Dinge klar zu 
benennen. Stattdessen stellen sie dem Publikum ein breites 
Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten bereit, durch welche 
dieses auf eine beinah ontologische Reise geschickt wird, aus 
der sich das Ziel selbst ergeben muss - sofern ein solches über-
haupt erreicht werden kann.

Ist die junge Frau als Allegorie auf das titelgebende Vokabular 
zu verstehen? Ist sie ein Opfer althergebrachter, überholter 
Strukturen, oder stellt sie sich diesen als Freiheitskämpferin 
entgegen? Kann dieser Kampf überhaupt gewonnen werden, 
oder endet es doch in totaler (Selbst-)Zerstörung? Das Publi-
kum sieht sich letztendlich mehr mit Fragen als mit Antworten 
konfrontiert. Aber vielleicht ist ja genau das der Punkt: Sollten 
wir nicht besser anfangen uns selbst zu reflektieren, statt nur 
stupide zu funktionieren?

Eine Kritik von Michael Neubert, entstanden im Rahmen des 
Projekts Filmkritik ADVANCED



nowonderland
monika Kostrzewa (Kunsthochschule Kassel)
Deutschland 2016 / 3:00 min / ohne Dialoge
        
alice will ins Wunderland. Doch der hase ist nicht nur zu spät, er scheint diesmal 
gar nicht erst aufzutauchen. um ins Wunderland zu kommen, muss alice aktiv 
werden.
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NOWONDERLAND ist eine Hommage an Alice im Wunder-
land. Im Stil einer Diashow flackern bewegte, bunte Bilder zum 
Sound eines Popliedes am Publikum vorbei. Besonders auffällig 
ist dabei die stetige Wiederholung einzelner Szenen, die eine 
lange Wartezeit oder einen Stillstand symbolisieren. Die Musik 
unterstreicht diesen Effekt, sie wirkt wie eine hängengebliebe-
ne Schallplatte, die ständig dieselbe Tonspur spielt. 

Alice wird in einigen verschiedenen Schlafpositionen gezeigt: 
Mal auf der Wiese, mal auf einem Baum, mal in einem Beet. 
Die Abfolge der Bilder ist sehr schnell und scheint erst einmal 
wahllos. Die Absurdität der aneinandergereihten Schlafplätze 
verleiht dem Musikclip-ähnlichen Film eine gewisse Ironie. Ge-
nerell wirkt der Film wie ein buntes, filmisches Experimentier-
feld. 

Nun begibt sich die Protagonistin aktiv auf die Suche, die sich 
jedoch auch als sehr langwierig herausstellt, was im Film durch 
die Wiederholung einzelner Bewegungen verbildlicht wird. 
Bestimmte Symbole aus Alice im Wunderland betonen noch 
einmal den Zusammenhang zum Märchen: So versucht die 
Protagonistin beispielsweise mit einem Schlüssel einen Baum 
zu öffnen, schafft es nicht, und wirkt trotz alledem nicht ver-
zweifelt. Auch die stimmungsvolle Musik, die verwaschen wir-
kenden Pastellfarben und das häufige Einblenden von bunten 
Blumenbeeten vermitteln eine positive Stimmung. Als die Pro-
tagonistin mit Karotten auf die Suche geht, verfestigt sich der 
Anschein, dass sie, Alice, auf der Suche nach dem berühmten 
Hasen ist, der das Mädchen ins Wunderland führen soll. Aller-
dings nimmt diese Geschichte ein weniger glückliches Ende als 
im Original, denn die Karotten finden zwar ihren Abnehmer, die 
Protagonistin erfährt dies aber nicht, weil sie eingeschlafen ist. 
Ein Hase wird nie direkt gezeigt, lediglich die Kameraposition 
und der Zusammenhang suggerieren diesen Eindruck. 

Die Filmemacherin verarbeitet hier einen leichten Stoff in einer 
sehr spielerischen Art und Weise, welche definitiv Unterhal-
tungswert besitzt.

