PADERBORN
Filmplattform von Studenten für Studenten
Die Paderborner Studentenfilmnacht
VON CORINA RÖTTGER
Paderborn. In Paderborn schaffen es mittlerweile nicht nur die großen
Hollywood- und Blockbusterfilme auf die Kino-Leinwände. Dank des
Programmkinos Lichtblick haben kreative Studenten aus Paderborn und der
Umgebung die Möglichkeit, ihre eigenen Kurzfilme ins Kino zu bringen und
sie einem Publikum vorzuführen.
Seit 2003 findet einmal im Jahr die Studentenfilmnacht statt, die vom
Programmkino Lichtblick erfolgreich ins Leben gerufen wurde. An dieser
Initiative, die aus dem Institut für Medienwissenschaft der Universität
Paderborn hervorgegangen ist, beteiligen sich mehrere Studenten, die sich
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leidenschaftlich für das Kino und die Kunst der Filme interessieren. Sie
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möchten ihren Kommilitonen – und Kommilitoninnen die Chance bieten,
eigene Kurzfilme auf die große Leinwand zu bringen und animieren sie
dazu, private als auch studentische Projekte einzureichen. Eingeladen sind neben den studentischen
Filmschaffenden natürlich auch die Filmliebhaber der Region, die sich nicht nur für das Hollywood-Kino
begeistern, sondern offen sind für die kreativen Werke der jungen Nachwuchskünstler.
Die Studentenfilmnacht bietet den Zuschauern Kurzfilme aus
den verschiedensten Genres. So finden sich neben kleinen
Spielfilmen auch Dokumentarfilme, Musikvideos oder
Experimentalfilme. Das Spektrum reicht von seriösen Filmen,
die zum Nachdenken anregen bis hin zu humorvollen,
spritzigen Geschichten. Der Unterhaltungsfaktor im Kinosaal
ist demnach für alle Beteiligten gegeben. Gleichzeitig hat der
Zuschauer die Möglichkeit, die präsentierten Filme mit Hilfe
eines Stimmzettels zu bewerten und so für den besten
Kurzfilm des Abends zu stimmen.

Gute Stimmung im Kinosaal
Die Organisatoren der Studentenfilmnacht konnten in diesem
Jahr ihr Programm aus 20 eingereichten Beiträgen
zusammenstellen, das in der Regel etwa zwei Stunden
umfasst. Direkt im Anschluss an die Vorstellung findet nach einer kurzen Auszählung der Stimmzettel die
Siegerehrung statt.
Natalia Jaufmann, die zweite Vorsitzende bei Lichtblick zog eine positive Bilanz der Veranstaltung: "Der
gesamte Abend ist wieder reibungslos verlaufen und die Stimmung im Kinosaal war sehr gut. Das
positive Feedback, das wir von den Teilnehmern und den Kinobesuchern erhalten haben, freut uns als
Organisatoren natürlich sehr." Auch die Filme, die eingereicht wurden, waren in diesem Jahr wieder sehr
abwechslungsreich. "Für das nächste Jahr wünschen wir uns, dass sich noch mehr Studenten trauen,
uns ihre Seminararbeiten einzureichen" fügt Jaufmann hinzu und hofft auf mehr Beteiligung der
Paderborner Studenten.
Die Kooperation des Programmkinos Lichtblick mit dem Cineplex Paderborn erweitert die Kinokultur der
Stadt Paderborn und setzt sich dank der Studentenfilmnacht für die jungen Filmtalente ein und bietet
ihnen eine kreative Plattform sich untereinander auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren.

