
Storyboard – Callum Berlin (1373366) 

 

Der Film beginnt mit einem aus Legosteinen 
gebauten Vorspann in dem die Worte „Ein Film von 
C. Berlin“ geschrieben werden, und anschließend 
von Legosteinen überschrieben werden. Es folgt 
ein kurzes schwarzes Bild, in dem mehr über den 
Film verraten wird. Es geht um den studentischen 
Alltag von Callum Berlin, hier als Legofigur 
dargestellt. 

 

Zunächst steht Callum einsam in der Bildfläche und 
dreht sich, damit die Zuschauer sich ein Bild von 
ihm machen können. Um seine lässige Haltung zu 
zeigen, setzt er sich nach der Drehung eine 
Sonnenbrille auf, läuft auf die Kamera hinzu, wird 
böse und zerschlägt sie dann mit einer Spitzhacke. 
Dies soll einen witzigen, sinnlosen Übergang zum 
Hauptvideo darstellen. 

 

Die nächste Szene zeigt Callums Zimmer am 
Morgen, wie er von einem Pferd geweckt wird, und 
anschließend einen Kaffee trinken muss, sich 
umzieht und in die Garage geht. 

 

Die Garage, gut gekennzeichnet mit Autoschildern 
im Hintergrund, ist eine Art Illusion. Callum setzt 
sich nämlich in das Auto, welches aber kurz danach 
in seine Einzelteile zerfällt und anschließend 
verschwindet. Callum kann sich als Student 
nämlich kein Auto  leisten und muss mit der 
Straßenbahn zur Uni fahren, welche in der 
nächsten Szene gezeigt wird. 



 

Callum wartet auf einer leeren Fläche, in die kurze 
Zeit später eine Straßenbahn mit der Aufschrift 
„ÜSTRA“ fährt. Sie hält an und es erscheinen 
sowohl der Startpunkt (KRÖPCKE), als auch der 
Endpunkt (EXPO) auf der Bahn, zu denen sich 
Callum jeden Tag begegnen muss. Nach einer 
Ewigkeit ist er endlich an der Expo angekommen 
und kann zur Vorlesung. 

 

Neben Callum ist noch ein weiterer Kommilitone in 
der Vorlesung anwesend. Der Kaffee steht auf dem 
Tisch, da sie sonst einschlafen würden. Die 
Dozentin schreibt das Wort „HALLO?“ an die Tafel, 
doch da kriegen die beiden Studenten schon zu viel 
und verlassen die Vorlesung. Die Dozentin regt sich 
deswegen tierisch auf. 

 

Callum muss natürlich auch zurück nach Hause und 
deshalb wird nochmal kurz die Üstrafahrt in die 
andere Richtung gezeigt. Hier wurden die Bilder 
einfach gespiegelt. 

 

Nach dem „langen“ Unitag endlich zuhause 
angekommen, kann man schon von den 
Lichteinstellungen erkennen, dass Callum schlafen 
geht. Er zieht sich seinen Pyjama an, wirft sich 
sofort auf das Bett und schläft. Im Hintergrund 
werden die Worte „THE END“ geschrieben und 
anschließend das Licht ausgeschaltet. 
Es folgt ein kurzer Abspann. 

 