Eine Kritik von Michelle Daum, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



It’s the Intangile Now (October 12th) - 
Nicolas Krgovich
ari estavillio, andreas schueck und gereon Weber  
(hochschule rheinmain, Wiesbaden)        
Deutschland 2015 / 4:12 min / ohne Dialoge

Das inoffizielle musikvideo zu “it’s the intangile now (october 12th)“ vom kanadi-
schen musiker nicolas Krgovich entführt den Zuschauer in eine surreale Welt aus 
leichtigkeit und Wahnsinn. Der unscheinbare umgang mit dem gegenteil in  
jedem Detail nimmt den Zuschauer mit auf eine reise durch einen Kreislauf, der 
nie zu enden scheint.
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In ihrem Musikvideo zum Song IT‘S THE INTANGILE NOW (OCTOBER 12TH)  
vom kanadischen Musiker Nicolas Krgovich begeben sich die Filmemacher 
Ari Estavillio, Andreas Schueck und Gereon Weber auf eine surreale Reise 
hinein in einen Kreislauf, der nie zu enden scheint.

Ein Mann durchquert ein abgeerntetes Kornfeld. Ihm kommt ein anderer 
Mann entgegen, der ihn im ersten Moment zu irritieren scheint. Dennoch 
geht er weiter. Vor ihm stehen zwei Türen auf dem Feld; für eine davon und 
das Dahinter wird er sich entscheiden. Die Wahl ist augenscheinlich ein-
fach zu treffen: ein zerstörtes, überall mit Farbe bespritztes Zimmer hinter 
der ersten Tür. Ein rein weißes Zimmer (passend zum Anzug des Mannes), 
in dem eine Frau mit Essen und Wein auf ihn zu warten scheint hinter der 
zweiten Tür. Der Mann tritt ein, setzt sich an den Tisch. Alles wirkt harmo-
nisch, doch dann kann er nicht mehr an sich halten und scheint die Kont-
rolle zu verlieren. Mit dem Streit, der zwischen ihm und der Frau entbrennt, 
fällt auch ihr Drumherum in sich zusammen und zerbricht in Scherben und 
Farbspritzer.

Mit viel Liebe zum kleinsten Detail erzählen die Regisseure die Geschichte 
eines gescheiterten Zusammenseins - vielleicht die einer gescheiterten  
Liebesbeziehung. Dabei stellen sie dem eher ruhigen Song ein explodie-
rendes Farbexperiment auf der Leinwand gegenüber. Alles wirkt wie ein 
Rausch, vielleicht ein wenig absurd, im übertragenden und tatsächlichen 
Sinne ein Erdbeben, was all das sichtbar zu machen scheint, das nicht  
mehr ungesagt bleiben konnte. Am Anfang ist die Welt noch in Ordnung, 
am Ende wacht der Protagonist alleine im Chaos auf.

Was genau zwischen dem Paar vorgefallen ist, warum sie an sich und ihrer 
Beziehung gescheitert sind, und ob sie überhaupt eine Beziehung verbindet, 
scheint in seinen Einzelheiten nicht wichtig. Vielmehr geht es um ein nicht 
greifbares und surreales Jetzt, eine fantastische Momentaufnahme. Die 
Filmemacher zeichnen ein exzessives Erlebnis gegenüber der vornehmlich 
ruhigen Melodie des Songs. Vielleicht war alles ja am Ende bloß ein Traum 
- eben wie die letzte Zeile des Songs „It’s like I wasn’t here at all“.  
Manchmal fühlt es sich eben so an, als wäre man gar nicht richtig da.  
Als wäre das, was einem passiert, nicht Wirklichkeit.

Letztlich findet der Protagonist wieder hinaus in die Welt und geht doch 
wieder hinein in die nächste, vermutlich ähnlich absurde, Situation. Und 
der Kreislauf und der Song beginnen von vorne. Man muss nur wieder 
„Play“ drücken.

Eine Kritik von Friederike Mertes, entstanden im Rahmen des  
Projekts Filmkritik ADVANCED



als ich im märz 2016 den Kritiker-Workshop in frankfurt besuchte, 
den das lichter filmfest zusammen mit der hessischen film- und 
medienakademie (hfma) veranstaltet, wusste ich erst einmal nicht 
so recht, was mich erwarten würde. ich stellte mir vor, meine ge-
heime leidenschaft des schreibens mit meiner leidenschaft des fil-
memachens verbinden zu können, um mein zukünftiges leben mit 
all dem zu füllen, was mich interessiert. Dies war mein persönlicher 
ansporn.

