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Übersicht

Filmtitel: Furor

Regie: Luna Jordan und Frida Lindenau

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2020

Inhalte Basismodul: Die Kamera als Schreibwerkzeug (2 Unterrichts-
stunden/90 min)

Vertiefungsmodul: Filmschnitt (4 Unterrichtsstunden/180 min)

Fach: Kunst

Klassenstufe: 11.-13. Klasse

Benötigte Materialien und Vorbereitungen: (Eigene) Handykameras der SuS; Schulrechner mit 
Schnittprogrammen (Vertiefung)

Film in Schlagwörtern:

Coming of Age, erwachsen werden, Wut, Jugend, 
Caméra stylo, Experimental, wütende Frauen, 
Auseinandersetzung mit Gefühlen, Refl exion von 
Geschlechterrollen

Verfügbare Versionen des Kurzfi lms:
-Deutsche Originalversion ohne Untertitel
-Originalversion mit deutschen Untertiteln

Länge des Kurzfi lms: 3:30 Min

Inhaltsangabe: 

Ein Tagebucheintrag einer Wütenden. Erwachsen 
werden - abgesehen von all den Hürden, die das mit 
sich bringt, wird immer wieder ein Ding ignoriert: 
Die Wut. Insbesondere bei Frauen. „Frauen können 
doch nicht wütend sein!“. Doch. In diesem Film setzt 
sich eine junge Frau mit dem Gefühl der Wut auseinan-
der und was dies mit ihr macht. 
Ein atmosphärischer Kurzfi lm mit einer poetischen 
Refl exion der Geschlechterrollen, des Erwachsen-
werdens und der eigenen Psyche.



Methodisch-didaktische Hinweise 

Der Einsatz des Genres Kurzfilm ist für die Lernenden äußerst motivierend, lebensnah und entfaltet 
neues kreatives Potenzial. Die Lernenden werden durch den Film der beiden jungen Berliner Filme- 
macherinnen angeregt, sich selbst mit Mitteln des Films mit ihren persönlichen Emotionen und Themen 
ihrer individuellen Lebenswelt auseinanderzusetzen. Aufgrund der Anlehnung an die Forderungen des 
Dogma-Manifests in der Praxisaufgabe 5 wird auf zusätzliche Beleuchtung, Requisiten oder Kostüme 
verzichtet. Es wird lediglich eine Handykamera als Filmequipment benötigt, sodass ohne großen Auf-
wand Filme gedreht werden können. Da es hierbei um Authentizität und nicht um Perfektion geht,  
sollten die Schüler:innen ermutigt werden, sich als Regisseur:innen zu erproben.

Vorbereitungen treffen  

Die Aufgaben können im Team oder in kleinen Gruppen mit maximal vier Schüler:innen bearbeitet  
werden. Die Lehrperson entscheidet im Vorfeld über die heterogene Gruppenzusammensetzung.  
Jede:r Schüler:in benötigt die Arbeitsblätter als Kopiervorlage zu Beginn der Unterrichtsstunde. 

Erster Eindruck  

Diese Phase dient einer assoziativen Erstbegegnung mit dem Kurzfilm. Die Lehrperson eröffnet die  
Stunde mittels der PPT und folgendem Impuls: Ihr werdet gleich einen Kurzfilm einer jungen Berliner 
Filmemacherin sehen, notiert euch während des Guckens einen einzigen Gedanken, der euch spontan  
in den Sinn kommt. 
Nach der ersten Sichtung des Films verknüpfen die Lernenden an der Tafel oder dem Smartboard ihren 
Gedanken mit denen ihrer Mitschüler:innen zu einer Gedankenkette. Die Schüler:innen können im An-
schluss erste Rückschlüsse auf die Absichten  der Regisseurinnen ziehen. 

