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GLÜCKWUNSCH!

Froschkönig für
homo corruptus
Was haben die Ehrenfelder so
alles im Kühlschrank? Wie sieht
die Mode der Zukunft aus? Und
wozu lassen sich Fahrrad-
bremshebel noch verwenden?
Rund 40 Studenten der Akade-
mie für Gestaltung „ecosign“
haben zum Abschluss des
Sommersemesters ihre Arbei-
ten im Cinenova präsentiert.

Ob Fotografie, Produktdesign
oder Grafiken: „Die Vielfalt ist
beeindruckend“, freute sich
Bürgermeisterin Angela Spizig,
die die beste studentische
Arbeit mit dem „Froschkönig“
prämierte. Der Akademiepreis
für innovative Nachhaltigkeit
ging in diesem Jahr an Michael
Marks. Sein Film „homo cor-
ruptus“ beschäftigt sich mit
der „Wachstumsbranche Kor-
ruption“. „Ich habe ein Semes-
ter lang recherchiert. Der Film
ist innerhalb von elf Tagen ent-

standen“, so der 24-Jährige.

KÖLN

Lehnstuhl beim „Super Casting“ wenig geeignet
Video-Workshop der Junior Uni Köln in Wahn über das richtige Verhalten vor der Kamera
Von CHRISTINA NOVER

Als der Fernseher angeht,
schlägt Lisa die Hände vor
dem Gesicht zusammen. Der
Grund für ihre Bestürzung ist
eine Videoaufnahme, für die
sie nur kurze Zeit vorher vor
der Kamera stand. Drei Minu-
ten dauert das Filmchen, in
dem sich die 13-Jährige vor-
stellt und über ihre Vorlieben
plaudert. Doch sie stöhnt „Das
kann man sich ja gar nicht an-
schauen!“, und blickt für die
restliche Zeit fast nur noch auf
ihre Hände. Währenddessen
begutachten die anderen Teil-

nehmer beim „Super-Casting“
Lisas Auftritt in der Theater-
wissenschaftlichen Samm-
lung Schloss Wahn auf einem
großen Flachbildschirm.

Der dreistündige Workshop
unter Leitung von Professor
Dr. Elmar Buck sollte den Ju-
gendlichen, die sich für die Ju-
nior Uni gemeldet hatten, ein
Gespür für das Medium Ka-
mera vermitteln. „Die Kamera
verändert das Bild, das wir von
uns oder anderen Menschen
haben“, erklärte Buck. 

Vor Augen geführt wurde
das den sechs Mädchen und
zwei Jungen, indem sie sich

zunächst vor der gesamten
Gruppe vorstellten und da-
nach die Präsentation allein
vor der Kamera wiederholten.
Beides wurde anschließend
von der Kurs-Runde bespro-
chen und bewertet. Dabei zeig-
te sich, dass manche sich vor
der Kamera leichter getan hat-
ten als andere; nicht nur für Li-
sa boten die Videoaufnahmen
böse Überraschungen. Nervö-
se Handbewegungen, ungüns-
tige Sitzpositionen, Körperhal-
tungen oder Stimmeigen-
schaften wurden von den auf-
merksamen Jugendlichen ent-
larvt. Als besonders trickreich

stellte sich der hohe Lehnstuhl
heraus, den die meisten Kandi-
daten als Sitzgelegenheit
wählten, auf der sie allerdings
keine besonders gute Figur
machten.

