
 

Die Preisträger des RVF-KurzFilmWettbewerbs 2016 mit dem Motto „Hin und Weg“ 

 

Die Begründungen der Jury: 

 

Die Jury: Jörg Vathauer (RVF), Florian Fromm (Kommunales Kino Freiburg), Wolfgang 

Stickel (Leiter des SFF), Stefan Pößiger (Lehrer am BBZ für Hörgeschädigte Stegen und 

Mitglied des SFF-Teams, Anton Könneke und Merit Brinks, beide junge 

Filmemacher/innen und im SFF-Team dabei. 

 

1. Preis (300.- €) NullNull 

 Luis Emmerling, Till Rausch, Andreas Warmbrunn, Cedric 

Birmelin, Tom Heidger 

 

Was für eine missliche Lage! Am Abend zuvor hat Andy ein Mädchen kennengelernt. Lisa 

heißt sie und sogar ihre Handynummer hat er bekommen. Noch immer ist er völlig „Hin 

und Weg“. Doch jetzt, am Tag danach als Andy sie anrufen will muss er feststellen, dass 

die letzten beiden Ziffern von Lisas Handynummer nicht mehr zu erkennen sind. Eine Liste 

von 01 bis 99 soll Abhilfe schaffen. Zunächst voller Hoffnung, aber schon bald verzweifelt 

probiert der junge Mann alle Nummernkonstellationen durch. Die richtige Lisa ist nicht 

dabei. Als er kurz davor ist aufzugeben, bemerkt er, dass ihm ein entscheidender 

Denkfehler unterlaufen ist – er hat die 00 vergessen. Und tatsächlich, am anderen Ende 

meldet sich endlich Lisa … „NullNull“ hat die Jury überzeugt. Die Geschichte hat Witz und 

ist spannend erzählt. Der Zuschauer kann die zunehmende Nervosität des Protagonisten 

fühlen. Und obwohl der Film die Auflösung bereits im Titel trägt, geht dem Zuschauer erst 

parallel zu Andy ein Licht auf - der „Aha-Effekt“ funktioniert. Ruhige Kamerafahrten, 

bedacht gewählte Bildausschnitte und ein gelungener Schnitt unterstützen den Plot auf 

beeindruckende Weise. Auch das Schauspiel ist glaubwürdig und umso beachtlicher, da 

der Protagonist keinen Anspielpartner hat. Wie schön ist es dann, als am Ende Lisas 

Stimme durch das Telefon zu hören ist!  

„NullNull“ ist ein gelungenes Werk, eine runde Story, ein würdiger RVF-Preisträger 2016. 

 

Der Film „NullNull“ erhielt am Samstagabend 23.04.2016 auch den mit 100.- € dotierten 

Publikumspreis des RVF-KurzFilmWettbewerbs 2016 

 

 



 

2. Preis (250.- €)  Trash Rap Shizzl 

 Lisann Greiner-Bechert 

 

„Du bist völlig hin und weg von ihr …“ – der Beginn des Refrains aus dem Musikvideo 

„Trash Rap Shizzl“ gibt die Gefühlslage des männlichen Protagonisten wieder. Seine 

Annäherungsversuche bleiben jedoch erfolglos und gipfeln in einem einseitigen, bewusst 

humorvoll überzogenen Dinner for two, bei dem ihm jeglicher Realitätsbezug verloren 

gegangen ist - er ist ganz „Hin und Weg“. Bis dahin baut sich der Spannungsbogen im 

Video gekonnt auf: Die verführerische Hauptdarstellerin verlässt das Haus, die Musik 

spielt sich synchron mit dem Kopfhörer ein, erste Begegnung, mehrere vergebliche 

Kontaktaufnahmen seinerseits: „ … doch gehst du zu ihr hin, dann geht sie weg von dir.“ 

Die Fortsetzung des Refrains entspricht der unerwiderten Zuneigung der Angebeteten: Er 

will hin zu ihr, doch sie will einfach nur weg.  

Der selbstgemachte Rap-Song in Text, Musik und Gesang wird überzeugend in Szene 

gesetzt durch filmisch wohl bedachte und die Gedanken des Protagonisten illustrierende 

Einstellungen, die sich in einer geschlossenen Geschichte verdichten. Der Wechsel der 

Gefühlslagen beider wird gekonnt in Bild und Ton umgesetzt – was für eine sorgfältig 

durchdachte Drehbucherstellung spricht. Eine einfallsreich inszenierte inhaltliche 

Steigerung mit abschließender Pointe. Und die hat es durchaus in sich: In die Leichtigkeit 

des Musikvideos mischen sich auch schräge Töne – ab wann wird Stalking bedrohlich? 

Die Jury fand das diesjährige Motto ideenreich verwirklicht und aufwendig umgesetzt.  

 

3. Preis (200.- €) Workaholic 

 Patrick Weygoldt, Philipp Wachsmann 

 

Die täglich wiederkehrende Langeweile eines Büro-Angestellten als Stoff für einen 

Kurzfilm. Kein unmittelbar lösbarer Konflikt, kein Plot, kein finaler Höhepunkt. Nur die 

ständig wiederkehrende Monotonie des alltäglichen Erwachens ...  

 

Eine dramaturgisch nicht einfache Aufgabe hat sich der Film „Workaholic“ damit selbst 

gestellt: Das tägliche „Hin und Weg“ zum Arbeitsplatz filmisch darzustellen, dabei die 

nötige Spannung aufzubauen und die Zuschauer damit nicht zu langweilen. 

Dem Film gelingt all das dank eines glaubwürdigen Hauptdarstellers und einer sehr 

gelungenen Bild- und Tongestaltung. Kameraarbeit und Schnitt zeugen von einem guten 

Gespür für filmisches Erzählen und Bildästhetik. Die Tristesse des entkräfteten 

Lohnabhängigen wird in den Einstellungen sichtbar, seine Verzweiflung und Sehnsucht 

nach etwas anderem spürbar. Damit wird aus Sicht der Jury das diesjährige Motto gekonnt 

ins Gegenteil verkehrt: Statt des mehrfach variierten kurzen Augenblicks des Verliebens, 

zeigt „Workaholic“ das graue, dauerhaft Wiederkehrende Hin und Weg einer ausweglosen 

Situation, die vielen Menschen bekannt sein dürfte.  

 


