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IN THE MOOD
FOR LOVE

Filmtitel

Thema  
Gefühlswelten; Traum-
welten; Kopfwelten; 
Gedanken;  Triebe; 
Bedürfnisse
Gesaltungsmittel 
Fotografie;	 Film;	
Projektor; Beam-
er; Schärfe Un-
schärfe; Schrift

Nikolai
Hafen
Projektumschreibung
Ich interessiere mich 
für	das	flüchtige	an	
Gedanken. Bilder die 
im Kopf entstehen und 
beinahe	unreflektiert	
wieder gehenum von 
etwas Neuem ersetzt zu 
werden. Emotionen und 
Gemützzustände will 
ich als äusserer Aus-
druck, innerer Imagina-
tion mit einbeziehen.
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RECHERCHE Suche nach Bildmaterial, im Zusammenhang mit den 
zuvor definierten Themen  mit dem Fokus auf Gedanken, 
Gefühlswelten , Kopfwelten, Traumwelten Bedürfnissen 
und Trieben.
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Halluzinationen Bei meiner Recherche bin ich über die Internetseite TED.
com auf eine Lecture über Halluzinationen gestossen ich 
habe dazu entschlossen meine zuvor definierten Themen 
einzugrenzen und mich fortan mit Halluzinationen als 
Hauptthema zu beschäftigen.
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TV VERSUCHE Auf der Suche nach visuellen Gestaltungsmittel  
mit denen ich passende Bildwelten zum Thema Halluzina-
tion generieren könnte, bin ich auf interessante visuelle 
Effekte gestossen, die entstanden, als ich mit einer Kam-
era, die das Bild direkt auf einen Fernseher übertrug, in 
den selben hineingefilmt habe.
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TV Vertiefung Nebst meinen TV Experimenten habe ich mich auch noch 
für Lentikularfolie besser bekannt als Wchselbildfolie als 
Arbeitsmaterial entschieden. Da diese jedoch einige Zeit 
braucht bis sie per Post ankommt habe ich mich in dieser 
Zeit noch intensiver mit meiner TV Methode beschäftigt.
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Lentikularfolie Nach dem ich sieben Bögen Lentikularfolie im A3 Format 
erhalten habe widmete ich mich nach dem Besprechen 
mit meinen Dozenten ausschliesslich auf die Lentiku-
larfolie zukonzentrieren, da diese für meine Thema am 
besten geeignet zu sein scheint.
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Endstand Da meine Filmtitel “In the mood for love” und “la dolce 
vita” waren und ich mich im diesem Zusammenhang 
mit dem Thema Halluzination auseinander setzten wol-
lte. Habe ich ein Thema gesucht, dass die Filmtitel mit 
meinem Inhalt verbinden kann. Ich habe mich dafür 
entschieden eine sechsteilige Portraitserie von Pärchen 
zu machen. So soll eine hallizunogene Wirkung beim 
Betrachter hervor gerufen werden, da die Geschlechter 
und Gesichtsmerkmale nie definitiv einem Charakter zu-
zuortnen sind, aber auch nicht komplett zu einem neuen 
einzigen hybriden Gesicht zusammenfliessen.
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