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Das Film 2.0 Projekt

Kollektivkunst: Studenten produzieren den ersten interaktiven Spielfilm Deutschlands
Als sein Handy plötzlich ständig klingelte, wusste
Alexander Schulz, dass es los geht. Etwa 100 Anrufe bekam der 22-jährige innerhalb von drei Wochen. Dazu kamen noch dreimal so viele E-Mails.
„Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet“, sagt er.
Denn der Auslöser war nur eine Anzeige im Internet. Da stand: „Schauspieler gesucht für eine internationale Spielfilmproduktion“. Und: „30 Tage
on the road“. Zwei Drehbuchauszüge standen
zum Download bereit, zwei kurze Schnipsel aus
einem 90-Seiten-Werk, das Alexander geschrieben hat. So viel war herauszulesen: Der Film wird
sich um zwei völlig unterschiedliche Menschen
drehen. Frank, der ewige Student mit den reichen
Eltern, ist ein wenig uncool und naiv. Handwerker
Tom lebt in den Tag hinein, ist einfach gestrickt,
aber kennt die Tücken des Lebens. Er nimmt Frank
in seinem schäbigen VW-Bus mit nach Spanien,
als dieser spontan seiner Traumfrau hinterher reist. Klar, dass das Probleme gibt.
Mehrere hundert Schauspieler bewarben sich auf
die Anzeige – obwohl bei dem low-budget-Projekt keine Vergütung winkt. „Sie waren einfach
von der Idee begeistert“, sagt Alexander. Denn
die ist in der Tat ungewöhnlich. Nicht, weil das
Roadmovie vor Ort in Spanien und Frankreich
gedreht wird. Sondern weil es die erste interaktive Filmproduktion in ganz Deutschland ist, vielleicht sogar weltweit. „Interaktiv heißt, dass ich
zum Beispiel Drehbuchauszüge oder den Filmtitel öffentlich zur Diskussion stellen werde“, sagt
der Autor, der auf www.filmtrip.de täglich über
das Projekt blogt.
„Filme zu machen ist ein tolles Erlebnis, daran sollen die Zuschauer live teilnehmen und nicht auf
das Making-of warten müssen“, sagt Tino Kreßner.
Von ihm stammt die Idee, die gesamte Produktion im Internet zu dokumentieren. