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Förderpreis der Jury – ausführliche Begründung_ 
 
Die Zwanzigste ist gelungen. Der große Kinosaal war rappelvoll und somit besser besucht als voriges Jahr. 
Die Veranstaltung wurde professionell abgespult – etwa 90 Minuten Nettospielfilmzeit, schnörkellose 
funktionale Moderation samt kleinerer Interviewinseln, die die Geschichte der Videonale etwas aufblätterte 
sowie die beiden Preisverleihungen etwa 15 Minuten nach dem letzten Film. 
Noch nie war die Zeit so knapp für die Jury, so dass kaum Zeit blieb für eine ausgefeiltere Auswertungsrede, 
so dass manche Wertschätzung unsererseits dabei verloren ging. An dieser Stelle also die etwas 
ausführlichere Variante. 
 
Das Angebot war ziemlich gut: ausgewogen, weitgehend professionell in der Umsetzung. Der handwerkliche 
Anspruch der Filmemacher an sich selbst ist sichtbar gewachsen. Nicht ein Film brach irgendwie nach unten 
aus. 
 
Dennoch juckte es uns, einen zweiten Preis zu kreieren – in der Art der Goldenen Himbeere. 
So in der Art Der nackte goldene Fritz (der vom Marktplatz Friedrichshagen) oder noch besser Das Goldene 
Adonisröschen als Reminiszens an den unvergessenen Hobbyfilmer-bockbuster „Adonisröschen“, eine 
10minütige Doku des Rentnerspaziergangs über die blühenden Adonisröschenhügel von … 
 
Folgende Filme erschienen uns in dem Sinne als preiswürdig. Und die Gestalter können sich je ein 
Ferreroküßchen samt Grußkarte und einer Freikarte für einen Unio-Kino-Besuch abholen: 
 
 3.Platz:   Eiskat von Andreas Uebel – unübertroffen liebevoll 

2.Platz:  Vier Seiten des Darss von Marcus Wojatschke – einmalige Spontaneität in den  
Set-Absprachen 

1.Platz:  Kanutour auf dem Rheinsberger Rhin von Bernd Schildwach – 
 Heimatliebe pour und rasende Kamerafahrten von Drohnen und 

Paddelbootbugsprietkamera 
 
  GLÜCKWUNSCH ! 

 
Der Jury – Sigrid Strachwitz, Michael Schölzel, Jonay Brandel, Mathias Kleinschmidt – gelang es wirklich, 
etwa 20 der 26 gespielten Beiträge in ihrer Qualität anzudiskutieren. Man war sich ziemlich schnell einig, 
wer auf Platz 1 – 3 gesetzt werden sollte. Gelegentlich fielen die Urteile sehr auseinander und waren auch 
bei zwei Filmen hart gegensätzlich. 
 
Gestritten wurde immer dann, wenn die Filme belehren wollten, agitierten und alte Agitpropallergien 
Reaktion zeigten. So bei dem Nichtraucher – Film, der handwerklich sehr gut gemacht war, Sound und Bild 
ein schönes wechselvolles Timing hatten (Words on Rauchen von Marcus Wojatschke). Ebenso gingen die 
Meinungen stark bei dem Animationsfilm The cabinet decision von Mayan Engelmann auseinander – 
unstrittig stark in der Ausführung. Die Streitereien bezogen sich auf das Verhältnis von Gegenstand (Israeel-
Palästina-Konflikt) und Umsetzung. Dann die Filme, die homosexuelle Selbstbestimmung würdigten und 
verteidigten: The Culprit von Michael Rittmannsberger – knallhart vom Thema, eindrucksvoll umgesetzt – 
allein der musikalische Sound des Arabisch – Sprechens und der letzte Satz unterm Galgen: Ich liebe dich 
Saeed. Toll. Und: Golden von Kai Stänicke. Ein Film, der die Protagonisten nicht in der Opferrolle beließ, 
sondern die Menschen warmherzig ins Weite sich öffnen ließ – eine überzeugende Botschaft. Wohin von 
Fion Meutert war der dritte Film mit diesem Thema. Hier blieb allerdings die eine Hauptfigur im Opferstatus – 
halt ein Solidaritätsfilm. Nr. 4 im Bunde - JJ von Clemens Heimchen. War allerdings ein humorvoller Kracher 
zum Thema. Paarungs- und Behaarungseinblicke mit John&John, verlassen von Jessica Longstone. Süß! 
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Was Anderes. In diesen Zeiten nimmt ja manchmal die political correctness überhand. Da haben wir mal 
etwas genauer hingeschaut und auch gelegentlich einen knallharten Faktencheck gemacht. Im Folgenden 
also die Kategorien Korrekt!/Unkorrekt!: 
 
