
16.01.2015 im Hotel Imlauer/Stieglbräu in 5020 Salzburg, Rainerstraße 12-14 (2 Fußminuten vom 

Bahnhof entfernt), Beginn 10:30 Uhr. Einteilung macht Peter Pipal. 
 

 Samstag 16. Jänner 2016  
 

10 30 Alois Urbanek  

Begrüßung  

Neues von der UNICA  

Diskussion  

 

10 45 Peter Pipal  

Eindrücke der letzten Wettbewerbssaison  

Auswahl der Juroren - Zeitablauf  

Wenn möglich Wahl der Juryleiter der Regionen 2016  

 

11 00 Georg Schörner  

Kurze Einführung in beschlossene und ggf. beabsichtigte Neuerungen der 

Wettbewerbsbestimmungen inkl. Ausblick auf Vorstand, GV und Klubleitertagung.  

Praktische Hinweise für die Arbeit des Jurors unter Benützung des Buches 

„Filmbewertung – Filmjurierung“  
(Hinweis: Ein Großteil der Juroren hat das erwähnte Buch schon kostenlos vom VÖFA erhalten. Alle Juroren, die 

nach Salzburg kommen und das Buch noch nicht besitzen, erhalten es kostenlos am Beginn des Seminartages).  

Diskussion  

 

12 00 PAUSE  

 

13 30 Manfred Pilsz  

Filmanalyse und Dramaturgie  
Seit 40 Jahren unterrichtet Manfred Pilsz am Gymnasium in der Fadingerstraße im Fach Medien. Während er in 

den 70er-Jahren mit den Schülern Kabarett-Abende inszeniert, namhafte Kabarettisten wie Hader oder Dorfer 

an die Schule holte, steht sein Unterricht heute im Zeichen von Film- und Radioproduktionen. Zahlreiche Preise 

ihm Rahmen des VÖFA und wie der "Eurofilmer" oder der "media literacy award" sind das Ergebnis besonderer 

Hingabe.  

Diskussion  

 

15 30 PAUSE  

 

15 45 Richard Wagner  
Leiter der Kommission "Staatsmeisterschaft NEU"  

"Staatsmeisterschaft NEU" aus Jurorensicht 

 
 
 
 
 
 



FILMVORTRAG     
Ich möchte einleiten mit einem Zitat von Richard Wagner  - nicht weil ein solcher gleich 
heute dann nach mir dran ist, sondern weil das Gesamtkunstwerk des Bayreuther Meister     
im 20. Jhd. seine Fortsetzung im Film gefunden hat & im speziellen in der Filmmusik 
eines Max Steiner, der die Leitmotivtechnik Wagners direkt übernommen hat … 
                                                                                        Zitat Richard Wagner: 
„Blick ich umher in diesem edlen Kreise“   (Wolfram & die Wartburg –Gesellschaft) 
Durchwegs Spezialisten ohne namentlich hier jemanden zu nennenzu nennen … 
Auch auf die Gefahr hin die eine oder andere Eule nach Athen zu tragen, darf ich heute              
vor jenen sprechen, die sonst sich über unsere /meine Elaborate äußern müssen, weil sie    
vom VÖFA oder v. sonst wem den Talar des Wertungsrichters übergezogen bekommen.  

  
Ein saures Amt, und heut’ zumal! 
(Wohl gibt’s mit der Kreide manche Qual.)    Zitat „Meistersinger“ - Beckmesser 
 

100 Kurzfilme unterschiedlichster Genres, Macharten, Qualitäten, Alter der Filmemacher …            
- mit dem Schulnotensystem oder weniger zu beurteilen – eine faktische Unmöglichkeit  hier 
allen gerecht zu werden ! Zumal bei Kurzfilmen ja bloß einmal ein Konzentrationsaussetzer, 
eine etwas längere Notiz ausreicht, um die Hälfte des Films, mindestens aber eine Pointe zu 
versäumen - ganz zu schweigen von Feinstrukturen oder feinen Zwischentönen.  

Und bei Film 67 oder 68 kann das schon mal passieren ! Bei Langfilmen – Ich sitze in seit 
Jahren als Funktionär des „Filmrings der Jugend“ in Begutachtungskommissionen – da ist  
das nicht so tragisch: Maximal 4 Filme (allerhöchstens 6 Stück) pro Tag - das ist machbar ! 

Was will uns also „Besserwisser“ Pilsz heute sagen? Nun, Anlass war ein ähnlicher, kürzerer 
Abend zu diesem Themenkreis im Linzer AFL und Obmann Erich meinte, ob ich nicht auch 
in Salzburg … na ja und da ist er jetzt – der frisch gebackene Pensionist, der 40 Jahre lang am 
Realgymnasium in Linz auf  Schüler losgelassen wurde und vor 17 Jahren dort den Zweig 
eines Mediengyms mit dem Schwerpunkt „Radio/Video“ gegründet und seither betreut hat. 
Das Medienrealgymnasium Fadingerstraße überschwemmt seit Jahren die Bewerbe unter-
schiedlichster Ausrichter wie Youki, MLA, Eurofilmer und eben den Vöfa … Tja und dann 
muss sich eine arme Jury damit auseinandersetzen: Worst Case: Ein Musikfilm aus dem   
Hause Pilsz bzw. ein Produkt von dessen „Schutzbefohlenen“ … 

Warum „Musikfilm“? Als ich als freier Mitarbeiter in den 80er Jahren neben der Schule für 
das ORF-Landesstudio als Beitragsgestalter in der Musikabteilung gearbeitet habe, hatte ich 
die große Freude im „Anderen Kino“ den österreichischen Musikfilmpapst Titus Leber 
kennen zu lernen – Filme wie „Kindertotenlieder“ (Mahler), sein Schubertfilm oder „Anima“ 
ein Musikfilm in Spielfilmlänge zur Symphonie Fantastique von Hector Berlioz faszinierten 
mich über die Maßen und führten mich nachhaltigst ebenso, wie die Werke von Ken Russell   
in dieses ganz eigene Genre des Films ein. Titus Leber –mit dem ich bis heute einen lockeren 
Kontakt pflege- hat mich speziell mit seiner Mehrschichtentheorie, die er wie kein anderer 
auch in seiner filmischen Praxis gelebt hat, überzeugt und beeinflusst: Die Notenschrift – 
auch eine Form der bildlichen Umsetzung von Musik- kennt Begriffe wie Akkorde, Stimmen 
– übereinander gelagerte Noten, Schichten, die den Gesamtklang ergeben …  Musikfilmer 
Leber sagte also nur folgerichtig, dass die Umsetzung von Musik ins Bild – sprich Film,             
(auch die zeitliche Linearität ist in beiden Kunstformen wichtig) … bei der Visualisierung 
eine Entsprechung in Form von Bildebenen aufweisen muss. Und so klebte er belichtete Film-
schichten übereinander (Wir befinden uns 1980 im Vorvideozeitalter) bis sie eine Dicke 
erreichten, dass davon wieder Kopien hergestellt werden mussten, damit das Ergebnis dann 
vom Projektor wieder transportiert werden konnte. Im Videozeitalter mit Doppelbelichtungen 
kein Problem, wie man es auch auffällig oft bei Pilsz-Filmen beobachten konnte … 



Was nun aber ist das Besondere am Musikfilm? Dass damit meist etwas Falsches bezeichnet 
wird, denn abgefilmte Musik ist noch kein Musikfilm und umgekehrt muss nicht jeder 
Musikfilm eine waschechte Visualisierung sein: Sprich die exakt formal inhaltliche 
Umsetzung eines Musikstücks in laufende Bilder. 

Problem des Genres: Das Musik-Publikum (Klassik) hat mit Kino nix am Hut (das ist keine 
Kunst) Und umgekehrt: Das Kinopublikum ist selten in Opern- und Konzerthäusern zu finden 
- Ausnahmen bestätigen die Regel – sind aber selten und somit statistisch nicht relevant … 

Der Stummfilm war niemals stumm – technisch ja, aber nicht in der Aufführungspraxis – 
Grund: Die Angst des Menschen vor Dunkelheit und Stille  - Schon in Urzeiten erfüllte der 
Mensch die Nacht mit der Helligkeit des Feuers und dem alle bedrohlichen Geräusche 
überlagernden Klang der Trommel … In den Schaubuden – den „Schreckenskammern“ des 
frühen französischen Kinos eines Melies (wie wir es bei Scorseses Hugo Cabret vor Augen 
geführt bekommen) sind es Pianisten und später ganze Orchester, die dem Publikum 
letztendlich in Lichtspielpalästen (nachempfunden den Logentheatern des Opernbetriebs)   
den Film bekömmlich & auch intellektuell schmackhaft machen sollten … & als die Talkies 
des lippensynchronen Tonfilms die Filmsprache ruinierten, wurde den Filmemachern und den 
intellektuellen Publikumsschichten erst klar, was man verloren hatte: Die reine Bildsprache !    

Nur etwa 10 Jahre davor (also etwa 1920) führten die russischen Filmpioniere & Regisseure 
Lew Kuleshow, Dsiga Wertow, Sergej Eisenstein den Begriff der 'Filmsprache' ein.  

      Dabei kamen sie auf  Vier wesentliche Kriterien  betreffend Unterschied Film – Theater: 

1.      Die variable Entfernung des Zuschauers zur Bildszene, bedingt durch eine 
'wechselnde Größe' im Bildrahmen und in der Bildgröße - im Gegensatz zum Theater, 
wo Platz und Guckkastenoptik immer gleich bleiben.  