Während der fünf tage des lichter filmfest frankfurt international  
erlangte ich einen intensiven einblick. nicht nur in die Welt der 
filmkritik; auch in die arbeitsfelder der autor/innen. ich, die ich bis 
dato einige experimental-, essay- und Dokumentarfilme gedreht 
hatte, erlebte nun, was es heißt, von der anderen seite auf das zu 
schauen, wovon ich bisher zwar reflektiert, aber nicht ohne Distanz 
hätte schreiben können. Zwar kann ich nicht abstreiten, dass die 
Zuschauer/innen bei der filmproduktion bereits im Kopf mitreflek-
tiert werden, aber nichtsdestotrotz bleibt es spannend, wie ein film 
aufgenommen und gelesen wird. es fällt zuweilen schwer, zwischen 
vielfältigen feedbacks seinen eigenen film zu finden. Durch diese 
erfahrung wurde mir bewusst, wie schwierig es sein kann, konst-
ruktiv über einen film zu berichten. ein und der selbe film wirkt auf 
jeden menschen anders. Die sicht- und Denkweisen und auch der 
filter, durch den ein film gesehen wird, sind unterschiedlich. Den 
kritischen Blick mit konstruktiver reflexion zu verbinden, um zwar 
nicht objektiv, aber doch weitreichend zu beschreiben, und damit 
dem film, als auch den filmschaffenden gerecht zu werden.  
so würde ich meine aufgabenstellung beschreiben.

eine weitere herausforderung, in die sich autor/innen begeben, ist 
das generelle schreiben über ein Bewegtbild. Wie muss ein text be-
schaffen sein, um einen film und seine Wirkung zu beschreiben? all 
diesen ansprüchen zum trotz ist es eine ehre, eine filmkritik zu ver-
fassen. Die Kritiker/innen sind der Verbindungspunkt zwischen dem 
ereignis des films und den unvoreingenommenen filminteressierten.
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Wie seine enge Kooperationspartnerin die hessische 
film und medienakademie, versteht sich auch der 
hessische hochschulfilmtag als ein netzwerk studen-
tischer Kompetenzen. es ist immer eine wundervolle  
erfahrung, von dem Wissens- und Ästhetikschatz der  
studierenden um uns herum zehren zu dürfen. Das 
beginnt mit den Printmedien und der Website-gestal-
tung. als organisationsteam ist es uns wichtig,  
studierende einzubinden und ihnen die möglichkeit zu 
geben, sich frei und eigenständig mit dem jeweiligen 
aufgabenfeld auseinanderzusetzen. in diesem Jahr freut  
es uns besonders, dass sich das netzwerk über die 
ausrichtende hochschule, der Kunsthochschule Kassel, 
ausgeweitet hat: zum Projekt filmkritik aDVanceD.

Der dem Projekt vorausgehende Workshop fand die-
ses Jahr zum dritten mal in frankfurt statt. studierende  
aus dem hfma-netzwerk waren eingeladen im rah-
men des lichter filmfest frankfurt international, un-
ter der anleitung von Bert rebhandl und toby ashraf 
filme zu sehen, Kritiken zu schreiben und weiteres 
Wissenswertes erfahren zu dürfen.

Die teilnehmer/innen dieser Workshops wurden nun 
im Projekt filmkritik aDVanceD eingeladen, sich intensiv  
mit den filmen, die auf dem 7. hessischen hochschul-
filmtag zu sehen sind, auseinanderzusetzen. Besonders  
dankbar sind wir toby ashraf, der sich bereit erklärte, 
das Projekt zu betreuen. Die hfma ermöglichte das 
Projekt finanziell, wofür wir ebenfalls sehr dankbar sind.

franziska Wank 
(Klasse film und bewegtes Bild, Kunsthochschule Kassel)
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als lehr-, forschungs- und 
Produktionsverbund eigen-
ständiger hochschulen ist 
es das zentrale anliegen des 
netzwerks der hessischen 
film- und medienakademie 
(hfma), das breite spektrum 
der film- und medienstudien- 
gänge in hessen zu vernetzen 
und synergetischen mehrwert 
zu schaffen. mit neuen ideen 
und in unterschiedlichen 
Kooperationen verwirklicht 
die hfma dieses anliegen in 
unterschiedlichen Projekten 
– wie dem hhft.