„Man muss eine Haltung zu
den Gegenständen und Räum-
lichkeiten um einen herum
einnehmen“, riet Buck daher
seinen Zuhörern für zukünfti-
ge „Castings“. Lisa teilte sich
für den Rest der Vorführung
den Sessel mit ihrer Freundin
Lena und resümierte: „Ohne
Kamera war das viel einfacher,
über mich zu erzählen. Das Vi-
deo war einfach nur peinlich.“

Ein Gespür für die Kamera sollten die Jugendlichen beim Video-Work-
shop entwickeln. (Foto: Schmülgen)

Kunststückchen aus dem Automaten
„Ich finde den Aktuellen immer
am Schönsten.“ Zufrieden be-
trachtet Grafikdesignerin Julia
Brück ihr fertiges Werk: Am Ra-
thenauplatz hängt ihr erster
Kölner Souvenirautomat. Insge-
samt ist es ihr 16. Automat mit
Kunstwerken im Miniaturfor-
mat. In den 60er Jahren spuck-
te das Gerät noch Zigaretten
aus. Wirft man ab sofort sechs
Euro in 50 Cent-Stücken oder
Ein- und Zwei-Euro-Münzen
ein, bekommt man ein Stück
Kölner Kunst. Von den sechs

Schächten sind vier mit Kölner
Motiven wie dem Dom und
Adenauer bestückt, die übrigen
enthalten zwei für die Künstle-
rin typische Themen: Glücks-
pilz und Fisch. Ihr Lebensge-
fährte Hektor Gobbi dübelt den
60 Kilo schweren Automaten
an die Wand, bei ihm sitzt mitt-
lerweile jeder Handgriff. Als er
fertig ist, wird der Künstlerin
doch noch einmal schwer ums
Herz: „Es ist merkwürdig, den
jetzt allein zu lassen.“

*
Spannung und viele lustige
Szenen verspricht der neue
Film von Tom Gerhardt. In dem

von Crazy Film und RTL produ-
zierten Film „Der Blender“
spielt der Schauspieler den
Kleinkriminellen Theo, der sich
bei seinen Betrügereien mit
Vorliebe verkleidet. Als die Poli-
zei ihn erwischt, muss er flie-
hen und „leiht“ sich kurzerhand
ein Auto. Das gehört allerdings

einer Bande von Bankräubern,
die den Wagen ebenfalls als
Fluchtwagen benutzen wollten.
Die Jagd auf Theo beginnt und
als dann auch noch sein Bruder
Wolfgang verhaftet wird, muss
Theo sich als Polizistin verklei-
det in die Polizei einschleusen.
Neben Gerhardt beweisen auch
sein Kollege aus „Hausmeister

Krause“ Axel Stein, Ellenie Sal-
vo Gonzales, bekannt aus Fil-
men wie „Vollidiot“ und aus der
Serie „Alarm für Cobra 11“ und
Thomas Heinze („Zweiohrkü-
ken“) ihr komödiantisches Ta-
lent. Der 90-minütige Film soll
2011 in die Kinos kommen, Re-
gie führt Tomas Erhart, das
Drehbuch stammt von Felix
Krause und Tom Gerhardt, der
auch die Co-Regie übernimmt.

*
6050 Kilometer lang ist die
Luftlinie zwischen der Dom-
stadt und New York, doch in der
Woche vom 19. bis zum 24.
September ist ein bisschen
Köln direkt im Big Apple: Wäh-
rend der „Independent Film
Week“ stellen die Kölner Film-
produzentinnen Sonja Ewers
und Claudia Steffen zwei deut-
sche Filme auf dem Koproduk-
tionsmarkt „No Borders“ vor.
Ewers zeigt „Take the Blame“,
ein Film, der von Aufstieg, Fall
und Exzessen der Clubszene
der 80er Jahre in London er-
zählt. Für das Stück bekam die
Produktionsfirma Gringo Films
bereits eine Drehbuch-Förde-
rung der Filmstiftung NRW.
Claudia Steffen von der Firma
Pandora Films präsentiert
„Layla Fourie“ von der Regis-
seurin Pia Marais. Die zwei
Frauen wollen neben Fotos von
der Metropole vor allem eines
mit zurück bringen: neue Pro-
jektpartner und Finanziers.
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Chamaeleon heißt das Projekt von Julia Brück. (Fotos: Schmülgen)

250 Werke finden in dem Auto-
maten Platz.
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