2.      Die Aufteilung der Totalen in 'Detailbilder',    (- Am Theater werden nur Teile der 
Bühne bespielt) 

3.      die innerhalb einer Szene 'wechselnde Einstellung' (Blickwinkel, Perspektive) der 
'Detailbilder',    - Diesen Wechsel aus Publikumssicht gäbs nur beim StationenTheater 

4.      der Schnitt, der die Einzelbilder ordnet und zu einem 'Zeitmosaik' zusammenfügt 
und dadurch Szenen zu einem Ganzen werden lässt. (Am Theater gibt es keine 
Schnitte innerhalb einer Szene – es sei denn durch den gezielten Einsatz von Licht 
oder Filmischer Projektionen im Sinne des Gesamtkunstwerks) 

Das Verbindende zw. Film & Theater ist aber in jedem Fall –wie schon erwähnt:                            
Die Musik !  Verwandt: Die Entwicklung, die Dramaturgie 

Mit solchen Überlegungen befinden wir uns in einem speziellen Bereich der Analyse –
einerseits was Musik betrifft bei den Bauformen und andererseits im Bereich der sogenannten 
Umfeldanalyse – wie zB. der Publikumsforschung, wie wir sie im Musikbereich u. a. durch   
T. W .Adorno kennen: Adorno spricht vom „emotionalen Hörer“ bis hin zum Spezialisten              
– sprich: Dem Fachpublikum, wie Kritikern oder eben Juroren – und so lässt sich dessen 
Musik-bezogene Hörertypologie fast 1 zu 1 auch auf den Bereich Film übertragen … 

 



Exakt formuliert unterscheiden wir  zwischen  FILM- & MEDIENanalyse                                         
Die Filmanalyse bestimmt, ob etwas als Film bezeichnet werden kann oder nicht.                                                                  

Die Medienanalyse beschäftigt sich mit der  

• Produktion von Filmen (Ablauf, ...) 
• Distribution der Filme (Verleih, Kinos,...)  und eben mit der: 
• Rezeptionsforschung (Untersuchung was die Menschen interessiert nach Alter, Gruppen usw.) 

Die Rezeptionsforschung zeigt, dass die meisten Menschen nur ein Urteil fällen, ob 
ihnen der Film gefallen oder nicht gefallen hat, die wenigsten hinterfragen das 
Leinwandwerk geschweige denn analysieren einen Film. Die sogenannten 
Expertenseher sind in ’normalen’ Kinos in einer Minderzahl (im Bereich Promille) 
auffindbar. Die ’guten Seher’ betragen schon etwa 4% und sind jene, die 
Kameraeinstellungen & Montage bewusst wahrnehmen. Die größte Gruppe, ist die der 
emotionalen Rezeption - etwa 80% welche vom Film mitgerissen werden und sich auf 
der Suche nach Identifikation begeben. Noch mehr als am Sektor Musik gibt es einen 
hohen Anteil, die Kino & Film prinzipiell ablehnen – aus unterschiedlichsten Gründen 
…  Die Mehrzahl der Erdenbewohner konsumiert allerdings eine unglaubliche Menge 
an filmischem Material und sei es nur über den TV-Schirm oder bei Jugendlichen über 
den PC. B-, C-, D-Movies & Serien ohne Ende. Hier geht es nicht um einen 
künstlerischen, sondern ausschließlich um den Unterhaltungswert – Wert unter 
Anführungszeichen . das sogenannte „Mir is fad im Schädl-Kino“  - Letzten Samstag 
nach „The Revenant“:  Conclusio eines Actionverwöhnten: Oba des Pfeu am Anfang  

 

Eigenartigster Einwurf  unbedarften Konsumenten spez. von Action- und Fiction-Filmen, 
wenn Super, Bat- oder Überdrüber-Man unglaubliches zu Wege bringen und nicht nur die 
Erde, sondern auch alle Naturgesetze auf den Kopf stellen: „Des geht aber jetzt wirklich net – 
des  is ja unrealistisch !“ – NONA – und so werden Szenenteile in märchenhaften Genres und 
rein Fiktionales mit dem „normalen Leben“ verglichen und pseudowissenschaftlich 
abgeklopft, nachdem der Held noch kurz zuvor ganze Fictionsequenzen ultimativer 
Apokalypse ohne die geringste Schramme überlebt hat.  

Auffällig ist, dass es beim spontanen „Diskurs“ über einen Film bei mehr als 80% der 
Rezipienten fast immer ausschließlich rein nur um Inhaltliches geht – das interpretationsfreie 
oberflächliche Wiederkäuen von Inhalten und maximal noch um das Ausloten und Abklopfen 
von Themen, die der Film transportiert – ideal, wenn Verwertbares, Nützliches, Kinder oder 
„Zweite Weltkriegsthemen“ vorkommen – tja und das wars dann schon auch ! Artifizielles – 
sicher nicht ! Womöglich auch noch episch breit und kontemplativ im Schnitt –Nein Danke!   

Es gibt aber dankenswerter Weise ein Regelwerk, an dem sich der Macher ebenso wie das 
Profi-Publikum anhalten KANN – nicht MUSS, denn sonst wäre es Regelbrechern aus 
Überzeugung , wie Dogmen- & Waves-Breaker Lars van Trier oder Experimentalfilmern 
nicht möglich einen eigenen Stil zu entwickeln, den man ihnen dann ja wieder zum Vorwurf 
machen kann. Jedenfalls haben wir jenseits dieser Ausnahmen ein Gerüst, das wir alle nützen 
können und das sind die analytischen Zugänge zum Kunstwerk Film. 

 

 
 
 



Und damit zu den Verfahren der Filmanalyse:  Kurze Übersicht 
 

Inhaltsanalyse   (Handlungsanalyse: WAS?)   
Bei der Inhaltsanalyse sollen die Situation, die Probleme und Personen, die Handlungen, 
Konflikte und auch Emotionen beschrieben werden.  
 

 
Strukturanalyse  (Personen/Figurenanalyse: WER?)  
Die Strukturanalyse besteht aus der Figurenkonstellation, den Formen der Typisierung der 
Figuren, dem Plot, den Szenarien, der Erzählperspektive, dem Raum- und der Zeitstruktur, 
dem Spannungsbogen, den Wendepunkten und Höhepunkten. 
 

Bildsprachliche / Semiotische Analyse (Bauform: WIE?) 
 Sie besteht aus der Analyse der Bedeutung der Bild- und Tongestaltung. Diese analysiert die  
Bild-Erzähltechnik, chronologische und kausale Bildsequenzen, assoziative Bildketten der 
Collage- und Cliptechnik, Bildtopoi und Filmzitate. Ein weiterer Teil der semiotischen 
Analyse besteht aus dem Analysieren von ausgewählten Sequenzen, wie beispielsweise der 
Bildkomposition. Diese betrifft vor allem die Einstellungen, die Schnitt-Technik, die Farben, 
Tricks und die Montage, Blenden, Musik und die Beleuchtung. 
 

Aussagen- und Wirkungsanalyse  (Botschaft: WOZU?) 
Hier wird der Informations- und Unterhaltungswert untersucht:  
Grade des Realismus, der Stilisierung und Ästhetisierung, der Phantastik und Virtualität. 
Unter anderem analysiert man auch Konfliktlösungsmodelle in der „story“: ausgeklammerte, 
verdeckte, dramatisierte oder mystifizierte Probleme. 
 

Gehen wir kurz aus von den Phasen einer Filmproduktion 
Der Weg von der Idee zum fertigen Film umfasst drei Hauptphasen: die 
Planung, die Dreharbeiten und die Nachbearbeitung – sprich:  Preproduction, 
Production und Postproduction und schließlich noch die Konfektionierung, 
das Ziehen der Kopien oder DVDs als letzte Phase. 

Zur Idee 

Jedem Film liegt zunächst eine Idee zu Grunde, aber nur aus wenigen Ideen werden dann 
auch Filme. Die Idee für einen Film kann ganz simpel sein – Das Wesentlichte aber ist und 
bleibt daraus einen Film zu machen, eine Geschichte zu erzählen, eine Botschaft interessant 
zu verpacken – egal, ob als Autorenfilmer oder als Ausführender eines Auftrags – natürlich 
mit unterschiedlichen Start, Rahmen-  & Produktionsbedingungen …  

Hier begegnen wir den Begriffen:  Story – Plot 
Der Plot enthält die Elemente der erzählten Geschichte, wie sie im Film tatsächlich 
vorkommen. Die Story ist die Geschichte des Films, die sich der Zuschauer aus den 
Informationen der Handlung erschließt, indem er diese vervollständigt. 
                                                                                                                                                  
Ein Exposé ist die kürzeste erzählerische Fassung der Filmidee. Treatment ist der knapp 
erzählte Filmablauf und das Drehbuch ist der Filmverlauf mit allen Teilen der akustischen 
und optischen Inszenierung. Das Storyboard besteht aus Bildskizzen zu den Einstellungen 
(Kamera) des Films. 

 



Exposé 

Den ersten textlichen Entwurf für einen Film nennt man Exposé, ein Begriff, der aus dem 
Literaturbetrieb übernommen wurde. Ein Exposé gibt einen kurzen Überblick über den 
geplanten Film Üblicherweise ist ein Exposé für den (potentiellen) Auftraggeber noch 
kostenfrei, d.h. der Autor erstellt auf eigenes Risiko dieses Exposé. 
Vom Umfang her sollte ein Exposé kurz sein, je nach Genre wird es selten mehr als eine 
Seite umfassen 

Das Treatment 

Der nächste Schritt zum Film ist das Treatment, eine kurze Version des späteren Drehbuchs. 
Obwohl das Treatment schon alle Informationen enthält, die für das Verständnis des Films, 
notwendig sind, ist es in den seltensten Fällen endgültig, sondern wird vom Autoren gemäß 
den Vorstellungen des Auftraggebers adaptiert.   
Vom Umfang her beginnt ein Treatment bei einer Seite und kann sich, bei szenischen 
Produktionen mit vielen Handlungssträngen und unterschiedlichen Charakteren auch über 
zehn oder zwanzig Seiten erstrecken. kleineren Produktionen / im Bereich des „Autorenfilms“ 
unter Umständen ausreichend (wenn sich im Team alle kennen & WENIGE ALLES machen ! 

Autorenfilm ist eine Gattungsbezeichnung für Filme, in denen der Regisseur sämtliche 
künstlerischen Aspekte des Films wie Drehbuch oder Schnitt wesentlich mitbestimmt und in 
denen er, vergleichbar einem Romanautor oder einem bildenden Künstler, als (alleiniger)  
Autor des Werks angesehen werden kann oder soll.                                                                             
Der Begriff Autorenfilm selbst, sowie seine genaue Definition und Abgrenzung, sind in der 
Filmwissenschaft umstritten. 

