
Platzierung des Publikumspreises der ersten 9 Filme
Platz / Stimmen von 164 abgegeben Stimmen

1 / 42 "FORREST Alien", Victor Sommer    (Gewinner des Publikumspreises)
2 / 15 "DeGX - Analyse“, Eckhard Kruse
3 / 14    "CATT", Ingo Schiller      (Förderpreis der Jury)
4 / 12    "Schwerer Systemfehler“, Janet Güttel
5 / 11 "Alltagsliebe“, Stephan Buske
6 /  9 "Der Traum“, Lilli Fichtner
7 /  8 "Bankgeheimnisse ", Martin Wunschick
7 /  8 "Kater“, Maria Buske
8 /  7 "www ", Markus Siebler 

Publikumspreis
Der Film „FORREST Alien“von Victor Sommer wurde auf der Videonale 2011 im Wettbewerb 
im Friedrichhagener Kino Union gezeigt und ist mit 42 von 164 Stimmen Gewinner des Publikumspreises.

Das Wort der Jury – Anmerkungen Die Qualität insgesamt viel leicht gegenüber den 
vergangenen Jahren ab: Es fehlten einfach die drei, vier 
Beiträge, die einen tiefer berühren konnten oder einfach Dieses Jahr gab es 26 und 2 last minute Beiträge zu 
blitzgescheit und einfallsreich unterhaltsam waren. sehen. Die Beiträge waren gut begrenzt zwischen 56 
Dennoch, es gab Sehenswertes.Sekunden und sieben Minuten, so dass das Publikum 

schon gegen 22.30 an die Bewertung ihrer Lieblinge 
gehen konnte. Die Präsentation durch Alf Ator, dem ModerAtor des 

Abends war freundlich, ja, etwas zu nett gar. Ein paar 
mehr Informationen zu den Filmautoren, den Wie immer gab es ein totales Konglomerat 
Herstellungsteams oder einfach mehr Informationen zu verschiedenster Filme. Ganz zeitgemäß nahmen 
Entstehungshintergründen wären der Sache unseres Musikfilme einen breiten Raum ein, ebenso gab es 
cineastischen Dorffestivals durchaus dienlich gewesen.Dokus, Trailer, Animationsfilme, Soaps, Spielfilme, 

Satire, Literaturgezogenes u.a.m. – eine unterhaltsame 
Berlin, den 1.März 2011-03-06Bandbreite.
im Namen der Jury Mathias Kleinschmidt
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eigentlich, wer du bist“ („Bankgeheimnisse“ von Martin Der Film „Catt“ von Ingo Schiller wurde auf der Videonale 
Wunschick) oder Fragen an die Geschichte wie „Wer 2011 im Wettbewerb im Friedrichs-hagener Kino Union 
würdest du sein wollen, wenn..“, so in der Art gezeigt und durch die Jury als Gewinner des 
(„Kowalski“ von Tim Bosse).Förderpreises ausgewählt.

Es gab natürlich jede Menge interessantester Details, Der Förderpreis ist mit einem Preisgeld von 300 Euro 
wovon einige jetzt hier abgerollt werden sollen:dotiert. Das Preisgeld wurde von dem Friedrichshagener 
- ein appet Ohr im kino berlinoUnternehmen Fahrschule Allroad gestiftet.
- Saugrüssel an der gemeinen Stabiose
- ein dolly operatorPreisrede der Jury
- Langzeitglücklose
- den Sucher im Roggen; der wegen dem Armband

Guten Abend, meine Damen und Herren, sie werden jetzt - Waldeinsamkeit mit ausziehendem Engel
Zeuge eines ungewöhnlichen Ereignisses: Nach nur 25 - fette Wiesen im Südschwarzwald
Minuten bekommen Sie die Ergebnisse Ihrer Wahl und die - die Zerstörung der Welt mit Abspannabgangsfurz
der Jury zu Gehör. Unglaublich! Einmalig! Ergebnis einer - Haus-in-Haus-Bau mit Funkhausuhren zur
erhöhten Schlagzahl der Geistesblitze per minute – GPM.   Zeitgeschichte
Eine kleine Vorbemerkung sei verstattet. Diese, unsere - ä Kata namens Agatha
Videonale wird vom Kulturamt empfohlen, - der Tulle von Bölz
 ja, wohl auch etwas unterstützt. Ich meinerseits kann - einen ARD (Ausm Raum Dresden) – 
Ihnen das Kulturamt nicht empfehlen. Das meine ich so   Film in Grau mit Rot   
und sei auch gesagt wie bekräftigt. Ehrlich! Es gibt da   .. und vieles andere mehr
Gründe.

Zuerst möchten wir einiges lobend erwähnend schleichen 
Der Berg hat also gekreist, hier in Fritzenhagen: Die oder uns so an die Nennung der Preisträger heran. Da wären 
das Jury hat entschieden. Wir haben Himbeeren mit z.B. die Tierfilme mit ihren wunderbaren Nah- und 
Bananen verglichen. Let´s roll the impressions hier in our Detailaufnahmen – die Schmetterlingsaufnahmen aus 
cinema in Friedrichshaven. „Bunte Flugobjekte“ von Kurt Hoffmann und das Action-

