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FilmVideo der Filmklasse | Sommer/Wintersemester 2021/22
FILMKLASSE  |  Prof. Michael Brynntrup  |  www. filmklasse.hbk-bs.de

PREMIERE: Dienstag, 15.02.2022 - 12:00 Uhr | Filmstudio (anschl. als loop)

__________________________________________________________________
_________________________________________ FILMPROGRAMM-OVERVIEW:

 ( 24 FilmVideo  |  178 min )

Hendrik Heissenberg - Fleisch
9:05 min | 2021 | HD (2D Animation) | col | sound | OV (nodialog)

Young Hyun Jeon - Fit
5:15 min | 2022 | HD (3D Animation) | col | sound | OV (nodialog)

Theda Weers - Auf der Suche nach meiner Erzählung
4:34 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OVdt

Alice Skenderi - LUK 
5:48 min | 2022 | HD (16:9) | col | sound | OV (nodialog)

Andreas Metternich - Animiertes Tagebuch 2 (Januar - Juli 2021)
Andreas Metternich - Animiertes Tagebuch 3 (August - Dezember 2021)
0:56 min + 0:56 min | 2021 | HD (16:9) | col | silent | OV (nodialog)

Atiye Noreen Lax - Mahale / Nachbarschaft
10:50 min | 2022 | 4K (16:9) | col | stereo | OV (nodialog)

Natalie Groh - MAMA
5:01 min I 2022 I HD I col I stereo I OV (nodialog)

Hendrik Heissenberg - What in the World...?
11:39 min | 2022 | HD (3D Animation) | col | sound | OV (nodialog)

Borys Mysakovych – K
5:04 min | 2022 | HD (16:9) | col+bw | sound | OVde

Young Hyun Jeon - Restrictions
9:40 min | 2021 | HD (3D Animation) | col | sound | OV (nodialog)

Caspar de Gelmini - Shibuya, ein Traum
14:36 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OVde

Malou Torres - Plastic Man
0:49 min | 2022 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog)



Chanmin Kim - MRI fiction journey
11:25 min | 2020 | HD (16:9) | col | stereo | OVkr (SUBen)

Maia Torp Neergaard - Min tilstand under alt det andet
1:25 min | 2018 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog)

Yannick Averdiek - Personalausweis
3:35 min | 2022 | HD (16:9) | col | stereo | OVde

Andreas Metternich - Der letzte Mensch
4:37 min I 2022 I HD (16:9) I bw I stereo I OVdt (audiobook)

Lydia Hoske – A full life
0:36 min | 2021 | HD (4:3) | bw | sound | OVen+de (SUBen+de)

Borys Mysakovych – IceBergSalad
0:47 min | 2021 | HD (16:9) + DV (4:3) | col | sound | OVen

Enrica Schiffer - Krieg Der Tücher - Gesamtkunstwerk Deutschland
10:59 min | 2022 | HD (16:9) | col | stereo | OVde (SUBen)

Fritz Polzer - ‘Let me love you’
7:44 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OVen

Patrick R. Hofmann - T.T.T (The Time Travel)
10:43 min | 2022 | HD (16:9) | col | stereo | OVen

Wenxiang Zhu & Takashi Kunimoto -  Garden of Flowers
18 min | 2019-2022 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog) 

Filmklasse - Kollektivfilm 2021
19:20 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OVdt+en

__________________________________________________________________
_________________________________________ INSTALLATIONEN-OVERVIEW:

karl [_]
Rauminstallation | Stahl, Holz, Acrylglas, Projektion | 2022 | sound
R111 (Filmklasse)

Marie Walaszek - VALENTINSTOD
Rauminstallation mit Projektion | 5:10 min | 2022 | sound
R103 (Atelier)

Maia Torp Neergaard
Maia takker Maya og Maja / Maia dankt Maya und Maja
25:50 min | 2022 | HD (4:3) | col+bw | silent | nodialog | loop
R103 (Atelier / Empore)