Während die Filme in den Anfangsjahren des Kinos fast allesamt Autorenfilme waren, traten sie 
mit dem Aufkommen der industriellen Filmproduktion in Europa und insbesondere 
des Studiosystems in den USA ab den 1910er-Jahren in den Hintergrund. Ab den 1940er Jahren 
gab es verschiedene Autorenfilm-Bewegungen, die sich zumeist auf eine theoretische Grundlage 
bezogen. Als wichtig können hier der Italienische Neorealismus (ab 1943), die Nouvelle 
Vague (ab 1959), der Neue Deutsche Film (ab 1962), New Hollywood (ab 1967) oder Dogma (ab 
1995) genannt werden.                                                                                                                   
Autorenfilm gibt es spez. im Amateurbereich wo WENIGE/EINER ALLES (Buch, Kamera, Cut) macht 

Das Drehbuch 

Ein Drehbuch schildert den Verlauf einer Film-Handlung auf ca. einer Seite pro 
Minute; ein 1-1/2-Stunden-Film wird so auf ungefähr 90, ein Zweistundenfilm auf ca. 120 
Drehbuchseiten wiedergegeben. 

Aufbau des Drehbuches 
Es gibt 4 Grundelemente des Drehbuchs: Den Anfang, den Plot Point am Ende des 1. Akts, 
den Plot Point am Ende des 2. Akts und den Schluss 
Der 1. Akt reicht von der Eröffnung bis zum Plot Point am Ende des 1. Akts.  
Man hat bei einem normalen Spielfilm (90 Min) in der Exposition 30 Seiten für die 
Einführung in die Geschichte. Dort muss die Hauptfigur vorgestellt werden, die dramatische 
Voraussetzung offen gelegt werden und die Situation muss dramatisch wie visuell umrissen 
werden. Das Milieu und auch die restl. Protagonisten … 



Der 2. Akt ist Mittelteil des Drehbuchs, er trägt den Hauptteil der Handlung. Er reicht vom 
Anfang des 2. Akts bis zum Plot Point am Ende des 2. Akts. 
Der dramatische Kontext ist die Konfrontation: die Hauptfigur stößt auf Hindernisse, die sie 
davon abhalten sollten ihr Ziel zu erreichen. Der 3. Akt bringt den Schluss oder die Auflösung 
der Geschichte. Er ist circa 30 Seiten lang, der dramatische Kontext ist die Auflösung der 
Geschichte.  
Jeder einzelne Akt hat eine Zielrichtung beim Schreiben, eine Entwicklungslinie, die vom 
Anfang eines Akts zum Plot Point führt. Die Plot Points stellen Zielpunkte dar.  
Die Teile können aber auch kürzer oder länger ausfallen (- Teil 2 meistens länger) 
Die Plot Points stellen Zielpunkte dar. - Autor und Publikum wissen: Bei einem Film-Krimi 
ist auf Seite 40 noch kein Fall endgültig gelöst worden … (Suspense ist eine andere Geschichte) 
                    Hier schließt ohne Absatz das Thema Dramaturgie an  

Die Filmdramaturgie ist eine Teildisziplin der Ästhetik und widmet     

sich dem „Geheimnis des Erzählens“ !  

Der Begriff Filmdramaturgie bezieht sich einerseits auf die Praxis von Autoren, 
Dramaturgen, Redakteuren, Lektoren etc. und damit auch auf das Drehbuchschreiben.                   
Auf der anderen Seite liefert die Filmdramaturgie der Filmwissenschaft das theoretische 
Instrumentarium, das sie zur Analyse der Erzählstruktur von Filmen benötigt. 

Ausgangspunkte der Filmdramaturgie 

Konflikt bzw. Problem 

Ausgangspunkt der meisten Geschichten für Filme und damit für die Filmdramaturgie ist ein 
grundlegender Konflikt bzw. ein grundlegendes Problem, das nach einer Lösung verlangt. Die 
Suche nach einer Lösung sowie die Lösung des Problems oder des Konflikts liefern den roten 
Faden für die Handlung und treiben sie zugleich voran. Daher wird ausgehend vom Problem 
bzw. Konflikt der Aufbau bzw. die Struktur der Filmhandlung entwickelt. 

Wahl des Genres 

Am Anfang der Entwicklung einer Geschichte muss eine Entscheidung über das jeweilige 
Filmgenre getroffen werden, da sich aus jedem Genre bestimmte Konventionen ableiten,     
die bei der Entwicklung der Filmdramaturgie – der dramatischen Struktur für die jeweilige 
Filmhandlung – zu berücksichtigen sind, wenn die Geschichte in sich stimmig sein soll. 

FILMGENRES : 

• WESTERN 

• KRIMINALFILM  

• MELODRAMA. 

• SCIENCE FICTION  

• THRILLER & HORROR …                                                         



• ACTION  

• KOMÖDIE 

• MUSIKfilm  

• EROTIKfilm 

• SUBGENRES: Dazu zählt alles was nicht oben erwähnt wurde. –Märchenfilm –Kinderfilm –
Problemfilm –Animationsfilm –Literaturfilm –Kriegsfilm –Teeniefilm –Heimatfilm –
Frauenfilm –Semi/Dokus usw..  

• In den meisten Fällen handelt es sich bei Filmen um einen Mix der obigen Genres ! 

Handlungsanalyse: (anhand einer Hollywooddramaturgie) 

Was ist ein typischer Hollywood-Film?  
Der Film, der Spielfilm, hat immer wieder mythische Themen aufgegriffen, Mythen der 
Antike und des Mittelalters, Mythen, die beim Abenteuer im Weltraum wieder belebt werden 
als mythische Erzählungen und Märchen.  
Joseph Campell hat in seinem Buch "The hero with a thousand faces" bekannte Mythen 
analysiert und versucht sie zu interpretieren. 
Das Kino in Hollywood verwendet fast ausschließlich die von Campell definierten Codes 

• Die klare Struktur geht aber schon auf die Antike und hier auf Aristoteles zurück 
o  Das 3 Akt Modell  

 
- wesentliche Elemente des Dramas:  
mythos (Handlung), ethos (Charaktere), lexis (Rede), opsis (Schau, Szenerie) diánoia  sowie 
Gedanke, Absicht und Gesang, Musik melopoiía – alles bereits im alten Griech.Drama 
 
Die sogenannten Erzählphasen bestehen also aus dem Handlungsverlauf und dem 
Konfliktaufbau, welche die Exposition, den Auslöser – und Konfliktpunkt (hook), die 
Wendepunkte (plot points) und Scheinlösungen, den Schluss beinhalten                                                                         
Die Back Story kann man als Vorgeschichte bezeichnen. 

Die Gedanken des röm. Dichters Horaz wurden später in einem Modell verarbeitet: 

1. Exposition (Einleitung/Protase)  - wie im Film - sprich: 

Die handelnden Personen werden eingeführt, der dramatische Konflikt kündigt sich an. 

2. Komplikation (Steigerung/Epitase) – Nach dem Plotpoint 1 

Steigende Handlung – mit erregendem Moment (Katastase) 

Die Situation verschärft sich. 

3. Peripetie (Umkehr der Glücksumstände des Helden) – entspricht den Zentralen Punkt 

Die Handlung erreicht ihren Höhepunkt (Klimax). 

4. Retardation (Verlangsamung) Retardieren – Scheinlösungen- rund um Plotpoint 2 

Fallende Handlung – mit retardierenden (aufschiebenden, hinhaltenden, 

verlangsamenden) Momenten, um in einer Phase der höchsten Spannung auf                     

die bevorstehende Katastrophe hinzuarbeiten. 



5. Katastrophe oder Lysis  - das Finale  

a) Es kommt zur Katastrophe, die Handelnden (Protagonisten) sind verurteilt/verdammt  

b) Alle Konflikte werden gelöst, die Handelnden sittlich gereinigt/geläutert (Katharsis) 
 

Praxis  zur Filmdramaturgie (Wir können uns jetzt keinen ganzen Spielfilm ansehen)  

3-Akte-Theorie     (am –ich nehme an- bekannten Beispiel:  Weißer Hai) 

Die 3-Akte-Struktur ist grundsätzlich eine vereinfachte Gliederung der 5-Akte-Struktur, wie 
sie im Regeldrama der Französischen Klassik galt.                                                                           
Die 3-Akte-Theorie geht davon aus, dass sich auch ein Spielfilm in 3 Akte gliedert.                                                         
Häufig beim 3-Akt-Modell: Ein Pro- & Epilog (Anfang/Ende - Film. Klammer) 

Wie kommt die Handlung eines Films in Fahrt –worauf muss ich auch bei der Analyse achten: 

Akt 1:Es werden grundlegende Probleme bzw. Konflikte eingeführt, welche die Handlung 
(Plot) in Gang bringen und vorantreiben. Meist handelt es sich hierbei um ein äußeres 
Problem das neben der Hauptfigur (Held oder Heldin) auch noch andere Personen bis hin zur 
ganzen Welt betreffen kann und ein inneres Problem, das die Hauptfigur in sich selbst lösen 
muss. Oft hängt von der Lösung des inneren Problems ab, ob der Protagonist im Stande ist, 
das äußere Problem zu lösen. 

Der sog. Ruf zum Abenteuer erfolgt oft mehrfach, da sich die Hauptfigur zunächst weigert 
sich darauf einzulassen Erst wenn der Druck sich entscheidend zuspitzt und kein Ausweg 
mehr möglich ist, lassen sich die Helden auf das Abenteuer ein. 

Im zweiten Akt (nach Plotpoint 1) beginnt die Hauptfigur sich aktiv mit den bestehenden 
Problemen auseinanderzusetzen und sucht nach Wegen, wie diese gelöst werden könnten. 
Einen entscheidenden Hinweis auf eine konkrete Lösung liefert im 2. Akt der Zentrale 
Punkt: 

Nach dem Zentralen Punkt kann die Hauptfigur die Lösung der Konfrontation gezielter 
vorantreiben, was zugleich den nächsten großen Wendepunkt – den zweiten Plot Point logisch 
vorbereitet 

Den Abschluss eines Films bilden oft einige Filmminuten, die zeigen, wie sich die Welt bzw. 
das Leben der Hauptfigur darstellt, nachdem eine Lösung gefunden wurde bzw. man 
gescheitert ist = der Epilog - Kann mit dem Prolog eine filmische Klammer bilden – dies ist 
auch nur mit Bildfolgen vom Anfang möglich, die sich am Ende wiederholen oder auflösen. 

2 inhaltliche Strukturmerkmale des Films 

Twists und Turns haben zur Aufgabe, den Handlungsverlauf schnell zu verändern 
und immer wieder ausweglose Situationen zu schaffen. Man kann dieses 
Strukturelement am ehesten mit Wellen vergleichen, da sie ein auf und ab der 
Situationen in der sich der Hauptheld befindet, darstellen..  