Eine Hauptfigur aus einem Halbgewehr – Knicker bzw. einer Knicker – Handfeuerwaffe in schneller Folge 
Schüsse abfeuern zu lassen ohne dabei den Lauf abzuknicken und ein neues Diabolo einzulegen „jeet 
janisch“ – Unkorrekt! (Herbst Summen von David Schuster) 
Eine schlafende und nun aufstehende Dame einer brennenden Kerze angesichtig zu werden „jeet janisch“ – 
Brandgefahr. Brandschutzbestimmungen nicht beachtet. Kinder gefährdend/p 18, also: Unkorrekt! Im 
selbigen Film wird dazu noch von der Protagonistin die Kamera geschlagen. Widerlich. Passt zu bekannter 
Massenfilmhaltung. Voll unkorrekt! (Insight von Anselm Diehl) 
Zwei nach beischlafumtoster Nacht begeben sich aus dem Bette – mit U-Höschen. P6. 
Voll korrekt! (JJ von Clemens Heinichen). 
Die Kamera fährt über die Brust von einer Titania-Gespielin, die korrekt ins Bett gegossen und halb bedeckt 
ward. Dann blieb die Kamera stehen, so dass ebendiese Brust von einer schwarzen Bettstrebe verdeckt 
wurde. P7. Voll korrekt! (Short Shakespeare Games von Juliane Neuhuber) 
Unmetaphorisch und analog auf den Putz zu hauen ist voll korrekt. (Das sprichwörtliche Glück von Dave 
Lojek). 
Filmemacher sammeln zerschlagene Jägermeisterflaschen nach dem Dreh wieder ein. 
Ein wichtiges, wenn auch außerfilmkünstlerisches Faktum, das wir mitgeteilt bekamen. 
Darum: Korrekt! (Jägi trinkt den Jäger meist von Dan Thiele) 
Weitere Untersuchungen sind in Auftrag gegeben, um Unkorrektheiten 
auszumerzen.(www.videonale/raeumt_auf/bleibt_sauber.de) 
 
In der Videonale gab es ordentlich Zeitgeistiges: Thema Medien und Handy, Palästina/Israel-Konflikt,  
Todesstrafe für Homosexuelle. 
Das Medienthema wurde durchweg humorvoll behandelt  und hatte das Publikum voll auf seiner Seite 
(Männer, die auf Handys starren von Kuesti Fraun und Sry bsy von Verena Westphal) genauso wie bei den 
Filmen, die das leidige Erziehungsthema zum Gegenstand hatten und wo jeder im Publikum bei seinen 
Erfahrungen abgeholt wurde: Guantanamo baby von Dieter Primig ; Karmakonto von Lukasch Kaschinski. 
 
Verstreutes:  
Liebevoll, verspielt, schön langsam erzählt: Dat Ship is auf Grund in Feuer, Wasser, Erde Luft und Zeit  
von Maria Reinhardt-Szyba). 
 
Ich bin nicht Gott. Ich bin der Stadionsprecher. Wieder ein schöner Joke der JVA – Filmgruppe:  
Petri Heil. Und täglich grüßt das Murmeltier. 
 
Singulär. Ganz dem Gegenstand verpflichtet. Ein Stummfilm über einen Wettlauf von Hase und Igel bzw. 
Draisinefahrer und Läufer. Durchweg toll. Großes Lob der Jury und aller ihrer Vorsitzenden. 
 
Über vier Filme decken wir den Mantel des Schweigens. Da war uns vieles unverständlich oder einfach zu 
lieb oder zu weich gespült oder zu spacig oder die Natur wird zu viel geschändet oder uns geht einfach der 
Text aus bei so viel gedämpftem Humor oder gezackt und zweifach gedrillt überbordender Metaphorik. 
Warum bleibt die Rebsorte unerwähnt, die sich der liebende Jüngling einwirft? 
Warum wird die zertretende und geschundene und wieder von Hand aufgerichtete Waldmargerite nicht 
geschient? 
Warum ist der Luchs innerlich/äußerlich gräulich? Was hat in Herrgottsnamen das Schwarz-Weißfilm-Grau 
im Farbfilm zu suchen? 
Wie durchschreitet ein Spacionaut den Erdkreis? 
Warum läuft der Darsteller Grashüpfer von rechts nach links statt von links nach rechts (Bildleserichtung!) 
und warum starb er nicht ebenso beinahe wie die Waldmargerite? 
Soweit die retardierenden Moment dieses Textes. 
 