Die hfma macht es möglich, dass sich seit 
2012 auch hessische studierende filmema-
cher/innen dort bewerben können, um vor 
dem anwesenden fachpublikum ihre Pro-
jekte und sich selbst als filmemacher/innen 
zu präsentieren. 

anders als beim screening der filme auf 
dem europäischen filmmarkt, das eines von 
vielen unzähligen ist, hat man während der 
Präsentationen auf dem empfang die ernst-
hafte chance, die aufmerksamkeit zu be-
kommen, die für das Projekt in dem moment 
wichtig ist. Die erfahrung der letzten Jahre 
zeigt, dass genau dort, direkt nach den  
Präsentationen, die Kontakte geknüpft wer-
den, die unsere Projekte weiterbringen.

ich denke, dass genau der teil, bei dem ich 
mich als filmemacher aktiv nach außen prä-
sentieren und das Publikum direkt anspre-
chen kann, für mich der Kern der hessen 
talents ist, und ich der hfma dafür dank-
bar bin, dass ich schon mehrmals daran teil-
nehmen konnte. 

florian maubach  
(trickfilmklasse, Kunsthochschule Kassel)

Die hessen talents ist eine jährlich wiederkehrende 
Präsentation von hessischen hochschulfilmen während 
der Berlinale – organisiert und finanziert durch die hfma, 
dem netzwerk der hessischen hochschulen mit film- und 
medienausbildung.

Wenn man von den hessen talents hört, mag man in 
erster linie an die Präsentation der studierendenfilme 
aus dem hfma-netzwerk im rahmen des europäischen 
filmmarktes der Berlinale denken. meiner meinung nach 
ist dies der repräsentative teil der hessen talents-Ver-
anstaltung. hier schaut sich ein akkreditiertes fachpubli-
kum in einem kleinen Kinosaal die ausgewählten filme an. 
und die studierenden hoffen, am ende angesprochen zu 
werden, den ein oder anderen Kontakt mit nach hause zu 
nehmen und ihre frisch gedruckten Visitenkarten zu ver-
teilen. 

ein weiterer teil der hessen talents und meiner meinung 
nach für mich, student der trickfilmklasse an der Kunst-
hochschule Kassel, die Besonderheit des Programms, ist 
die Präsentation der hfma auf dem „empfang der  
filmhochschulen“.

Dort werden den ganzen tag über von studierenden der 
deutschen filmhochschulen Projekte gepitcht. sie zeigen 
trailer bereits fertiger filme, auf der suche nach Vertrie-
ben, präsentieren neue Projekte und sind vor allem auf 
der suche nach unterstützung – sei es durch fachliches 
engagement oder Produktionsgelder. im Publikum sitzen 
ausgewählte Vertreter/innen aller fernsehsender, Produ-
zent/innen und studierende.
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Dies ist natürlich auch für das ministerium für Wissen- 
schaft und Kunst relevant, das über die hfma das 
hessen talent Programm finanziert. Der minister 
persönlich unterstützt das Programm mit einem 
grußwort und lernt auf der Berlinale die einzelnen 
akteure des heimischen filmnachwuchses kennen. 
auf den Bildschirmen in der landesvertretung Berlin 
sind die hessen talents beim Berlinale-empfang  
für jedermann sichtbar, das Pressefoto mit Vertretern 
der Politik gehört ebenso mit zum Programm und  
bei Bedarf vermittelt die hfma-geschäftsstelle auch  
interviews mit den filmschaffenden. 