Die Twists und Turns gehören in die gleiche Strukturierungskategorie wie das sogenannte 
planting und pay off.  Bei Planting und pay off geht es hauptsächlich darum, dass eine in der 



Anfangsphase angelegte Situation, sei es zeitlich, materiell, eine Information über oder für 
den Protagonisten gesät und am Ende "geerntet" (pay off) wird.  

 

Erster Akt   Beim Hai davor: Zweigeteilter Prolog (Strandfete/Angriff) – weiche Überblendung …             
(Diegetische Musik und dann im Wasser Musik aus dem OFF Haiangriff mit Leitmotiv) 

1. Akt – auch Exposition oder Einführung genannt – umfasst etwa ein Viertel der 
Filmlänge und an dessen Ende den 1. Plot Point, welcher der Geschichte eine grundlegende 
Wendung bringt und zum zweiten Akt überleitet. 

Bei der Exposition handelt es sich um eine Einleitung, die zur eigentlichen Geschichte 
hinführt und den raumzeitlichen Horizont der Handlung vermittelt. Auch werden im ersten 
Akt die wichtigsten (3) Figuren (Protagonisten – Chief, Bürgermeister, Haijäger 1 / Bürgerm. 
(Antagonist) wird später durch Haijäger 2 abgelöst), die Situation sowie grundlegende 
Probleme bzw. Konflikte eingeführt, welche die Handlung (Plot) in Gang bringen und 
vorantreiben. Äußeres Problem (Hai), das neben der Hauptfigur (Held oder Heldin / Chief 
Brody.) auch noch andere Personen betrifft – Strandbesucher – Mangelde Handlungsfreiheit 
wird zum inneren Problem   

Aus den beiden Hauptproblemen (Hai & Verantwortung) im ersten Akt leiten sich die 
beiden dramatischen (sog. obligatorischen) Fragen ab, wie das innere und das äußere 
Hauptproblem gelöst werden können. Die Antwort darauf bzw. die Lösung dessen erfolgt 
aber erst am Ende des dritten Akts. Meist hängen mit den beiden zentralen Problemen auch 
noch kleinere Probleme (Angst vorm Wasser – wie bei Truman) zusammen, die ebenfalls 
gelöst werden müssen, um das dramatische Ziel zu erreichen. 

Das äußere Problem, das gelöst werden muss, kann zunächst ganz allgemein bestehen          
– wie beim Hai durch dessen Auftauchen. 

Eine Auseinandersetzung wird für die Hauptfigur damit immer dringlicher. Dieser sog. Ruf 
zum Abenteuer (sprich: Heldenreise) erfolgt oft mehrfach, da sich die Hauptfigur zunächst 
weigert sich darauf einzulassen  Erst wenn der Druck sich entscheidend zuspitzt und kein 
Ausweg mehr möglich ist, lassen sich die Helden auf das Abenteuer ein. 

Der Bürgermeister hindert zuerst Chief B. an einer 1. Lösung des Problems durch ein Sperren 
des Strands und sorgt so für weitere Haiopfer. (Point of First attack * - Berühmte Strandszene 
mit Vertigo-Effekt).  Haijäger 2 erscheint – Alle Mitwirkenden an Bord des Films 
…PLOTPOINT 1                               

Zweiter Akt 

Der 2. Akt (Konfrontation) ist mit etwa der Hälfte der gesamten Filmlänge der größte Akt.   
Er wird durch den sogenannten Zentralen Punkt in zwei Teile gegliedert und endet mit      
dem zweiten Plot Point. 

Einen entscheidenden Hinweis auf eine konkrete Lösung liefert im zweiten Akt der Zentrale 
Punkt: 

 



Zentraler Punkt 

Hier als „Doppelpunkt“   1) Schuldzuweisung & 2) Aüßeres trifft auf inneres Problem 

Zentraler Punkt im Hai: 1) Als der Chief von der Mutter eines Opfers geohrfeigt wird 
(Inneres Problem) und 2) nachdem der Hai die eigene Familie bedroht (äußeres Problem) 
„sticht der „wasserscheue“ Brody in See“, was den dritten Akt einleitet.- PLOTPOINT 2  

Der Bürgermeister muss nach dem Haiangriff auf Chief Bs Sohn (noch im Akt 2) Grünes 
Licht für die Aktivitäten des Chiefs geben (Problem 1 gelöst) – die Haijagd beginnt ! 

Dritter Akt    (Heldenreise) 

Der 3. Akt (Auflösung und Schluss) umfasst etwa ein Viertel der gesamten Filmlänge. Hier 
versucht die Hauptfigur (und ggf. deren Verbündete) mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnis 
bzw. Einsicht oder mit einer List, Falle, Waffe etc. das Problem bzw. den Konflikt zu lösen. 
Nach mehreren Versuchen durch die Jäger gelingt es in höchster Not dem Chief den Hai zu 
töten. (Vorher: Gruppendynamische Spiele an Bord der „Orca“ – Telling Name)  

Den Abschluss eines Films bilden oft einige Filmminuten, die zeigen, wie sich die Welt bzw. 
das Leben der Hauptfigur darstellt, nachdem eine Lösung gefunden wurde– die beiden 
verbliebenen Protagonisten paddeln durch die ruhige See auf einem Wrackteil zurück an Land 
(- Kurzer Epilog)  

 

Der inhaltlichen Analyse folgt die Aussagen- und Wirkungsanalyse   

Normen, Werte, Interpretation: 

• Frage nach warum, wozu 
• Was will uns der Film sagen 
• Weltsicht des Filmes (besonders bei Dokumentationen) 

o Wie ist das in Film ausgedrückt? 
o Symbole (Bestimmte Orte, Namen, Räume,…) 
o Vor- und Nachspann 

• Film und Gesellschaft – Film als Botschaft 
• Historische Zusammenhänge 
• Selbstzitate des Regisseurs 

Was will der Film uns sagen, welche Normen und Werte vermitteln,                                                

wie ist die Weltsicht des Filmes?  

- Kulturen/Symbole: wo spielt der Film 
- Ideologie 
- Zielgruppe 
- historische Zusammenhänge 
- cliché 
- Selbstzitate 

 



Und damit zur Bildsprachlichen / Semiotischen Analyse / den Bauformen 
 

Bild-Inszenierung und Bildkomposition  
Das Setting betrifft den realen Schauplatz oder Kulissenbau, also den Drehort, die Requisiten, 
Kostüme und das Make-Up.  
 
Dazu kommt noch die Virtuelle Inszenierung  
computer generated images: Bilder werden am Computer erzeugt und nicht gefilmt. 
blue/green screen-Technik: Figuren agieren vor einer blauen/grünen Wand, die durch einen 
Kamerafilter nicht aufgenommen wird. Auf den „leeren Hintergrund“ können beliebige 
Szenen kopiert werden. 
 
Auch die Lichtsetzung / Stimmung / Bedingungen sind wesentlich.  
Das Key light das Fülllicht & Dekorationslicht Kantenlicht                                                       
Weiters: In- und Outdoor / Abend, Mittag / Mischlicht usw. 
 
Weiter geht’s mit der Kamera: 
 

Von den Einstellungsgrößen fürs Kino   Weit/Panorama/Totalen über die Halbtotale – (ab 
hier auch gut für TV), die  Amerikanische  bis zur Italienischen des Spagettiwesterns. 
Ausgehend von der Grundregel: Bei der Montage im Verlauf bleiben (Totale in Richtung 
Detail / nie mehr als eine Größe springen, Totale lang – Detail kurz) geht’s auch schon zur 
 
Die Kameraperspektive –die teilt sich in die Normal-, Ober/Auf- und Untersicht, in die 
Vogel-, Froschperspektive und in den Schuss-Gegenschuss.  

Hin zu den Kamerabewegungen  
Der Schwenk mit seinen gefrorenen Anfängen und Enden. Immer zu hinterfragen wie Zoom 
& Rückzoom, die Kameraachse, die Blickachse, die Handlungsachse, die Gefahr des  
„Achssprungs“. Die Fahrt, die sogenannte subjektive Kamera oder Steadycam/GoPro …            
Die Objektbewegung, die Zeitlupe,  Zeitraffer usw. 

 

RÄUME:    > SETTING < 

• Bildvorder- und Hintergrund, Bildmitte 
• Räumliche Wirkung 
• Auswahl der Räume – kitschig, aufgesetzt oder stimmig 
• Zusätzlich kann Licht im Hintergrund sein, Unterlicht, … 

Vorder-, Mittel- und Hintergrund müssen bei Aufnahmen berücksichtigt werden, denn 
dadurch wird die Räumlichkeit erzeugt. Räume sind abhängig von der Handlung und dienen 
u. a. der Figurencharakterisierung.  

FARBEN: 

• Bestimmten Personen werden bestimmte Farben zugeteilt 
• Besonders bei Kurzfilmen wichtig 
• Zuordnung zu Personen, Orten, Ereignissen 



Farben haben meistens einen symbolischen Grund. Sie sollen zum Beispiel Emotionen, 
Zugehörigkeit einer Gruppe, oder Zuordnung zu einer Person symbolisieren.  

 

MONTAGE  

Der Schnitt als ein übergangsloses Aneinanderfügen zweier Einstellungen. - harter Schnitt, 
mit krassem Bildwechsel - weicher Schnitt, kaum wahrnehmbar (Überblendung) 
Die Blende als weicher Übergang zwischen zwei Einstellungen symbolisiert u. a. 
Zeitvergehen. Die Überblendung, verbindet zwei Einstellungen durch Doppelbelichtung von 
Bildern mit zwei verschiedenen Einstellungen (häufig bei Musikfilmen, Clips usw.) 
- Trickblende, Verlaufen des Bildes (selten) 
Die Sequenzen als größere Einheiten an Einstellungen, die zusammengeschnitten und 
verknüpft sind  
Szenen gebunden an die selbe Zeit am selben Ort ! 
 

Die Montage als Verbindungen zwischen Einstellungen, Szenen und Sequenzen zu einem 
geschlossenen Film. Sie schafft die inhaltliche und/oder zeitliche Kontinuität. 
 

