
Einblicke in die Welt des Kurzfilms
Schuf prajekt: „.mov-OWL“ feierte am Städtischen Gymnasium Premiere.
Es ist eine neue, praxisorientierte Form der Medienbildung für Schüler

taugliches Form at zu etablie
ren. D abei geht es ebenso um 
das Anschauen und die A na
lyse von Filmen wie um  die Dis
kussion m it Filmschaffenden, 
die den Jugendlichen spannen 
de Einblicke in die W elt der 
M acher verm itteln.

„Dass ein Film nich t von al
leine entsteht,ist allen klar. Wie 
viele verschiedene Berufsgrup
pen m itw irken, ist in jedem  A b
spann sichtbar. Doch neben 
dem  Künstlerischen geht es 
auch um Finanzierung, M a
nagem ent, Technik, V ertrieb 
und M arketing. All das aus ers
ter H and zu erfahren, ist fas
zinierend und schafft die von 
K ultCrossing im m er w ieder 
angestrebte Praxisnähe“, be
richtet C hrista Schulte, ehren
am tliche Geschäftsführerin der 
KultCrossing gem einnützige 
G m bH . M it „.m ov-OW L“ p rä
sentiert K ultCrossing diese 
Form  der M edienbildung erst
mals auch in G ütersloh.

Für die erste Ausgabe des 
Kurzfilm festes in G ütersloh hat 
K ultCrossing elf in ternationa
le Filme zu den T hem enkrei
sen „G lauben vs. W issen“ und 
„C hancen“ ausgewählt. Die 
Beiträge stam m en aus neun 
Produktionsländern  und sind 
zwischen 2 und 22 M inuten 
lang. Präsentiert w urde das 
Program m  von R adiom odera
to r K onstantin K losterm ann.

V eranstalter des in Köln be
reits etablierten Form ats war 
das gem einnützige Bildungs
un ternehm en KultCrossing. 
Erm öglicht w urde „.mov- 
OW L“ 2019 durch die finan
zielle U nterstü tzung  der Ost- 
hushenrich-Stiftung.

■  G ü tersloh  (nw). Ausgewähl 
te Kurzfilme sahen die Schü
ler der O berstufe des Städti
schen G ym nasium s am letz
ten Schultag vor den H albjah
reszeugnissen. Der G rund  war 
das K urzflm fest „.mov- 
OW L“, das dort am 7. Febru
ar Prem iere feierte.

Dabei kam en die Schüler 
auch m it Filmschaffenden ins 
Gespräch, erhielten aus erster 
H and Inform ationen zur Film
entstehung und  lernten Be
rufsbilder rund  um  den Be
reich kennen. So gab Regis
seurin Ysabcl Fantou E inbli
cke in die W elt des Films und 
erzählte ihre Anfangsidee zu 
ihrem Kurzfilm „Täie H erber
ge“ , worin sie ein schw äbi
sches R entner-Ehepaar vor- 
stellte, das au f der Suche nach 
einer G aststätte eine unerw ar
tete Begegnung m acht. Die. d a 
zugehörige K urzdoku „Die 
Gäste“ zeigte die M enschen 
hin ter der wahren Geschichte.

Ergänzt w urde das K urz
film program m  durch den As
pekt der Film m usik. K om po
nist und  M usikproduzent M at
thias H ornschuh  beschäftigte 
sich in seinem Vortrag mit der 
B edeutung von M usikim  Film. 
„Mich freut besonders, dass die 
Schüler aktiv ins Gespräch m it 
den Film schaffenden gekom 
m en sind -  die ausgezeichne
ten Kurzfilme und die 
schwungvolle M oderation ha
ben sie offensichtlich an ge
sprochen“, berichtet Schullei
ter Axel Rotthaus.

„AH das aus erster 
Hand zu erfahren, 
ist faszinierend"

Das Kurzfilmfest „.m ov“ 
w urde 2008 in Köln als Film 
bildungsreihe für Schüler ins 
Leben gerufen, um  das G enre 
des Kurzfilms populärer zu 
m achen und es als unterrichts-

Begrüßten 400 Schüler zum „.mov-OWr-Kurzfilmfest: Fihnregisseu- 
rin Ysabel Fantou (v.l.), Marlies Stiiker (Osthushenrich-Stiftung), 
Komponist und Musikproduzent Matthias Homschuh, Schulleiter 
Axel Rotthaus und Moderator Konstantin Klostermann.
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