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Zu den Vorbedingungen

Der Zusatzkurs „Film machen!” umfasst 27 Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs, 
viele der Teilnehmer(innen) sind zugleich im Leistungskurs Kunst, so dass mit den 
weiteren Leistungskursschülern eine Gruppe von 35 Schülerinnen und Schülern die 
ausgewählten Fime des diesjährigen Berlinalejahrgangs besucht haben.
Der Filmkurs hat in einem ersten Kurshalbjahr der Annäherung an den Gegenstand „Film“ 
mit Aspekten wie Filmgestaltung, Filmtechnik und Filmgeschichte im Rezeptionsbereich 
unternommen, jede Schülerin/jeder Schüler hat in diesem Halbjahr zwei Kurzfilme erstellt. 
Im zweiten Kurshalbjahr liegt der Schwerpunkt auf einer Auseinandersetzung mit 
ausgesuchten Themen, Autoren und Genres der Filmgeschichte. Zentral ist jedoch nun die 
Arbeit an einem Filmstoff in aufbauenden Schritten von der Filmidee über den Plot hin zum 
Drehbuch, zum Abschluss des Halbjahres wird dieser Film als Gruppenarbeit umgesetzt.
So geht in der Wahrnehmung der Lerngruppe die Entwicklung ihrer filmischen Kompetenz 
von der filmischen Arbeit als eines individuellen Gestaltungsvorgangs hin zum „Film 
machen“ in der Gruppe, mit Aufgabenteilung und Absprachen zur inhaltlichen und 
formalen Umsetzung.
Das Berlinale-Projekt markiert innerhalb des Kurses den Übergang dazu, einen Film als 
eine ganz individuelle Reaktion auf das Filmerlebnis allein zu konzipieren und 
umzusetzen. Noch einmal sind die Teilnehmer angehalten, in ihrem „Kopf” nach der 
„Konstruktion” ihrer ganz eigenen Filmwahrnehmung zu suchen.

Zum ersten Mal habe ich in diesem Jahr dabei den Versuch unternommen, die gesamte 
Gruppe nicht allein auf einen Film als Vorlage/Auslöser der eigenen Filmversuche 
festzulegen. Die Besprechung nach den Filmbesuchen zeigte, dass der ausgewählte Film 
„El Guri“ in seiner „eigenartigen” Form den meisten Schülern so sperrig erschien, dass 
eine „Verlinkung” des Gezeigten mit ihren eigenen Bildideen so schwierig, die 
Begeisterung von einigen der ebenfalls besuchten Kurzfilmen gleichzeitig so groß war, 
dass schließlich die Entscheidung fiel, die Wahl des Bezugsfilms freizustellen.  
Vor allem aus dem Leistungskurs, in dem die mediale Form der Auseinandersetzung nicht 
auf eine eigene Filmerstellung beschränkt war, wurden noch weitere (Kurz)filme für die 
Auseinandersetzung gewählt.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Die Vorgehensweise für die Auseinandersetzung mit dem Generationsfilm „El Guri” ist die 
des „Bildnerischen Projekts”. Die Schülerinnen suchen sich aus der Begegnung mit einer 
räumlichen, gedanklichen oder künstlerischen Situation eigene Untersuchungs- und 
Darstellungsaspekte und bearbeiten sie mit einer den eigenen Interessen und dem 
Gegenstand verpflichteten ästhetischen Strategie im Rahmen einer filmischen Umsetzung 
(im Filmkurs) oder einer offenen künstlerischen Auseinandersetzung (Leistungskurs). 
Wichtig für die Selbstwahrnehmung und die Ernsthaftigkeit des eigenen Vorgehens ist die 
Vorgabe, ein individuelles Projekt zu entwickeln.

Der Projektverlauf ist der Lerngruppe vertraut; in den bisherigen Filmvorhaben ist der 
Ablauf gelernt und erprobt worden, ein offener Impuls („Inszeniere Dein Interesse am 
Filme machen” und „Erstelle einen Kurzfilm, dessen Thema die Auseinandersetzung mit 
Musik ist”) hat den Rahmen für die bisherigen Kurzfilme vorgegeben; die „Antworten” als 
filmische Elaborate waren in ihrer Form frei gestellt, mussten jedoch in ihrer 
eigenständigen Umsetzung überzeugen. Zum ersten Mal geht es nun darum, diesen 
offenen Ansatz in der konkreten Auseinandersetzung mit dem komplexen Artefakt eines 
Kinofilms zu erproben. Die Konzeptabfolge sucht zur Grundidee einen motivierenden Titel, 



fragt nach den Überlegungen zur Umsetzung (Vorkenntnisse, Materialien, antizipierte 
Schwierigkeiten) und erfordert eine Zeitplanung.