- Parallelmontage 
  
- Kausalmontage  
 

- Handlungsmontage: Handlungen werden gekreuzt oder gebündelt (Mehrere Parallelen 
werden angenähert, überlappen/kreuzen sich oder werden zusammengeführt) 
 

- Cliptechnik, schneller, krasser Zusammenschnitt von Bildsequenzen und Einzelbildern,   
z.T. willkürlich, z.T. rhythmisiert zu Musik 
 

- Split screen, geteilte Leinwand, zwei oder mehrere Handlungen werden gleichzeitig auf der 
Leinwand gezeigt (im Unterschied zur Parallelmontage) 
 

- Continuity System, auch: Hollywood-Stil, - sprich:unsichtbare Schnitte und 
konventionalisierte Einstellungsfolge, die dem Zuschauer ein ungestörtes kontinuierliches 
Filmerlebnis verschaffen sollen = „Narrative Montage“ (ruhiger, den Zuseher führender 
Schnitt) 
 

- Jump cut, vs.sprunghafter Schnitteffekt, der entsteht, wenn aus einer kontinuierlich 
aufgenommenen Einstellung Teile herausgeschnitten werden (Zwischenschnitte fehlen) 
 

- Match cut 
 

- Mindscreen, durch die Kombination von Bildaufbau und Erzählinhalt wird deutlich, dass 
die Bilder auf der Leinwand die Visualisierung des Bewusstseins einer Figur wiedergeben. 
 (1) durch den Voice-over eines Ich-Erzählers (wie häufig etwa im Film Noir); (2) die 
subjektive Sicht einer diegetischen Figur (physischer Point of View), und (3) die 
Visualisierung der Gedanken einer Figur.  
 
Und meine geliebte - Assoziationsmontage: zwei disparate Bilder erzeugen eine  Aussage = 
metaphorische  Montage; (in Anlehnung an Eisenstein) – Artclip/Visualisierung  



- Die Kombination bestimmter Bilder ruft beim Zuschauer Assoziationen hervor. Beim 
berühmten Kuleschow-Effekt meinten die Testpersonen in einem neutralen Gesicht 
kombiniert mit einem Teller Suppe Hunger im Gesichtsausdruck ablesen zu können, bei      
der Kombination desselben Gesichts mit einem Sarg sahen sie Trauer in den Gesichtszügen. 
Dieses erste Experiment in der Filmgeschichte verdeutlicht die Macht der Bildmontage.   
Zwei Einstellungen in einen Zusammenhang gesetzt, verändert die Wirkung der einzelnen 
Einstellungen – funktioniert auch mit einem Bild und jeweils unterschiedlicher Musik !!! 
Bei der Assoziationsmontage werden Bilder bewusst zueinander in eine Beziehung gebracht, 
um Ideen derart visuell zu codieren. Aufgrund der speziellen menschlichen Wahrnehmung 
können viele Muster erkannt werden. Wie bei jedem kognitiven Prozess können aber auch 
Missverständnisse auftreten oder die Gedankenverknüpfung absichtlich getäuscht werden. 
 

Bilder zum Kuleschow-Effekt: 

 

 

 

 

… von der Bildmontage 

Zum Tonschnitt: 

Film hat scheinbar die Eigenschaft, ausschließlich über das Bild zu wirken, weshalb dem Ton 
weniger Interesse geschenkt wird. Dabei wird gerade auch dieser benutzt, um Zuschauer zu 
emotionalisieren und zu manipulieren. Koprivas berühmter Kurzfilm „Die Täuschung des 
Auges durch das Ohr“ hat das wunderbar demonstriert (- ein und der selbe Film 
unterschiedlich vertont – das Problem der Synchronisation …) 

Filmakustik  Der Filmton setzt sich zusammen aus dem Bildton (stimmt mit bildlicher 
Darstellung überein), dem Fremdton (nachträglich unterlegt), den Toneffekten (original oder 
durch CDs & Geräuschemacher) 

  Man unterscheidet Off- und On-Ton:                                                                                          
Beim On-Ton unterscheidet man zwischen Geräuschen und Atmosphäre                         

Diegetischer Ton / Musik - die „Tonquelle“ befindet sich im Bild bzw. neben der Kamera … 
- jedenfalls in der „Wirklichkeit des Films“ !                                                                                    
Zitat E. Morricone: Mehr als 2 Tonquellen gleichzeitig überfordern das Publikum 
(Entweder: Dialog & Atmo / Geräusche od. Musik 

Off-Ton umfasst all jene Geräusche und Musiken, deren Quelle im Bild nicht sichtbar ist                        
(z.B. oft für Effekte zur Furchterzeugung beim Zuschauer). Im Off befindet sich neben der 
Musik ("Soundtrack") u.U. die Stimme eines Erzählers                                                                                    
Jedoch lassen sich auch für den personalen Erzähler und sämtlichen Formen des inneren 
Monologs oder  entsprechende Off-Ton-Formen kreieren.                                                                                                                      



Akusmatik 

Die Stimme aus dem Off:                                                                                                   
Formen der Akusmatik, die vollständige und die unvollständige. Die unvollständige 
Akusmatik findet man zum Beispiel in Filmen wie "Apocalypse Now" (1979 Francis Ford 
Coppola), in denen man die Figur für lange Zeit nicht sieht bzw. den Erzähler des Films nie 
zu sehen bekommt 

Die Filmmusik ist illustrativ zu Ort und Zeit der Handlung, intensiviert die 
Bildwahrnehmung, erzeugt Emotionen, kommentiert den Film und verbindet Szenen oder 
Themen miteinander. Sie soll sich nie in den Vordergrund spielen – es sei denn bei 
Titelmusik, Nachspann oder im Genre Musikfilm.                                                                                
Bei Visualisierungen steht die Musik im Vordergrund – das Bild hat sich anzupassen 
(auch bei Clips) 
Die Beziehungen, die Filmmusik mit Filmbildern eingehen kann, lassen sich in drei 
Kategorien einteilen, in Paraphrasierung, Polarisierung und Kontrapunktierung. 
Paraphrasierung - Musik, deren Charakter zum Bild passt und die bildliche Ebene 
verdoppelt. Eine typische Paraphrasierung ist das Mickey – Mousing spez im Zeichentrick 
Polarisierende Musik bestimmt durch ihren eindeutigen Charakter den Bildausdruck. So soll 
Titelmusik das Publikum auf das emotionelle Klima des Filmes einstimmen. (Beginn Shining 
Dies irae) Paraphrasierende & polarisierende Musik wurde schon b. Stummfilmen verwendet. 
Kontrapunktierende Musik stellt einen Kontrast zum Bild her, um die Identifikation des 
Publikums mit dem Filmgeschehen aufzubrechen. Ein typisches Beispiel dafür ist die Szene 
aus dem Film „Good Morning Vietnam“, in der das Lied „What a wonderful world“ grausame 
Kriegsszenen untermalt. 
 
Das ALLES lässt sich auch von der umgekehrten Seite aufzäumen, wenn Musik in Bilder 
gesetzt wird und wie beim Kuleschow-Effekt (Assoziativer Schnitt) Assoziationen 
wachgerufen werden, die im speziellen Fall nicht durch die Kombination zweier Bilder, 
sondern durch die Konfrontation von Musik und Bild erzeugt werden ! 

 
 
Ganz anders in der Umkehrfunktion zur Filmmusik:  Im MUSIKFILM bzw. CLIP: 
 

Die formale Gliederung eines Musikstücks nach Motiven, Themen, Themengruppen … 
Einteilungen in ein-, zwei-, drei- und mehrteilige Liedformen, Melodiewiederholungen, 
Variationen, in AAB, ABA, ABACA sowie AA´ usw. sind für musikalisch einschlägig 
„Vorbestrafte“ kein wirkliches Problem und Ausgangspunkt für die Umsetzung 
Auch das Erkennen von programmmusikalischen Inhalten stellt für den wissenden 
Hörer keine unüberwindbare Hürde dar, da die Inhalte in diesen Fällen ebenso klar wie 
verbindlich vom Komponisten mit der Musik verknüpft sind.  
 

Den Traum von Farbmusik, das heißt, gleichzeitiges Erleben von Töne und Bildern, gibt 
es schon seit Jahrhunderten. 
„Insbesondere um 1900 wollten Musiker der Synästhesie, wie Schönberg, Musik für die 
Augen schaffen und Maler der Synästhesie, wie Kandinsky, Malerei für das Ohr.“  
Diese synästhetischen Empfindungen, also Sehen von Tönen und Hören von Farben, 
prägten von Beginn an die Entwicklung des Musikfilms. 
 

Das Video wurde zum Medium des elektronischen Bildes, als man 1956 das Magnetband 
entwickelte.  
 



Alan Parker visualisierte in dem Film „The Wall“ das gleichnamige Musikwerk der 
britischen Rockgruppe Pink Floyd unter anderem mit Mitteln moderner 
Videocliptechnik: 
 

Videoclips lassen sich im Wesentlichen in 3 Kategorien einteilen, die allerdings selten in 
Reinkultur vorkommen: in Formal - Videos, Narrativ - Videos und Visualisierungen. 
 

Formal - Videos gehen rein von der musikalischen Form aus und setzen sie ins Bild. 
Musikalische und visuelle Formteile sind deckungsgleich (ABA usw.) Die Bildmontage 
entspricht der Komposition. Inhalte sind Nebensache oder gar nicht vorhanden. In der 
Kategorie Formal - Video ist auch das Experiment beheimatet.    SELTEN 
 

Narrativ - Videos gehen vom Text aus, versuchen die Stimmung wiederzugeben, 
entwickeln Handlungen und nehmen meist wenig Rücksicht auf formale 
Zusammenhänge. Alltägliche Inhalte, live style, Werbeclipästhetik, surreale 
Traumwelten - alle Facetten sind hier anzutreffen (- häufig bei MTV - Massenware).    -  
 

Bei der Visualisierung ergänzen sich formale und narrative Elemente zu einem 
synchronen Ganzen. Dadurch entsteht „Musik zum Sehen“ beziehungsweise „Bilder 
zum Hören“. Dieser Kategorie gehören viele Art - Clips, wie zum Beispiel „Yello“ oder 
im Bereich Musikfilm Alan Parkers „The Wall“ an, ein Werk das sich aus vielen 
Clipsequenzen zusammensetzt, wie auch der Episodenfilm „Aria“ oder wie sie in den 
Musikerbiographien von Ken Russell (Mahler, Lisztomania usw.) auftauchen - 
interessante Mischungen von Spielfilm und Musikfilmelementen. 