Die kostenfreie hessen talents Promo-DVD wird 
mittlerweile von vielen festivals schon im Voraus zur 
sichtung für deren Programme angefragt. auch dem 
film- und Kinobüro hessen sind diese Jahres-Kompi-
lationen eine willkommene Quelle für das Programm: 
Vorfilme in die Kinos. 

auf diese Weise macht das hessen talent-Programm 
Jahr für Jahr erneut sichtbar, dass filmemacher/innen 
aus hessen den studierenden der anderen bundes-
deutschen filmhochschulen nicht nachstehen: seit 
2012 hat die hfma auch die tür zum, „empfang der 
filmhochschulen’ geöffnet: einen ganzen tag lang 
können sich die hessischen talente in der landesver-
tretung nordrhein-Westfalen während der Berlinale 
seite an seite mit Kolleg/innen der anderen filmhoch-
schulen präsentieren und sich mit ihnen vernetzen. in 
dem ausgedehnten Pitching- und screening-Programm 
konnten hess/innen die versammelte Branche von  
ihren Projekten überzeugen – und bereits mehrere  
förderpreise heimtragen!

anja henningsmeyer (hfma geschäftsführerin)

2009 brachte die hessische film- und medienakademie 
(hfma) erstmals den hessischen filmnachwuchs auf 
die Berlinale: ein Vorführung von zehn ausgewählten 
Kurzfilmen im europäischen filmmarkt (efm) führte 
dem akkreditierten fachpublikum des efm vor augen, 
was filmschaffende hochschulen in hessen produzie-
ren. Das hessen talents-Programm war geboren.  

seitdem organisiert und finanziert die hfma unter 
dem titel: hessen talents eine jährlich wieder-
kehrende Präsentation hessischer hochschulfilme in 
Berlin. Doch die Vorführung auf dem filmmarkt ist 
nur ein kleiner teil des mittlerweile umfangreichen 
Programms, das vor allem studierenden der höheren 
semester einen einblick in die professionelle Dynamik 
von marktmechanismen eines der größten filmfesti-
vals der Welt geben möchte. Die talents, die persön-
lich anreisen, können eine Berlinale akkreditierung 
erhalten und an einer führung durch das labyrinth 
des filmmarktes teilnehmen, bei dem kenntnis- 
reiche Producer/innen und filmfördernde ihr Know-
how preisgeben. hfma-Kontakte und ticket- 
Kontingente öffnen türen zu manchen empfängen 
und networking-Veranstaltungen. 

Die Begleitung des hessen talents-Programms 
durch gezielte Pressearbeit tut ein weiteres, die teil-
nehmer/innen des hessen talent-Programms 
sichtbar zu machen: Der hessische rundfunk, die 
frankfurter rundschau und zahlreiche regionale 
Printmedien berichten mittlerweile ausführlich über 
den Berlinale-auftritt des hessischen nachwuchses, 
bei dem gebündelt sichtbar wird, was die akademi-
sche filmausbildung in hessen hervorbringt. 
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Pitchen soll spaß machen können. hier soll kurz darauf eingegangen 
werden, was einen guten Pitch abgesehen von der klassischen faustregel 
„laut und deutlich sprechen!“ ausmacht. Die inhalte des textes sind dem 
Pitch-Workshop von sibylle Kurz entnommen, der im rahmen der hfma 
mehrmals im Jahr stattfindet.

1. allgemeines
Die motivation zum Projekt muss aus uns selbst kommen. neben einer 
guten struktur ist also leidenschaft wichtig, dazu natürlich eine gewisse 
Übung sinnvoll. es lohnt sich, zu überlegen, was genau ich vom Pitch  
erwarte - das netzwerken und Bekanntmachen des Projekts soll es nicht 
allein sein. Das Projekt auf Basis der rückmeldungen weiterzuentwick-
eln, ebenso wie die eigene Persönlichkeit und seine netzwerke weiter 
auszubauen, kann zusätzlich eine wichtige rolle spielen. es geht also  
darum, Kompetenz mit eigener emotionalität zu verbinden, damit ich  
interesse am Projekt wecken kann. nicht nur in den 3 - 7 minuten eines 
öffentlichen Pitches, sondern auch abseits davon entstehen gespräche, 
bei denen es wichtig ist, das Projekt gut zusammenfassen zu können,  
ohne monologe zu halten.

2. Publikum
es ist sinnvoll, ungefähr zu wissen, wer im Publikum sitzt und den Pitch auf 
dieses abzustimmen. Die Kenntnis der Zuhörer/innen zum thema kann so 
miteinbezogen werden. Davon hängt auch ab, wie formell oder informell 
der Pitch sein sollte. es muss klar werden, was man sucht: generelle Kon-
takte, spezielle Personen, geld oder einen Vertrieb?
Beim sprechen ist es hilfreich, die grundsätzlich wohlgesinnten Zuhörer/
innen zu beobachten. sehen sie gelangweilt oder überfordert aus oder 
sind sie dabei? Wie bei allen Präsentationen ist es wichtig, zu den konk-
reten menschen zu sprechen, augenkontakt zu halten, persönlich zu sein.