Als gemeinsame Erarbeitung bleiben in der Lerngruppe wenige Schritte zu gehen. 

Zu Beginn steht das gemeinsame Erlebnis des Filmbesuchs: An einem anderen Ort ein 
sonst eher privates Erlebnis, den Kinobesuch, zusammen genießen. In diesem Jahr ist 
das zugleich die Erfahrung des neuen Zoo-Palasts, wenn auch zu den Empfindungen von 
„Festlichkeit” und „Großzügigkeit” wohl nur der Lehrer mit alten Erinnerungen einen 
wirklich wohligen Zugang hatte. Dazu die Erfahrung „Berlinale”, vom Lehrer vorher 
aufgeladen mit Hinweisen auf den besonderen Kontext: Die Festivalumgebung, die 
besonderen, ausgewählten Filme abseits vom Mainstream, der jungfräuliche Zustand der 
Kopie, der Trailer zu Beginn, die Diskussion mit dem Regisseur am Ende der Vorführung…

Zurück im Unterricht dann eine Stunde zur gemeinsamen Erinnerung an das Filmerleben. 

Erschließungsfragen: 

Was ist in Erinnerung geblieben?
Was waren die beeindruckendsten Qualitäten des Films? (Blickrichtung „Inhalt” und 
„Formales”)
Gibt es Situationen im Film, die Fragen hinterlassen haben?
Gibt es Situationen, die eine Verbindung aufnehmen zu den eigenen 
Alltagserfahrungen (hier auch: zu typischen Erfahrungen der Altersgruppe)?
Gibt es Bilder, die in besonderem Maße in Erinnerung geblieben sind?

Die Schüler(innen) notieren jeweils drei Antworten zu den Fragen und die Lerngruppe 
tauscht die Aspekte aus, vergleicht Gemeinsamkeiten und erkennt Unterschiede in der 
Wahrnehmung, der Interpretation und in der Erinnerung. Die schriftlichen Notizen dieser 
Stunde sollen in den kommenden Wochen helfen, die noch „frischen” Erinnerungen 
festzuhalten und Bilder dieser Erinnerungen zu bewahren. Die Einbindung der Lerngruppe 
in ein sofort nachfolgendes Vorhaben zur Filmrezeption im europäischen FRED-Projekt 
birgt zusätzlich die Gefahr, dass hier neue Eindrücke die Erinnerungen überlagern und die 
Reaktion auf den Berlinalefilm unscharf wird.

In den Folgestunden folgt die Beratung eines jeden Einzelnen und seiner Konzeptidee 
durch dem Lehrer. Hierbei geht es um die Überprüfung des Ziels und die Stringenz in den 
Überlegungen zur Umsetzung; und es geht um die gemeinsame Reflexion der 
Umsetzbarkeit/Machbarkeit. Letztlich geht es im Einzelfall auch um einen vorsichtigen 
Austausch über Qualität und Qualitätskriterien. Vorsichtig, weil sich Qualität in einem 
besonderen Maße an den Absichten als einer Zielformulierung des Einzelnen bemisst und 
nach der Intensität und der Durcharbeitung der Projektarbeit fragt.

Zu den untersuchten Filmen

„El Gurí”, Argentinien 2015, Regie Sergio Mazza

Der Film insgesamt vermittelt den Eindruck eines Magma-Sees. Seine ruhige, wenn auch 
dunkle Oberfläche wölbt sich in einer ästhetischen, aber unaufgeregten Erscheinung, die 
seine bedrohliche Substanz nur hin und wieder durch eine Entladung andeutet, die die 
Oberfläche schwefelig aufplatzen lässt, um gleich darauf wieder in eine träge Ruhe 
zurückzufallen.



Ein kleiner Ort in the middle of nowhere, dem Zuschauer im Verlauf der Geschichte nur als 
eine Ansammlung von kleinen Häusern erkennbar, hundert Jahre Einsamkeit. Immerhin, 
einen großen Fluss gibt es in der Nähe; seine Ufer jedoch sind gleichfalls trostlos 
unbehaust.