__________________________________________________________________



Hendrik Heissenberg
Fleisch

Fleisch  
ϵ͗Ϭϱ�ŵŝŶ�ͮ�ϮϬϮϭ�ͮ�,��Ϯ���ŶŝŵĂƟŽŶ�ͮ�ĐŽů�ͮ�ƐŽƵŶĚ�ͮ�Ks�ͮ�ŶŽĚŝĂůŽŐ

ͣ&ůĞŝƐĐŚ͞�ŝƐƚ�ĞŝŶĞ�ĞǀŽŬĂƟǀĞ�ZĞŝƐĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞ�ĚƵƌĐŚ�ƚƌĂƵŵĂƟƐĐŚĞ��ƌĨĂŚ-
ƌƵŶŐĞŶ�ĂƵƐŐĞůƂƐƚĞ�^ĞůďƐƚĞŶƚǁĞƌƚƵŶŐ͘��ŝŶ�ƐĐŚŵĂůĞƐ��ŝůĚĨŽƌŵĂƚ�ƵŶĚ�
ĚĞƌ�ĞƌĚƌƺĐŬĞŶĚĞ͕�ŐĞĚćŵƉŌĞ�dŽŶ�ƚƌĞŝďĞŶ�ĚĞŶ��ƵƐĐŚĂƵĞƌ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�
WKsͲ&ŝůŵ�ŝŶ�ĚŝĞ��ŶŐĞ͘��ƵĨ�ĞŝŶĞŵ��ŝůĚƐĐŚŝƌŵ�ŇŝŵŵĞƌŶ��ŝůĚĞƌ�ĞŝŶĞƌ�
ƐĐŚĞŝŶďĂƌ�ƌĞĂůĞŶ�tĞůƚ͕�ǁćŚƌĞŶĚ�ĚŝĞ�ĞŝŐĞŶĞ�ǌƵŶĞŚŵĞŶĚ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�
ƐĐŚŵŝĞƌŝŐĞŶ� �ƌĞŝ� ŚŽīŶƵŶŐƐůŽƐ� ǀĞƌƐĐŚǁŝŶĚĞƚ͘� �ďĞƌ� ǁĂƌƵŵ� ĂƵĐŚ�

ŶŝĐŚƚ͍�tĂƐ�ŝƐƚ�ŵĂŶ�ĚĞŶŶ�ƐĐŚŽŶ͕�ĂƵƘĞƌ�ĞŝŶĞŵ�^ƚƺĐŬ�&ůĞŝƐĐŚ͍

ͣ&ůĞŝƐĐŚ͞� ;ƚƌĂŶƐů͘� ͣŇĞƐŚ͕͞ � ͣŵĞĂƚ͞Ϳ� ŝƐ�ĂŶ�ĞǀŽĐĂƟǀĞ� ũŽƵƌŶĞǇ� ŝŶƚŽ�ƐĞůĨͲĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ�
ĐĂƵƐĞĚ�ďǇ�ƚƌĂƵŵĂƟĐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘�dŚĞ�ŶĂƌƌŽǁ�ĂƐƉĞĐƚ�ƌĂƟŽ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐ͕�
ŵƵŋĞĚ�ƐŽƵŶĚ�ĨŽƌĐĞ�ƚŚĞ�ǀŝĞǁĞƌ�ŝŶ�Ă�ĐŽƌŶĞƌ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�WKsͲĮůŵ͘�WŝĐƚƵƌĞƐ�ŽĨ�Ă�ƐĞĞ-
ŵŝŶŐůǇ�ƌĞĂů�ǁŽƌůĚ�ŇŝĐŬĞƌ�ŽŶ�Ă�ds�ƐĐƌĞĞŶ�ǁŚŝůĞ�ŽŶĞ͚Ɛ�ŽǁŶ�ĚŝƐĂƉƉĞĂƌƐ�ŚŽƉĞůĞƐƐůǇ�ŝŶ�
Ă�ŐƌĞĂƐǇ�ŵƵƐŚ͘��ůƚŚŽƵŐŚ͕�ǁŚǇ�ŶŽƚ͍�tŚĂƚ�ĂƌĞ�ǁĞ�ŝĨ�ŶŽƚ�Ă�ƉŝĞĐĞ�ŽĨ�ŵĞĂƚ�ĂŶǇǁĂǇ͍�



Fit
Young Hyun Jeon

5:15 min | 2021 | HD (3D Animation) | col | sound | OV (nodialog)

The characters are cut off and fitted to the things around them.
As if things that stick out and look different are trimmed and organized.

We don‘t know if it‘s the characters‘ choice or not.
The characters just accept the situation.

Die Figuren sind auf die Dinge um sie herum zugeschnitten. 
Als ob Dinge, die auffallen und anders aussehen, getrimmt und organisiert werden.

