






Hendrik Heissenberg // Charlotte Kremberg //
Tina Metschke // Renè Peters

Endlich Zeit

Endlich Zeit
8:28 min | 2021 | 16mm, digitalised | col | sound | OV | nodialog

Dieses traumartige Experimentalwerk, das auf 16mmFilm gedreht wurde, erzeugt durch das 
Zusammenspiel atmospherischer Klänge und Bilder von Formen und Körpern eine hypnoti
sche Reise.

This dreamlike experimental work was shot on 16mm film and creates a hypnotic journey via 
the interaction of atmospheric sounds and images of forms and bodys.



Könnt Ihr Es Sehen?Könnt Ihr Es Sehen?
3:11 min | 2020 | HD (16:9) | col | stereo | OVdt

Theda Weers
Könnt Ihr Es Sehen?

Am Anfang konnte sie es nicht sehen, aber seit einiger Zeit 
berührt es den Rand ihres Blickfeldes.

Als hätte sie etwas lebendiges herunter geschluckt. 
Sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie das getan hat.

At first she could not see it, but for some time past 
it touches the edge of her view.

Like she had swallowed something alive.
She cannot remember to have done so.

Könnt Ihr Es Sehen?Könnt Ihr Es Sehen?
Can you see it?



Lilith Queisser
Wohnung Nummer 15

Wohnung Nummer 15
4:34 min | 2020 | HD (16:9) | col | silent

Der suchende Blick in eine volle 

Wohnung tastet langsam die Bege-

benheiten ab. Sie ist nicht mehr 

unversehrt, sondern erzählt eine 

Geschichte. Kistenweise Erinnerun-

gen. Langsam, ganz langsam leert 

sie sich. Die Fassade scheint ganz 

neu. 

The searching look into a full 

apartment slowly scans the events. 

It is no longer intact, but tells 

a story. Boxes of memories. Slow-

ly, very slowly, it empties. The 

facade seems brand new.
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Fritz Polzer - Generation Bärbel 
7:00 min | 2021 | HD (FoundFootage) | col | sound | OVde 

Die Zeit unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung wurde kulturell durch das 
Privatfernsehen geprägt. Insbesondere nachmittägliche Talkshows spielten in den 90er 
Jahren eine große Rolle. In diesem Kurzfilm wird das ‘found footage’ einer Episode der 
Sendung ‘Bärbel Schäfer’ von der Zukunft des damals jugendlichen Zielpublikums 
heimgesucht. Aktuelle Start Up Unternehmer nehmen Besitz von Gästen, die entweder 
Außerirdische erlebt haben oder es selbst sind.  

The post-reunification Germany of the 1990s was largely defined by private TV stations 
and the often reviled daily Talks Shows. This short film sees an old episode of ‘Bärbel 
Schäfer’ haunted by the Start-Up future of it’s teenage target audience: the invited 
guests talk about their experience with extra terrestrials but are regularly possessed by 
contemporary Youtube personalities of the German start up scene. 



                     Sonja Doberauer 
                     Essenz 

ESSENZ 
 05:15 min | DE2021 | HD (16:9) | col | stereo | nodialog 

Poesie ist wie ein Duft, der sich verflüchtigt und dabei in unserer Seele die      
Essenz der Schönheit zurücklässt. 

   Poetry is like a fragrance that evaporates, leaving the essence of beauty   
         in our soul.                                      (Jean Paul) 

  
 Essenz als Wesen des Seins und der inneren Natur - ein visuelles    
 Klangerleben einer form- und gestaltlosen Welt hinter allem,  
 was existiert. 

 Essence as the essence of being and inner nature - a visual sound    
 experience of a formless and shapeless world behind everything    
 that exists. 
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Animiertes Tagebuch
(5. Oktober 2020 – 17. Januar 2021)

1:00 min | 2021 | FHD (16:9) | col | silent | OV (nodialog)

Ich habe versucht, das Hauptmerkmal einer Woche in einer kurze Sequenz zu fassen, die in die 

Sequenz der nächsten Woche übergeht. Was hat mich in dieser Zeit bewegt? Woran hatte ich Freude

und was hat mich gestört? Was habe ich erlebt? Mal sind Gegenstände abgebildet, mal Formen, die 

ein Gefühl verdeutlichen. Die ineinander fließenden Bilder sind eine Zusammenfassung der 

wichtigsten Erlebnisse der letzten Wochen. Es ist ein Tagebuch, dass vom Oktober 2020 bis in den 

Januar 2021 geht.

I have tried to summarize every week’s characteristic feature in a short sequence, which thenpasses 

over to the next week’s. What moved me emotionally? What made me happy and whatannoyed me? 

What did I experience? Sometimes there are objects and sometimes shapes thatshow an emotion. 

The flowing pictures are a summary of my most important adventures inrecent weeks. It is a diary 

covering October 2020 to January 2021.

