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Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Jurybegründungen Deutscher Kurzfilmpreis 2018
Kategorie: Spielfilm bis 10 Minuten Laufzeit

Deutscher Kurzfilmpreis: Daniel Popat - "Hostel"'
Ein winziger Raum irgendwo im verregneten Berlin. Eine zufällige
Begegnungzweier junger Leute, die russisch sprechen. SIE lebt schon
13 Jahre in Berlin. ER ist soeben in Berlin angekommen. Schnell stellt
sich heraus, dass beide aus der russischen Heimatstadt Kolomna
kommen. Zur Begrüßung gibt es armenischen Cognac. Und das
harmlose Kennenlernspiel nimmt seinen Lauf -bis zum ersten Kuss.
Mit einer überraschenden Wendung erfolgt ein cleverer
Perspektivwechsel und HOSTEL entpuppt sich als raffiniertes Spiel im
Spiel. Regisseur Daniel Popat vertraut Alexandra Pyatkovas und Viktor
Weinbergs Spielfreude, die dem Kammerspiel durch ihre
schauspielerische Improvisation eine besondere Intensität geben.
Schnörkellos, pur und direkt! Der Reiz dieser Momentaufnahme
überträgt sich ganz unvermittelt auf das Publikum, um es ins
trügerische Spiel zu verwickeln.
HOSTEL ist eine hervorragende cineastische Miniatur über
Leidenschaft und Verführung, Wahrheit und Täuschung- erfrischend
spontan, charmant und authentisch!

Nominierung: Jonathan Behr -"Follower"
Die finale Szene eines Horrorfilms wird durch eine Pornofilmwerbung
unterbrochen. Ein Gespräch über WhatsApp beginnt. Ein Haus im
Dunkeln, eine riesige goldene Harfe steht in dem hell erleuchteten
Fenster, ein Mädchen- Babysitting. Arglos schickt sie ihren Standort
durch den Orbit, postet Fotos auf lnstagram, hat einen neuen Foliower
... und das Unheimliche hält Einzug in das Alltägliche.
Eine der vielen bemerkenswerten Eigenheiten von FOLLOWER ist es,
dass er nie der Versuchung erliegt, mehr aus sich zu machen, als er ist.
Niemals verlässt er die Oberfläche des Smartphones und trotzdem
folgen wir den beiden Hauptfiguren hautnah, erleben deren Angst am
eigenen Leib. Die Mittel des Genres werden gekonnt ausgelotet und die
Mixtur aus psychologischer Bedrohung und physischem Schrecken
geht auf: weniger ist eben doch oft mehr. Chapeau!
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Kategorie: Spielfilm von mehr als 10 Minuten bis 30 Minuten
Laufzeit

Deutscher Kurzfilmpreis: Sophia Bösch - "Rä ..
Um zeitlose und aktuelle Themen geht es in RA: das Verhältnis von
Vater und Tochter, ein Mädchen in einer Gruppe von Männern, das
Verhältnis von Mensch und Tier, der Mensch als Teil der Natur. Erzählt
wird von Linn, die ihren ersten Elch erlegt. Eine Geschichte vom
Erwachsenwerden, vom sich Bewähren und vom Wachsen des
Selbstbewusstseins, dadurch, dass Linn eine unabhängige
Entscheidung trifft und ihren ganz eigenen Weg geht.
Nur wenig wird gesprochen. Der Wald und die Natur sind groß und
präsent, die Geräusche der Natur und der Tiere sind so wichtig, wie die
menschlichen Stimmen. Musik wird sparsam eingesetzt. Totalen vom
Wald und Großaufnahmen von Linns Gesicht bestimmen die Ästhetik
der Bilder. Der Regisseurin Sophia Bösch und ihrem Team gelingt so
ein emotional bewegender Film, der durch seine starke Bilderwelt ein
vielschichtiges Beziehungsgeflecht schafft. Der Zuschauer kann am
Erstarken von Linn auf zugleich zarte und raue Weise teilhaben, die
Natur ist als mächtige Mitspielerin erleb bar. Nie wird dabei der Wald
zur Kulisse, er spielt einen fremden, bisweilen unheimlichen Partner,
den es gilt zu verstehen.