Drama  „Ach, du armer Fuchs“ von Horst Thomas mit der 
Das Abfragen von Blitzlichtern bei meinen Jury-Kollegen herzallerliebsten Jungfuchskuschelmeute, die 100%iges 
ergab spontan Folgendes: Identifikationspotenzial abrufbar machen konnte. Dann 
-„ Äh – muss ich was Positives sagen?“ gab es die hübsch spacige Geschichte „Das Armband“ 
-„Mmh – es gab durchaus positive Sachen“ des jungen Drehteams um Annette Gowin mit den herrlich 
-„Es gab tolle Lacher an den falschen Stellen!“ tapsigen Suchaktionen. Wenn Kinder im Dunklen tappen, 

ist es immer charming. Kurz und knackig spannend ging 
Aber: Meine Damen und Herren. Es gibt Positives: Wir es zu im Kürzest-Krimi von Sascha Dornhöfer 
sind wieder politisch. Z.B. tagespolitisch. Ich sag nur „Trophäe 67“. 
„Ägypten!“ in „Das Armband“ von Annette Gowin. Oder: 
Im ersten überhaupt produzierten Radio-Film weltweit Ganz ernsthaft, moralisch und filmisch überzeugend 
–„Sunset“ von Bettina Mooshammer mit den wurde das Vater-Mutter-Kind-Thema in Szene gesetzt – 
Informationen über den Eurozonen-Grenzdienst Frontex, eine alltägliche Konfliktlage gut durch-gehalten erzählt und 
im Moment gerade im Einsatz vor der libyschen Küste. schön abstrakten Bildfindungen wie die Tötung mittels 
Und dazu gab es zweimal Bundestag im Film sowie das Fingerschuss. Einen Dank dafür an Sophie Lindenbaum 
Abarbeiten existentieller Grundfragen wie „Was glaubst du mit „Vater. Mutter. Kind.“ 

Förderpreis



Förderpreis

Sehr romantisch – ironisch wurde man mitgenommen beim Postzustellungsbeamten sicher erfasst. Der Film redete und 
aseptischen Mozartmusical über eine Zahnbürstenliebe im redete und redete immer überzeugender. Der Kampf gegen 
Animationsfilm „Alltagsliebe“ von Stephan Buske. Einer der das Hektoplasma muss fortgeführt werden. Die beiden 
Höhe-punkte für uns waren einige Einstellungen in „Kater“ von Hauptdarsteller überzeugten sehr in ihrer Alltagsschönheit und 
Maria Buske – die lange Kamerafahrt am Beginn, die ihren Kampf gegen das Böse. Es ist einfach niederschmettern, 
halbprovokanten Ekel-Untersichten auf dem Klo und vor allem wenn einer seine Unterschrift nicht leisten will, ja kann. 
die Träne vor dem Spiegel und danach das schicksalsschwere Außerdem war mit diesem Film der schönste Abspann des 
Ausatmen des Kater-Mannes. Toll! Eine Freude war uns auch Tages zu sehen.
das säggssch - subtiteld english aus „Schwerer System-
fehler“ von Janet Güttel. Echt trash, einfach gutt, aber woahr. Den ersten Platz und damit den Preis der Jury haben wir 
Letztlich soll auch hier der Publikumspreisträger nicht zuerkannt
unerwähnt bleiben – herrlichste Einfälle im Lego-Thriller „CATT“ von Ingo Schiller
„Forrest Alien“ von Victor Sommer. 
Wie das Polizeiauto den Polder umriss oder die Dieser Film ist ganz viel: Spielfilm, Musikvideo, Knet-
Verfolgungsmeute die zwei Typen auf dem Bürgersteig Animationsfilm. Allein zu der Musik müsste man mehr Worte 
plattmachte – superb! verlieren. Wie der Engel sein „Ooohh“ abwärts singt – so 

schön, so pseudotraurig, so „Ach, jetzt hab ich ja den Mann 
Änd nau – se drei erste van hinten: losgelassen und nun fällt er so nackt und bloß auf den 

Waldboden“.
Den dritten Platz haben wir zuerkannt Der Film schleicht sich mystisch an durch den deutschen 
DeGX – Analyse“ von Eckard Kruse Wald, kommt dann zum Halten bei der schlafenden 

Musikerfigur – so ein netterer John – Lennon – Typ, aber was 
Wir sahen eine äußerst inhalts- und einfallsreiche Pseudo- für Katzenaugen. Die schöne, sichere Engelin. Das Blink-Blink-
Doku-Satire im durchgehaltenen Understatement. Farblich Augen-Liebe-Machen der beiden.
blass, aber sehenswert. Im Stile einer Nachrichtensendung Der fallende, dann der steigende Engel. das Schweigen der 
oder einer Wahlkampfberichterstattung wurde die nationale nackten Männer. Einfach gut erzählt – und viel erzählt – ohne 
Glückspolitik aufs Korn genommen – Unser Glücksminister Worte. Expressiv, perfekt gemacht mit dem Charme des 
wurde interviewt. Sein Lächelgrübchen am rechten Nicht-ganz-Perfekten, liebevoll, überraschen.
Gesichtsrand war echt süß.
Das Thema Glück wurde sehr kritisch kolportiert, z.T. Wir lieben diesen Film schon jetzt!
geradezu auf den Punkt gebracht. Ein wichtiges Thema. 
Sehenswert! Aufblasbar! Merken Sie sich die 
Analyseergebnisse der Statistiktorte. Berlin, den1.März 2011-03-06
Danke und Glückwunsch zu dem Wurf. im Namen der Jury

Mathias Kleinschmidt
Den zweiten Platz haben wir zuerkannt

„Kowalski“ von Tim Bosse

Zum ersten sei der totale Wille zur Ernsthaftigkeit erwähnt, 
sich existenziellen Fragen zum Umgang mit Geschichte zu 
stellen. Zum zweiten wurde die Ohnmacht der 
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