Wir wissen nicht, ob es die Entscheidung der Figuren ist oder nicht.
Die Figuren akzeptieren die Situation einfach.



Theda Weers
Auf der Suche nach meiner Erzählung

Ich bin eine endlose Weite, ohne einen Punkt, 
an dem sich das Auge festhalten kann.

Ich bin die Farben, die der Wind davon weht.
Ich bin die Stille, die entsteht, wenn ich nicht spreche.“

I am a wideness without an ending,
and no point for the eyes to hold on to.

I am the colours, who are blown away by the wind.
I am the silence, that evolves, while I am not speaking.

Auf der Suche nach meiner Erzählung
4:34 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OVdt



  

                                                                                                                                                                                                                          Alice Skenderi 

                                                                                                                                                                                                                                              LUK  

 

                                         L U K  
                    5:48 min  |  2022  |  HD (16:9)  |  col  |  sound  |  OV (nodialog) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Die Kamillen versteckten sich, Butterblumen hingen. 

                                                                                   Für wen brennen deine Augen? 

                                                                                   Die Kamillen sind gepflückt, Butterblumen verwelkt. 

                                                                                   Es sind Wurzeln, die meinen Bogen durchdringen. 

 

                The chamomiles hid, buttercups hung. 

                Who are your eyes burning for?  

                The chamomiles are picked, buttercups wilted. 

                It´s the roots that pierce my bow. 

.                                                                                                                       

                                                                                                Ромашки спрятались, поникли лютики. 

                                                                                                   Для кого твои глазки горят? 

                                                                                                   Ромашки сорваны, завяли лютики. 

                                                                                                   Это корни, которые проникают в мой лук. 

 

 







MAMA -  NATALIE GROH

Natalie Groh - MAMA I 05:01 min I 2022 I HD I col I Stereo I OV (nodialog)

Ein Film von u. Mit Natalie Groh.  
Kamera: Natalie Groh, Yamen Abou Abdallah.  
Assistenz, Special Effects: Burcu Daglayan.  
Recording: Natalie Groh, Josephin Ackermann.  
Requisiten, Stimme, Darstellerin: Natalie Groh. 
Text: Yesterday - The Beatles.

A film from and with Natalie Groh.  
Camera: Natalie Groh, Yamen Abou Abdallah.  

Assistency, special effects: Burcu Daglayan.  
Recording: Natalie Groh, Josephin Ackermann.  

Props, voice, actress : Natalie Groh. 
Text: Yesterday - The Beatles.

„Mutter hat mir ihre Träume, ihre Zähne, ihre Brust, ihr Blut und die Art wie sie Äpfel schneidet weitergegeben. 
Von einer lang gepflegten Fantasie aufzuwachen, du seist Teil von allem nicht auffällig durch irgendetwas ausser deines 
unschuldigen Träumens“ 

Ist das eine Tragödie des Lebens oder eine Tragödie der patriarchalen Wahrnehmung? 

„Mother passed on to me: dreams, her teeth, her chest, her blood and the way she cuts apples.  
Awakening from a long fed phantasy of being part of everything, not outstanding in any way but your innocent dreaming.“ 

Is it a tragedy of life or is it a tragedy of patriarchal perception? 



Hendrik Heissenberg
What in the world...?

What in the world...?
ϭϭ͗ϯϵ�ŵŝŶ�ͮ�ϮϬϮϮ�ͮ�,��ϯ���ŶŝŵĂƟŽŶ�ͮ�ĐŽů�ͮ�ƐŽƵŶĚ�ͮ�Ks�ͮ�ŶŽĚŝĂůŽŐ

ͣtŚĂƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͍͘͘͘͞�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ŶĂƌƌĂƟǀĞƐ��ďĞŶƚĞƵĞƌ�ŝŶƐƉŝƌŝĞƌƚ�ǀŽŶ�ĨƌƺŚĞŶ�ƉŽůǇŐŽŶĂů�
ĚƌĞŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů�ĚĂƌŐĞƐƚĞůůƚĞŶ�sŝĚĞŽƐƉŝĞůĞŶ͘��ŝĞ��ĂƌƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƌ�^ǌĞŶĞƌŝĞŶ�ƐŝŶĚ�ŝŵ�
ŚćƵĮŐĞŶ�tĂŶĚĞů͕�ǁćŚƌĞŶĚ�ĞŝŶĞ�ǌĞŶƚƌĂůĞ�&ŝŐƵƌ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ŶĚůŝĐŚŬĞŝƚ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�ĚĂƌĂƵƐ�

