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HANDLUNG
Der achtzehnjährige Bender befindet sich gerade in so einer
Situation. Nur noch die letzten Tage der Sommerferien trennen
ihn von seinem Schulabschluss. Eigentlich sollte er sich auf
die Zukunft freuen, doch zu viel ist in den letzten Wochen
geschehen, das ihm wie ein Stein auf der Brust liegt.
Sein bester Freund hat sich das Leben genommen und irgendwie
fühlt Bender sich im Stich gelassen.
Die Beziehung seiner Eltern ist schon lange auf dem Tiefpunkt
und es tut weh die beiden so unglücklich zu sehen.
Doch es gibt auch Lichtblicke, die ihn den ganzen Hass für
einen Augenblick vergessen lassen. Die starke Bindung, die er
zu seinem Bruder Thomas hat und die sechzehnjährige Sesil, von
der er sich magisch angezogen fühlt.
Bender hat den Glauben an das Gute nämlich noch nicht verloren.Immer mehr verdichten sich die Anzeichen einer außerirdischen Invasion.
Um Bender herum verändern sich die Menschen. Sie werden zu
Menschen ohne Eigenschaften, weder gut noch böse.
Irgendwie schafft er es aber einer Konfrontation mit diesen
„Dingen“ aus dem Weg zu gehen.
Es kommt der Tag, an dem er nicht mehr davon laufen will und
er trifft
Eine Entscheidung,
die sein ganzes Leben dramatisch verändern wird

HAUPTFIGUREN
„Die benehmen sich alle wie Teenager“
- Bender
BENDER (18) – Held und Erzähler des Films. Seiner „kindischen“
Umwelt begegnet er mit Zynismus und Ablehnung.
Indem er sich moralisch über alle anderen stellt, baut er sich
eine Schutzmauer auf. Damit versucht er sich vor den Enttäuschungen und den schmerzhaften Erfahrungen zu schützen, die
die “Welt der Erwachsenen” für ihn bereithält.
„Manchmal wirkt er ein wenig verkrampft, aber irgendwie fühle
ich mich bei diesem seltsamen Jungen einfach sicher...meistens
zumindest“
- Sesil über Bender.
SESIL (16) - Ein junges, aber sehr reifes Mädchen.
Ihre Beziehung zu Bender ist unschuldig und zart. Es besteht
noch immer diese schmale Grenze zwischen Freundschaft und Liebe. Sesil hat die Gabe in Benders Seele zu blicken. Sie vermittelt ihm das Gefühl liebenswert zu sein.
„Bender nimmt auch Sachen ernst, die man lieber nicht so ernst
nehmen sollte – aber deswegen hat er ja auch mich“
- Thomas.
THOMAS (27) – Benders großer Bruder.
Er ist sehr belesen und hat immer ein offenes
Ohr. Sein Medizinstudium hat er im 2. Semester
abgebrochen. Jetzt fährt er Taxi und versucht
den Sinn des Lebens zu finden. Hat immer ein
offenes Ohr. Jetzt fährt er Taxi und versucht
Schriftsteller zu werden. Thomas läuft davon.
Die Veränderung macht davor keinen Halt.

THEMA & SUBTEXT
DER Coming of Age/Science Fiction Film NIRWANA BLÜTE beschäftigt
sich mit dem bitter–süssen, oft verwirrenden Gefühl des Erwachsenwerdens. Dieser unausweichliche Prozess wird als zwiespältige
Verwandlung dargestellt. Auf der einen Seite unheimlich und fremd,
auf der anderen Seite verlockend und schön. Es ist falsch sich davor zu fürchten. Denn erst durch den Wandel und seine Vergänglichkeit bekommt unser Leben einen Wert.

PACE & STYLE
Lange Plansequenzen wechseln mit subjektiven Kameraperspektiven
ab, ziehen den Zuschauer unausweichlich in die Handlung hinein und
zwingen ihn so zur Identifikation mit Bender.
Trotz steigender Spannung lässt sich der Film Zeit, er entfaltet
seine magische Anziehungskraft aus der fließenden Bewegung der
Bilder. Dass Miteinbeziehen des “ Offs” als Spannungsmittel wird
zum Schlüssel. Wir arbeiten mit der Fantasie des Zuschauers und
nicht dagegen. Details in Benders Wahrnehmung werden als isolierte
Momente in Zeitlupe gezeigt.
Die stilistisch variierende Power-Pop Musik gibt den Takt an und
bestimmt den Rhythmus des Films.
Angelehnt am Film Noir sind die Räume düster im Chiaroscuro-Licht
verschattet und werden von dunklen Fluren, die an expressionistische Filmräume erinnern verbunden.
Intensive Farben, Neonlichter und Nebel tragen zur bedrückenden
Atmosphäre des Unheimlichen bei.

STRATEGIE
Nirwana Blüte soll als unabhängiger Film entstehen. Der kreative Prozess wird uneingeschränkt von Redaktionen und Fördertöpfen, vom Autor
und seinem Team vorangetrieben und mit größter Sorgfalt behandelt.
Wir wollen einen freien Genrefilm ohne Kompromisse – für den Zuschauer. Denn dem Projekt liegt die Überzeugung zu Grunde, dass
der Zuschauer ernst genommen, aber dabei auch unterhalten werden
will. Das gegenwärtige Denken und der Zeitgeist spiegelt sich im
Stoff wider und wird kommentiert, ohne dabei aufdringlich oder zu
verkopft zu wirken.
Um diese Ziele umzusetzen, wählen wir die Finanzierungsmethode des
Crowdfundings. Im Vorfeld wird das Zielpublikum über Social Media
aktiviert und hilft aktiv durch finanzielle Beteiligung mit, den
Film auf den Weg zu bringen. Jeder Schritt vom Storyboarding über
Casting, Locationscouting und die restliche Vorproduktion, bis hin
zum Dreh und der Postproduktion wird transparent dargestellt, dokumentiert und für Anregungen öffentlich gemacht.
Wir involvieren unterschiedlichste regionale und internationale Künstler aus dem Bereich Design, Illustration und Musik. Diese
tragen Arbeiten bei, die von Nirwana Blüte inspiriert wurden. So
können limitierte und hochwertige Dankeschöns für unsere Supporter, auf der Crowdfunding Plattform angeboten werden.
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