Andreas Metternich



A hole in the pillow 
Young Hyun Jeon

Ich bin eingeschlafen. Es gab ein Loch in meinem Kopfkissen. Das Loch wurde immer tiefer. 
Und ich bin ins Loch gefallen.
Ich stellte mir das Loch im Kopfkissen als ein Durchgang in meine Träume vor und erstellte die 
Animation über dieses Loch.

I fell asleep. There was a hole in my pillow. The hole grew deeper and deeper. And I fell into the 
hole.
I imagined the hole in the pillow as a passageway into my dreams and made an animation 
about that hole.

3:30 min |  2020 |  HD (3D Animation) |  col |  sound |  OV (nodialog)



2:00 | min | 2020 | HD | col | sound | Oven (SUBen)

              (Episode aus ,Thoughts on an open mind‘)

Patrick Hofmann

Self-Reflection

Das Leben und die Geschichte einer jungen Frau.

Ihre Gedanken und Gefühle in ihren eigenen Worten.

___________________________________________

The life and Journey of a young lady.

Her thoughts and feelings in her own words.



Hendrik Heissenberg
Lost & Sound

Lost & Sound
8:12 min | 2020 | HD | col | sound | OV | nodialog

Lost & Sound ist ein Drama auf Metaebene, das von einem scheiternden Musiker 
und vom Erzählen selbst erzählt.
Der Film in dem Film handelt von einem isoliertem Menschen, der versucht, eine 
Karierre  als Musiker  im  Internet  zu  starten. Unterdessen  versucht  der Film über 
dem Film auf banale Narrativen und Form eines Filmes aufmerksam zu machen, 
indem Inhalt und Rahmen eine beißende Beziehung zueinander führen.
Ein selbstreferenzieller Werk über Erschaffung und Darstellung, bei dem Erlebnis 
und Interpretation simultan passiert.

Lost & Sound is a drama on a metalevel that tells the story of a failing musician 
and of telling storys in itself.
The film within the film is about an isolated person who is trying to start a career in 
music with the means of the internet. Meanwhile, the film above the film is trying to 
draw attention to banal narratives and form of film by creating a biting relationship 
between the content and its framing.
A self referential work about creation and depiction, which is aiming to let the 
viewing experience and its interpretation happen simultaneously. 



plötzlich-möchte	ich	den	Raum	glätten

Die Kamera tanzt in der Musik.  
Es hat eine Selbstbewusst nachdem vergisst auszuschalten wurde. 
Plötzlich, möchte ich den Raum glätten. 
Die Bearbeitungssoftware macht das, was nicht leicht erkennbar ist, sichtbar. 

The camera dances in the music. 
It has a self-awareness after forgetting to turn off. 

All of a sudden, I want to flatten the room. 
The editing software makes visible what is not easily recognisable.  

摄像机在⾳乐中起舞。 
在忘记被关闭后，它具有了⾃我意识。 
突然的，我想抹平空间。 
编辑软件使不容易识别的内容可⻅。

4:55 min | 2020 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog) 

Wenxiang Zhu 
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Maleen Harlan 
  

Isolation 

4:15 min | 2020 | HD (16:9) | col | stereo | OVdt 

Aus gegebenen Anlass habe ich angefangen, meine Realität neu zu erfinden und 
Begegnungen neu zu definieren. Scheinbar Belangloses wurde zum Mittelpunkt 
meines Alltags. 

Given the occasion, I began to reinvent my reality and redefine encounters. 
Seemingly trivial things became the focus of my everyday life. 
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Borys Mysakovych

rust

8 : 0 2  m i n   |   2 0 2 1   |   S D  ( m i n i D V )   |   c o l   |   s te re o   |   O V  ( n o d i a l o g )

r u s t

rust ist ein Porträt eines verlassen erscheinenden Ortes. Dieser Ort, der 
an sich nichts Besonderes ist, denn es gibt viele weitere ähnliche, ist trotz 
dessen ein beeindruckendes Beispiel für die Macht der Natur – nach 18 Jahren 
Leerstand hat sie überhandgenommen über das alte Bahnbetriebswerk: es ist 
übersäht von Sträuchern, Birken brechen durch die Gleisschwellen und der Rost 
zerfrisst langsam alles. Nicht nur die Pflanzen demonstrieren ihre 
Lebendigkeit, sondern auch die Vögel, die über den gesamten Film zu hören 
sind. rust ignoriert die langweiligen historischen Fakten und zeigt stattdessen 
visuelle Bilder mit kontrastreichem Sounddesign. Der Betriebshof ist nicht so ver-
lassen, wie er zunächst scheint: hier florieren die Natur und das technische Leben.

rust is a portrait of a place that appears deserted. This place, which in itself is 
nothing special, because there are many others like it, is nevertheless an impressive 
example of the power of nature - after 18 years of vacancy, nature has taken over 
the old railway depot: it is covered with bushes, birches are breaking through the 
sleepers and rust is slowly corroding everything. Not only the plants demonstrate 
their vividness, but also the birds, which can be heard throughout the film. rust 
ignores boring historical facts and instead shows visual images with rich sound. The 
depot is not as deserted as it first appears: nature and technical life flourish here.











