Projektausschreibung. Berlin, 26. April 2015
Philosoph / Philosophin für ein spannendes Filmprojekt gesucht

Mit Kant über’s Land
(Arbeitstitel)
Von einem der auszog
das Fragen zu lernen

Zur Besetzung für unseren Diplomdokumentarfilm Mit Kant über’s Land (AT) suchen
wir ab sofort einen/eine Absolventen/in der Philosophie, der/die sich vorstellen kann
im Rahmen eines Selbstversuchs auf eine philosophische Walz zu gehen.
Anforderung:
Du solltest bestenfalls einen Abschluss im Fach Philosophie gemacht haben.
Entscheidender als ein Abschluss, Stempel oder Notendurchschnitt sind für uns
jedoch folgende Kriterien:
-

-

du betrachtest die Philosophie neben deinem akademischen Interesse auch als
Forschung am Leben. Das heißt, du trägst das Philosophische in dir, als ein
Mensch, welcher in seiner geistigen Haltung grundsätzlich neugierig ist und
fragt
du verspürst Lust dich auszuprobieren, das Philosophische (und das was es für
dich bedeutet) in Anwendung zu bringen und andere vom (Selbst-) Denken zu
begeistern
du bist konfliktbereit und offen für Unvorhersehbares, auch gegenüber
Rückschlägen und Widerstand
du bist kein Selbstdarsteller, aber ein Mensch, der bereit ist sich auszusetzen
um daran zu wachsen
du hast ab Juli/August 2015 mehrere Wochen Kapazität für ein gemeinsames
Filmprojekt

Das Projekt:
Der Abschlussfilm Mit Kant über’s Land (AT) ist ein Projekt Studierender der
Filmuniversität KONRAD WOLF Potsdam-Babelsberg und setzt sich künstlerisch mit
den Schnittstellen Philosophie, Film und Performance (Intervention im öffentlichen
Raum) auseinander. Intervention bedeutet in diesem Fall: philosophische Walz.
Als Walz werden jene Wanderjahre bezeichnet, die einen Gesellen nach Abschluss
seiner Lehrzeit hinaus in die Welt treiben, um Gelerntes anzuwenden, fremde
Regionen und Länder, neue Menschen und Arbeitspraktiken kennen zu lernen. Diese
Jahre des Bewährens, der Überraschung und Entbehrung gelten als
Zulassungsvoraussetzung zur Meisterprüfung. Im März 2015 erfolgte die
Auszeichnung der Walz zur Erhaltung als traditionelles, immaterielles Kulturerbe
durch die UNESCO.
Unsere Idee ist, das Modell der Walz auf die Philosophie zu übertragen. Im Sommer
und Herbst 2015 wollen wir gemeinsam mit einem oder mehreren
Philosophen/Philosophinnen aufbrechen und auf Expedition gehen. Diese sieht vor,
Elemente der herkömmlichen Walz aufzugreifen und zu übernehmen, aber auch zu
modifizieren. Auf der Walz sucht der Geselle nach Arbeit. Im Gegenzug dafür erhält
er Kost und Logis seitens der Zunft. In der Philosophischen Praxis zum Beispiel
existiert der philosophische Hausbesuch als eine Form des gemeinsamen Denkens.
Das Tauschangebot Dach gegen Denken lässt sich als Prinzip einer
Versuchsanordnung auf vielfältige Weise gestalten. In einem kleinen Team werden
wir die Reise und persönliche Entwicklung des Protagonisten dokumentarisch
begleiten. Die Länge und den Charakter der philosophischen Walz (Fortbewegung,
Fragestellung, Regeln, Route, Ausstattung, Rückgriff auf philosophische Theorien)
entwickeln wir in einem kreativen Prozess vorab gemeinsam.
Es liegt uns viel daran die Philosophie als Praxis mit der Wirklichkeit des Lebens zu
konfrontieren. Praxis heißt in diesem Zusammenhang konkretes Tätigsein, das Üben
von etwas. Das Projekt kann dazu beitragen weite Kreise der Bevölkerung für die
Philosophie und das Denken zu interessieren. Im Vordergrund steht dementsprechend
nicht der Gedanke des Missionierens oder Belehrens, sondern vielmehr das eigene
Werden durch Tun oder Nichttun.
Hintergrund/Finanzierung:
Da es sich um ein Diplomvorhaben im Rahmen einer Ausbildung handelt und darüber
hinaus um ein unabhängiges Pilotprojekt ohne externe Co-Produktion oder staatliche
Förderung, können leider keine Gehälter oder Gagen an Teammitglieder und
Protagonisten gezahlt werden (No- bzw. Lowbudget). Es liegt im Bereich des
Möglichen, dass der Film nach Fertigstellung auf Festivalreise geht oder er es bei
nachträglicher Verleih- oder Senderbeteiligung als Dokumentarfilm ins offizielle
Kinoprogramm schafft.
Es ist hilfreich zu wissen, dass du nicht allein unterwegs sein wirst, sondern als Teil
eines Teams mit einer Kamera. Ein Verständnis für technische Prozesse,
filmproduktionsbedingte Notwendigkeiten und physische Herausforderungen können
Frustration oder Enttäuschung vermeiden.

Zeit:
Wenn dich unsere ungewöhnliche, aber ernst gemeinte Ausschreibung interessiert,
freuen wir uns, wenn du Kontakt zu uns aufnimmst. Aus Erfahrung sind oftmals jene
Menschen interessant, welche zögern und nicht als Erste hier! schreien. Auch
möchten wir mit dieser Ausschreibung Frauen ermutigen, sich zu melden.
Wir bitten dich in einem knappen Text von einer Seite zu formulieren, aus welchen
Gründen dich die Idee dieser Reise in besonderem Maße anspricht und was du
persönlich damit verbindest. Du kannst einen Lebenslauf oder Bilder anfügen, dies ist
aber nicht zwingend nötig. Nach einer ersten Vorauswahl durch die Sichtung der
Zuschriften lernen wir uns näher kennen. Wir machen Probeaufnahmen, um
herauszufinden, ob wir zusammen arbeiten können und tauschen uns über Parameter
und mögliche Merkmale einer philosophischen Walz aus. Diese Schritte werden
helfen unsere Vorstellungen abzugleichen, Erwartungen zu prüfen und festzustellen,
ob eine Motivation und Eignung für die gemeinsame Unternehmung vorliegt.
Für die Festlegung eines genauen Drehzeitraumes sind wir noch flexibel in der
Planung und können uns ggf. auf Gegebenheiten deinerseits einstellen. Da es sein
kann, dass wir mit mehr als einem Protagonisten arbeiten, stimmen wir uns ab. Bei
Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir sind auch dankbar über Hinweise
auf Freunde, Bekannte oder Kollegen, die in deinen Augen für ein Abenteuer in Frage
kommen! Zuschriften bitte bis zum 25. Mai 2015 an:
Kontakt:
Email:
Telefon:

Anne Münch
kantueberland@gmail.com
0176- 4580-3637 (weitere Informationen)
Idee/Regie: Anne Münch, 29 Jahre
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