
Ich möchte Sie gerne über ein Kultur und Kunst-Projekt informieren, dass seit Ende No-
vember 2012 im Internet zu sehen ist. Über das ganze Jahr 2013 hinweg wird dort jede 
Woche ein kleiner Film zu sehen sein, der wie ein visuelles Gedicht funktioniert. Eine kleine 
Beobachtung, vielleicht am ehesten in der Tradition japanischer Haikus. Das Projekt Be-
Invited ist eine private und kostenfreie Initiative von mir und soll in erster Linie erfreuen und 
inspirieren. 

Ich bin Dokumentarfilmemacher und Kameramann und habe das Glück bislang auch recht 
erfolgreich gewesen zu sein. Mit den Kinofilmen „Rivers and Tides“, „Touch the Sound“, 
„Seelenvögel“ oder jetzt aktuell „Breathing Earth“ konnte ich nicht nur viele Menschen 
erreichen, sondern auch diverse renomierte Preise gewinnen (3x den deutschen Filmpreis, 
Preis der deutschen Filmkritik, Grimme Preis, Deutscher Kamerapreis,  BAFTA Award (Scot-
land), US-Kritikerpreise, u.a.)

Be-Invited habe ich ohne Unterstützung und Budget gestartet. Aus dem Gefühl heraus, 
dass es wichtiger denn je ist, den Menschen einige Minuten Pause zu ermöglichen - zum 
Entspannen, zum Nachdenken, zum Erden. Ich würde mir sehr wünschen, wenn viele Leute 
mithelfen könnten das Projekt bekannt zu machen. Der Anfang war vielversprechend und 
die Liste der Besucher wird immer länger, darunter auch viele bekannte Namen wie z.B. 
Alejandro Gonzáles Iñárritu, Andres Veiel, Gisela Tuchtenhagen, Wolfgang Treu, Evelyn 
Glennie oder Fred Frith. 

Ich würde mich über jede Art der Bekanntmachung sehr freuen. Vielleicht gibt es ja in 
Ihrem Umfeld die Möglichkeit zu einem kleinen Bericht oder einer Ankündigung. Auf jeden 
Fall möchte ich Sie herzlich einladen die Seite einmal zu besuchen, um sich selbst ein Bild 
zu machen...

P.S. Einige der beliebtesten Filme bislang waren: „morning energy“ week 2, Nov / „me“ 
week 7, Dec / „silver strokes“ week 5, Dec / „office“ week 8, Jan / „the dock 1“, week 
11, Jan ....

mit freundlichen Grüßen

Thomas Riedelsheimer  www.be-invited.de
(Infos zu mir unter www.thomas-riedelsheimer.de)

www.be-invited.de



... Beautiful idea, you really made me travel to a rainy day in Puerto Escon-
dido for a couple of minutes. 
.Maria Eladia and Alejandro Iñárritu, USA

..ein Freiraum zum Schauen und Atmen, zum Meditieren und zur Ruhe kom-
men...
Britta Sauer, Germany

...What a poetic and inspiring way to use internet with a change of pace...
Manuel Arango, Mexico

...Das ist ein wunderbares Projekt, der Film-Clip reisst Dich kurz aus dem 
Alltagstrott und lässt Dich Innehalten, eine wunderbare Idee. Es ist unglaub-
lich, wie Dich so eine alltägliche Sache wie Regen zu innerer Ruhe bringen 
kann...
Andres Jauernick, Bolivia

...I love the films on your site, love-poems to nature, filmed with your usual 
sense of beauty and sensibility. and, of course, i love the motivations behind 
your site...
Tamas Wormser, Canada

...toll- der erste Beitrag war, wie man es bei Dir gewöhnt ist, ästhetisch und 
von der Idee her, wunderbar...
Wolfgang Treu, Germany

...I want to sincerely thank you for these filmic poems, sensitive gems, 
which connect me with the world around me so profoundly and fill my body 
and soul with a strong and beautiful emotion, like the freshness of a stream, 
or the caress of the wind or the warmth of the sun...
I wonder, and I feel so fulfilled...
Hengameh Panahi, France

...ich bin ganz begeistert von den Be Invited Filmen. Chapeau.
Pavel Schnabel, Germany