  
Die Fliege von Qiuning Zhu
Die Arbeit "Die Fliege" wurde inspiriert 
durch das Gedicht "The Fly" von William 
Blake (1757-1827).
The work "Die Fliege" is inspired by the poem 
"The Fly" by William Blake (1757-1827)

sugar rushing von Erika Saibel & Elisa Petter
Faszinierend an der Kontaktbelichtung ist die Ungewissheit, 
wie das Ergebnis aussehen könnte. Bei diesem kurzen 
Zusammenschnitt ging es uns vor allem um das 
Experimentieren mit einer Technik, die uns zuvor noch völlig 
fremd war. Durch die Soundeigenschaften sind zusätzlich 
noch tolle Rhythmen entstanden. 
The fascinating part of the contact exposure is the unknown what 
it looks like in the end. This short part is about experimenting with 
the technik, which was for us unknown. Cours of the soundtrack 
there are nice rhythm additionally.

Abrieb von Andreas Metternich
Die hier zu sehenden Muster und Lichter 
sind das Resultat des Abreibens des 
belichteten Filmstreifens, welchen ich um 
die Räder meines Fahrrads geklebt und auf 
dem Boden zerrieben habe. Der 
Filmstreifen ist zunächst schwarz-weiß, da 
es sich um Material auf Polyesterbasis 
handelt. Filmstreifen auf Acetatbasis sind 
während des Projektes immer wieder in zu 
viele Einzelteile zerrissen.
The shapes and lights that you can see 
herehave resulted from the abrasion of exposed 
16mm filmstrips, which were taped to the 
wheels of my bike and grind on the ground. The 
first strips are black and white in this case 
because they are manufactured with polyester. 
Filmstrips made from other materials repeatedly 
shredded into small pieces during the project.

Lärm von Yannick Averdiek
Bei der Videoarbeit „Lärm“ habe ich auf einen 16mm-Film 
gezeichnet und abstrakte Formen dargestellt. Das interesante 
an 16mm-Film ist, dass sich am rechten Rand eine ca. drei 
Millimeter breite Soundspur befindet, die durch Lichtabtastung 
Sound erzeugt. Auf diesem Streifen habe ich sich 
wiederholende Formabfolgen gezeichnet, um interesante 
Rytmen zu kreieren.
In the video work „Lärm“, translated "Nois", is a 16-mm film on which 
I drawed abstract forms. The interesting part of 16-mm film is, that 
there is a approx three mm soundtrack on the right sight which the 
projektor use to create sounds. On this edge I drawed repeating forms 
to create a interesting rhythm.

1:05 min | 2021 | HD | bw | stereo

3:12 min | 2021 | HD 2,35:1 | col | stereo | ov

0:38 | 2020 | FHD 16:9 | bw | stereo | ov

1:10 min | 2021 | HD | col | stereo | ov
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videosonic#3 Workshop in Bandung
Waiting for green

Waiting for green

7:00 min | 2019/2020 | HD (16:9) | col | stereo | OVjp/en (SUBen) 

Dani Rachman & Perkasa Darussalam & Deden M. Sahid & Takashi Kunimoto & Frederic Klamt

Why do I have to wait for green so long? I see the exhaust fumes warming the planet and three minutes 
have already passed. I see a tree standing in a square in Indonesia. - The seeds of this plant are highly 
poisonous and has been used as a chemical weapon during the war. Prisoners of the japanese army were 
forced to extracte the oil from the seeds. The oil was used as fuel in the past. It was called “Blue Energy”.

Warum muss ich so lange auf Grün warten? Ich sehe die Abgase, die den Planeten erwärmen und drei 
Minuten sind bereits vergangen. Ich sehe einen Baum auf einem Platz in Indonesien stehen. - Die Samen 
dieser Pflanze sind hochgiftig und wurden während des Krieges als chemische Waffe eingesetzt. Gefan-
gene der japanischen Armee mussten das Öl aus den Samen pressen. Das Öl wurde früher als Kraftstoff 
verwendet; es wurde “Blue Energy” genannt.

いつまで信号が青に変わるのを待つのか？
インドネシアの街角で、排気ガスが地球を温めているのを見て、3分が過ぎた。
街角に一本の木が立っている。その種は化学兵器に使用されるほどの毒を持ちながら、
加工すればエネルギーとして使用することもでき、「青いエネルギー」と呼ばれ、
伝統的に使用されてきた。日本軍は現地人に強制的に油を抽出させた。





Die Erinnerung 
ist das einzige 

Paradies,

aus dem wir nicht 
vertrieben 

werden 
können.
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