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Die Nichtgehaltene Rede. Ein Redereikonstrukt. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
 
Sie sehen mich hier mit einem umfangreichen Zettelkonvolut, aus dem ich jetzt so etwas wie eine 
Rede zur Jury-Preisvergabe zurechtimprovisierren werde. Nun gut. 
Zuerst ein paar allgemeine Bemerkungen, am Schluss dann die Benennung der Preisträger. 
 
Der Name Videonale ist ja schon schön. Wer guckt heut noch Vidschos?! 
Heute werden handy-clips gepostet. 
Außerdem: Heute gibt es in Berlin schon mehr Film-Festivals als Kinos – ein jüdisches, ein arabisches, 
ein afrikanisches, ein Kurzfilm-, ein Handyfilm- und ein Balkanfilm-Festival, eine Diesenale, eine 
Jenenale. 
Und unsere Videonale mittendrin jibbet @ ümma noch!! Seit 19Hundertmfzn90. Seit mehr als vor 
9/11. 
Nun ja. Es ist nicht ganz so voll heut wie früher. Dafür wohl auserlesen. Sie waren heute ein sehr 
aufmerksames und sehr ruhiges Publikum. So fern von jenen johlenden Fanclubmeuten, die unserer 
regional verwurzelten Filmemacher so mitbrachten und die das Abstimmungsverhalten auch schon mal 
in bestimmte Richtungen locken konnten. 
Heute also das ruhige Zuschauen durch ein treues Publikum. Auch schön. 
Dazu gab es ein schnittiges Programm von sympathischer Spielfilmlänge: 25 Beiträge, Nettospielzeit  
91’28’’. 
Neu ist auch die Abwesenheit mancher bis dato treuer Filmakademien, wie z.B. die Baden-
Württembergische. Dafür sind andere Filmhoch- und Fachschulen dazugekommen. 
Ganz treu wie immer: der Trickfilmbeitrag der JVA-Filmgruppe, dieses Jahr mit der Umsetzung einer 
ernährungsphysiologischen und ernährungsethischen Grundregel: Spiel nicht mit dem Essen! 
Ansonsten schien es der Jury (Sigrid Strachwitz, Michael Schoelzel, Jonay Brandel, Mathias 
Kleinschmidt), dass dieses Mal ein so richtiger Kracher fehlte. Das erwies sich aber nicht als sonderlich 
schlimm, da, besonders im zweiten Teil, eine Reihe hochkarätiger Beitrage zu erleben waren. 
Die Diskussion der Juroren untereinander bewegen sich oft auch um die Fragen, wie sehr der Kurzfilm 
ein Filmkunstwerk sei und wie stark sei ein wichtiges Thema umgesetzt. Natürlich klappte beides bei 
einigen Beiträgen: Totaler Realismus und erstklassige Umsetzung. But: 
Where was the „Zeitgeist? 

- im Obdachlosenfilm „Help“ von Fabian Nguyen 
- im Kokain-Line-Zieher-Film „4:59“ von Paul Schotten 
- in der Selbstdarstellung einer Therapiegruppe „Ganz weit im Osten“ von Kai Stänicke 
- im Selfie-Film „12 likes“ von Anne Chlosta 
- im Helikopter-Eltern-Film „Unten durch“ von Nils Stüven 
- Kinder können es schon schaffen, man muss sie nur wollen lassen  in „Moritz von Stefanie 

Maier 
- Kinder bekommen oder nicht in „Bauchgefühll von Kaveh Ahangar, „Life Patented“ von Arne 

von Nostitz-Rieneck 
- Familien findet sich in „Geschwister“ von Margareta Kosmol 
- Eine Familie! War einmal. In „An der Tür“ von Miriam Bliese 
- Alte Diva macht sich stadtfein ion „Spring“ von Michael Podogil 
- Dating-Probleme in „Mit besten Grüßen“ von Bernhard Wenger 
- Heimat filmen in „Taktort Köpenick“ 
- Fußballfan sein in „Ey! Is Fußball!“ von Gina Wenzel 

