
Repositorium für die Medienwissenschaft

Uli Jung
Inhülsen, Burkard/Margret Köhler (Hrsg.): Auf nach
Hollywood: Schüler machen Filme
1988
https://doi.org/10.17192/ep1988.1.6196

Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Jung, Uli: Inhülsen, Burkard/Margret Köhler (Hrsg.): Auf nach Hollywood: Schüler machen Filme. In:
medienwissenschaft: rezensionen, Jg. 5 (1988), Nr. 1. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1988.1.6196.

Nutzungsbedingungen: Terms of use:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

https://mediarep.org
https://doi.org/10.17192/ep1988.1.6196


Burkhard Inhülsen und Margret Köhler (Hrsg.): Auf nach Hollywood:
Schüler machen Filme.- Weinheim und Basel: Beltz 1986, 148 S.,
DM 12,80

'Auf nach Hollywood' heißt dieses kleine Buch stark irreführend, denn
es geht nicht um Emigranten, sondern um Schüler, die Filme machen.
Entsprechend zitiert, berichtigend, zurücknehmend, eine Kapitelüber
schrift eine 'betroffene' Schülerin: 'An Hollywood haben wir nie
gedacht'. Und das ist ja wohl auch besser so.

Der Anspruch des Buches ist hoch formuliert. Informationen aus der
Praxis soll der {jugendliche) Leser finden. Mut soll er schöpfen kön
nen, motiviert soll er werden, einen Film zu machen, allein oder mit
anderen, Spiel- oder Dokumentarfilm, Super 8 oder Video.

H.ohe Ziele! Die sind jedoch nur zu erreichen, wenn man ihn ernst
nImmt, den potentiellen Leser; wenn man nicht glaubt, ein jugendli
c.hes Publikum sei mit einer so geschluderten, konzeptlosen Publika
tIOn abzuspeisen wie der hier vorliegenden.

Die Informationen beschränken sich darauf, daß Jugendliche berichten,
wie schwierig ihre Filmprojekte waren, aber doch zu guter letzt
realisierbar, - daß in dem Schülerfilm auf Super 8 oder Video etwas
ästhetisch Neues entstehen könne (was, wird nicht gesagt), ein Gegen
gewicht gegen Fernsehen und Leihvideo.

Aus seinen Erfahrungen als Initiator des bundesweiten Schülerfilm
Festivals plaudert Burkhard Inhülsen auf fünfeinhalb Druckseiten. Daß
es erstaunlich viele Gewaltszenen in den Schülerfilmen gebe, fällt ihm
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auf. Doch warum? Inhülsen kann das nur auf das schlechte Beispiel
der Horror-Videos zurückführen, die die jugendlichen Filmemacher zu
kopieren suchten. Jemandem, der im Schülerfilm ein potentielles Ge
gengewicht zur herrsche~den professionellen Produktion sieht, sollte
das zu Denken geben. Ahnlich oberflächlich und kurzatmig geraten
auch die übrigen Beiträge der Herausgeber und Horst Schäfers.

Der wirklich brauchbare Teil des Buches, eine Literatur- und Adres
senliste, paßte gut auf ein hektographiertes Blatt und ließe sich
verteilen.

Uli Jung
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