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Meschede.: .Zu einem, besonderen filni~ (Di~ Ki~~h~ bleibt im Dorf;
Vortrag lädt die Vereinigung der' Freispiel; My First Name Is Maceo)
ehemaligen', Schülerinnen F'i:,und " Qnq~,.,Qokuplentarlilme (Ianssen:
Schüler des Gymnasiums der Bene- .Ego; Fremd bin ,ich eingezogen).
diktiner aJ;llFreitag, 1. März, um 20 ,,' .Robert Berghoff versteht die Auf-
Uhr alle Interessierten iri den Aus- .gabe des Kameramannes dabei als
stellungsraum der Abte~. Königs- .Bildgestalter" , ,der sich in seinem
münster ein. Unter dem provokati- Anspruch als Künstler deutlich vom
ven Titel ,Wer kenntdennschon die einfachen Beobachter 'mit der Ka~
Wahrheit?" erzählt der Mescheder rnera unterscheidet. Der Regisseur
Robert Berghoff (Ehemaliger des' "formt Figuren und Charaktere, der
Abiturjahrgangs 1~970)von den Auf- Bildgestalter entwirft und realisiert .
gaben und dem Selbstverständnis die Bilder. ErJ ist Verbündeter des
eines' Kameramannes bei Filmpro- . Regisseurs, Vertrauter 'der Schau-
duktionen, . ",\ I l spieler und Berater der Produktion:

Er kann in den Figuren lesen, inBil-
dern denken und, die Dramaturgie , Wer kennt denn.schon d~ Wahrheit? So lautet am t März"der ntel von Robert

.durchschauen. Er ist nicht allein 'Berghoff5Vortrcig im AussteUungSraum der Abtei K6nigsmOnster.
und doch verantwortlich. Er doku-
mentiert und erzählt. Er fabuliert Diskussion ',' . · hinter die Kulissen einer Filmpro-
und stürzt sich in Geschichten. ,Im Anschluss besteht die Gelegen- duktion." '

Robert Berghoff wird seinen Vor- heit zur Diskussion. Die Veranstal- '' Vordem Vortrag findet bereits um
trag durch eigene Filmbeispiele ter sind sicher: "Es ergibt sichso si- 19 Uhr die [ahreshauptversamm-.
untermalen. . . eherlieh ein ganz besonderer Blick lung der ehemaligen .Bennis" statt. .

Seit 1984 freischaffend
Robert Berghoff ist seit 1984 frei-
schaffender bildgestaltender Kame-
ramann für TV-und Kinoproduktio-
nen.Zu seinen wichtigsten Arbeiten
zählen TV-Serien (Wilsberg; Groß-
stadtrevier; Berlin Berlin; Doppel-
ter Einsatz; DanniLowinzki), Kino-
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