Where was the „Totale Kunst“? 
- ein Verliebungsfilm als Alien-Gruselett in “Ex-Hausted” von Dan Thiele 
- eine Märchenparodie von Dave Lojek; „The princess strikes back“ 
- ein Do-Kwan-Tae-Film über den richtigen Weg als Action-Film-Parodie, ebenfalls von Dave 

Lojek 
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- ein Super-Rhythmik-Sprechmeter als Katastrophenschimpfiade in „Devil my care“ von Volker 
Heymann 

- Adolf Hitler singt aus der Goldenen Haube den Fred vom Jupiter, aber nicht allein! In „Wir 
heben ab“ von Manne & Günther 

- Mr. Mit Hut allein in the Hotel, Der Hut flog ihm vom Kopfe. Und Er? Hinterher! In „One“ von 
Daniel Devecioglu 

- Sich wegträumen in „Escape“ von Dieter Primig 
- Absolute Enttäuschung im Film, weil nur einmal die Hupen (bedeckt) zu sehen waren. Aber 

dann: der Abspann – opulentester Bild- und Literaturexzess. Ein schöner Spaß von Benedikt 
Hild: „Hupen – Der Film“ 

- Tristesse und Große Oper. Aberwitzig einfallsreich mit der Stullen-Milch-Oma und dem 
Transenrave als sich fortschreibende Carmen-Adaption   

 
So. Das war das Summarische. 
Viele Filmemacher fällten souveräne filmästhetische Entscheidungen: SW oder Farbe, ggf, auch 
switchen. Ganz ohne Off-Ton. Mehrfach ganz sprechtextlos. Überhaupt dieses Mal – wenig Gerede, 
und wenn, dann absolut filmdienlich. 
 
Jetzt zur Entscheidungsfindung, die weiß Gott ziemlich schwer war. 
 
Beim ersten Anritt, jeder konnte und musste sich auf drei Favoriten beschränken, kam es zu 
insgesamt 8 Nennungen. Nach kurzem Hickhack waren drei raus: „Devil my care“ – nur von einem 
Juror genannt. „12 likes“ – eine, wie wir alle fanden, stark gemachter Film. Starkes Thema: 
Selbstdarstellung und live-Geilheit wirklich um jeden Preis, und sehr professionelle Kameraarbeit nach 
den Vorgaben der Filmfachschule. 
„One“ wurde ebenfalls als sehr stark eingeschätzt. Schöne Sprache der Gegenstände (Die Lampen, die 
Bilder, die Wand, der Stabsauger, das Schlüsselbund), dann die beschuhten Füße, der Koffer. Dann 
lief alles zur Schlusspointe hin. Die überzeugte viele. 
 
Übrig blieben jetzt: „Me tube“, „4:59“, „An der Tür“, „Unten durch“ und „Ey!. Is Fußball“. 
 
Der Fußballfan-Film ist eine sehr unterhaltsame Komödie über die fußballfanmäßige Unvereinbarkeit 
von Beziehungen zwischen Deutschen und Holländern. (Man. Die sind auch so scheiße freundlich.) 
Und dann hauts dem Faß den Boden mitten ins Gesicht, wenn der Pizzabringer auch noch sein Maul 
aufmacht und was von „Italien ist Weltmeister“ faselt. 
Ganz klar! Die gehören gefesselt und geknebelt. Gut is! 
Schönes Schauspiel. Angemessenes Ambiente. Glückwunsch! 
 
Der Film „Unten durch“ bestach durch seinen beinharten Realismus. Ein zunehmend fassungsloser 
Rentner muss erleben, wie ein sehr selbstbewusstes fünfjähriges Mädchen ihn in ein Spiel auf dem 
Gehweg zwingen will, dass er nicht spielen kann. Er kann sich nicht bücken. Soll aber unten durch – 
und wird beschimpft. Der Alte zerbricht den Stock des Kindes, das nun heult. Jetzt kommen die 
Helikopter-Eltern ins Spiel und springen dem Kind bei bis hin zu den Rentner demütigenden 
Handlungen vor den Augen des Kindes, das herzlich lacht. Die Lage eskaliert und führt auch zu 
keinem guten Ende. 
Ein toller Film. Fast wie ein Lehrfilm zu Winterhoffs Buch „Warum unsere Kinder Tyrannen werden“. 
Das sollte zum Pflichtfilm für wohlmeinende Eltern werden. Weiter so. 
 
