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In god we trust
Das tägliche Brot schlägt zurück
Geldfinger
...

Gedanklicher Ansatz

Dystopie - Utopie. Wir möchten aufzeigen, dass die Utopie nur eine Illusion ist, in dem wir den 
utopischen Weltgedanken als Fiktion entlarven. Die reale Welt zeigt eine totale Dystopie.  

Geld regiert die Welt. Alle streben nach immer mehr Geld und Macht. Schlussendlich ergreift 
das Geld die Überhand über den Menschen, der Mensch zerstört sich durch Geldgier selbst. 
Die Menschen verzichten auf Ferien und Freizeit und arbeiten stattdessen nur noch, um da-
durch noch mehr Geld zu produzieren. Ferien werden nur noch virtuell konsumiert um Zeit zu 
sparen.

Handlung

Die Geschichte beginnt mit einer Ferienszene. Sonne, Strand, Meer. Ein junger Adonis läuft 
oben ohne mit nassem, wellendem Haar dem Strand entlang. 
Plötzlich stört ein Flimmern das Bild und der Strand verwandelt sich in eine Stadtszenerie aus 
der Perspektive eines Hochhausdaches. Man sieht wie ein Stecker aus einer Steckdose ge-
zogen wird. Protagonist Adonis (nun bekleidet) torkelt am Rande des Abgrunds und versucht 
hektisch die Illusionsbrille - die ihm virtuelle Ferien vorgegaukelt hat - auszuziehen. Er stolpert 
und fällt vom Hochhaus hinunter in die Tiefe. 
Ein Tourist filmt den Sturz mit seiner Digitalkamera. Der Adonis zerplatzt beim Aufprall in un-
zählige Geldnoten und Münzen. 
Der Tourist hört plötzlich Geschrei hinter sich und dreht sich um. Er erschrickt und lässt die 
Kamera fallen. Man verfolgt seinen Blick und sieht eine apokalyptische Szenerie. Münzen, die 
eine schreiende Menschenmenge überrollen und zerquetschen, Kämpfe zwischen Menschen 
und Münzen/Noten, etc. Zum Schluss tritt eine gigantische Dollarnote auf den Schauplatz. Mit 
ihren Laseraugen zerstört sie jegliches menschliches Leben.

Technische Umsetzung

Mischform zwischen Animation 3D, 2D und Video.
Die Feriensequenz drehen wir mit Realfilm (Greenscreen 
und Found Footage). Die Welt, in der der Adonis sich 
wirklich befindet ist eine Mischung zwischen Realfilm und 
3D/2D animierten Elementen.
Der Kontrast zwischen realer Welt und Illusion verstärkt 
sich dadurch zusätzlich.

Der Blick durch die Brille zeigt eine Welt, wie sie eigentlich 
sein sollte, aber nicht mehr ist. Der Adonis wünscht sich 
eine Wirklichkeit, wie er sie nur noch virtuell konsumieren 
kann. Die Welt in der er sich befindet scheint durch die ex-
treme Lebenssituation, irrealer als die Illusion selbst.