Den Film in Bezug setzen 

Im Anschluss lesen die Schüler:innen den kurzen Info-Text zur Caméra stylo und Nouvelle Vague auf 
ihrem Arbeitsblatt und sehen sich  „Furor“ ein zweites Mal an, um im Anschluss die Frage im Plenum 
oder in Kleingruppen zu erörtern, ob dieser Kurzfilm in der Tradition der Caméra stylo gesehen werden 
kann. (Filmtipp Nouvelle Vague: „Außer Atem“ [1960] von Jean-Luc Godard)
Es bietet sich auch an, dass sich die Schüler:innen über das Dogma-Manifest 95 informieren. Dies 
passiert entweder über die Powerpoint-Präsentation oder, falls man diese Phase auslagern möchte, als 
häusliche Nacharbeit. Die Diskussion über die Forderungen des Dogma-Manifests kann je nachdem im 
Anschluss oder in einer folgenden Unterrichtsstunde in einem gelenkten Gespräch im Plenum erfolgen.

Einen eigenen Film drehen 

„Jeder, der etwas zu sagen hat, kann ein:e Regisseur:in sein.“ Die Schüler:innen werden in Klein- 
gruppen dazu aufgefordert, einen eigenen Film zu einem individuellen Gefühl mit der Handykamera zu 
drehen. Die Forderungen der Caméra stylo und Nouvelle Vague dienen dabei als Anregung. Auch einige 
Forderungen des Dogma-Manifests können umgesetzt werden. Falls die Filme der Schüler:innen  
bewertet werden, sollten vorher gemeinsam die Kriterien oder die Forderungen festgelegt werden,  
die umgesetzt werden sollen.

Ausblick Vertiefungsmodul: Schnitt und Vertonung 

Im Vertiefungsmodul erfolgen die Sichtung des Filmmaterials, der Schnitt und die Bearbeitung.
Es sollte zuvor sichergestellt werden, dass die entsprechenden kostenlosen Schnittprogramme auf den 
Schulrechnern installiert sind oder, dass der Administrator die Installierung erlaubt. Die Empfehlungen 
für ein kostenloses Schnittprogramm und weitere Informationen sind in der Handreichung des  
Vertiefungsmoduls zu finden.



Furor
(Regie: Luna Jordan, Frida Lindenau 2021)

Arbeitsblatt
1 Spontan

Notiert nach der ersten Sichtung spontan einen ersten Gedanken zum Kurzfi lm „Furor“. 
Denkt nach, wodurch dieser Gedanke ausgelöst wird.
Möglicher Gedanke: Gefühle in der Pubertät 

2 Gedankenkette
Verknüpft anschließend eure eigenen Gedanken mit denen eurer Mitschüler:innen 
und erstellt eine Gedankenkette.

Mögliche Gedankenkette:
Gefühle in der Pubertät – Identität suchend – Selbstkritik – Selbstzweifel – Selbstfi ndung 
– Wut – Anders – Depressionen – Stress – Erwachsenwerden – Adoleszenz – Druck – 
Erwartungen der Leistungsgesellschaft - Rollenbilder

La Caméra stylo und Nouvelle Vague
1948 formulierte der französische Filmregisseur, Drehbuchautor, Schriftsteller und Filmkritiker 
Alexandre Astruc die Idee der Kamera als Schreibwerkzeug (französisch: Caméra stylo). 
Die Kamera sollte wie ein Schreibwerkzeug tagebuchartig eingesetzt werden. Astruc wandte 
sich damit gegen konventionelle Produktionen der Filmindustrie und befürwortete einen 
persönlichen, nicht perfekten fi lmischen Stil.1

Als in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts zum ersten Mal leichte Handkameras aufkamen, 
wurde ein freies und spontanes Filmen möglich. Von nun an konnte im Prinzip jeder, der etwas 
mitzuteilen hatte, Regisseur werden. Es entstand die Nouvelle Vague („Neue Welle”). Die Autoren 
dieser Strömung produzierten fi lmische Essays, in denen die Handlung der Logik von Gedanken 
folgte, die assoziativ aneinandergereiht wurden. Die Dramaturgie spielte nur noch eine unterge-
ordnete Rolle. Ein Filmbeispiel aus dieser Zeit ist „Außer Atem“ von Jean-Luc Godard (1960).2

3 2. Sichtung
Sichtet den Film ein zweites Mal. Erörtert anschließend die ästhetischen Besonder-
heiten des Kurzfi lms „Furor“ und beurteilt, ob „Furor“ als ein Kurzfi lm in der Tradition 
der Caméra stylo gesehen werden kann.