Der Zuschauer erreicht den Ort der Handlung zusammen mit einer durchreisenden jungen 
Frau, die mit dem Auto auf der Reise zu einer beruflichen Verabredung ist, hektisch, 
telefonierend, erkennbar eine Figur aus unserem Alltagsleben. Diese Fremde wird in ihrer 
Fahrt jäh gestoppt, unaufmerksam überfährt sie einen Straßenköter, ein Zusammenstoß 
der sie für einige Tage an den Ort des Geschehen binden wird: Es muss repariert werden.
Das Mitgefühl jedoch für den verletzten Hund und ihre vorrangige Sorge um dessen 
Wohlergehen und seine Behandlung durch einen Arzt zeigt uns eine andere Seite dieser 
fremden Frau: Sie ist nicht nur die modische und selbstbezogene Frau aus der Stadt, 
sondern ihr Verhalten zeigt eine große Offenheit, ein Interesse und ein Mitgefühl mit den 
Bewohnern der kleinen "Ansiedlung”, in der sie gestrandet ist.

Für den Zuschauer ist das Zentrum des Ortes ein kleiner Junge von 10 Jahren, Gonzalo, 
mit dem wir die Geschichte durchschreiten. Wir erleben die Örtlichkeiten durch seine 
Besuche: die Bar, die Tierarztpraxis, sein eigenes Zuhause. Langsam erfährt der 
Zuschauer seine Geschichte. Der Junge lebt mit seiner kleinen Schwester, ein Baby noch, 
und seiner (Ur)Großmutter, die zu alt und eingeschränkt ist, um Verantwortung zu 
übernehmen, in einer kleinen ärmlichen Betonhütte. Seine Mutter hat die Familie 
verlassen, lange rätselt der Betrachter, welche Geschichte zu diesem Verschwinden 
gehört. Der Junge versorgt seine kleine Schwester mit routinierten Griffen, belässt sie nur 
kurzfristig in der Obhut der alten Frau, die dieser Aufgabe nicht gewachsen ist und schiebt 
sie ansonsten mit dem Kinderwagen durch seinen Alltag.
Deutlich wird, dass er nicht zur Schule geht, es gibt in seinem Leben eher erwachsene 
Verpflichtungen. Deutlich aber wird, dass dieser kleine Mensch, der so erwachsen und 
diszipliniert erscheint, seine Aufgaben nicht ohne die Menschen seiner Umgebung erfüllen 
könnte. Sie sind ihm alle zugeneigt, zeigen über ihre Zugewandtheit eine Verantwortung, 
die wie selbstverständlich Sorge trägt für das Alltag des Jungen und seiner Schwester.
Es gibt die Momente, in denen wir auch das „Kind” sehen, wir sehen den Jungen spielen 
mit seinem Freund und es gibt die kleinen Momente einer kindlichen Verzweiflung, 
Sehnsucht im festen Glauben, dass die Mutter zurückkehrt und mit der Erinnerung an 
ihren Abschied, bei dem sie das nun über seinem Leben schwebende Mantra aussprach: 
Ich habe Dich sehr lieb, du musst erwachsen werden und Du sollst Dich um Deine 
Schwester kümmern…



Der Film lebt von seiner schwebenden Ruhe, deren Ausdruck im Gesicht und in der 
Körperhaltung von Gonzalo präsent ist, der Betrachter nimmt im Verlauf diese Stimmung 
auf und ringt am Ende um die Lösung; als dann schon deutlich wird, dass die Mutter, eine 
ehemalige Prostituierte, sterben wird und nicht mehr zurückkehrt, trägt Gonzalo auch dies 
mit unheimlicher Fassung. Immerhin, so erscheint es dem Betrachter in kleinen Hinweisen 
der Schlussbilder, wird sich sein Leben stabilisieren, er wird in die Schule zurückkehren. 

