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1.

Zweck:

Die Tabelle ist zur schnellen wedung ein€s Films (fllr Juroren) entwickelt
worden. Die €rste Fassung stammt von Sigi Menzel vom Mätz 2013. lch habe
die Tab€ll€ in zahlreid€n privatan Analysen getestet so ie als Juror oder
Juryleibr bei Wettbew€rben ftlr ca. 250 Filme aller Kategorien stet6
veöessert in dem Sinn, dass die Kait€rien deutlicher wurden, die Trennungen
zwischen den Oualitätsstufen unmittelbar erk€nnbar waEn.
lm Frtihjahr 201/t war ich an dr3i aufeinander folgenden Wochenenden in der
Jury der BFF FanEx/Animation/Vueo, Reise, Report mit zusammen etwas
125 Filmen im Einsatr, wobei die Zeit for Notizen ayischen z$€i Filmen
teilweise nur anderthalb Minuten betrug. Erstaunlicheryveise reicht diese Zeit
zum Eintragen der Kteuzo (nacih Übung) und führt zu einem außeqeu.öhnlich

I

pass€ndem Ergebnis.

2. Auöau:
Am linken Rand befinden sich die Gestaltungsmittel, die eingesetzt lr€rden
können. ln der oberen Zeib befinden sich di€ Qualitaltsstufen. Dabei
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4.

5.

6.

obemimmt db linke Spalte außer den Kriteden aus Platzgrllnden gleichzeitig
die Qualiültsstte Null (kein Preis)
Spalt€n:
Hier sind die G€staltungsmittel in vier Qualitätsstubn eingeteilt. Man kreuzt
einfach in der pa$enden QualitiltsstuG an.
Gosamtrvertung:
Anhand der Verteilung der Kreuze sieht man auf einen Blick, in urelchem
Berich sich ein Film ungefähr b€findet. Viele Kreuze in der driltsn, w€niga in
anderen Spalten legen einen z/veiten Preis nahe.
Zeilen:
Die ersten beiden und die letzte Zeile innerhalb der Tabelle (gelb untedegt)
weisen übergeordnela Kriterien auf, die besondeF dann wichtig sind, ulenn
die Gestaltungskdterien nicht greifen (zum Beispiel r,y€il es sich um ein€n
nichtdramaturgischen Film hardelt.) Ansonsten sollen sie die Filmbeurteilung
von fomalen Kdtetien lösen und den konstledschen Eindruck hervoheben.
Denn ein Film bt kein Eiskunsthufl
ln d6n anderen Zeilen befinden sich die uns zur Verftigung stehenden
Gestaltlngsmittel.
Mit d6n 5 Spielem sind gemeint Bild, Text, Musik, Afno, Schnitt (und
errentuell k0nstlische Elemente wie EfrEkb, Blend€n etc.). Ein Film wirkt dann
besonders stark, r enn sich diese Elemente so ab$techseln, dass sie den Film
almen lassen, ihm Rhythmus vedeihen.
Begriffe:
Die Begriffe basi€ren auf Filrnerfahrungen und Filmfachsprach€. Es bleibt
nattlrlich immer ein subiektiver Spielraum, der von der peFönlichen
Empfindung abhängt. Aber ein aus einem Reiseffihrr entlehnter Taxt in
kßative
einem (gewöhnlichen) Reisefilm wird wohl kaum
Sprachpräs€ntation eingeordnet ü/eden. Es ist für d€n persönlichen Bedaf zu
empGhlen, die Fomulierungen an den eigen€n WortsdiaE anzupass€n, um
klare Begrifie zu venrenden.
Empfehlung:
Schauen Sie sich einige lhr6r Filme oder die anderer Autoren an und
b€werten Sie sie nactr der Tabelle. Sie wsrden di€ Qualit ltsunterschiede
bemerken. Ftir die künftige Aöeit an oigenen Filmen kann die Tab€ll€ sehr
wichtige Hinwebe liefem.
ln divers€n seminaren und Besprechungen hat sich herausgestellt, dass der
Dramaturgie eine Sdrl0sselrolle zukornmt. Wenn ein Film gar nicht gut
ankommt, hat er fast immer dramatu€ische Mängel, die offEnbar auch auf die
anderen Gostalbng8mittcl ausst€hlen. Das leuchtet ein, denn di6
dramaturgische Planung ein€6 Films erfordei aüangsweise die Beschäftigung
mit den anderen Mitteln.
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