 

Last but not fast:  Die Figurenanalyse: 
Wie geht der Autor mit der Entwicklung einer Figur um?  
 

� Ist der Protagonist eine Identifikationsfigur/Reflektofigur?                                          

(muss nicht Hauptfigur sein)  

� Häufig auch Figurenpaare: wie z.B. Dick und Doof  
o Typen die Bestimmtes verkörpern -> in Komödien oft den Sündenbock 

� Der erste Auftritt ist sehr wichtig –> er markiert Figur  

o Unterschiede zwischen Eigen-,  Fremd- und Erzählcharakterisierung  

o es gibt Eindimensionale Figuren (zB James Bond) und Figuren die sich 

entwickeln - Veränderung durchmachen-> durch Handlung, Ausstattung, … 

� Modellfiguren in Märchen 
� Telling Names : Was sagen sie aus? - Truman –> Der Name charakterisiert die Figur   

 
Protagonisten (1, 2 oder 3). Meistens ist es auch auf nur eine Haupt-Rolle zentriert = Held   
(- kann auch titelgebend sein). Man muss den Typ der Rolle sofort erkennen können! 

Rollenprägung der Persönlichkeit: hat ER/SIE einen Beruf, was soll ER/SIE verkörpern, in 
welchem Umfeld dargestellt,...                                                                                                                                                                        

Typen: Loser, Gentleman, Gegenteil eines Helden, ... 

 

 



Wie passiert die Charakterisierung: 

Selbstcharakterisierung: Stimme/Gestik/Text (Synchronstimme muss zur Rolle passen)  

Fremdcharakterisierung: im Drehbuch steht wie andere (=Fremde) über den Charakter 
sprechen, wie sie ihn sehen. 

Erzählcharakterisierung: Kameraeinstellungen; Musik als Leitmotiv der Person. 
 
Auch hier die Vorgaben der Antike – des alten griechischen Theaters: 
2 bis 3 Hauptfiguren: Protagonisten – Antagonist inklusive … 
 
Die Anfänge des Kinos liegen mehrfach in der Antike begründet: Daher auch der zuvor schon 
getätigte Vergleich „Theater – Film“, ebenso in der Dramaturgie eines Aristoteles und in der 
Höhle Platons:     

Das Kino / der Film wurde nicht erst geboren in den Dezembertagen des Jahres 1895 in einem 
Pariser Cafe am Weihnachtlichen Montmartre und auch nicht bei den Brüdern Skladanowsky 
am Ku-Damm in Berlin, sondern bereits in der Antike in der philosophischen Gedankenwelt 
eines Platons. In seinem „Höhlengleichnis“ spricht Platon von einer „Schattenwelt“, die als 
Wirklichkeit wahrgenommen wird – Eine Scheinwelt der Projektion (Feuer/Sonne) … Und 
hier stellt sich die Frage nach der Wahrnehmung – Was hat Wahrnehmung mit Wirklichkeit 
zu tun? Welche Welt ist die wirkliche Welt? Leben wir in dieser, oder ist es eine Parallelwelt 
– ein Paralleluniversum – eine „Matrix“ – um hier einen Filmtitel zu zitieren, der 
vordergründig immer in das fälschliche Genreschubkästchen Actionfilm gesteckt wird, 
obwohl er wesentlich vielschichtiger ist – eigentlich auch als Entwicklungsroman durchginge 
und in einer der Kernszenen ganz direkt das Höhlengleichnis im Dialog zwischen Morpheus 
und Neo anspricht – übrigens eine Personenkonstellation wie im Wagnerschen Parsifal mit 
Gurnemanz und dem Titelhelden … Doch zurück zum Thema Film: Werden wir als 
Rezipienten über die Leinwand ein Teil der Matrix Film? Ich kann mich noch gut erinnern, 
wie ich als Kind dermaßen hineingezogen wurde, dass mir nach dem Verlassen des Kinos 
manchmal die eigentliche Welt draußen im Sonnenlicht ganz unwirklich vorkam. Oder ist es 
eben doch nur eine Sinnestäuschung unseres unvollkommenen Wahrnehmungsorgans Auge – 
einfach nur eine technische Lüge, der das Augentier Mensch ausgeliefert ist? 

Nicht umsonst waren die ersten Filmemacher: Zauberer, Illusionisten wie Melies und sein 
Theater … 

Davor beinhaltete der Film zwar auch schon die Lüge der laufenden Bilder, aber sonst war  
der Film authentisch, wie nie mehr in seiner späteren kurzen Geschichte: Wahre, echte 
Kurzdokumentationen, wie „Arbeiter verlassen die Fabrik“ oder der einfahrende Zug im 
Bahnhof waren unverfälschte Abbildungen von Realszenen ohne Tricks und Schnickschnack 
… Keine Dramaturgie, kein Buch, keine Regie, sondern ungeschönte Alltagssituation – allein 
das technisch machbare und Unvorstellbare des Films reichten aus um das Publikum 
zufriedenzustellen. 

Die meisten Juroren im Semi-Prof.-Filmbereich sind hauptsächlich mit Dokumentationen 
konfrontiert & beschäftigen sich mit der Thematik/Umsetzung&Bedeutung (Analyse -Teile    
1 & 2 – betreffend Handlung & Figuren fallen daher logisch meist weg)  

                                                  

 
 



DOKUMENTARfilm und  SPIELfilm unterscheiden sich prinzipiell.                                                                                                        
Die Produktion eines Dokumentarfilms verläuft viel freier (weniger Regelwerk) 

Der Dokumentarfilm ist eine nichtfiktionale Filmgattung, die bestrebt ist, tatsächliches 
Geschehen oder Aspekte dessen möglichst genau abzubilden. Dies geschieht in der Regel ohne 
bezahlte Darsteller, eine Ausnahme stellt zum Beispiel das Doku-Drama bzw. die Semi-Doku dar. 

Es gibt eine große Bandbreite von verschiedenen Dokumentarfilmarten, die sich vom Versuch, 
ein möglichst reines Dokument zu erschaffen, über die Doku-Soap bis hin zum Doku-
Drama erstreckt.  

An einen Dokumentarfilm wird der Anspruch erhoben, authentisch zu sein. Die Anwesenheit 
der Kamera und des Kamerateams prägen die Situation aber immer, wenn auch evtl. nur 
geringfügig. Um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, die Authentizität des Gesehenen 
selbst zu beurteilen, machen seriöse Dokumentarfilme Art und Ausmaß der Beeinflussung mit 
geeigneten Mitteln transparent. Die Echtheit einer Dokumentation hängt von der Authentizität     
des Geschehenen ab. Auch der Blickwinkel des Filmemachers und seine Kommentare werten 
das Gezeigte. In dem Sinn gibt es keinen „echten“, die Authentizität erhaltenden Dokumentarfilm. 
–der Macher lenkt sein Publikum 

„Für mich ist es ziemlich egal, mit welchen Mitteln ein Film arbeitet, ob er ein Schauspielerfilm ist 
mit inszenierten Bildern oder ein Dokumentarfilm. In einem guten Film geht es um die Wahrheit, 
nicht um die Wirklichkeit.“ 

– SERGEJ EISENSTEIN, 1925      -  FILM IST IMMER LÜGE –  PROBLEM BEIM DOKUMENTAFILM !!! 

Einige Tierdokumentationen arbeiten mit dressierten Tieren. - Das ist keine Dokumentation im 
eigentlichen Sinn. Häufig beeinflusst das Drehteam die Szene aber auch bewusst, z. B. durch 
Provokation der Tiere. In einem berüchtigten Negativ-Beispiel, dem Film White Wilderness, der 
1958 einen Academy Award erhielt, konstruierten Techniker der Walt Disney Company einen 
schneebedeckten sich drehenden (Bühnen)Tisch, um den Eindruck von wild 
umherirrenden Lemmingen zu erzeugen, die sich dann über eine Klippe in das Meer stürzten.  
Die Täuschung prägt bis heute das populäre Verständnis von Lemmingen. Tatsächlich bewegen 
sie sich zwar zeitweise in Schwärmen, unterlassen aber Massenselbstmord. 

Der echte Dokumentarfilm unterscheidet sich von den vielen dokumentarischen Formaten durch 
seine journalistisch-wissenschaftliche Recherche und die Geschichte, die zumindest versucht, 
sich der Wahrheit anzunähern bzw. die auf einer Wahrscheinlichkeit aufbaut. Vermehrt gibt es 
auch TV-Sendungen, die dem Zuschauer massiv suggerieren, es würde sich um eine 
Dokumentation handeln, obwohl tatsächlich nach einem Drehbuch oder ähnlichem gespielt wird. 

Die ersten bewegten Bilder waren per Definition Dokumentarfilme: einzelne Einstellungen, 
die Momente aus dem Leben auf Film bannten (Der Zug, der in den Bahnhof einfährt, Arbeiter 
verlassen die Fabrik - Im frühen Film, Ende 19. Jahrhundert dominierte immer noch die 
Darstellung von Ereignissen.  

Im Jahr 1922 produzierte man den ersten abendfüllenden Dokumentarfilm, Nanuk, der Eskimo. 
Bereits in diesem Film verabschiedete sich der Dokumentarfilm von der „Wahrheit“: Zahlreiche 
Inszenierungen und Anweisungen des Regisseurs wurden  zum Darstellen eines vermeintlich 
„stimmigeren“ Bildes eingesetzt. Die Regie darauf, dass kein Gewehr im Film vorkommt, obwohl 
sich die Inuit schon lange an dessen Gebrauch gewöhnt hatten. An einer anderen Stelle wurde 
ein halber Iglu errichtet, so dass die Kamera das Leben innerhalb des Iglus filmen konnte. Die 
Darsteller, obwohl nicht Schauspieler, „spielten“ die Handlung für die Kamera. Später wurden 
Inszenierungen, die dem Zuschauer verheimlicht werden, als unethisch und dem Wesen des 
Dokumentarfilms widersprechend erachtet.  -  Bei UNIVERSUM ist das normal … 

Für Wochenschau und Propaganda    wurden Ereignisse oft nachgestellt, aber selten frei 
erfunden. Zum Beispiel wurden viele Kampfszenen nachgestellt, da der Kameramann gewöhnlich 
erst nach der Schlacht erschien.  

Einer der bekanntesten deutschen Propagandafilme war z. B. Leni Riefenstahls Film Triumph des 
Willens  / - Pionierin des Sportfilms. 