Für alle Besucher der Premiere ist die Begegnung mit dem jungen Hauptdarsteller, der mit 
dem Regisseur nach der Vorstellung die Bühne betritt, eine berührende Transformation 
des Films in das Erlebnis des Abends. Er habe in dieser Premiere den Film zum ersten 
Mal selbst gesehen und war in Tränen aufgelöst. Dennoch, ganz Gonzalo, ist er bereit, 
sich den Fragen des großen Publikums zu stellen. (Hier, wie schon oft in den Vorjahren, 
zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler es genießen, über die Gespräche unter 
unmittelbarem Eindruck der Filmrezeption Informationen und Verständnis zu bekommen 
davon wie Filme gemacht werden)

„Stay Awake“, USA 2015, Regie Jamie Sisley 

Der eigentliche Favorit des diesjährigen 
Festivals ist für die Schülerinnen und Schüler 
der Kurzfilm „Stay Awake” von Jamie Sisley 
aus der ersten Kurzfilm-Staffel. Sicher ist es 
zum einen die Nähe des Formats zu ihren 
eigenen Gehversuchen als Filmemacher. Die 
Nachbesprechung jedoch zeigt, dass es vor 
allem die große Konsistenz dieses 14 Minuten 
langen Films ist, die in der Erinnerung 
begeistert. Die Geschlossenheit der erzählten 
Geschichte, ihr trotz der Kürze und der Ruhe 
der inneren Bewegung gelungener 
Erzählbogen, die Intensität der Bilder und der 
schauspielerischen Leistungen werden zu einer 
Filmerfahrung, die bei allen den Eindruck 

hinterlässt, dass hier alles passt und kein Detail, kein Aspekt den Filmfluss hindert; selten, 
dass ein Film so durchgängig Zustimmung erlangt.
Betrachtet man die als Trailer vorliegenden weiteren Arbeiten Sisleys (vor allem „Getting 
Dressed“ und „Love In 4 Parts“), so wird deutlich, das Sisley ein Film-Bilderzähler ist. Mit 
Großeinstellungen und filmischen Kompressionen in Detailaufnahmen offenbart sich ein 
großes Gefühl für die Bildkomposition. Solche Bildgestaltungen tragen auch „Stay Awake” 
an entscheidenden Stellen; hinzu aber kommen filmische  Mittel, die dem Betrachter 
erzählerisch einen Einstieg geben in eine Geschichte, die bis zu ihrem überraschenden 
Ende gefangen ist in der Schilderung einer routinierten Alltagsbewältigung, die dennoch 
nur die furchtbare Unalltäglichkeit der verstörenden Beziehung zweier Brüder zu ihrer 
Mutter überlagert: Die Wiederholungssequenzen des immer Gleichen, die ganz und gar 
unspektakulären Umgebungen, in denen die Personen sich bewegen, auf der Suche nach 
der immer und immer wieder verschwundenen Mutter, die mit Beruhigungstabletten den 
Tod im Schlaf sucht. Es sind hauptsächlich die Gewohnheiten, die das Gefüge der drei 
zusammenhält, die Musik der 60er/70er Jahre, die die Mutter durch ihren Tag begleitet und 
die die beiden Jungs, so ahnt man, ihr Leben lang auch durch bessere Zeiten begleitet 
hat. Oder ihre Automotorik mit der sie ihre Nägel feilt und die in der monotonen Bewegung 
der „Trick“ der Jungs ist, sie am Einschlafen zu hindern. Selbst der Besuch auf der 
Notfallstation des Krankenhauses wird zum Abbild einer vertrauten Gewohnheit wie die 



ritualisierten Versuche, die Mutter wachzuhalten bis ihr das Gift aus ihrem Magen gepumpt 
werden kann.
Die herausragenden schauspielerischen Leistungen der Protagonisten tragen in dieser 
unaufgeregten und dennoch so verzweifelten Geschichte die Intensität: Wie der jüngere 
der Brüder die Berührung der Mutter in ihrem einzigen zärtlichen Moment in seinem 
Gesicht spiegelt und wie die beiden Brüder sich allein mit Blicken darüber verständigen, 

wie die abschließende Wendung der scheinbar 
endlosen Geschichte zu bewerten ist: da zeigt 
der Jüngere dem Älteren, dass er dafür gesorgt 
hat, dass die Mutter die Endlosigkeit des fatalen 
Alltags durchbrechen und in stationäre 
Behandlung kommen kann, die zum Ende dann 
doch einen kleinen Moment der Hoffnung 
aufscheinen lässt. Solche Details lassen sich in 
der gemeinsamen Besprechung im Unterricht 
wachrufen, ein gutes Zeichen dafür, wie gerade 
dieser Kurzfilm in der Fülle der gesamten Staffel 
sich in das Gedächtnis eingebunden hat.

