
Zwischenzeitlicher Bericht
Wieder ist ein Semester vergangen und wir sind unserem Ziel, einen Animationsfilm aus den Bildern 
der Serie >Zarathroxa< zu machen ein Stück näher gekommen. Doch es haben sich auch wieder 
Konstellationen verändert, einige vielversprechende Ideen haben sich als Sackgassen erwiesen, doch 
es haben sich an anderer Stelle neue Möglichkeiten eröffnet. Alles in allem hat sich das Projekt weiter 
verselbstständigt und nimmt Formen an, die ich so nicht erwartet hätte.

Mittlerweile haben wir alle 290 Bilder aneinander gefügt und die Übergänge zwischen den Bildern 
mit Photoshop retuschiert. Es liegt also ein Panorama vor, welches als Grundlage für eine 
Kamerafahrt durch alle Bilder dient. Wir haben hierfür auch schon einige Tests gemacht aus denen 
wir entnehmen können, wie genau die Kamera geführt werden muss um ein visuell ansprechendes 
Ergebnis zu bekommen. Wir haben jetzt schon etwa 3 Minuten “Rohfilm“. Die passende Musik zu 
finden stelle uns vor ein schwierigeres Problem als erwartet. Leider war die Musik von Bastian 
Zimmermann nicht geeignet für den Film und es stellte sich heraus, dass er den Zeitaufwand und die 
Arbeit, die das Projekt erfordert unterschätzte. Er stieg aus dem Projekt aus. Es gibt aber bereits neue 
Interessenten, die ihre Musik in das Projekt einbringen möchten. Allerdings wollen wir uns derzeit 
nicht auf eine bestimmte Musik festlegen… sagen wir: Wir sind nach wie vor auf der Suche.

Abgesehen davon habe ich einen Buchdruck der Bilderserie drucken lassen, die Auflage beträgt 100 
Stück. Dafür bin ich mit einer kleinen Druckerei in Berlin in Kontakt getreten, die Druckerei Frick. Die 
Gelder, die ich hierfür verwendet habe stammen aus meinen eigenen Ersparnissen und haben nichts 
mit den Fördergeldern des Projektrates zu tun. Ich vertreibe die Bücher derzeit über die Webseite 
www.zarathroxa.de. Obwohl der Druck der Bücher nicht direkt etwas mit dem Filmprojekt zu tun hat, 
hängen beide Projekte eng miteinander zusammen. Durch das Buch war es mir möglich Leuten, die 
ich für das Projekt gewinnen wollte, einen schnellen Eindruck der Idee zu vermitteln. Ich kann den 
Leuten das Buch ausleihen und sie können sich vorstellen wie der Film wirken könnte. Vor allem für 
die Musiker kann es sehr hilfreich sein das Buch als Vorlage zur Hilfe zu nehmen. Über dieses Buch 
wurden auch Leute auf das Projekt aufmerksam, die mit völlig anderen Ideen an mich herantraten als 
ich mir noch vor einem halben Jahr hätte vorstellen können. So konnte ich durch das Buch gleich zwei 
interessante Kontakte knüpfen: Jan Marco Gessinger ist Miteigentümer der Galerie Kaiser and Cream 
in Wiesbaden. Er findet das Zarathroxaprojekt interessant und vielversprechend. Er möchte die 
Arbeiten an dem Film in einer Serie über Kunst namens >Kaiser and Cream TV< dokumentieren. Die 
Serie würde regelmäßig über Onlinekanäle wie Youtube zu sehen sein und den Fortschritt an dem 
Film dokumentieren. Dadurch könnten wir uns besser in der Öffentlichkeit präsentieren um 
Unterstützung für unsere Arbeit zu bekommen. Die andere Person ist Bruno Schindler. Er arbeitet bei 
als Kamerassistent bei der Firma Westend Film und TV Produktion und hat ebenfalls großes Interesse 
daran unser Vorankommen zu dokumentieren. Er strebt einen ungefähr 30 minütigen Film an, der 
sich als Fernsehbeitrag eignen würde. Ich führte beide zusammen, und wir einigten uns darauf die 
Kompetenzen zu verteilen und an einem Strang zu ziehen. Da hierfür, um es ordentlich zu machen, 
ein ganzes Kamerateam notwendig wäre, haben wir uns entscheiden die Fördergelder als 
Aufwandsentschädigung für das Kamerateam zu verwenden. 

Ich kann noch nicht genau sagen wohin dieser neue Impuls das Projekt führen wird. Doch eins ist klar: 
Seit Oktober letzten Jahres hat das Projekt eine Eigendynamik entwickelt, die mich persönlich sehr 
fasziniert. Ich halte daher nach wie vor an der ursprünglichen Idee fest, doch bin gleichzeitig sehr 

http://www.zarathroxa.de/


offen für neue Idee und Einwürfe geworden, die von anderer Seite kommen. Daher kann ich mit 
Sicherheit sagen, dass wir noch einen langen und wunderbar spannenden Weg vor uns haben.

Danke für die Förderung unserer Projektes!




