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Die Filmakademie Baden-Würt-
temberg führt in Zusammenarbeit
mit der Rockstiftung Baden-Würt-
temberg und der MFG Medien-
entwicklung von Ende November
2002 bis Ende Februar 2003
einen Videoclip-Workshop in Lud-
wigsburg durch. Ein besonderes
Highlight des Workshops war die
Veranstaltung "Clipzone - talk, film,
party" am Samstag, dem 30. No-
vember, ab 17:00 Uhr in der Film-
akademie. 

In der Clipzone-Rolle der Pop-
komm.2002 "The Best of Rare
Music Videos - National and
International" wurden unter der
Leitung von Andreas Dorau (Mu-
siker und Regisseur) die besten
Musikvideos des letzten Jahres zu-
sammengestellt - von Low Budget-
bis zu aufwändigen Mainstream-
Produktionen. 

Gezeigt wurden vor allem die
Videos, die von den Musiksendern
nicht oder nur nur selten gezeigt
wurden. Ab 17:00 Uhr diskutier-
ten im Kino Caligari in Ludwigs-
burg bekannte Vertreter der
Musik- und Videoclip-Branche über
die Ausstrahlung von Videoclips im
Fernsehen. Weitere Themen
waren die Berufsperspektiven in
der Videoclip-Produktion sowie die
Möglichkeiten des Internet-TV. 

Zur Talkrunde kammen unter
anderem Andreas Dorau, Elmar
Giglinger (Programmchef MTV),
Christoph Dreher (Regisseur) und
Daniel Lwowski (Regisseur des
neuesten Grönemeyer-Videos)
nach Ludwigsburg. Ab 18:30 Uhr
wurden ebenfalls im Caligari die
Clipzone-Rolle gezeigt. 

Um 20:00 Uhr stellten sich dann
die drei Bands “The Splash”, “Your
Garden” und “The Starfuckers”, die
von der Rockstiftung für den
Workshop ausgewählt wurden, in
einem Konzert vor. Das Visuarte
VJ-Team und DJ Dublex.Inc. beglei-
teten die Party mit "gescratchten"
Bildern. 

"Wir möchten mit dem Party-
Auftakt zum Videoclip-Workshop
allen Musik- und Videoclip-Freaks

in der Mischung aus Entertain-
ment und Info neue Entwicklungen
in der Musik- und Videoproduktion
zeigen - und natürlich ein Fest
feiern," so Professor Udo Dahmen,
Leiter des Workshops und
Moderator der Talkrunde.

Im Anschluss fand dann ein einwö-
chiges Kompaktseminar zu allen
Themen der Clipproduktion und -
planung statt. Neu an diesem Wor-
kshop war, dass die Filmemacher
von Anfang an gemeinsam Ideen
mit den Musikern entwickeln. Als
Dozent war unter anderen
Christoph Dreher dabei, der seine
Videoclip-Dokumentation "Fan-
tastic Voyages" vorstellte. Mehr
Infos:

www.filmakademie.de

“The Starfuckers”
Ihren Musikstil bezeichnen die Fünf
aus Karlsruhe als „Hyperactive
Rock’n’Roll“, was aber nicht unbe-
dingt nur was mit dem Sänger zu
tun hat! Was ihre Musik auszeich-
net sind wohl die schnellen
Gitarren und ein fast noch schnel-
lerer Gesang. Das Publikum wippte
mit und vereinzelt wurde sogar
gepogt. 

“Your Garden”
Energievoll und musikalisch sehr
hörenswert begannen die Fünf aus
dem Raum Biberach ihr Konzert.
Konstantin mit einer interessan-
ten Art zu singen und die anderen
Vier, mit einem sehr guten
Zusammenspiel und einem noch
besseren Timing. Mit viel Power
überzeugten ihr Publikum, unter
dem sicherlich auch viele Fans
waren, die begeistert mittanzten. 

“The Splash”
Was auch immer “Disco-Comic-
Punk-Rock” sein mag, energiegela-
den war ihre Show schon. Die
Ispringer (wo immer das auch ist)
Musiker machen ein Mischung aus
Brit-Pop, Independent-Rock und
Electronic-Rock. Ihre Sounds erin-
nern an Gruppen wie Oasis und
Kraftwerk - die Songs haben
“Ohrwurmqualität”. 
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The Splash
www.the-splash.de

Your Garden
www.yourgarden.de

Starfuckers
www.the-starfuckers.de
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