In den Paraphrasen der Schüler, die in der 
Mehrzahl tatsächlich auch den Kurzfilm von 
Sisley zum Ausgang genommen haben, sind es 
immer wieder die Close-Ups, die Anlass für die 

eigenen Bilderfindungen liefern. Finger, die versonnen greifen, Tabletten, groß in’s Bild 
gestellt, Verlockung und Verderben zugleich. Eine Feile fällt durchs Bild, im Gegenschnitt 
zu Fingern, deren Nägel die Farben wechseln, das gleichsam Immergleiche, wie im Film 
durch die Farbgebung auf verstreichende Zeit verweisend. Die Auseinandersetzung mit 
Ausdrucksformen des Depressiven und Situationen, die eine Ahnung von dunklen 
Gedanken evozieren. Häufig spielt Musik eine tragende Rolle; die Schülerinnen und 
Schüler suchen z.T. die Nähe zum Musikclip oder ersetzen den erzählenden Charakter der 
Dialoge. Aus anderer Sicht stehen die Musik und, erweitert, die Geräusche auch für einen 
tragenden Korpus eines eher collagiert inszenierten Kurzfilms. Selbst in den Fotoarbeiten 
meint man Musik mitzuhören; etwas, was einerseits die Qualität der präsentierten 
Inszenierungen unterstreicht, andererseits aber auch den Kontakt zum Film aufnimmt, der 
neben dem Dialogischen viel mit musikalischer Führung arbeitet, ja, häufig über diese der 
Beziehung der Protagonisten ein tragendes Fundament gibt.

Schlussbetrachtung

Die Ergebnispräsentationen sind zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieses Berichts noch 
nicht in der Gruppe erfolgt; die Arbeiten wurden in einem insgesamt sehr knappen 
Zeitrahmen noch weitgehend unkommentiert und eben noch nicht mit den anderen 
kommuniziert überreicht. Sie sind in jedem Fall der erwartete Spiegel der jeweiligen 
Einzelsicht der verschiedenen Schülerinnen und Schüler auf den besuchten Film – und auf 
ihre individuelle Transformation des Gesehenen.  
Dabei sind die paraphrasierenden Ansätze zum Teil derart offen (und herausfordernd), 
dass eine abschließende Beurteilung des Gesamtergebnisses der diesjährigen 
Projektarbeit noch ausstehen muss. 
Eines lässt sich jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt feststellen. Die von der Lerngruppe 
gewünschte Offenheit in Bezug auf die Wahl des Bezugsfilms hat subjektiv, zumal in der 
Antizipation, mehr Freiheit, mehr Individualität vermittelt. Das Ergebnis jedoch spricht eher 



dafür, die Bearbeitungen auf einen besuchten Film zu bündeln, für die Ideenentwicklung 
im Abgleich zur Gesamtgruppe und — so steht es zu erwarten — beim Vergleich der 
Ergebnisse.
In diesem Sinne erscheint auch für das hier vertretene Konzept die Einbeziehung der 
Kurzfilme — bei aller immer wieder zu entdeckenden Qualität in diesem Segment — wenig 
sinnvoll. Die Fülle der ganz unterschiedlichen Ansätze innerhalb eines Blocks führte in 
diesem Jahr eher durch Zufall (und ein klein wenig durch Lenkung) zu einem Fokus auf 
einen Film. Die Intensität des Berührtseins, das Vertiefen in den Horizont einer 
künstlerischen Gestaltung geht tendenziell unter bei einem Angebot von 10 Kurzfilmen in 
einer Vorführung.

Die Schülerinnen und Schüler immerhin würdigen eher das Erlebnis „Berlinale” 
ganzheitlich, sind froh über jeden gesehenen Film, denn der Besuch der Berlinale war für 
viele das erste Mal; die Begeisterung für die Atmosphäre und die hohe Qualität der 
gezeigten Filme hat für alle ein neues Erfahrungsfeld erschlossen: Berlinale auch im 
nächsten Jahr, mit oder ohne Schule — eigentlich lieber mit, die Aufgabe einer 
arbeitenden und gemeinsam vollzogenen Nachbereitung haben alle als Bereicherung 
empfunden.


