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MuVi-Preis  
MuVi Award 

	 Die	 Kurzfilmtage	 führten	 1999	
mit	dem	MuVi	den	weltweit	ersten	Festivalpreis	
für	 deutsche	Musikvideos	 ein.	 Hintergrund	war	
die	 Beobachtung,	 dass	 Musikvideos	 sich	 mehr	
und	mehr	von	der	reinen	Abbild-	und	Werbefunk-
tion	 emanzipiert	 hatten	 und	 zur	 eigenständigen	
visuellen	Form	geworden	waren.	Inzwischen	hat	
sich	 gezeigt,	 dass	 Musikvideos	 in	 der	 Tat	 ein	
unabhängiges	 Kurzfilm-Genre	 geworden	 sind,	
das	auch	den	Niedergang	seines	Geburtshelfers,	
des	Musikfernsehens,	 überlebt	 hat.	Dieses	Pro-
gramm	präsentiert	fast	alle	Arbeiten,	die	2017	für	
den	MuVi-Preis	nominiert	wurden,	ergänzt	um	zwei	
künstlerisch	herausragende	internationale	Videos. 
	 „Den	 traditionell	 nur	 unter	 den	
deutschen	Clips	ausgelobten	Hauptpreis	gewann	
der	Hannoveraner	Found-Footage-Virtuose	Christoph	
Girardet	mit	‚Second	Chance	Man’,	einer	erlesenen	
Videoarbeit	für	die	Tindersticks.	Auch	dies	ist	eine	
Hommage	an	die	Geheimnisse	des	Zelluloids,	kom-
piliert	aus	den	Hinterlassenschaften	des	klassischen	
Hollywood:	 Detailaufnahmen	 von	 Lenkrädern,	
Zündschlüsseln	oder	Naturaufnahmen	fügen	sich	
zu	einem	neuen	Film-Noir,	der	sein	Rätsel	niemals	
preisgibt.“	(Frankfurter	Rundschau,	Mai	2017)

 In 1999 Oberhausen introduced the 
world’s first festival prize for music videos made 
in Germany. The impulse to create this award 
arose out of the observation that music videos had 
increasingly managed to emancipate themselves 
from their purely illustrative and advertising func- 
tion, transforming themselves into a completely 
independent form of visualisation. Today, music 
videos have proven themselves to be an indepen-
dent short film genre that even managed to survive 
the decline of its midwife, music television. This 
programme gathers together almost all the works 
nominated for the 2017 MuVi Award, supplemented 
by two artistically outstanding international videos. 
 “The main prize, traditionally only 
awarded to one of the German clips, was won by 
the Hanover-based found footage virtuoso Christoph 
Girardet for ‚Second Chance Man‘, an exquisite video 
work for the Tindersticks. This, too, pays homage to 
the mysteries of celluloid, compiled from among the 
legacy left by classic Hollywood: extreme close-ups 
of steering wheels, ignition keys or nature shots 
combine to create a new film noir that never reveals 
its mystery.” (Frankfurter Rundschau, May 2017)

DCP, Blu-Ray, DVD 
Länge Running time 65’

Arms (Mary Ocher)
Mary Ocher, 3‘30“

Body of Oz (beißpony)
Klaus Erich Dietl/Stephanie Müller, 5‘30“ 

Crab Day (Cate Le Bon)
Phil Collins, 11‘30“

Das wird gut (Friedrich Liechten-
stein, Richard Dorfmeister)
Friedrich Liechtenstein, 5‘

feel nothing / 15 – 15 (Dean Blunt 
and Inga Copeland)
Zeljko Vidovic, 5‘

I Want U (DJ Hell)
DJ Hell, 4‘

Ich bin hier (Danny Schulz, Caroline 
Gempeler aka Debérn, Damian Müller)
Mariola Brillowska, 4‘

Intimität (Candelilla)
Susanne Steinmassl, 3‘30“

Invasion (The Schwarzenbach)
Heike Aumüller, 5‘30“

Love From A Distance (Violence Is 
For Lovers)
Henrik Paro, 4‘30“

Second Chance Man (Tindersticks)
Christoph Girardet, Germany/France 2016 
4‘30“

Bonus

Kerala (Bonobo)
BISON, Great Britain 2016,4‘

Summer’s Puke is Winter’s Delight 
(Seinosuke Saeki)
Sawako Kabuki, Japan 2016, 3‘