3. Vorbereitung
Die idee
Wichtig ist, sich klar zu werden, was die eigene motivation für das Projekt 
ist. Zur Übung kann man sich selbst oder anderen das Projekt erzählen 
und sich den fragen der anderen stellen. erst wenn man selbst von der 
idee überzeugt ist, kann das Publikum überzeugt werden, und so später 
auch die Zuschauer/innen im Kino oder fernsehen.Warum muss dieses 
Projekt realisiert werden? Wie ist die strategie dazu, um das Ziel (welches 
genau?) zu erreichen? hat es etwas mit der eigenen künstlerischen Ver-
gangenheit zu tun? sich selbst dabei treu zu bleiben ist dabei natürlich 
wichtig. Wer sich verstellt, wirkt unglaubwürdig.

4. ich selbst
gut ist, zu wissen, wie ich selbst mit stress umgehe und in 
welcher tagesform ich bin. nicht zu streng mit sich sein, 
hilft: Kleine fehler merkt meist niemand. Vorher kann ich 
meine eigene Kommunikationsfähigkeit schulen, indem 
ich meine rhetorik, das aktives Zuhören und meinen  
umgang mit fragen beobachte.
Den Pitch als feedback sehen, um den umgang mit Kritik 
zu lernen. Wenn die Kritik nicht konstruktiv war, hilft es, 
sich in andere hineinzuversetzen und zu versuchen, ihre 
gründe nachzuvollziehen – ebenso wie ein nachfragen, 
um den förderlichen analytischen aspekt der rückmel-
dungen nachvollziehen können.
Wichtig vor dem Pitch: Die innere und äußere haltung zu 
prüfen. Wenn der inhalt stimmt, bestehen über 90% des 
Pitches aus nonverbalem wie gestik/mimik und tonalität.

5. Der inhalt
man kann sich die besten argumente für das Projekt  
und ein paar kritische argumente notieren und sich darauf 
antworten oder lösungsmöglichkeiten überlegen.  
so erkennt man klar schwächen und stärken des Projekts 
und ist vorbereitet.
unbedingt ist es zu vermeiden, die gesamte handlung 
nachzuerzählen. Wichtig sind die fakten, die für das  
entfalten der geschichte notwendig sind. Beim fiktionalen 
film also: in welcher realität, Zeit und raum befindet sich 
die figur? Was ist ihr Konflikt, nachdem ihr der handlungs- 
anstoß gegeben ist? Wie ist das ende der geschichte und 
was hat dies mit dem thema des films zu tun? Dabei das 
alleinstellungsmerkmal des Projektes deutlich machen. 
Daneben ist das Zielpublikum, die eigene motivation und 
das Ziel des Pitches zu nennen, außerdem die genaue ein-
schätzung des aktuellen entwicklungsstands.

sita scherer 
(Klasse film und bewegtes Bild, Kunsthochschule Kassel)
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oft finden diese fragen im studium keine 
direkte antwort, da hochschulen häufig  
einen anderen fokus haben als Vertrieb und 
Vermarktung der entstandenen arbeiten. 
genau hier möchte Profis Plaudern Praxis 
Viii / PraxisDokfest ansetzen. Ziel der  
Veranstaltung ist es, filmstudierenden erste 
antworten von experten und expertinnen 
auf diese fragen zu geben. in Kurzvorträgen 
werden neue Perspektiven eröffnet. in  
anschließenden einzelgesprächen können  
individuelle fragen gestellt werden.

im vergangenen Jahr wurde im rahmen von 
Profis Plaudern Praxis Vii / PraxisDokfest 
„Der richtige film am richtigen ort – orien-
tierungs-hilfe(n) in der festivallandschaft“ 
der frage nach der Diversität von festivals 
und der damit zusammenhängenden Pro-
grammauswahl nachgegangen. Ziel war es, 
filmschaffenden eine orientierungshilfe für 
die eigenen festivaleinreichungen zu geben. 

