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Exkursionzum FreiburgerFilmforum- Projektbericht
Seit einigen Jahren gibt es an unserer Uni den Schwerpunktbereich
der Visuellen
Anthropologie,welcher durch die Anthropologinund FilmemacherinProf. Dr. Barbara
Keifenheimrepräsentiertund geleitet wird. Wie bisher jedes Jahr wurde auch im
geboten,VisuelleAnthropologie
die Möglichkeit
Sommersemester
2009 Studentlnnen
durch eine Exkursionzu einem der wichtigsten
zusätzlichzum Seminarangebot
Filmfestivals
zu erleben.Auf dem FreiburgerFilmforumkonntendie
ethnographischen
Ansätze,
Studierendensich in kompakterForm ein Uberblicküber die verschiedensten
Films
und Problemstellungen
des ethnographischen
Themen, Herangehensweisen
mit anderenFestivalgästen
verschaffenund zudem in intensiverAtmosphäremiteinander,
insGespräch
kommen.
sowiemitanwesenden
Filmemachern
und Studenten
und
DieseGelegenheit
nahmenzehn Studentinnen
des Kuwi-Bachelors
wahr,dieaufdieseWeiseeinenspannenden
Einblick
in
verschiedener
lVasterstudiengänge
erhielten.Dank der
diesenin Deutschlandansonstenwenig verbreitetenThemenbereich
der Fakultätund des ASTAkonnten- im Gegensatzzu vor zwei Jahrenals
Unterstützung
genutzt
reisten- zeitsparendeICE-Ve.bindungen
die Studentenmit dem Wochenendticket
in Freiburg(Breisgau)
organisierten
wir bei Studentinnen
vor Ort,
werden.Die Unterbringung
ist und um somitdenAustausch
da die Jugendherberge
ziemlichteuerundweitaußerhalb
mit denStudentenvor Ort zu fördern.
hattenin dendreiTagenvorOrtausführlich
Gelegenheit,
sichmiteiner
DieTeilnehmerlnnen
von der herkömmlichentextbasiertenBeschäftigungabweichendenwissenschaftlichen
und warenvor allembegeistertvon der Vielfaltder Filme,die
Praxisauseinandezusetzen
(lmanel Lebeidy)
schreibt:
manin so kurzerZeitsehenkonnte.EineTeilnehmerin
und
..Vorallem das .Traumund Tnuma'-Themades Fesfivalsfand ich interessant
kreativ überlegt. Es ging bei der Auswahl der Filme zum Motto auch darum,
untypische Bilder von (ehenaligen) Kiegsgebieten zu finden. Das hat zu vielen
gefühtI(lchhab auchmal wasgesagt!),dasfandich sehranrcgend!
Diskussionen
Ein Höhepunkt war das Screeningvon Barbara KeifenheimsNaua Huni, sowie die
Frage-und Diskussionsrunde
danach.Man konnteeinen guten Eindruckvon ihrer
Arbeit, überhauptvon ethnologischerForschungspraxis gewinnen."
gab es
Artenwissenschaftlicher
und andererDokumentarfilmarten
Nebenunterschiedlichen
gezeigtwurde.Eine
der in Klavierbegleitung
auch wiedereinen alten Stummspielfilm,
meinledazu:,,lchwar eigentlichschonam Endean diesem
Studentin(AnnaChristopherson)
wardas."
Abend,aberich bin dochnichteing$chlafen,so taszinierend
Obwohldas Programmsehr eng und zwischenden FilmenwenigZeit war, kamendie
miteinandersowie mit anderen Festivalqästen- vor allem
Exkursionsteilnehmerlnnen

Studierenden
aus Münchenund Halle- in KontaK.In den Pausenbegegnete
man sich
immerwiederim CaföundabendsgingdieGruppegemeinsam
weg,um sichüberdievielen
gewonnenen Eindrücke auszutauschenund interessante Themen sowie filmische
zu diskutieren.
Dabei war es sehr gut, dass schon erfahrene
Herangehensweisen
die schonan anderenFestivalsundSeminarangeboten
Studentlnnen,
teilgenommen
haben,
auf Teilnehmerlnnen
trafen, die neu in der lvlateriewaren. So konnte ein Austausch
hergestelltund auchverglichenwerden,wie diesz.B. eineTeilnehmerin
tut:
,Das Filmfestivalin Freiburghat mh wie die beiden Male davor sehrgut gefallen. Das
Kino im Wiehre Bahnhof ist noch charmanteL verglichen mit der Göttinger
Einrichtung.[...] Weniget kamen diesesJatu neue experimentelleFilme zum Zuge,
verglichenmit der Rubrik "StudentischerFilm" in Göftingenletzt$ Jahr,jedoch wal
es sehr spannendendlich einmal den Film von Frau Keifenheimüber die Kashinawa
lndianer zu sehen, von dem ich schon viel gehött hatte und mir wenig voßtellen
konnte. Da ich an wahmehmungspsychologischer
Forschung interessieft bin, hätte
ich geme noch mehr übet dieses Phänomeneiahrcn und diskutieft.lch war
beeindrucl<t,ebenso wie von dem Film über chinesischeWanderarbeiterund das
"Oneman village"im Llbaror." (Annal\ruscherl)
Als Erfolg kann außerdemgewertetwerden,dass mehrereTeilnehmerlnnen
nach dem
gekommen
BesuchdesFestivals
nunaufdenGeschmack
sind,selbstFilmezu machenund
vorhaben,sichim kommendenSemesterim Filmkursvon FrauKeifenheimnochstärkerund
vor allempraktischer
auf den Bereichdesethnographischen
Filmszu spezialisieren.
,,DasFestivalbot viele Anregungenund Einblicke,sodassich Freiburgsehr ißpiieft und mit
einemanderenBlickaufdie Dingeim Gepäckverlassenhabe.' (ZineLackner)
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(Oder),
Frankfurt
den 15.06.2009
Anlagen:
1 . Teilnehmerliste
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