Außerordentlich besondere Erwähnung muss der Film Jägi trinkt der Jägi meist von Dan Thiele erfahren, da 
ja dieser Beitrag alle Realitätsformen durcheinanderwarf. Wir sahen einen zweidimensionalen Film und 
danach mutierte der Darsteller in die Dreidimensionalität und Analogität. Es begab sich zum Interview – fast 
barfuß wie Jesus und poppig wie ein Hawaiiianer. Aus fiction wurde non fiction. War mein Erleben jetzt noch 
fiction-affin ore what! Unbelievable! Zudem war der Film ja auch noch korrekt. Lösten sich nicht die 
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Gewaltexzesse in Luft auf im metaphorisch ausgeweideten Synthetikbären? Ist dieser Film nicht ein 
ausgesprochenes Gesamtkunstwerk aus sprechend-singender Werberockmusik und Bild. Ist dieser Film 
nicht zugleich auch Heimatfilm und zugleich bekennender Osten? Hören wir nicht den Sound der Partisani 
und Kalaschnikows als das singende Herz deutscher Jägermeisterei? Und: Sind die Macher nicht absolut 
liebenswürdige non-profit-Akteure? 
Wir sind gerührt. Das Publikum war es ebenso. 

Zu den Hauptsachen. 
 
Für uns neu ist die Tatsache, dass Musikvideos diese Festivals so hoch in unserer Gunst steigen konnten. 
Das gab es so noch nicht in zwanzig Jahren. 
 
Platz  3  für Baggage Man von M.Gerding und D.Coquhoun. 
 
Diese Film zog von Anfang an in den Bann. Ein wahres Filmkunstwerk. Soviel bildliche Verwandlung als 
Zeichnung. So schön überhöhte und dabei harte Realität. Für sich allerschönste Standbilder und poetischste 
Kamerafahrten durch Tarkowski-Räume. Kaputteste Realität als Kunstschönes. Grandios. 
 
Platz 2 für Guantanamo Baby von Dieter Primig 
 
Ein totaler Konsensfilm. Was waren wir nicht alle für gebeutelte Babys. Was sind wir nicht alle für beutelnde 
und pudernde Super-Mamis und –Omis. Wenn wir wüssten, was sich Babys so denken! Ja – sie denken 
druckreif – und das vorsprachlich und literaturpreiswürdig. 
Das hat allen gefallen. Da kann jeder mitreden. Das ist humorvoll. Das hat Tempo, das schwindlig macht. 
Weiterhin so. Macht uns besoffen. Glückwunsch.  
Je suis Guantanamo baby. 
 
Platz 1 für Sry Bsy von Verena Westphal 
 
Der Film war so schön und so schön sarkastisch, so dass der Schreiber dieser Zeilen beim Hinschauen 
nicht schreiben konnte. Was soll man da auch aufschreiben, wenn alles so toll ist und man Angst hat, etwas 
vom Film zu verpassen. 
Dem Schreiber dieser Zeilen ist es auch jetzt nicht peinlich, dass er nicht einmal den Titel des Films richtig 
aussprechen konnte. Woher soll ein aus der Zeit gefallener Gymnasial-Deutschlehrer, der Schiller-trainiert 
ist, auch wissen, dass es sich hier um Nerd-Chatsprache handelt, gelle? 
Die äußert verknappte Comiczeichnungs – Hauptfigur hat voll überzeugt. Welch tolle Einfälle: die 
Augenaufhängung und die Augenreaktionen allein, die Essbesteck-Cyborg-Erweiterungen, das Zutackern 
des Bauchschließfachs, der Caffee-Drogen- und letztlich auch Urintropf usw.usf. 
Der unauffällige und dennoch witzige Soundtrack tat sein Übrigstes. 
 
   GLÜCKWUNSCH 
 
PS.: Wir, die Jury hoffen, dass es viele oder einige Interessierte gibt, die auch einmal als Juror tätig werden 
wollen. Wir haben es immer gern getan. Einen summarischen Dank an alle Macher und an das tolle 
Publikum und last, but not least an das Videonale-Pfeiffer Team. Mancher meinte, es sei genug. Sollen mal 
andere ran. 
 
Mathias Kleinschmidt 
Berlin, 8.3.2016 
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