 

 



Sehr bekannt Filme entstanden im Bereich Natur und Umwelt 

Erste Dokumentarfilme der Unterwasserwelt schufen sowohl der französische 
Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau, als auch der österreichischer Tauchpionier, Meeres- 
und Verhaltensforscher Hans Hass  

Erwähnung finden sollte noch der Kompilationsfilm 

Als Kompilationsfilm bezeichnet einen Film, der aus neu montiertem Archivfilmmaterial, 
Interviews, Spielszenen besteht – heute äußerst beliebt: Filme aus Found Footrage-Material 

- ebenso Mockumentarys  (Fakes) 

Ein Mockumentary ist eine vorgetäuschte Dokumentation, die dem Zwecke der Unterhaltung 
dient oder die Menschen wachrütteln soll, damit sie nicht alles glauben, was ihnen gezeigt wird. 

Österreichische Dokumentarfilme:  Neben Universum (Pröll,Friedhuber – OÖ)                                                                                         
 
DARWIN'S NIGHTMARE, Dokumentarfilm Regie: Hubert Sauper, WE FEED THE WORLD, 
Dokumentarfilm Regie: Erwin Wagenhofer, Spezialfälle: Ulrich Seidl & Elizabeth T. Spira mit ihren 
Alltagsgeschichten (ORF) 
 
Ähnlich wie Spielfilme zeichnen sich viele der gegenwärtigen Dokumentarfilme durch eine 
ausgereifte dramaturgische Struktur aus (zB. Ulrich Seidl) Dabei werden mitunter Informationen 
zunächst zurückgehalten, um so beim Zuschauer Spannung aufzubauen. Im Gegensatz zum 
Spielfilm ist die Entwicklung der Handlung für den Betrachter wenig vorhersehbar, was 
entscheidenden Einfluss auf die Erzeugung von Emotionen hat. Während sich die 
Spielfilmtheorie mit Emotionen bereits ausführlicher auseinandersetzt, gibt es kaum Ansätze,   
die dem Dokumentarfilm Beachtung schenken. Die Emotionen, die ein Dokumentarfilm auslöst, 
sind im Vergleich zum Genrefilm viel unkalkulierbarer ,subtiler und weniger pointiert, und so birgt 
jeder Dokumentarfilm ein ganz individuelles emotionales Wirkungspotential. Vielmehr noch als 
beim Spielfilm gilt es, einzelne Filme genau zu untersuchen, um zu erörtern, wie und wodurch im 
konkreten Fall Gefühle erzeugt werden können. 
 

Seit der Bewegung des Direct Cinema war die narrative und dramaturgische Gestaltung von 
Dokumentarfilmen problembehaftet. Mit der zunehmenden Vermischung zwischen Fiktion und 
Dokument werden auch „echte" Dokumentarfilme mit wachsendem Selbstbewusstsein 
dramaturgisch organisiert. Die Rechtfertigung einer dramaturgischen Gestaltung findet sich in der 
Subjektivität des Filmemachens – die Off-Voice und damit die Stimme ist & bleibt wesentliches 
Gestaltungsmittel. 
 

Während der Dokumentarfilmer gut beraten ist bei einem Mozart-Film unbedingt 
biografisches musikalisch verquickt seinem Publikum anzubieten, ist der Musikfilmer 
gut beraten immer die Musik zentral als Ausgangspunkt und Quelle seiner Bilder zu 
behandeln und dem Formalen mehr Beachtung zu schenken als biographischen 
Hintergründen. Bei Vokalmusik kommen natürlich Werktexte ins Spiel und bei 
Programmmusik Inhalte, die durch den Komponisten vorgegeben sind.  

Bilder einer Ausstellung  - Vorerst genug der Pilsz’scher Worte– nun also zur Praxis – 
der Feigling hat kein eigenes Werk mit, sondern verheizt einen Schüler – typisch Lehrer  

Ein Kleines aber feines Werk … TraumFabrik 

F I L M        TRAUMFABRIK 

 

 

 

 



Als Auftakt nach dem Film hier gleich ein paar nette Rundlaufzitate dazu:  

 
 
 
 
 
 
Die Idee wäre also gut, aber es handelt sich um eine taktlose Arbeit, wenngleich technisch OK 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
                                                                                            Warum weigert man sich beharrlich 
                                                                                            einen Musikfilm als solchen zu 
                                                                                            akzeptieren und zur Kenntnis zu 
                                                                                            nehmen, dass Musik als Vorgabe  
                                                                                            eine bestimmte Länge erzwingt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier wurde 
sichtlich der  
Musikgeschmack 
Nicht getroffen … 
 
 
 
 
 
… da möchte man gern ein 
„Normaler Filmer“ sein … 
 
 
 
 
 
 
Was sagen uns diese „Bewertungsworthülsen“ – schlichtund einfach, dass hiebei keine 
wirklichen Kriterien zum Einsatz kommen, sondern aus dem Bauch heraus, fern jeder 
gewissenhaften Analyse ins Blitzblaue geschmäcklerische Urteile abgegeben werden,                   
die einem Autor nicht wirklich weiterhelfen und zeigen, dass die Betrachter im Dunkel 
tappen, aber dennoch gern auch mal in die Benotungskiste greifen …                               



Ehrenrettung: Es gibt auch ganz hervorragende Formulierungen und bestens abargumentierte 
Wertungen sowohl bei den Optimal- wie auch bei den Negativbeurteilungen ! 
 

Wie kommt es aber zu so oberflächlichen Statements – man lässt sich zur Sicherheit nicht auf 
den Film ein und schiebt ihn im besten Fall ins Experimentelle / Ungefähre ab, dabei finden 
Regeln & Vorgaben durch den Autor am strengsten dort Anwendung, wo es am freiesten 
wirkt: Wo die sprachliche Ebene – der Dialog fehlt – sprich: Beim Stumm- und Musikfilm !                                  
Die scheinbare Freiheit ist durch die Komplexität & Dichte einer echten Visualisierung zB. 
eines Ken Russells gegeben, der eine Unmenge Kreativität in musikalische Form verpackt, 
gestützt durch akribische Recherche mittels innerer Klammern, Rückblenden & assoziativem 
Schnitt, die sich im vollen Umfang erst bei mehrmaliger Audio/Video-Betrachtung einem 
Profi-Publikum  -ausgestattet mit großem Allgemeinwissen-  zur Gänze erschließt. Es ist aber 
einem offenen, intellektuellen Publikum auch bereits im 1. Durchgang gegönnt, sich von den 
vermittelten Stimmungsbildern ausgelöst, durch und eingebettet in die Musik, tragen und in 
den Film hineinziehen zu lassen. 

Voraussetzung: Ein gewisses Grundvertrauen in die Ehrlichkeit und das künstlerische 
Vermögen des Autors. Ein tieferes Eintauchen ist gebunden an eigenes Wissen, Verständnis 
für geschichtliche, theoretische und formale musikalische Zusammenhänge, die „Vergleiche“ 
und Assoziationen jenseits der rein emotionalen Rezeption möglich machen. 

Viele wollen neue Welten einfach erklärt bekommen, ohne 3. Mal ums Eck denken zu 
müssen, wie es einer der deutlichsten Gradmesser des Intellekts verlangt: Der Humor – und 
damit meine ich nicht die Schenkelklopfer und erzählten Witze, sondern das Hintergründige, 
das sich nicht im plakativen Kostüm des Narren anbietet und aufdrängt, sondern gepaart ist 
mit dem „Überreißerkoeffizienten“, der die Spreu vom Weizen trennt. So kann es auch bei der 
Rezeption von Filmen zu Abwehrreaktionen des beleidigten Intellekts kommen, die gar nicht 
nötig wären, wenn man sich eingesteht nicht alles auf Anhieb zu verstehen und es auch nicht 
zu müssen.  

Wie überall in der Kunst wollen die „Bequemen“ und Bildungsfernen alte Rezepte, bereits 
Abgesichertes  - am Theater keine Uraufführungen, sondern erprobtes Repertoire, bekannte 
Stücke im Stagione-Betrieb zB. eines Musical-Theaters und keine Avantgarde. Neugierige 
und umtriebige intellektuelle Rezipienten lieben die Herausforderung und möchten ihre 50. 
Zauberflöte nicht in einer hausbackenen „Reclaminszenierung“ erleben – das ist eher etwas 
für Einsteiger, die sich erst im luftleeren Raum des Neuen orientieren müssen – Sie hingegen 
sind dankbar für die Interpretation des modernen Regietheaters, sofern dieses nicht verliebt in 
dramaturgisch unzusammenhängenden Ideen und Provokationen verkommt. Dieses Publikum 
ist in der Lage selbst zu interpretieren und auszudeuten. So ist auch in den Kinosälen das 
Allgemeinwissen echter Cineasten gefragtes Alleinstellungsmerkmal einer professionellen 
Publikumsschicht … Subjektive und selektive Wahrnehmung gepaart mit entsprechenden 
Querverbindungen sorgen für interessante, ja manchmal selbst für Autoren neue Blickwinkel 
auf das eigene Werk.  Der Fundus des eigen Wissens (-  habe dazu von einem eigenartigen 
Vorwurf gegenüber einem Juror gehört) und „Beidseitige Dialogbereitschaft“ wären gefragt: 

Im Rahmen des Vöfa-Beurteilungssystems hat man sich dazu ja etwas einfallen lassen:                
Das 100-Sekunden-Plädoyer – ein Monolog zu manchmal sehr komplexen Themen eines 
Films – eine Verteidigungsrede betreffend das eigene „Kind“ – tu ich ihm dabei gutes 
oder verärgere ich nur den Lehrer – das kennt man von der Schule – da sag ich lieber 
nix – und außerdem ist die Zeit viel zu kurz um substanzielles zu transportieren – da 
gibt’s dann Missverständnisse und ich schade dem Film mehr, als dass es hilft …. 