ƌĞƐƵůƟĞƌĞŶĚĞŶ��ĞĚĞƵƚƵŶŐƐůŽƐŝŐŬĞŝƚ�ǌƵ�ŬćŵƉĨĞŶ�ŚĂƚ͘�

ͣtŚĂƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͍͘͘͘͞�ŝƐ�Ă�ŶĂƌƌĂƟǀĞ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ�ŝŶƐƉŝƌĞĚ�ďǇ�ĞĂƌůǇ�ƉŽůǇŐŽŶĂůůǇ�ƚŚƌĞĞ-
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů�ĚĞƉŝĐƚĞĚ�ǀŝĚĞŽŐĂŵĞƐ͘�dŚĞ�ĚĞƉŝĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĐĞŶĞƌǇ�ŝƐ�ŽŌĞŶ�ĐŚĂŶŐŝŶŐ�

ǁŚŝůĞ�ƚŚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ĮŐƵƌĞ�ĮŐŚƚƐ�ǁŝƚŚ�ŝƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ�ƌĞƐƵůƟŶŐ�ĨƌŽŵ�ĮŶŝƚĞŶĞƐƐ͘�



K
Borys Mysakovych – K
5:04 min | 2022 | HD (16:9) | col+bw | sound | de |DE

K wird eines morgens unsanft geweckt. Gegen ihn 
läuft ein Prozess – man teilt ihm aber nicht mit 
weshalb.

K is rudely woken up one morning. There is a 
lawsuit against him – but he is not told why.



 Restrictions
Young Hyun Jeon

Diese 3D-Animation besteht aus 12 Kurzgeschichten. 
Die Personen in der Animation begegnen in jeder der verschiedenen Geschichten surrealen 

Situationen. Die 12 Geschichten sind wie ein Traum miteinander verbunden und zeigen ständige 
Einschränkungen, Zwänge und Unterbrechungen wie in einem Albtraum. 

The 3D animation consists of 12 short stories. 
The characters in the animation encounter surreal situations in each of the different stories. 

The 12 stories are connected like a dream and show endless restrictions, constraints  like having 
nightmares.

9:40 min | 2021 | HD (3D Animation) | col | sound | OV (nodialog)



Caspar de Gelmini
Shibuya, ein Traum (2021)
14:36 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog)

Jan Deckers Text „Shibuya, ein Traum“ reflektiert die Situation von Robotern, 

die in der Zukunft den Stadtteil Shibuya von Tokyo bevölkern. Sie werden mit den

Schwierigkeiten des Alltags konfrontiert, die sich ua. in dem Mangel an Emotion 

und Empathie widerspiegeln. Typische japanische Sujets erzeugen eine Art haiku-

inspiriertes Bild, das in der Geburt eines Roboterkindes mündet.

Umrahmt wird die visuelle Ebene von einer Musik-Komposition, die im Frühjahr 

2021 durch das Ensemble für Neue Musik unter der Leitung von Arash Yazdani zur 

Aufführung gebracht wurde.

Der Text weckt einen großen Assoziationsspielraum: Die städtisch geprägten 

Elemente werden in die Nähe zu Metropolis von Fritz Lang gebracht. Dies wird ua.

durch die Peter Behrens Maschinenhalle in Berlin Wedding symbolisiert.

Die visuelle Ebene nutzt eine Reihe unterschiedlicher Roboteraufnahmen, die im 

Jahr 2021 in Berlin bei ABB, KleRo und der Humboldt Universität realisiert 

wurden. Diese zeigen eine Vielzahl unterschiedlicher Robotertypen, von 

Industrierobotern, wie sie bspw. im Autobau Verwendung finden, bis hin zu 

Robotern die auf Messeveranstaltungen agieren und Fußball zu spielen.

Zusätzlich werden Stadtansichten von Tokyo präsentiert, die durch Journalisten 

von ARD, ZDF und SRF realisiert wurden und mir exklusiv zur Verwendung zur 

Verfügung gestellt wurden.



