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flimmern&rauschen Pinwand
Hier könnt ihr eure Kommentare und Bilder zum Festival und zu den Filmen posten. Wir sind gespannt!

FLIMMERN&RAUSCHEN 18. MÄRZ 2021, 07:43 UHR

Raumtrenner
Die Kopfhörer lohnen.

Kurzzusammenschnitt
Ich fände die Kurzzusammenschnitte der Filme, die während der
Preisverleihung gezeigt wurden echt praktisch für vor dem
Festival sehen. Ne Alternative zum Programm lesen. :-D

Kurzzusammenschnitt
Ich fände die Kurzzusammenschnitte der Filme, die während der
Preisverleihung gezeigt wurden echt praktisch für vor dem
Festival sehen. Ne Alternative zum Programm lesen. :-D

Flow

Unfassbar schön erzählter Film. Sehr geile Musik!

Wenn einer fehlt
Wow!!!! Lustig, kreativ und fesselnd

Die Zeitsteine
Tolle Idee und Geschichte!! In dem Alter hätte ich das auch gern
gekonnt und so eine Leidenschaft dafür gehabt 

CUEVAS
Wow,wunderschöner Dokumentar�lm! Fallen lassen und
eintauchen in eine fremde Welt. Inspirierend und erfrischend:) 

Kühlschrank
Mit ein paar Freunden einen guten Online-Festivalabend
verbracht. Der Kühlschrank war vielleicht mein Favorit. Tolle
Farben, tolle Sache! Hab mich gefragt, ob der Kühlschrank
eigentlich der neue Lover ist? Oder ein Fernseher? Der
Drogenjungle? Vielleicht auch einfach nur ein Kühlschrank. Bock
auf Butter jetzt, over and out.

Alina
Sehr schöner Kurz�lm, tolle Frau. Sehr sehenswert, gleich
weitergeleitet :)

Work for him
Technisch toll gemachter, sensibler Einblick in eine
beeindruckend kraftvolle Szene, die wenigen bekannt sein
dürfte. Großes Kompliment dafür, dass die Darstellungsweise so
neutral ist, dass man sich selbst eine Meinung bilden kann.

RAUMTRENNER
Großartig und schräg. Aber ist das Erwachsenwerden nicht eh
schräg? Ein total toller Kurz�lm, der weniger eine Story und viel
mehr ein Gefühl erzählt. Und as macht er dafür um so besser!
Die Musik ist auch genial! Ansehen!
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Kinderprogramm
Genial und Kurzweilig. 

it knows

ja, doch: schön grußlig und surreal ― ANONYM

Die Zeitsteine
Super toll gemacht!! Spannend und lustig.  
Ein schöner Trick�lm für groß und klein.  
Viel Erfolg!

Wenn einer fehlt
Klasser Film und fantastische Idee!! Viel Erfolg!!

Kaltmiete
Danke Mark für diesen großartigen Film, ich kann es nicht
anders sagen, er hat mich echt vom Hocker gehauen, starke
Besetzung, bemerkenswerte Ideen, starke Bilder. Besonders
begeistert haben mich die Aufnahmen vor dem Schwimmbad
aufgrund ihrer Ästhetik. Und von der Musik bekommt man einen
tollen Ohrwurm

Stimme voll zu! ― ANONYM

WENN EINER FEHLT
Tolle Idee und sehr kreativer Film! Viel Erfolg!!

Wenn einer fehlt
Sehr innovatives und kreatives Projekt! Tolle Idee!! Viel Erfolg!!

Wenn einer fehlt
Unexpected by their age! Well done! 

Wenn einer fehlt!!! Spannender und lustiger Film. Sehr gut
gemacht für deren Alter. Viel Erfolg. 

The bankrobbery
Klasse Film, tolle Musik ! Wie ein Pro� ����

Das Ist ja noch mal gut gegangen...

Fand ich richtig gut! 

tolle Idee sehr kreativ umgesetzt! klasse -
weiter so!

Hilflos
Die Plansequenz auf der Brücke ist ein Hingucker! Gute
Au�ösung, gefällt mir sehr!