Ein ausführlicher Dialog wäre natürlich besser – auf einen Opernbesuch, oder eine 
komplizierte UA bereitet man sich ja auch vor (oder wird vorbereitet) Aber da hat          



man dann schon im Ohr bzw. selbst als Anspruch: „Das muss von selbst über die  
Rampe oder im spez. Fall von der Leinwand kommen“ … 

Ideal wäre es –wie im Profi-Kino üblich: Filmgespräche mit Autoren vor- und spez. 
nach dem Film (siehe Festivals wie Crossing Europe) für Publikum, Kritik & Jury … 

  –Nun sind es statt der 100 Vöfa-Sekunden bald 100 Min – also schnell zurück zum 
Video TraumFabrik und klopfen wir den kleinen Musikfilm analytisch grob ab:                                       

MLA-Sieger mit einem Musik/Medienprojekt 
 

                  
Das Brucknerorchester spielte im Brucknerhaus synchron zum Video „TraumFabrik“ 

 

Einem Medienteam aus der damaligen 5C (Projektleitung: Manfred Pilsz) gelang es 
einen der Hauptpreise des MLA 2011 für die Fadinger Medienabteilung an Land zu 
ziehen. 
 

Alle Jahre wird vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur international der  
>media literacy award < ausgeschrieben. Am Medienwettbewerb mit dem erklärten Ziel 
„Medienkompetenz“ bewerben sich Medien/Kunst-Projekte aus ganz Europa in 6 Kategorien. 
 

Bereits 2005 hatte Manfred Pilsz den „Teaching Award“ erhalten –zwischendurch hatte man 
immer wieder die Schlussrunde erreicht und wurde so wie erst im Vorjahr im Rahmen eines 
„Best-of-Programms“ präsentiert & zertifiziert. Auch diesmal handelt es sich wieder um einen 
Hauptpreis in der Kategorie „Medienbildung“, der von Manfred Pilsz & seinem Team im 
„Dschungel Wien“ (Museumsquartier) im Rahmen einer 3-tägigen Veranstaltung abgeholt 
wurde. 

 

Die Fadinger  ( BRG Linz  >Schwerpunkt Medien< ) wurden von der Orchesterwerkstatt  des 
Linzer Brucknerorchesters MOVE.ON eingeladen die Visualisierung eines Musikstücks  aus 
den „Bildern einer Ausstellung“ umzusetzen. Das fertige Projekt „TraumFabrik“ brachte den 
Fadingern bereits beim „Festival der Nationen“ einen Bären in Silber ein. Derzeit sind sie fix   
für „OÖ im Film“ und die heurige YOUKI in Wels nominiert. 

 

Drehorte: Dachboden der Fadingerschule, Warte am Freinberg und nach Erteilen der 

Drehgenehmigung in der Linzer Tabakfabrik … 



Medienbildung Preisträger: "Traum Fabrik"     

Video 

BRG/MRG Fadingerstraße Linz (OÖ) 

8. Schulstufe  

 

Inhalt: 

Das Linzer Brucknerorchester spielt zu einem Video von Schüler/innen des Fadinger-Gymnasiums  

  

Die Tür knallt zu. Schnelle Suchbewegungen. Roter Fliesenboden. Pfeiler wie Stein. Menschlicher 

Schatten auf dem Boden. Eine rosa Feder. Ein Mädchen rennt durch die Halle, blickt suchend nach 

links und rechts. Wird es verfolgt? Schatten eines Gitters auf den roten Fliesen. Hinauf auf den 

Turm und hinunter über eine alte Holztreppe. Spinnweben im Fenster. Durch den schwarzen 

Vorhang schiebt sich ein Kopf – riesige Augen. Ein Spiel mit Licht und Schatten. Ein Davonlaufen 

oder die Suche nach einem Verfolger? Das Mädchen findet sich im Spiegel. – Vor sich selbst 

davongelaufen? Aufschrecken. Alles nur geträumt? Im Schlussbild wieder die rosa Feder …  

  

Entstanden ist dieses beeindruckende Video auf Einladung von MOVE.ON, der Orchesterwerkstatt 

des Brucknerorchesters. Ein Musikstück für das Jugendsinfoniekonzert „Nachts im Museum“ sollte 

visualisiert werden. Das Videoteam – Ines, Nadine, Kerstin (Darstellerin) und Lukas (Kamera und 

Schnitt) – hat sich für „Die Hütte der Baba-Jaga“ aus „Bilder einer Ausstellung“ (Mussorgsky/Ravel) 

entschieden und von der ersten Idee („Verfolgungsjagd“) über das Konzept, das Drehbuch und die 

Suche nach passenden Drehorten bis hin zu Kamera und Schnitt alles selbst realisiert.  

  

Die Präsentation der DVD erfolgte am 8. 11. 2010 im Brucknerhaus: „1500 junge Zuhörerinnen 

und Zuhörer und das Brucknerorchester als genialen, hundert Prozent synchronen Begleiter zum 

selbst verfertigten Stummfilm – den es auch in Tonversion für Wettbewerbe gibt – inklusive 

Bühnenauftritt und FRECHen Künstlerinterviews.“ (Projektleiter Manfred Pilsz) 

 

 

Jurybegründung: 

Das Linzer Brucknerorchester spielt zu einem Video von Schüler/innen des Fadinger-Gymnasiums.  

  

„Traum Fabrik“ ist die Antwort auf die Frage, wie vielschichtig praktische Medienarbeit angelegt 

sein kann. Daher hat uns das Projekt gleich aus mehreren Gründen überzeugt: In „Traum Fabrik“ 

greifen Film- und Tonebene auf imposante Weise ineinander, wodurch der Spannungsbogen das 

gesamte Narrativ durchzieht, von Anfang bis zum auflösenden Ende. Wir ZuschauerInnen werden 

gekonnt in die Irre geführt, denn Realitäts- und Fiktionsebene werden auf gelungene Weise 

visualisiert und pointenreich miteinander in Verbindung gebracht. Anhand des Projektes wird 

unserer Meinung aber auch eines ganz deutlich: Bei der eigenen „modernen“ Medienpraxis keine 

Scheu zu haben vor der (erhabenen) Stellung der klassischen Musik.  

  

Die einstimmige Meinung der Jury: „Traum Fabrik“ setzt intermediale Maßstäbe. Es werden 

Brücken geschlagen zwischen Klassik und Moderne, zwischen jüngerer und älterer Generation 

sowie zwischen Medienpraxis und deren (zu recht gepriesener!) Präsentation. 

 
 



ANALYSE  dazu: 
 

Bereits der Titel „Traumfabrik“ ist ein „Telling Name“ im doppelten Sinn: 
Anspielung auf die Traumfabrik (von Filmen)  „Hollywood“ & andererseits auf eine alte leere 
(Linzer) Fabrik (Setting) in der nur noch ein Traum (Albtraum) fabriziert wird … 
 

Genre: Musikfilm – Visualisierung = Umsetzung von Form und Inhalt 
Die 3-teilige musikal. Form (ABA) kommt als Vorgabe dem 3-aktigen Aufbau eines Films  
sehr entgegen – so ist die Umsetzung dieses Kurzfilms formal relativ einfach ! 

 „Bilder einer Ausstellung“  ist eine Komposition von Modest Mussorgski - Die bekannteste 
Bearbeitung ist die vorliegende von Maurice Ravel. 

Inhaltlich gibt es dadurch, dass es sich um Programmmusik handelt auch eine klare Vorgabe: 
„Die Hütte auf Hühnerfüßen“: Baba-Jaga ist eine Hexe der russischen Volkssage. Sie wohnt in 
einem dunklen Wald, wo sie ahnungslos Vorbeikommenden auflauert, sie in ihre Hütte lockt und 
auffrisst. Ihr Häuschen steht auf Hühnerfüßen, damit es sich mit dem Eingang den 
Ankommenden zuwenden kann, egal aus welcher Richtung sie kommen. Sie selbst reitet nicht 
etwa auf einem Besen, sondern auf einem Mörser, den sie mit dem Stößel antreibt. Dessen 
wuchtiges Stampfen bestimmt den Charakter des wilden Hexenritts, den Mussorgski in den 
Eckteilen dieses Stücks beschreibt, während im Mittelteil die unheimliche Atmosphäre des 
Walddickichts beschworen wird. 
 

Titel - Tür schließt sich krachend    -     Auslöser für Musik & Handlung – Mini-Prolog 
Ruckartig zur Musik sieht sich die Kamera um   -   Reißschwenks / Subjektive Kamera 
Der Fliesenboden wird sichtbar – Turnschuhe 
- eine rosa Feder fällt zu Boden             -       Anspielung auf die Musik eines früheren Bildes 
                                                                        (Kücken in den Eierschalen)- hier: Hühnerfüße 
                                                                        Filmisch handelt es sich um ein „Planting“  
Die ängstliche Protagonistin wird sichtbar                 -   Einführung der „Reflektorfigur“ 
Sie ist auf der Flucht – läuft vor etwas davon            -   „Das“ od. die 2. Person nur vage 
über die weiten Gänge der Fabrik                               -   Ständiger Perspektivenwechsel 
Immer wieder der geflieste Boden                              -   Bildgrößen Teil 1 (Total – Detail) 
Finale von Teil 1 über die Treppe                                -  Bewegung genau zur Musik: 
                                                                                         abwärts / Springen =  Plotpoint 1 
                                                                        Hauptfigur trotz Bewegung: Statisch/keine Entw. 
Die Verfolgung (Hexenritt) hat Pause                         - Scheinlösung d. unbekannten Problems 
Im Mittelteil ist alles langsam                                      - ganz ruhige fixe Kamerapositionen 
Schrittfolgen ganz genau auf die Musik abgestimmt 
Das unheimliche Waldstück in der Musik spielt          Während des ganzen Films narrativer 
am Dachboden und in einem Turm …                         Schnitt mit Überblendungen (Musikfilm) 
Erschrecken vor dem Licht                                           - Zentraler Punkt im Film 
Übergang zu Teil 3: Tür                                               - Plotpoint 2 
 
Wiederholung in der Musik und daher                         - Kamera wie in Teil 1 (diesmal jedoch 
auch inhaltlich im Film = (Feder) seitenverkehrte       u.a. auch Parallel-Bewegung mit Person   
Verfolgung durch die Fabrik bis zu einem Vorhang 
 
Sie erstarrt vorm Spiegel und erwacht   -    Das (äußere) löst sich durch das (innere) Problem   
Es war nur ein Traum – die Feder fällt  -   Auflösung – auch des plantings (pay) 
                                                                     Erwachen & Abspann = Miniepilog 

Licht durchgehend: Tageslicht / Ausnahme: Dachbodenlampe 
Ton: Musik und diegetische Geräusche (Tür am Anfang ON / Vögel am Ende OFF) 
Botschaft: Manche Probleme existieren nicht wirklich & lösen sich von selbst (Traum) 