1 Vgl.: Smid,Tereza: La Caméra stylo in: Michael Klant, Raphael Spielmann (Hrsg.), Grundkurs Film 1, Brauschweig,
  Deutschland: Schroedel, 2008, S.106.
2 ebd.

Die 10 Gebote von Dogma 95

Es muss am Originalschauplatz gedreht werden, Requisiten und Sets dürfen nicht 
verwendet werden.

1.



4 Das Dogma-Manifest
Informiere Dich über das Dogma-Manifest. Beziehe Stellung dazu. Lassen sich die  
Forderungen einhalten?
Mögliche Antworten: 
Sicherlich lassen sich die Forderungen einhalten, aber der Film wird nicht vergleich-
bar mit einem Hollywood-Blockbuster sein. Möglicherweise ist das Ergebnis nicht 
besonders unterhaltsam. Mir persönlich gefallen Filme, die eine Illusion erzeugen 
mit Spezialeffekten und Requisiten, daher habe ich keine Lust, einen Dogma-Film zu 
sehen. 
Einige Forderungen lassen sich wahrscheinlich leichter einhalten als andere. In “Furor” 
wird zum Beispiel auf Musik während des Films verzichtet, was auch einer Regel 
des Dogma-Manifests entspricht, das erscheint mir in diesem Fall sehr stimmig und 
scheint die Authentizität des Films als ein sehr persönliches Werk zu unterstreichen. 

„Wut kommt von innen. Aus dem Bauch. Aber manchmal auch vom Kopf.“

5 Videotagebuch
„Schreibe“ einen persönlichen Tagebucheintrag mithilfe einer Handykamera.  
Konzentriere Dich dabei auf Deine eigenen Gefühle.
Beispiel einer Schülerarbeit:
Entwicklung der Filmidee in Form von schriftlichen Notizen:
Ungeduldig vor der Schule wartend, zusammen und dennoch alleine, es ist kalt, wir 
stehen in der Gruppe, schweigen uns an, drehen Zigaretten, suchen nach Feuer,  
geben uns Feuer. Ich rauche alleine. Ich fühle mich alleine.

Der Ton darf niemals unabhängig von den Bildern entstehen und umgekehrt. Musik 
darf nicht eingesetzt werden, es sei denn, sie taucht in der Szene selbst auf.
Es darf nur mit Handkamera gedreht werden. Jede Bewegung und jede  
Stabilisierung, die von Hand möglich ist, ist erlaubt. 
Der Film muss in Farbe sein. Spezielles Licht ist nicht erlaubt. 
Optische Tricks und Filter sind verboten.
Der Film darf keine oberflächliche Action enthalten.
Zeitliche und geographische Verfremdung sind verboten. 
Genre-Filme sind nicht erlaubt.
Der Film muss im Academy-35-Millimeter-Format gedreht werden.
Der Regisseur bekommt keinen Credit.

Mögliche Antworten: 

Die Handykamera im Kurzfilm „Furor“ wird tagebuchartig wie ein Schreibwerkzeug 
eingesetzt. Die Schnitte sind teilweise schnell, die Kamera wackelt. Der Film wirkt 
sehr persönlich und nicht perfekt. Die Protagonistin scheint ihre Gedanken assoziativ 
aneinanderzureihen, es gibt keine Story im herkömmlichen Sinne.  
Der Kurzfilm „Furor“ scheint durchaus die Tradition der Caméra stylo fortzuführen, 
auch wenn das vielleicht nicht die Absicht der Filmemacherin gewesen ist.
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