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Workshop 1: Analyse der Videoarbeit von Sven Johne 

The Long Way Home 

„The Long Way Home“ (2016) wurde von Sven Johne geschrieben und geleitet. In ihm geht 

es um einen erwachsenen Mann, der bei Nacht durch eine unbekannte Stadt fährt.  

Die Geschichte wird fast ausschließlich mit Voice Over „erzählt“, denn im Film stehen seine 

Gedanken und seine innere Stimme, die ihm pausenlos von grausamen Geschehnissen 

berichtet, im Fokus. Seine Gedanken sind basiert auf Zeilen, die zwischen 2001-2015 in der 

Presse zu sehen waren (“... a mother stands beside her dead baby in a makeshift morgue at 

the hospital... Simultaneously, bodies are placed in a mass grave on the day that 

peacekeeping forces arrive and children run through a swarm of locusts… A woman holding 

a photograph of her brother is told the skull is his... A passenger's corpse lies in the 

bedroom of a house, having crashed through the roof... United Airlines Flight 175 

approaches the World Trade Center above the Manhattan skyline, then crashing into its 

south tower... The severed head of a man...“).  

Zwischendurch singt er auch ein Schlaflied („Hush little baby, don’t say a word“), denn es 

wird auch im Voice Over erzählt, dass er wegen Schlafproblemen einen Arzt aufgesucht hat 

und dieser habe ihm dann empfohlen, mit einem Schlaflied zu versuchen, einzuschlafen.  

Man denkt, die Figuren von den beschriebenen Bildern würden mit ihm sprechen. Der Mann 

stoppt immer und immer wieder und versucht sich zu überwinden, einzuschlafen. Er fährt 

weiter und die Stimmen fangen wieder an, auf ihn einzureden. Er singt weiter. Dies 

wiederholt sich mehrmals, bis er schlussendlich einschläft – am Steuer von einem fahrenden 

Auto. 

Der Film endet mit einem offenen Ende, sodass man sich nach dem Anschauen noch mehr 

mit ihm beschäftigt und sich über ihn Gedanken macht. 

 

Die Ziele des Workshops waren es … 

· sich mit der postmodernen Kunst auseinandersetzen, 

· sich mit Filmanalyse beschäftigen und 

· einen kritischen Blick zu entwickeln. 

Nach dem Anschauen des Filmes gab es eine Diskussionsrunde, wo über den Film, aber auch 

über Schlagzeilen (u.a. Terrorismus und wie man, seiner Meinung nach, damit umgehen soll) 

aus der Presse und insgesamt Medien berichtet wurde. Dabei wurde auch oft die 

Masterclass mit Pasha Rafiy, dem Art Direktor der österreichischen Zeitung „die Presse“, mit 

einbezogen. 