DEAD BUG
Ultra sympathische Boys

Auch der Glitch&Noise Beitrag: Lass uns mal über Schnitt reden"
Erste Sahne. Hier zu �nden ab Minute 15:15:

https://www.bkjff.de/muenchen/glitchnoise-5-min-mic-net/
― FLIMMERN&RAUSCHEN

Endlich mal ein etwas "erwachsenerer" Film, der sich nicht so
ganz ernst nimmt. Daumen hoch, zwinkersmiley. ― ANONYM

Sexy Schauspieler :x ― ANONYM

Shetland

Wenn einer fehlt
Wie ein Stumm�lm- Klassiker !!! 🎬 Sehr witzig und tolle Idee !!!
Der Regisseur und die Schauspieler sind vielversprechend !!
Macht weiter so 📽 und viel Erfolg!!!🍀 
Eure Freunde aus Griechenland 

Vielen Dank! ― ANONYM

Wir sind gut
Was ein tolles Projekt und eine sehr schöne Doku, die daraus
entstanden ist! Sehr empfehlenswert!!! 

Hundstage 
Witzig und makaber. Aber ich sag euch: "Hundi kann
schwimmen"

Das Onlinekino ist sau stark, großes Lob! :-)

Hallo mein Sohn, ich grüße dich zurück!

Mülltrennung
Idee ist witzig!
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Momentaufnahme
Gute Schauspieler, hat mir gefallen. 

Vor allem der, der den Blumenstrauß wirft! ― ANONYM

FLOW
Sack guter Film und die Anmoderation ein cinematogra�sches
Meisterwerk! 

Find ich auch! ― ANONYM

Ich �nde ja dass 5 Minuten viel zu kurz sind um tatsächliche
fundierte Aussagen über den Geschmack der Chips zu treffen.

Mich hätte auch das Bouquet der Chips in einer Glasschüssel vs.
Plastikschüssel sowie der Kaltzug interessiert, manchmal entdeckt

man dabei ganz neue Noten. Ich habe einmal Chips unter dem Sofa
gefunden, die hatten einen Abgang von Erde und Walnuss.

― JONASLUTZ1

Bei Interesse können wir uns gerne mal persönlich treffen und ein
Skript für eine noch viel fundiertere Review verfassen. Ist wirklich

schwer gewesen halbwegs gute Auskunft in 5 Minuten zu geben.
― ANONYM

Film Verzeih mir Vater
Wunderbarer sehr gefühlvoller Kurz�lm.Hoffentlich sieht man
von Dir mehr.

Ein kleines Meisterwerk! ― ANONYM

Ein Film der einen tief bewegt. Klasse ! ― ANONYM

"Flow" haut mich voll um! schaut den an.

f&r ist da
... und ik freu mir. Tolles Theater habt ihr da gebastelt!
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Hallo Mama, ich grüße dich aus dem Internet.

Das ist aber süß minjung ― ANONYM

Dead Bug
Toller Käfer, textsichere Schauspieler, mehr davon auf jeden Fall
ansehen 

Geile Mucke! ― ANONYM

Sehr lustig und auch ein wenig erschreckend? :| ― ANONYM

VORFREUDE!
freuen uns sehr, dass unsere Filme WORK FOR Him & ALINA
dabei sind. Eine gute Projektion Euch allen! 

51263dfe96bc49c8a616abeee9129bbc.MOV
Video mit einer Länge von 0:08

PADLET DRIVE

Perfekt hat tolle praktische effecte. Da kann sich hollywood was
abschauen! ― DIMITRI SHIMANOVSKIY

Eröffnung mit Sakko & Hut.
Macht mit bei der �immern & rauschen Eröffnung Chic Online. 
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very nice, solltest Du als Arbeitskleidung beibehalten :)
― FRANK FINDEISS

Yay! ― ANONYM

Das neue �immern&rauschen Shirt. 

flimmern&rauschen 2021 ist eröffnet
ENDLICH

An alle jungen Filemacher*innen und das �immer&rauschen
Team, ihr seid genial! Es hat wieder viel Spaß gemacht die Filme

anzusehen. Ein echtes Highlight in diesen doch irgendwie
freudlosen und beschränkten Zeiten! ― ANONYM

Grüße vom Stadtjugendamt München, der Kommentar war von
mir. ― ANONYM

Katharina Henrichs ― ANONYM

Sorry, technischer Ausfall meinerseits...... ― ANONYM
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