PLASTIC MAN

Malou Torres

49 sek | 2022 | HD (16:9) | col | stereo | nodialog

Nicht nur auf die Umwelt hat Plastik immer größeren Einfluss,

sondern auch auf uns Menschen. Wir erleben geradezu eine

Verwandlung. Laut einer Studie von WWF nehmen Menschen im

globalen Schnitt ca. fünf Gramm Mikroplastik pro Woche auf.

Der Kurzfilm ist eine performative Kritik an dieser Verwandlung.

Plastic has an increasing impact not only on the environment, but

also on us as human beings. We are experiencing a transformation.

According to a study by WWF, people consume a global average

of about five grams of microplastic per week.  The short film is a

performative critique of this transformation.



MRI fiction journey 11:25 min | 2020 | HD (16:9) | col | sound

Während der Kernspintomographie bin ich in einer gigantischen Illusion
versunken. In diesem unvorstellbaren Raum bereiste ich das Universum
ganz allein und völlig abgeschnitten von der Außenwelt und dachte über
Ereignisse nach, die ich nie erleben könnte.

Logische und unverständliche Gefühle und Erfahrungen begegneten mir
an diesem Tag willkürlich. Und was ich dort erlebt habe, belastet mich.an diesem Tag willkürlich. Und was ich dort erlebt habe, belastet mich.
Ich visualisierte die Geschichten zwischen Fiktion und Realität, die ich
bei dieser Erfahrung erdacht habe.

During MRI scanning, I would fall into a profound deception and in this
unpredictable space all alone and completely disconnected from the
outside world I would travel the universe and ponder about incidents that
I would never be able to experience.

Incomprehensible yet significant senses and experience that I accidentallyIncomprehensible yet significant senses and experience that I accidentally
faced one day. And the goosebumps from the realness of those moments
is weighing down on me. Based on such experience, I visualized my fictious
stories along with those of others.
 



Min tilstand under alt det andet  
Mein Zustand under allem zu sein 
1:25 min | 2018 | HD (16:9) | col | stereo | nodialog  

Maia Torp Neergaard 







Lydia	Hoske
A	full	life

0:36	min	|	2021	|	HD	(4:3)	|	BW	|	sound	|	Uen+dt

„A	full	life“		beschreibt	die	Banalität	des	Lebens	und	hinterfragt
gleichzei g	die	Annahme,	dass	ein	erfülltes	Leben	nur	durch	

Sinnha igkeit	bes mmt	wird.

„A	full	life“	discribes	the	banality	of	life	
and	at	the	same	 me	ques ons	the	assump on,	that	a	
fulfilled	life	is	only	determined	by	its	meaningfulness	

Lydia	Hoske
A	full	life



IceBergSalad
Borys Mysakovych – IceBergSalad
0:47 min | 2021 | HD (16:9) + DV (4:3) | col | sound | en |DE

Techno-Snails irreversible Reise zum Eisbergsalat.

Techno-Snail‘s irreversible journey to the iceberg 
salad.
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Fritz Polzer - ‘Let me love you’ 

7:44 min | 2021 | HD (16:9) | col | stereo | OVen  

 

LET ME LOVE YOU ist eine Art Cri de Coeur 
und womöglich Auftakt einer Reihe von 
Arbeiten die sich mit der Rolle des ‘guten’ oder 
‘korrekten’ Geschmackes in Kultur und Medien 
auseinandersetzen. Beginnend mit einer 
ikonischen US amerkiansichen Talk Show der 
90er, verfolge ich eine Line hin zu einem 
absurden TikTok Videos von Jonas Bridges, 
der Justin Biebers ‘Let me love you’ vor 
s e i n e m s t e r b e n d e n G r o s s v a t e r i m 
Krankenhauszimmer nachahmt und schliesslich 
zu mir selbst als Zombie Lady Gaga. Der gute 
Geschmack kultureller Eliten wird als Schleier 
vor der Festsetzung des Neo-liberalen Status 
Quo interpretiert, die nur scheinbar eine 
bessere Zukunft für alle propagiert. 



 

10:43min Ň 2022 ŇHD (16:9) Ňcol Ň stereo  Ň OV (nodialog) 
 

 

 

 

 

         Patrick R. Hofmann  

An unpredicted journey into 
the past.  
caused by the spontaneous 
appearance of headlights 
through my window. 

Eine zufällige Reise in die 
Vergangenheit. 
Hervorgerufen durch das 
spontane Auftauchen der 
Scheinwerfer, durch mein 
Fenster. 



