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…and the Filmklappe Oldenburg
goes to….
Klasse 10b des Neuen Gymnasiums Oldenburg
gewinnt Kurzfilmwettbewerb Filmklappe Oldenburg

TEXT: Constanze Kohlhoff
BILDER: http://filmklappe.com/

Damals – noch in Prä-Corona-Zeiten und
eine gefühlte Ewigkeit her – hatte die 10b im
Unterricht im Rahmen des „Color your life“Film-Projektes die Möglichkeit, komplexe
Kurzfilme zu dem Oberthema Gesundheit zu
erstellen. In diesem Kontext entstanden so
vier ganz unterschiedliche, emotionale,
bewegende
und
filmtechnisch
hervorragende Kurzfilme, die die Klasse bei
dem
Kurzfilmwettbewerb
Filmklappe
Oldenburg eingereicht hat – mit großem
Erfolg!
Der Film „What happens…“ gewann in der
Alterskategorie der Schuljahrgänge 7-10 den
fantastischen ersten Preis, dotiert mit 200,Euro.
Für alle eingereichten Beiträge erhielt die
Klasse 10b außerdem den Sonderpreis des
Wettbewerbs als beste Filmklasse!
Die Siegerehrung war im großen Rahmen im
Cine k geplant – roter Teppich, Empfang,
Laudatoren und die eigenen Filme auf
großer Leinwand – großes Kino eben.
Corona machte dem Ganzen einen Strich
durch diese Planung. Die Siegerehrung
erfolgte wenig prätentiös per E-Mail,
schmälert aber natürlich keinesfalls die
# fantastische Leistung der Klasse. In der
Laudatio heißt es:
„Der Film „What happens“ begeisterte die
Jury
hinsichtlich
seines
klaren
dramaturgischen Aufbaus sowie dem
souveränen Einsatz bildkompositorischer
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und filmsprachlicher Mittel. Der Zuschauer
wird direkt mit der ersten Szene in die dichte
Atmosphäre des Films hineingezogen. Der
Schock und die Überforderung der jungen
Frau
nach
ihrem
positiven
Schwangerschaftstest bleiben dank der
sensiblen Regie und der überzeugenden
schauspielerischen Leistungen durchgehend
präsent und greifbar. Sehr schlüssig ist auch
die dramaturgische Entscheidung für das
offene Ende. Das Problem der viel zu frühen
Schwangerschaft wird nicht gelöst, die
Unterstützung der jungen Frau durch die
beste Freundin entlässt den Zuschauer aber
mit einem optimistischen Grundgefühl
ungeachtet der Entscheidung für oder gegen
die Schwangerschaft. So überzeugt der Film
in allen Belangen!“
Weiter heißt es:
„Die Filmklasse vom Neuen Gymnasium aus
Oldenburg bringt in allen eingereichten
Filmproduktionen ihr tiefes Verständnis vom
Einsatz filmsprachlicher Mittel zum
Ausdruck. Jede der vier Produktionen
überzeugt durch klare Bildsprache und
souveräne
Montage.
Besonders
beeindruckten die Jury in dieser Hinsicht die
Anfangsszenen aus „Ausgleich durch Hund“
und „What happens“ sowie die Reitsequenz
aus „Die Ruhe der Erde“. Alle Filme erzählen
zudem eine in sich überzeugende Geschichte,
wobei hinsichtlich des dramaturgischen
Aufbaus
besonders
die
Filme
„Zweiunddreißig“ und „What happens“
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überzeugen können. Alle Filme bringen
darüber hinaus die Freude am Filmen zum
Ausdruck. Das Erleben von Film als
Gemeinschaftsprojekt verdient besondere
Ehrung.“
Der Siegerfilm „What happens…“ nimmt nun
automatisch
am
überregionalen
Wettbewerbsentscheid der Filmklappe
Niedersachsen teil. Die Bekanntgabe der
Gewinner und die Siegerehrung soll am
Mittwoch, 08.07.2020 in Hannover
stattfinden. Die Preisverleihung mit großer
Gala ist bereits abgesagt – aber es bleibt
weiterhin spannend und wir drücken die
Daumen!
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