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Exkursion zum Deutschen Filminstitut und Filmmuseum
Der Kunst-Leistungskurs der EDS wurde im Filmmuseum aufs Herzlichste begrüßt, denn wir
gehörten seit eineinhalb Jahren zu den ersten Gruppen, die durch die Ausstellung geführt
wurden. Wir durften zwar an manchen Stellen aufgrund der strengen Hygienevorschriften
nicht selbst an die Exponate ran, trotzdem bekamen wir eine abwechslungsreiche und
interessante Führung.

Im ersten Stock konnten wir die Entwicklung vom stehenden zum bewegten Bild an
verschiedenen Ausstellungsstücken nachvollziehen. Die Führung zeigte uns an den so
genannten Wundertrommeln wie wichtig es ist, dass die einzelnen Bilder optisch
voneinander trennt werden, die von unserem Gehirn dann als Moment einer Bewegung
erkannt wird. Denn sie sind zum Großteil identisch. Nur die kleinen Abweichungen von Bild
zu Bild sind damit für das Gehirn interessant, denn sie werden als Bewegung eines Körpers
interpretiert. Ab sechszehn Bildern in der Sekunde wird von unserem Gehirn kein einzelnes
Bild mehr wahrgenommen, nur noch bewegte Körper vor einem statischen Hintergrund.
Leider war der Kinematograph der Gebrüder Lumière – das erste Gerät, das einem Publikum
zum ersten Mal eine flüssige Bewegung vortäuschte– nicht direkt zu sehen und
auszuprobieren.
Im zweiten Stock erlebten die Schülerinnen und Schüler welchen Aufwand man vor der
Kamera betreibt, damit die Illusion einer Filmwirklichkeit entsteht. Dies wurde an Beispielen
von berühmten Filmen, wie z. B. Alien deutlich. Hier hat das Filmmuseum das Original-

Monsterkostüm ausgestellt. Die Vorstellung, wie mühsam das Schauspielen in einem 50-kgLatexkostüm sein muss, nötigte von uns allen großen Respekt. An anderen Stellen wurde uns
bewusst, dass nicht nur Kostüm und Maske, auch die Mimik des Gesichts und die Gestik der
Hände, lässt eine Rolle lebendig werden. Viele Exponate regten uns an, über die vielen und
vielfältigen Aufgaben nachzudenken, die erfüllt werden müssen, damit ein Film gedreht
werden kann. Auch für Zeichentrick- oder Stopp-Motion-Filme trifft das zu. In der
Ausstellung werden Storyboards, Kostümentwürfe, Drehbücher und viele andere Skizzen
und Notizen gezeigt, die alle in der Planungsphase wichtig sind. Während des Drehs sind
dann wieder andere Aspekte wichtig. So kann eine Umgebung den Schauspielern digital
hinzugefügt werden. Die Schauspieler befinden sich dabei vor dem Greenscreen, einer
homogen grünen Wand. Im Computer wird das Grün durch jeden beliebigen Hintergrund
ersetzt. Diese Technik ist im Filmmuseum aufgebaut, so dass man es selbst ausprobieren
kann. Man sieht sich dann gemeinsam auf dem Monitor mit einer riesenhaften Fangschrecke
oder in einem U-Boot in einer Unterwasserwelt.

An anderer Stelle konnte man die Lichteffekte ausprobieren, die Stimmungen aus
unterschiedlichen Filmen nachstellten. Die Führung war zwar schnell beendet, aber wir
schauten uns dann noch weiter in der Ausstellung um. Es gab eine Parallelprojektion auf vier
Bildschirmen, die jeweils einige Aspekte der Filmsprache durch direkten Vergleich kurzer
Ausschnitte unterschiedlichster Filme präsentierte. So gab es ähnliche Szenen, die scheinbar
in unterschiedlichen Filmen in einer Art Reminiszenz immer wieder aufgegriffen wurden. Mal
ging es um weinende Schauspieler oder um Uhren, die in den Filmen gezeigt wurde. Oder es
ging um Filmmusik, die immer wieder in unterschiedlichen Kontexten aufgegriffen wurde.
Diese Präsentation war faszinierend und sehr anregend.
Wir sind aus dem Filmmuseum und alle Schülerinnen und Schüler sprachen davon, dass sie
wieder große Lust auf einen Kinobesuch haben. Es passte also sehr gut, dass am nächsten

Tag wegen der niedrigen Corona-Inzidenz wieder alle Kinos geöffnet wurden. Ich hoffe nur,
dass sie beim nächsten Kinofilm sich wieder daran erinnern, welche Arbeit von den
Filmschaffenden geleistet wird und welche genialen Tricks angewendet werden um eine
perfekte Illusion entstehen zu lassen.
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