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Rotes Fort 

Palastansicht mit Fenstern für Haremsdamen 

"Indien erleben" 
 
Unter diesem Titel lud Herr Müller, Mit-

glied der IG HD-Videoschnitt, am 14. Mai 

2018 zu einem Film ein, den er als profi-

lierter Hobbyfilmer über seine Indienreise 

im Jahr 2016 gedreht hatte. In Neu-Delhi 

beginnend, führte die Reise zwei Wochen 

lang zu vielen Attraktionen des indischen 

Subkontinents, die in einigen der 29 indi-

schen Bundesstaaten liegen. 

 

 

 

Man kann den Film getrost wie eine Bil-

dungsreise betrachten, zeigt er uns doch 

zahlreiche Facetten dieses wunderbaren, 

aber auch widerspruchsvollen Landes, das 

mit seinen Eigenheiten einem Europäer 

nicht nur exotisch erscheint, sondern auch 

hoch interessant ist. Dieser Erlebnisfilm 

hält neben dem Alltag in den besuchten  

Orten auch historische Erläuterungen zu 

den Sehenswürdigkeiten bereit.  

Obwohl der Film eine Laufzeit von einer 

Stunde hat, blieben die Zuschauer gespannt 

und warteten auf die nächste Station der 

Reise. 
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buddhistischer Tempel 

Totenverbrennung am Ganges 

Als Hobbyfilmer hatte mich besonders das 

Handwerk des Filmemachers interessiert. 

Herr Müller hat den Film aus sieben Stun-

den Rohmaterial zusammengeschnitten. 

Wie schwer das ist, wird jeder Fotograf  

oder Filmer bestätigen. Man kann sich eben 

nur schwer von einem Bild oder einer 

Szene trennen. Das ist heute zwar leichter 

als im Analogzeitalter, aber wer trennt sich 

gern von seinen Babys? Nicht nur dadurch 

ergab sich eine Arbeitszeit von über 400 

Stunden für die Produktion dieses Filmes. 

Zeit beanspruchten auch eine sehr gut aus-

gesteuerte Vertonung und ein semiprofessi-

oneller Sprecher, der den Film mit ver-

ständlichen Erläuterungen begleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider hat außer mir nur eine Videofreun-

din an dieser Vorführung teilgenommen. 

Wir haben im Club ja nun vier Videogrup-

pen mit etlichen Mitgliedern. Das wäre 

doch ein willkommener Anlass für einen 

Erfahrungsaustausch gewesen, wie man ei-

nen so langen Film professionell gestalten 

kann.  

Aber wahrscheinlich war das schöne Wet-

ter daran schuld, dass so wenige kamen. 

Die vier Hauptfeinde des Menschen sind 

immer noch Frühling, Sommer, Herbst und 

Winter. 

In diesem Sinne bis zum nächsten Film. 
 

Stephan Streicher 
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