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Laudation
Hauptpreis Medienstarter

Spiel der Erwartungen
Entstanden in Zusammenarbeit mit dem SAEK Plauen
Cate, Laurena, Elena, Konstantin, Angelina, Elisabeth, Emma, Lukas, Moritz,
Carolin, Nicole, Frieda, Tim, Hanna, 11 - 17 Jahre, Plauen
Das Spielzeitmotto in Plauen im Jahr 2020 war „Erwartungen“. Das Filmteam
aus Plauen hat sich das besonders zu Herzen genommen das Motto gleich auf
die nächste Ebene gehoben, indem sie die Zuschauer*innen ihres Films an
der Nase herumführen. Aber nicht nur das; Hier fließen verschiedene
Erzählebenen, tolle Charaktere und lustige Passagen in ein Ganzes
zusammen, bevor alles in der Schlusspointe explodiert; sehr wahrscheinlich
in einen lustigen AHA-Effekt.
Wir sehen bei „Spiel der Erwartungen“ nicht nur eine abwechslungsreiche
Nutzung filmischer Mittel, sondern auch ein beachtenswertes Potential an
theatralischen und schauspielerischen Kompetenzen. Die Unterstützung in
der Regie, bei der Kameraarbeit und im Schnitt zeigt ihre Wirkung und gibt
dem Film eine sehr runde Gesamtnote. Es war eine clevere Wahl, eine
Krimikomödie zu drehen. Kann man doch dadurch in sehr gezielter Weise
lustige Rollen und Charaktere zeigen wie die beiden Ermittler*innen und die
ganze Reihe der Verdächtigen. Durch die gute Kamera- und Schnittarbeit
wirkt der Film trotz seiner beachtlichen Länge nie langweilig. Die
Zuschauer*innen können sogar regelrecht mitfiebern.
Die beachtliche Leistung des Filmischen kommt zuletzt durch das Spiel der
Erwartungen zustande, also das Spiel mit den verschiedenen Wirklichkeiten
innerhalb des Films am Beispiel der Verdächtigten und ihren Schilderungen
und darüber hinaus mit den Erwartungen der Zuschauer*innen, die durch die
Filmwirklichkeit dazu aufgefordert werden, sich einen Reim zu machen. Man
muss den Film schon mehrmals sehen, um genau zu durchblicken, wie das
Team das gemacht hat. Und das verweist auf den Film als intelligente
Kunstform, als ein Kunstwerk, dass ganz spezifische Möglichkeiten und
Wirkungen mit sich bringt.
Der Hauptpreis geht also völlig zurecht nach Plauen.
Herzlichen Glückwunsch.