Nominierung: Willy Hans -"Das satanische Dickicht- DREI"
Schon die ersten Akkorde der Titelsequenz entfalten einen
unwiderstehlichen Sog, der hineinzieht in die vermeintliche CampingIdylle einer Kleinfamilie. Tochter Mimi sucht Kontakt zu den
gleichaltrigen Jungs, um der Tristesse zu entfliehen. Papa hat Hunger,
Mama ist gereizt und Sohn Karl geht schwimmen. Die vier driften
auseinander.
Mysteriöse Ereignisse, Personen und Dinge werden mit unsichtbaren
Fäden zu einem unheimlichen Geflecht verwoben. Dabei bereichern
surreale Momente die unkonventionelle Narration und entwickeln
eine starke suggestive Kraft. Erst verschwindet Fernando, des
Platzwärters geliebtes Kaninchen, dann das PlastikkrokodiL Während
die mittelalterlichen Rollenspieler auftauchen, scheint sich die
Anspannung aufzulösen. Mit Schuberts Serenade "Leise flehen meine
Lieder" erreicht die virtuose Inszenierung ihren Höhepunkt. Klang
und Bild verbinden sich zu einer Symbiose -betörend und schwebend.
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Meisterhaft führt Regisseur Willy Hans die vier zum Ende wieder
zusammen und vollendet mit dem herausragenden SchaupielEnsemble seine Trilogie DAS SATANISCHE DICKICHT.

Nominierung: Borb:ila Nagy- "Minden Rendben (Everything
Alright)"
Morgengrauen, klirrende Kälte, sein erster Arbeitstag. Alpar steht an
der 17Skm langen Grenze zwischen Ungarn und Serbien. Etwas
verloren patrouilliert der junge Grenzwächter durch den Schnee. Nur
sein Walkie-Talkie und das gelegentliche Surren einer hochmodernen
Überwachungskamera durchbrechen die Stille. Ein Kollege spricht ihn
an, mit leiser monotoner Stimme: "Du wirst sehen, die kommen und
fressen uns die Ernte auf". Sie stehen am Grenzzaun und schauen
Richtung Serbien. Alpar muss erkennen, dass er sich ab sofort mit
einigen schonungslosen Gepflogenheiten konfrontiert sieht.
In rhythmisch brillant komponierten Bildern gelingt Regisseurin
Borbala Nagy und ihrem Team ein kleines cineastisches Meisterwerk.
Der minimalistische Erzählstil kommt gänzlich ohne Musik aus. Kein
Wort, kein Schnitt, kein Ton ist hier zu viel. Stets im Hintergrund: der
Grenzzaun, dessen stählerne Gestalt sich erbarmungslos durch die
karge ungarische Schneelandschaft schlängelt. Und so entsteht ein
präzise erzählter Kurzspielfilm, dessen atmosphärische Kraft Bände
spricht über den aktuellen Zustand Europas.

Nominierung: Hannes Schilling- "Nach dem Fest"
NACH DEM FEST von Hannes Schilling erzählt von der flüchtigen
Begegnung eines Paares in einer Nacht. Gemeinsam brechen die
beiden Obdachlosen in ein fremdes Haus ein und kommen sich näher.
Die Laiendarsteller agieren frei und unbefangen vor der Kamera und
erlauben den ruhigen Blick in ihre Gesichter, in das sich ihr Leben
eingebrannt hat. Die Unsicherheit ihrer Intimität, die Unbeholfenheit
im Umgang mit ihren widerstreitenden Gefühlen wird sehr behutsam,
fast zärtlich eingefangen.
So entsteht eine leichte und gleichzeitig fast zwingende Nähe zu diesen
beiden außergewöhnlichen Protagonistlnnen. Es ist von großer
Wirkung, wenn sie, ausgelassen wie zwei Kinder, mit der Sprühsahne
viel zu lange herumalbern: die Empathie für sie kippt um in eine
irritierende Distanz. Die Würde eines Menschen ist hochfragil, erzählt
uns dieser sehr präzise gestaltete Film. Er bringt uns in unmittelbare
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Nähe einer für die meisten Zuschauerinnen weitestgehend
unbekannten Erfahrung: was es bedeutet, schmutzig und übelriechend
allein im öffentlichen Raum zu existieren und die eigene Würde dabei
zu bewahren. Ein kluger und herausragender Film.
Kategorie: Animationsfilm bis 30 Minuten Laufzeit

