
 

Erlebnisbericht KFF Nord vom 03. - 04.11.2018 

Am Vorabend trafen sich diesmal weit mehr Teilnehmer als sonst. Sie hatten am Workshop „Film-

schnitt“ von Isabel Dziewiatka teilgenommen. So gab es reichlich Diskussionsstoff sowohl über den 
Inhalt des Workshops als natürlich auch über die neuesten Nachrichten aus unserem Landesver-
band.  

Samstagmorgen, es geht los. Der Saal ist 
gut gefüllt, man möchte sagen „wie im-
mer“. Zuschauer und die Jury - bestehend 

aus Isabel Dziewiatka (Bergheim), Ute Rie-
ken (Kiel), Mathias Hartwig (Hamburg), 
Bernhard Zimmermann (Düsseldorf) und 

Margot Kühn (Troisdorf), sie übernahm 
auch die Jurymoderation – warteten ge-
spannt auf die ersten Filme. 

  
Und auf noch etwas konnte man gespannt 
sein: Erstmals wird es auf diesem Landes-

wettbewerb keine 1., 2. und 3. Preise mehr 
geben. Einzig der Publikumspreis bleibt. 
Alle Autoren erhalten eine Teilnehmerur-

kunde. Die Jury kann aber – und auch das 
ist neu – einzelne Filme als Anerkennung 
für eine besondere Leistung  mit einer Ur-

kunde würdigen, z.B. für einen besonders 
gelungenen Schnitt, herausragende Recher-
che, herausragende Dramaturgie o. ä. 

 
22 Filme traten zum Wettbewerb an, 3 da-
von lagen in meiner Gunst ganz vorn:  

„Wildes Kroatien“ von Werner Rohlmann 
(l). Er zeigte uns nicht nur faszinierende 
Aufnahmen der dortigen Tierwelt, sondern 

entdeckte dazu jeweils kleine Geschichten, 
egal ob bei z.B. Störchen, Wölfen oder Bä-
ren. Toll gemacht!  

 
Christian Brülle-Drews (r) gelang mit seinem 
Film „Am Zug!“ eine – ich behaupte mal – 

Premiere im BDFA: Ein Schwarz-Weiß-
Stummfilm über eine Verfolgungsjagd in 
einem Zug. Man fühlte sich in die Anfänge 

des Kinos versetzt. Dazu ertönte live Kla-
viermusik vor der Leinwand (am Keyboard 
Rainer Drews, u). Ebenso wurden dort an 

einzelnen Filmstellen Geräusche erzeugt 
(von Christian Brülle-Drews). Mir wurde 
bewusst, wie sehr Stummfilme die Fantasie 

anregen können, denn so sind sie nicht 
wirklich stumm.  

 

 

      



 
 
Und auch Harald Scholz (r) hatte wieder 

einen Film dabei: „Worst of making of“. Er 
zeigte uns nicht nur Szenen aus seinen 
„One-man-movies“, die daneben gingen, 

sondern versah alles mit einer eigenen 
Dramaturgie. Da wird gehadert, aber auch 
gesiegt. Wenn er dann im Eifer oft im 

schönsten Wienerisch schmäht, erscheinen 
ausgerechnet an diesen Stellen Untertitel. 
Etwas für die Lachmuskeln. Aber man kann 

auch erahnen, mit welchem Aufwand der 
Autor seine Filme erschafft. 
 

Diese 3 Filme lagen auch in der Publikums-
gunst ganz vorn. Den Publikumspreis erhielt 
„Wildes Kroatien“. Herzlichen Glück-

wunsch!  
Ebenso hatten die übrigen 19 Filme durch-
weg ein gutes Niveau und behandelten ein 

breites Spektrum an Themen. Von den ins-
gesamt eingereichten 13 Reportagen, 7 
fiktiven und 2 Naturfilmen wurden 9 Bei-

träge an Bundeswettbewerbe weiterge-
meldet. 
 

Und das neue Bewertungssystem? In unse-
rem Club kam es mehrheitlich gut an. Nur 
mit den besonderen Anerkennungen sollte 

man sparsamer umgehen. 
Allen Autoren, der Jury und  dem Ausrich-
terteam herzlichen Dank für die gelungene 

Veranstaltung! 
 
Hans-Jürgen Schekahn  

 
PS.: 
Die Deutschen Filmfestspiele dieses Jahres 

lebten noch einmal auf und warfen ihren 
Glanz in das Harsefelder Kino, als der feier-
liche Rahmen genutzt wurde, den DAFF-

Sonderpreis und Publikumspreis an Simone 
und Frank Thernes zu überreichen (für ih-
ren auch international gerühmten Natur-

schutz- und Tauchfilm „Jäger“). 
 
 

 
Wir danken Norbert Schwarzschulz ganz 
herzlich für die Fotos, die diesen Artikel so 

lebendig werden ließen. 
 

                  

 

 

 