Diese zweite Veranstaltung erörtert auswer-
tungsstrategien für nachwuchsfilme anhand 
von fragen nach Vertrieb und Vermarktung.

Profis Plaudern Praxis
Viii / PraxisDokfest
18.11., 11:30–17:00, medien-
projektzentrum offener Kanal

• Wie kann ich meine  
filmproduktion (gewinnbrin-
gend) auf den markt bringen? 
• Welche Möglichkeiten habe 
ich als filmschaffende/r, 
meinen film zu vermarkten? 
• Welche Vertriebe, Online-
Plattformen und mediatheken 
könnten interesse an meinem 
film haben? 
• Ist Selbstvertrieb eine  
alternative? 
• Wie mache ich das Publikum 
auf meinen film aufmerksam? 
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Das Kasseler Dokfest stellt jedes 
Jahr eine filmhochschule aus dem 
europäischen ausland vor. hierzu 
werden einige der studierenden der 
jeweiligen hochschule zusammen 
mit ihren Professor/innen nach Kassel 
eingeladen, um ihre aktuellsten arbe-
iten im Dokfest-Programm zu präsen-
tieren, zu diskutieren und Kontakte zu 
knüpfen. 

Das hochschulportrait der 33. festi-
valedition ist dem Sandberg Instituut 
gewidmet, das sich besonders durch 
seine innovative, vielschichtige und 
freie lehrmethode auszeichnet.

Wir haben die Professor/innen und 
studierenden zum hhft eingeladen, 
um sich und ihre hochschule auch 
hier vorzustellen und auszutauschen.

Über das Sandberg Instituut

mit durchschnittlich 20 studierenden pro Programm 
wird das Department relativ klein gehalten. Dies  
ermöglicht einerseits die Kurse flexibel zu gestalten 
und andererseits offen zu sein für studentische initi-
ativen. Bekannte Künstler/innen, Designer/innen und 
Kurator/innen mit internationaler Berufspraxis leiten 
die Kurse. sie laden (gast-)tutor/innen ein, welche 
die studierenden immer wieder dazu ermutigen ihren 
Beruf, ihre arbeiten und ihren fortschritt kritisch zu 
überdenken. Die lehrenden haben dabei weitestge-
hend freie hand und so prägen die unterschiedlichen 
leiter/innen die hochschule: jede Klasse gestaltet ihre 
eigenen arbeitsweisen und methoden.

mit ihrer ausbildung möchte die akademie die Prinzi-
pien des Kulturbereiches neu organisieren und sucht 
einen Weg, um Kunstausbildung (sowie die Kunst 
selbst) mit der Dynamik der aktuellen gesellschaft 
abzustimmen. Dafür wurden Zweijahres-Programme 
eingeführt, die gemäß den aktuell brisanten Weltpro-
blemen entwickelt werden. Zusätzlich werden in den 
haupt-Departments die künstlerischen, gestalteri-
schen und kritischen Praktiken vertieft. Dazu gehören 
die studiengänge: critical studies, Design, the Dirty 
art Department, fine arts und das studio for immedi-
ate spaces.

Kontakt: 
Jaap Vinken (Bildungspolitischer Berater des sand-
berg instituuts)
jaap@sandberg.nl

mehr informationen: www.sandberg.nl
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mittwoch, 16.11. 9:15, junges dokfest - screening 1: 
selbst Verständigung, großes Bali
Brenda lien - call of Beauty

mittwoch, 16.11. 15:15, Das schwergeprüfte gewissen, 
großes Bali
aufsicht - annika nesheim 

fernbindungen, Donnerstag, 17.11. 18:00, großes Bali
tracing coyotes, a Dog crosses my Way - theresa 
grysczok, eeva ojanperä
frankfurter str. 99a - evgenia gostrer
sara - maren Wiese
simba in new York - tobi sauer

visionale zu gast beim Kasseler Dokfest, freitag, 18.11. 
11:15 introspektive, großes Bali
crazy chong - marc-Vincent Dolezal 

