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FILMPROJEKT: HELSINKI – HELSINGFORS 

 

In Vorbereitung der Ausstellung „Via Finlandia. A Journey through Finnish 

History“ reiste unsere studentische Projektgruppe nach Finnland, um vor Ort 

Repräsentanten verschiedener Institutionen zu interviewen und diese 

Begegnungen filmisch festzuhalten. Zurück in Frankfurt, begann die technische 

Bearbeitung der Aufnahmen:  

 

Einerseits lernten wir das Zusammenschneiden von Filmsequenzen, aber auch 

die Verknüpfung mit weiteren Materialien wie zum Beispiel die Verbindung von 

Stand- mit bewegtem Bild. Hier lernten wir einiges über unterschiedliche Film- 

und Bildformate und darüber hinaus, wie sich diese Formate anpassen lassen. 
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Für die Arbeit mit den unter unterschiedlichen Bedingungen entstandenen Foto- 

und Filmmaterial – war dies eine besonders nachhaltige Lerneinheit. Ein 

Problem der komplexeren Art war jedoch nicht nur das unterschiedliche Format 

der Materialien, sondern auch die Gestaltung des Übergangs von einem zum 

anderen Material. Verschiedene Techniken der Überblendungen wurden uns 

vermittelt. Hierbei war es besonders interessant, Unterschiede zwischen 

einzelnen Filmgenres festzustellen. Unser Film ist eine Dokumentation, es bot 

sich daher an, die Überblendungen möglichst sachlich zu halten und nicht durch 

über kunstvolle Gestaltung vom Inhalt oder dem Zusammenhang einzelner 

Abschnitte abzulenken. Ein gutes Mittelmaß zwischen kunstvoller und 

dokumentierender Gestaltung für unseren Film zu finden, bereitete uns viel 

Freude und großen Wissenszuwachs. 

 

Neben einem 

ansehnlichen Bild, 

durfte natürlich 

auch der Ton nicht 

zu kurz kommen. In 

dieser Lerneinheit 

beschäftigten wir 

uns mit der 

Synchronisation von Bild und Tonspur, dem Unterlegen der Bilder mit 

Untertiteln, Bildbeschriftungen und Personennennungen. Besonders interessant 

und lehrreich war die Einheit „Verbesserung von Tonqualität“: Hierbei wurde 

nicht vorgestellt, wie sich Tonspuren besser hörbar machen lassen, es wurde 

auch ein Gefühl dafür vermittelt, wie der Raum, in dem ein Interview stattfindet, 

sich auf die Tonqualität auswirkt. Eine Fähigkeit, die jenen von uns, die im 

Journalismus tätig werden wollen, einen großen Vorteil für das spätere 

Berufsleben ermöglicht, da sich dieser Anfängerfehler durch diese Projektarbeit 

vermeiden lässt. 

 

Besonders interessant war auch die Lerneinheit „Präziser Schnitt“, die sich 

damit auseinandersetzte, den allerersten und den allerletzten Frame 
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auszuwählen – sowohl einer Ton- wie gleichermaßen einer Bildeinheit. Hierbei 

wurde deutlich, wie genau das menschliche Ohr minimale Tonfetzen, 

Bildfragmente und auch Tonhöhen bzw. Tonveränderungen bewusst erkennen 

kann. 

 

Über das Erlernen 

neuer Techniken 

hinaus, schärfte sich 

unser Blick auch im 

Allgemeinen auf das 

Medium Film. Ein 

kritischer Blick auf 

das Machwerk der 

Filmemacher über den Inhalt hinaus wurde entwickelt und so das akademische 

Wissen mit in außeruniversitären Berufen Anwendbarem wie z.B. dem 

Journalismus verbunden; ganz im Sinne der praxisorientierten Ausrichtung des 

Projekts Noriper. 

 

Dank der Förderung des Studentischen Projektrats war es dem Team 

möglich am Filmprojekt „Helsinki-Helsingfors“ unter professioneller 

Anleitung zu arbeiten.  
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