Wenxiang Zhu & Takashi Kunimoto

Garden of Flowers

18 min | 2019-2022 | HD (16:9) | col | stereo | OV (nodialog) 

Bevor die schwarzen Militärstiefel das Garten betraten, kämpfte das Feuer in der Nacht 
und wollte nicht ausgehen. Wenn ich mir die Narbe in deinem Gesicht ansehe, verstehe 
ich wirklich nicht, wovon du redest. Ich habe deinen Körper aus irgendeinem Grund 
berührt. Als ich auf den Trümmern stand, fühlte ich mich wie an einem Ort weit weg von 
allem. Steine flitzen durch den Garten. „Ich werde sterben, aber im Kampf, dieses Land 
zu beschützen“, sagte Enjo. In der Nacht schwebt religiöse Musik im Garten, das 
(einsame) Feuer wird endlich gelöscht, und die letzten Rauchschwaden schweben über 
dem Garten. 

Before the black military boots entered the country, the fire was fighting in the night and would not 
go out. Looking at the scar on your face, I really don't understand what you are talking about. I 
touched your body for some reason. Standing on top of the rubble, I felt like I was in a place far 
away from everything. Stones dart through the garden. "I will die, but fighting to protect this 
place”, said Enjo. At night, religious music floats in the garden, the (lonely) fire is finally 
extinguished, and the last wisps of smoke float over the garden.
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Maia takker Maya og Maja / Maia dankt Maya und Maja 
25:50 min | 2022 | HD (4:3) | col + s/w | silent | nodialog | loop 

Maia takker Maya og Maja is a ten film piece concerning hospitality, accepting, giving and gratitude. 

About care, space and consideration. The piece is shown in a loop making it a cyclic piece, linking the 

film prior to the next.  

Set in five digital and five analogue videos, the piece explores various ways of creating moving image-

ry through different media such as 8mm found footage, dv material, hand painted film and 16mm 

colour + b/w film. 

Focusing on experimentation and concentration Maia takker Maya og Maja welcomes the peace which 

the unknown can gather.  

 

Maia dankt Maya und Maja ist ein Werk aus zehn Filmen über Gastfreundschaft, Annehmen, Geben 

und Dankbarkeit. Über Sorgfalt, Raum und Rücksichtnahme. 

Das Werk setzt sich aus fünf digitalen und fünf analogen Videos zusammen und untersucht verschie-

dene Möglichkeiten, bewegte Bilder durch verschiedene Medien wie 8mm Found-Footage, DV-

Material, handbemalten Film und 16-mm-Farb- + S/W-Film zu erstellen. 

Der Film fokussiert sich auf Experimente und Konzentration und begrüßt die Ruhe, die das 

Unbekannte bringen kann. 

Maia Torp Neergaard 



__________________________________________________________________
______________________________ OPEN STUDIOS  2022  WINTER-RUNDGANG

         Veranstaltungen und Programme der Filmklasse:

Dienstag, 15.02.2022 - 12:00 Uhr – Hybrides Filmstudio
OPEN STUDIO 2022  –  P R O G R A M M   P R E M I E R E
[ 24 FilmVideo der Filmklasse | Sommer/Wintersemester 2021/2022 | 178 min ]

Aktuelle Arbeiten aus der Filmklasse | Prof. Michael Brynntrup
(die Filmemacher*innen sind anwesend - anschliessend Q&A)
Hybrides FILMSTUDIO: https://vc.b3.sonia.de/b/mic-emu-kbr-pjb

Das Programm wird dann anschliessend während der Öffnungszeiten
der OpenStudios als Loop im Filmstudio gezeigt:
Dienstag, 15.02., 15:00-18:00 Uhr
Mittwoch, 16.02., 11:00-18:00 Uhr
Donnerstag, 17.02., 11:00-18:00 Uhr
Freitag, 18.02., 11:00-18:00 Uhr

Das Programm ist im März online verfügbar:
OpenStudios-website des Instituts Freie Kunst
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Thomas Bartels, Rita Macedo und Rolf Pilarsky
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Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK Braunschweig)
-Filmklasse-  Prof. Michael Brynntrup
Johannes-Selenka-Platz 1, 38118 Braunschweig
Postf. 2538, 38015 Braunschweig
tel: 0531-391 9232, fax: 0531-391 9294
copyright HBK, Filmklasse und bei den Autor*innen
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