Deutscher Kurzfilmpreis: Florian Maubach -"Räuber & Gendarm"
Abendstimmung auf dem Spielplatz. Florian Maubach wählt damit die
perfekte Kulisse für eine Gruppe Teenagerkids. Sie hängen ab, reden
und entscheiden sich für ein Kinderspiel. Es scheint wie ein Versuch
gegen die Unbarmherzigkeit der Zeit anzutreten, die aus ihnen
Erwachsene machen wird, schneller als sie es wollen und schneller als
sie es verstehen können. Deshalb erobern sie sich diesen Ort zurück.
Für den Moment, solange sie es noch können. Und in diesem Film
dürfen wir dabei sein, denn die Animation erzählt aus der IchPerspektive eines der Jungen. Wir huschen mit ihm über den
Spielplatz, rennen, kämpfen, verstecken uns. Und wir fühlen die zarte
Berührung des Mädchens, seine Verwirrung und die gleich darauf
folgende Enttäuschung. Alles ist noch Spiel und doch schon Ernst. Auf
die Leichtigkeit des Moments folgt ein Durcheinander an Gefühlen,
auch wenn man sich nichts anmerken lassen darf. Später ist es wieder
ganz ruhig und die Welt ist einfach nur da.
Und dann ruft Mama an ... Na toll.

Nominierung: ]on Frickey- "Katzentage I Neko no Hi I Cat Days"
Jiro fühlt sich krank. Die Diagnose der Ärztin lautet: Katzenschnupfen.
Eigentlich kein Grund zur Sorge, außer dass nur Katzen diesen
bekommen können. Die Konsequenz: Jiro ist eine Katze, seine
bisherige Identität wird komplett in Frage gestellt. In bezaubernden
und aufs Wesentliche reduzierten Bildern erzählt Jon Frickey für alle
Altersschichten verständlich, dass man selbst entscheidet, wer oder
was man ist. Die Geschlossenheit von Erzählung und Animation ist
dabei grandios symbiotisch, unaufgeregt, ruhig und vor allem ganz
genau auf dem Punkt.
KATZENTAGE ist eine Parabel mit einer überzeugend einfachen
Botschaft. Ein Plädoyer für Diversität, gegen Vorurteile und
verstaubtes Schubladendenken. Eine Geschichte, die, ohne mit der
Moralkeule zu schwingen, auf viele Bereiche übertragen werden kann.
- Sei was immer Du sein möchtest!
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Kategorie: Experimentalfilm bis 30 Minuten Laufzeit
Deutscher Kurzfilmpreis: Brenda Lien - "Call of Comfort"

Brenda Liens visionärer Blick in unsere nahe Zukunft verheißt nichts
Gutes. In ihr verkommt der Mensch unter dem steten Druck der
digitalen Werbe-Maschinerie zu einem Selbst-Optimierungs-Objekt,
das sich für neue kosmetische und charakterliche Gadgets auch noch
die letzten Geheimnisse seiner Existenz in Form eines endlosen
Datenstroms absaugen lässt. Wer die Spielregeln der Datenkonzerne
nicht befolgt, ist sprichwörtlich "draußen" aus allen Netzwerken - ein
sozialer Outsider.
Die Daten, hat mal jemand gesagt, sind für den schönen neuen
Kapitalismus der Zukunft, was das Öl in der Vergangenheit war.
Brenda Lien weiß das schon längst. Und Ihr Film ist eine vergnügliche
Warnung an all jene, die noch nicht glauben, dass es für den
Menschen, wie wir ihn kannten, bereits längst zu spät ist.
Nominierung: Istvan Gyöngyösi - "Making Off (Germania
Dreamland)"

Zwei Flughäfen in Berlin, Tempelhof und Schönefeld. Auf dem einen
sind die Flüchtlinge in Notunterkünften untergebracht, auf dem
anderen findet die Internationale Luft-und Raumfahrtmesse ILA statt.
Zu besichtigen sind Militärflugzeuge, die die Waffen in jene Regionen
bringen, aus denen die Flüchtlinge stammen. Regisseur Istvan
Gyöngyösi will in MAKING OFF (Germania Dreamland) unsere
Wahrnehmung auf den Prüfstand stellen. Er verschiebt Bilder und
Töne, setzt sie neu zusammen, führt uns in einer virtuosen Montage
intelligent und irritierend zugleich den Zynismus politischer
Gegenwart vor. Seine Beobachtungen am Rande des Rollfeldes werden
in einem offenen Assoziationsraum ergänzt durch Visionen,
Projektionen und Phantasien. Er sucht das System hinter dem allzu
Offensichtlichen. Oder wie Heiner Müller zu sagen pflegte:
"Optimismus ist nur ein Mangel an Information."
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Kategorie: Dokumentarfilm bis 30 Minuten Laufzeit

