
SKIZZEN EINER VISUALISIERTEN SZENE

Trotz verschiedener Hilfsmittel, wie Kamerakran, 
Unterwassergehäuse und Drohnen, die uns zur 
Verfügung standen, war stets Kreativität gefragt 
beim Umsetzen der geplanten Bildkompositionen. 
Zum Beispiel, als wir aus dem Kofferaum eines 
fahrenden Autos lmten, um eine Portraitansicht 
eines Fahrradfahrers zu erhalten. Aufgrund des 
hohohen musikalischen Anteils im Film, brauchte 
das Komponieren sowie auch die tontechnische 
Umsetzung der Duette viel Zeit und Teamgeist. 
Das Filmen verlangte grosses Durchhaltevermö-
gen von allen. Zum Beispiel, als wir zwei ganze 
Nächte am Stück oder vier Stunden im Zürichsee 
mitten in der Nacht lmten. Mit gegenseitiger 
Motivation und notfalls mit Pizza(kurier) und 
RedBull hielten wir die Moral hoch. Das ganze 
Projekt wurde für die rund 30 Mitwirkenden zu 
einer einmaligen und unvergesslichen Erfahrung. AUFNAHME DER DUETTE

Samuel Brunner - KS Enge
Betreuer: Martin Jäger - 2017

DAL SEGNO
MEIN FILM

EIN EXPERIMENTELLES GESAMTKUNSTWERK

Kreieren einer Geschichte
Verfassen des Drehbuches
Visualisierung und Planung 
der Umsetzung dieses Drehbuches
Organisation und Leitung des Projektes
Teilnahme als Schauspieler
RegisseuRegisseur, DP und Audioaufnahme
Komponieren der Filmmusik

MEINE AUFGABEN

DAL SEGNO handelt von einem musikalisch hoch-
begabten Jugendlichen, der aus der Realität üchten 
möchte und sich in seine romantisierte Fantasie 
stürzt. Er verliebt sich in ein Mädchen, das ihm das 
Singen beibringt und das nur er wahrnehmen kann, 
weshalb sein Umfeld ihn als schizophren diagnosti-
ziert. Der Film thematisiert die Frage der Möglich
keit einer Flucht aus der Realität, das Hinterfragen 
der eigenen Existenz, eine auseinanderbrechende 
Freundschaft und deren Konkurrenz mit einer Liebe 
sowie den Umgang mit einer schizophrenen Person 
und deren verzweifelten Verneinung ihrer Krankheit.

GESCHICHTE

Der Hauptcharakter deutet seine Psychose 
als Erkenntnis, dass er sich in einem Film 
bendbende. In seinem Kopf bekämpft er „den 
Autoren“ und sucht nach einem Weg, dem 
Film zu entkommen, um die freie Realität zu 
nden. Diese Auseinandersetzung wird auch 
visuell und musikalisch ausgedrückt, zum 
Beispiel durch häuge Aufnahmen durch 
geschlossene Fenster, um die unsichtbare 
GefanGefangenschaft aufzuzeigen.

INTERPRETATION

Die Arbeit bietet einen Einblick in die Welt der Prozesse, Erlebnisse und Gedanken hinter meinem rund 
eineinhalbstündigen musikalischen Drama „DAL SEGNO“. Die Idee eines künstlerischen Filmes entstand 
aus meinem Protest gegen die oberächliche, triviale Popkultur der modernen Filmindustrie, weshalb ich 
grossen Wert auf eine anspruchsvolle Komplexität in der Handlung und Deutung legte. Dies versuchte 
ich mittels philosophischen Auseinandersetzungen, versteckten Hinweisen sowie einer breit angelegten 
Interpretationsebene zu erreichen. Der Film verzichtet auf eine wertende Erzählung und konfrontiert 
denden Zuschauer mit offengelassenen, reexiven Fragen, anstatt einen Moralkodex zu vermitteln.


