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Wo ist unser Superheld ? 

Andrang und Applaus bei der dritten Kurzfilmnacht in der Westerwaldhalle

Rennerod. Der Kulturkreis Hoher Westerwald hatte wieder zum landesweiten 
Kurzfilmabend eingeladen und Hans-Jürgen Heene konnte als 1. Vorsitzender eine 
überaus große Zahl von Cineasten, darunter auch Stadtbürgermeister Raimund 
Scharwat, begrüssen. Er dankte zuvor besonders den Sponsoren, der VG und Stadt 
Rennerod, der Kreissparkasse und der LVM Versicherung für diese besondere 
Kulturförderung. Wie in den vergangenen Jahren konnte der Kulturkreis wieder Nicole 
Stecker als fachkundige Kuratorin und Moderatorin für diesen Abend, der unter dem 
Motto 'Prämierte und Nominierte - Preisgekrönte Kurzfilme' stand, gewinnen. 

Nicole Stecker war begeistert über den grossen Zuspruch und war sichtlich stolz, das sich wohl über die Jahre 
hier im Westerwald eine Fangemeinde gebildet hat, die die Kreativität, die Vielfalt und die Experimentierfreude 
des Kurzfilms zu schätzen weiss. Oft bleiben Kurzfilme in ihrer Komprimiertheit viel deutlicher in der 
Wahrnehmung der Zuschauer. So sicherlich auch der erste gezeigte Film von Ralf Beyerle, der das Renneroder 
Publikum sichtlich mitfühlen lies, wie notwenig es ist, sich ab und an ein grünes Kostüm überzustülpen und dann 
der Superheld des Tages für sich und auch andere zu werden. Bei dem Hauptdarsteller Thomas verläuft das 
Leben gar nicht rund, er hat keinen Job und eine Freundin, die von ihm Verantwortung abverlangt. Doch wenn er 
sich sein knallgrünes Superheldenkostüm überzieht, wird er zur Autorität, trägt er Verantwortung, rettet die 
Alltagsweltwelt der anderen, ob sie wollen oder nicht.
Und wer nicht weiss, wo der Knopf am Hals ist, wo man sein Leben in einem Zeitraffer von drei Minuten 
ablaufen lassen kann, findet ihn im 'Short Film' von Olaf Held. Von dieser Außenwelt entführt der wiederum 
prämierte Film von Till Kleinert einen Blick auf die Innenwelt eines Teenagers, der sich die Haare schneiden 
lässt. Bei der Szene des Haareschneidens hätte man in dem Zuschauersaal in der WWhalle eine Nadel fallen 
lassen können, so still war es, so bewegt verfolgten die Besucher bei jedem hörbaren Scherenschnitt wie der 
Schüler aus seinem Kokon heraustritt. Der siebenminütige Film erzählt die Gefühlswelt des jungen Mannes 
allein mit filmischen Mitteln und ohne Dialoge. Hier zeigt sich: Große Kunst braucht nicht viele Worte, manchmal 
gar keine!

Mit dieser Wortlosigkeit ging es sensibel in den Kurzfilm 'Fragen an meinen Vater' von Konrad Mühe. Wenn 
gleich der Titel andere Erwartungen weckt, verzichtet der Filmemacher auch hier auf eigene Worte. Die 
angekündigten Fragen werden selbst zur Leerstelle. Den Aussagen des privaten Vaters werden die fiktiven 
Sätze des Schauspielers in verschiedenen Kino- und Fernsehrollen so etwas wie Wahrheit abgerungen. Für 
Augenblicke greifbar wirkt der Vater in diesem Charaktermosaik. Die angekündigten Fragen des Sohnes 
entstehen auf diese Weise im Kopf des Zuschauers. Weder sentimental noch voyeuristisch, ist dieser Film 
dennoch eine Umarmung und Verbeugung vor dem Vater.

Nach der Pause mit viel Redebedarf untereinander ging es in dem ebenso wortreichen Film 'Drei Experten 
drehen auf' von Volker Heymann dynamisch weiter. Drei Stammtischbrüder sitzen im Schrebergarten und 
schlagen sich hanebüchene Argumente zur Energiewende um die Ohren. Irgendwie sehen sie sich alle so 
ähnlich, irgendwie reden sie alle aneinander vorbei. Aber jeder glaubt, er wisse es besser. Und so werden sich 
Phrasen im Eisenbahntempo um die Ohren gehauen, bis der Kopf schwirrt. Zeitgleich in Szene gesetzt eine 
dicke Schnecke am Bierglas, deren Langsamkeit kontrastreich zu der schnellen, fast dadaistischen 
Wortakrobatik der Experten entgegengesetzt ist. Eine herrlich abgehobene Satire über die allen so bekannten 
Stammtischgespräche, bei denen viele Worte gebraucht werden, aber im Ergebnis nur wenig Sinnvolles 
entsteht.

Humorvoll geht es weiter in dem Film 'Zwischenfall vor einer Bank' von Ruben Östlund in dem eine genaue 
Rekonstruktion eines missglückten Banküberfalls geschildert wird. In einer einzigen Kamaraeinstellung zeigt sich 
in Echtzeit ein zirkusreifer Auftritt zweier Bankräuber. Daneben vollziehen insgesamt 96 Beteiligte vor der Linse 
eine amüsante Choreographie. 
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Weitaus ernster wurde die Stimmung unter den Zuschauern während des Films 'I'm not the Enemy'. Hier 
inszeniert der Videokünstler Bjorn Melhus eine absurde und unheimliche Familie eines Kriegsheimkehrers. 
Schauplatz ist das elterliche Wohnzimmer, in dem die unterdrückten Erinnerungen des Kriegsveteranen, dessen 
Bruder und der Mutter wiedergespiegelt werden. Alle Figuren werden vom Filmemacher selbst gespielt. Eine 
bedrohliche Atmosphäre steigt auf, wir können nicht mehr klar unterscheiden: Was ist Realität, was ist Traum, 
was Trauma - das alles untermalt von dem Bob Dylan Song 'It's all over now, baby blue'. 

So subtil als auch nachdenklich auch der Dokumentarfilm 'Wagah' (Grenzübergang) von Supriyo Sen, der in 
farbenfrohen Bildern die kilometerlange Grenze zwischen Pakistan und Indien zum Ort eines Spektakels für die 
ganze Familie werden lässt. Das alles mit den Augen und Worten der dort lebenden Kinder. Ein zum 
Nachdenken anregender Film und eine Dokumentation über Grenzen, die trennen und zugleich verbinden.

Unter großem Applaus waren sich alle einig, die Kurzfilmnacht in Rennerod ist ein Muss für Filmfans und in ihrer 
Form einizg für den Westerwald. Und ganz sicher wird es auch im nächsten Jahr am 21. Dezember wieder einen 
Filmabend mit Nicole Stecker geben. Themen und Vorschläge werden wieder gesucht und können jederzeit und 
das ganze Jahr über im Antiquariat Lang in der Hauptstraße 71 in Rennerod abgegeben werden.
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