Deutscher Kurzfilmpreis:
Ann Sophie Lindström, Uwe H. Martin - "The Bitter with the
Sweet"
Cowboy Ricky ist 62, war sein Leben lang ein Frauenheld und taugt
nicht als Ehemann, sagt Gretchen. Seit mehr als 7] ahren ist Ricky nun
mit der wortgewandten Frau zusammen. Ihr Alltag in North
Philadelphia ist hart: Das Wasser tropft von der Decke, das Haus steht
kurz vor dem Kollaps und das Auto rostet den beiden buchstäblich
unter dem Hintern weg. Und trotzdem oder gerade deswegen kämpfen
sie um ihre marode Beziehung.
THE BITTER WITH THE SWEET ist ein Film, bei dem der Titel wie die
Faust aufs Auge passt. Der Regisseurin und Kamerafrau Ann Sophie
Lindström gelingt es auf Augenhöhe mit den Protagonisten
ungeschönt und ehrlich aber vor allem mit Wärme und großer
Sensibilität die Beziehung des Paares einzufangen. Näher könnte man
den beiden Protagonisten nicht kommen, die Orte und Situationen im
Film könnten nicht besser gewählt sein. Eine bestechend ehrliche
Geschichte über zwei Menschen, die oft nicht miteinander aber noch
viel weniger ohne den anderen sein können.

Nominierung: Florian Baron- "]oe Boots"
Boots, ein junger US-Amerikaner aus der Arbeiterschicht, leidet
nach seinen Erlebnissen als Soldat im dritten Golfkrieg an einer
posttraumatischen Belastungsstörung, wogegen ihm die Militärärzte
nichts weiter als Pillen anzubieten haben. Als er die Medikamente
absetzt, weil sie seine Depressionen verstärken, verwirkt er den
Anspruch auf eine Invalidenrente. Dass Joe Boots nicht zu den 22
Kriegsveteranen zählt, die sich täglich in den USA das Leben nehmen,
verdankt er möglicherweise einer Erkrankung an Multipler Sklerose,
aufgrund derer er sein Leben verändert.
Florian Baron stellt uns einen kranken Mann als Resultat und Abbild
einer nicht weniger kranken westlichen Gesellschaft vor, indem er die
Geschichte von Joe Boots, die uns dieser selbst sehr eindringlich
erzählt, mit unschuldig scheinenden, herausragend komponierten
Bildern konfrontiert und uns damit nicht nur ein berührendes
Einzelschicksal, sondern zugleich ein höchst sehenswertes
zivilisatorisches Manifest zeigt.
]oe
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Kategorie: Sonderpreis
Sonderpreis des Deutschen Kurzfilmpreises:
Julian Anselmino - "IMPREZA - DAS FEST"

Die Goldene Hochzeit der Tante führt Alexandra aus Deutschland
zurück nach Warschau in das Haus ihrer großbürgerlichen Familie.
Hier wird bei jeder Gelegenheit über Politik diskutiert. Doch obwohl
alle dieselbe Sprache sprechen, wird schnell deutlich, dass Alexandra
mit ihrem liberalen Standpunkt nicht verstanden wird, genauso wie
sie die Ansichten ihrer in Tradition und Religion verwurzelten Familie
nicht verstehen kann. Egal ob Nationalismus, Frauenrechte oder die
Flüchtlingskrise: Die Gespräche in der Familie sind geprägt von
starken Meinungen und scheinen symptomatisch für die gegenwärtige
Fragmentierung der Gesellschaft in Europa. Durch seine
Innenperspektive gibt der Film von Alexandra Wesolowski aber einen
wichtigen und seltenen Blick frei auf die Gründe für den kritischen
Blick der Polen auf Europa und bleibt dennoch bei allen Diskussionen
fair. Denn nicht miteinander reden ist auch keine Lösung.