Die Wahl auf Platz drei fiel auf „Me tube“ von Daniel Moshel. 
 
Im Grunde ist der Film ein Musikclip entlang des Superhits „Ja, die Liebe hat tausend Flügel“ der 
Tabacchiesa Carmen aus der gleichnamigen Oper. Die Callas thronte als gerahmtes Schwarz-Weiß-
Foto über allem oben rechts in dem tristesten Wohnzimmer der 60er seit der Erfindung von Halle-
Neustadt. Ganz rechts – ein Klavier. Vorne links ein Cassettenrecorder. 
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Mutti schltet ein und los geht’s. Ein Tenor singt im französischen Original und Sohnemann – um die 
45, so etwas wie ein Vertreter-Gesicht im Olaf-Schubert-Ersatz-Pollunder mimt mit. 
Irgendwann kommt ein Lack- und Leder-Cellist dazu sowie ein knollennasiger Klavierspieler. Dann 
schiebt ein Sumo-Ringer die Wand weg – und dann geht es in immer schnellerem Takt erst so richtig 
los – über Blues, zum Rave mit großem multisexuellem Orchester und wieder zurück. So`n richtiges 
Fellini-Stückchen. Genial! 
 
Ganz anders unsere gesetzte Nummer zwei: „An der Tür“ von Miriam Bliese. 
 
Der nackte Realismus an der Wechselsprechanlage eines xy-Wohnregals im Neubaugebiet irgendwo. 
Das Trennungskind wird von Papa verabredungsgemäß abgeholt und muss warten, bis Sohni unten 
ist. Derweil entspannt sich ein Gespräch der ehemaligen Partner, ohne dass Er raufdarf, aber 
wenigstens zweimal darum bittet, ganz unweinerlich. Das Gespräch ist ein Totalblues der 
Vergänglichkeit und der Vergeblichkeit und dabei absichtlich nicht frei von kenntnisreichen 
Anspielungen bis hin zum vorerotischen Geplänkel. Alles sehr souverän, sehr fein. Toll gespielt! 
Extrem sparsam im Mitteleinsatz. Alles sehr bewusst gemacht. Glückwunsch. Mehr davon. 
 
Letztendlich konnten wir uns zu unserer Nummer eins versammeln: „04:59“ vonPaul 
Scholten. 
 
Machart und Schauspiel sind tadellos. Die Hauptrolle – ein netter türkischer Nachbar und 
Schuhverkäufer, der halt täglich schon früh eine line ziehen muss. Auf dem Klo. Auf der Arbeit. Der 
Kiffer darf selbst erzählen – und das macht er mit einem herrlichen Understatement, wie er zwischen 
Traum und Wirklichkeit changiert, wie ihm alles irgenwie zuviel ist – und was die Leute so von ihm 
wollen: Schuhe kaufen z.B. samt Preisinformation. 
Das passt heute irgenwie nicht, auch wenn er am Bedienthresen steht. Ist schon lustig. 
Noch nie sahen wir wohl so einen ruhigen Film über dieses ernste Thema (der totale Kontrast zu 
„Trainspotting“). Zwischendurch wird der Film fast noch brandaktuell, denn im Traum kommt es zu so 
einer Art islamischem Rekrutierungsfilm, an dessem Ende der Protagonist auch noch… 
Jedenfalls waren wir begeistert. Auch noch nach dem zweiten Ansehen 
 
Die Jury dankt hiermit ausdrücklich dem Pfeifer-Team für die Möglichkeit, Juror zu sein und natürlich 
allen Filmemachern der Videonale. Auf zum nächsten Jahr. 
 
Notiert von Mathias Kleinschmidt, 23.Februar 2015 
 
 
Mitglieder der Jury waren Matthias Kleinschmidt, Manfred Schölzel, Sigrid Strachwitz  
und Jonay Brandel.                    
 