...the pleasure and the leisure of just seeing is a luxury ...
Deepak Tandon, India

...ich finde dein Projekt spitze und liebe deine kleinen visuellen Eindrücke...
Markus Schindler, Germany

...your videos are utterly beautiful, thank you for sharing them...
Darina Allen, Ireland

...Danke für die aussergewöhnliche Zusammenstellung der Motive/Clips. 
Sehr bewusst, damit präsent und auf das Wesentliche reduziert...
Thomas Merker, Germany

...Thanks for your fascinating picture of breezes - as a sailor this is what 
I´m looking for. Observing breezes to catch a lift. I would love to regularly 
meditate with your pictures!...
Susanne Simpson, USA

...Schön. Meditativ. Erspart den Tagesspaziergang. Etwas kurz...
Christine Gross-Schmid, Germany

...dieses Projekt ist wirklich wundervoll! Ich habe die kleinen Filme sehr 
genossen, sie erinnern mich an japanische Haikus...
Marina Schlagintweit

...ich finde die Idee wunderschön und habe den ersten Film bereits mit Be-
wunderung genossen....Es ist so angenehm, jenseits von Verwertungszusam-
menhängen und Urheberängsten solche Bilder zu sehen und zu hören...
Lilo Mangelsdorff



...schönes Projekt, ein bisschen wie Adventskalender, nur das ganze Jahr....
Sebastian Heinzel

...it‘s a wonderful project...
Ellen Primack, USA

….sehr entspannend und beruhigend. Kann ich gut brauchen im Moment. Vielen Dank...
Karin Zimmermann, Germany

...Sehr gut gefallen mir Deine Filme! Und der Januarfilm hat mir ganz besonders gut gefallen, denn der ist für mich der bis-
lang künstlerischste. Wunderbar, wie sich durch Deine Bewegung beim Drehen der Mensch/die Kultur in der Natur verzerrt, 
verbiegt, schrumpft, wächst. Für mich eine wirklich witzige Betrachtung des Themas der Perspektive – an der Kamera: die 
Sonne...
Angelika Schedel, Germany

...ein wunderbarer Film in dieser Woche. Vielen Dank dafür...
Anett Vietzke, Germany

...We all need to breathe more mindfully - thank you for these gracious reminders...
Rita Wong, Canada

...das ist wunderbar, und hat mich gerade in diese beschaulichen Welten entführt, so kam ich sogar an die Etoscha Pfanne!!!!
Sabine Rollberg, Germany

...These are exciting, wonderful meditations...
Colin Browne, Canada

...I have indeed taken the time to go and look at every single little film... and was touched by many of them, as watching 
these pure moments of beauty that Nature offers us hits a special chord inside you and gives you a moment of expanse...
Véronique Jaeger, France

...ein Genuss...
Dr. Alexander Schwarz, Germany

...Gerade die Kürze der Filme macht das Projekt so attraktiv, weil man, ohne sich mächtig Zeit aus den Rippen schneiden zu 
müssen, einfach mal eine Pause einlegen kann, die erstaunlich beruhigend wirkt. Ich werde wohl eine häufige Besucherin 
werden....
Yuki Kowalsky, Germany

...Habe mir gerade „silver strokes“ angeschaut. Ist ja irre. Ist das tatsächlich nur der Wind, der diese Kräuselungsmuster auf 
der Oberfläche verursacht? Jedenfalls sehr geil...
Christoph von Schönburg, Germany

...Wonderful idea!...
Alberto Giordano, Italy

...look forward to sharing the films with my students....
Broderick Fox, USA

...Sehr schöne Idee die kleine Filmchen, Meditative Momente, Privilegierte Blick auf Naturelemente, wichtig und zeitalter 
sinnvoll....
Marc von Stuerler, Switzerland

...TOLLE IDEE!!!! So schöner Film!...
Dagmar Walser, Germany

...Eine tolle Idee - kurze Häppchen zum Entspannen - Abtauchen in die einzigartigen Stimmungen
ausgewählter Orte, nur untermalt mir der Musik der Natur.
Beim Anschauen der Filme fühlt man sich plötzlich geerdet !...
Gunnar Walther, Germany