traumtableau, freitag, 18.11. 24:00 großes Bali
autoluminescent - olga holzschuh
luftschloss - tobi sauer 
almost there - Daniel van Westen
Der flug der maube - florian maubach
explorerin 2009 - clara Winter
making Waves,,,unmastered, fritz laszlo Weber
she has a cold, cold heart - untitled - Jan mensen
Der Bobblmoo - filip Dippel
sPirit mountain - ines christine geißer, Kirsten ca-
rina geißer
a genDer of agencY - amelie Jakubek, michael 
gärtner, Paula mierzowsky, andara shastika, inky 
Kutz, feben amara, malin Kuht
Blue Brain - ferdinand Daniel Kowalke
no signal - Zhifeng Zhang

selbstverständnis, samstag, 19.11. 15:15, großes Bali
1961 - céline schweda
aletheia - tanja Böhme
(insert your nipple here) - malin Kuht
Very good - Xiuyuan chen
PinK cuts PinK - alma W. Bär
altern - Joey arand
Küçük ayşe - sevda güler
last cance Junction - holger Jenss

gesellschaftsräume, sonntag, 20.11. 20:00, großes Bali
anyu oder wie stalin seine nase verlor - lina Walde
Kassel 9.12. - arianna Waldner Bingemer
ruhe frieden sicherheit - sita scherer
ships Passing in the night - elisabeth Zwimpfer
emily must Wait - christian Wittmoser
crazy chong - marc-Vincent Dolezal
call of Beauty - Brenda lien

fulldome Best of hfg offenbach, 
freitag, 18.11., 12:00, 19.11., 16:30
Der letzte arbeitstag - anna Pietocha
aufräumarbeiten - David sarno
50 Prozent illusion - thorsten greiner
chaos, Kosmos, mu! - matthias Winckelmann
how to Disappear - merlin flügel
Beat - tim seger
it’s You - Katrin Dittmayer
Blaue lagune - marco russo, maciej medrala
Das ende eines langen tages - christian Öhl
Protokoll_003 - sriram srivigneswaramoorthy
scalarat - nicolas gebbe
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impressum

Konzeption/ realisation
Julia allnoch, Jan Peters, sita scherer, franziska Wank

grafik
Jan grebenstein, christine seefried

homepage
leonard Bahro

texte
Benjamin ansari, Julia allnoch, michelle Daum, theresa 
friedlmeier, Zeljko Kalinovic, sabrina Kürzinger,  
moritz lentzsch, florian maubach, ulrike melsbach,  
friederike mertes, michael neubert, sita scherer,  
michael stepper, franziska Wank, Julia Wilms,  
Katharina Proksch, handan Zeylan

lektorat - Projekt filmkritik aDVanceD
toby ashraf

trailer
nik Baczewski, harry Besel, Jonas eschner, till Krüger, 
alexandra leibmann, Jonas leichsenring 

fotografie
alexandra leibmann

moderation
Joey arand

technik
sevda güler, monika Kostrzewa, till Krüger

catering
alejandro mancera, isabel maria simoneth, isabel 
hemberger 

Danke

Kasseler Dokfest / 
gerhard Wissner Ventura,  
marie Kersting, 
Kati Werkmeister, 
eva clara tenzler

hfma 
ilka Brosch, 
hanna esswein,  
anja henningsmeyer, 
sibylle Kurz, 
sebastian simon

hochschule Darmstadt / 
Prof. Dr. frank gabler, 
Prof. alexander herzog, 
Prof. tilmann Kohlhaase

Kunsthochschule Kassel / 
Prof. martina Bramkamp, 
Prof. Yana Drouz,  
Volko Kamensky, 
Prof. Bjørn melhus, 
Prof. thomas meyer-hermann,  
Prof. Jan Peters

hochschule für gestaltung offenbach / 
Prof. Bernd Kracke, 
Prof. alex oppermann, 
Prof. rotraut Pape

hochschule rheinmain /  
Prof. Börries müller-Büsching, 
Prof. tom schreiber, 
Prof. Jörg Waldschütz 

auswahl Kassel /
ag Kurzfilm / Jutta Wille
Kasseler Dokfest / marie Kersting
Kunsthochschule Kassel / Jan Peters 
Kunsthochschule Kassel / sevda güler

Projekt filmkritik aDVanceD / 
toby ashraf
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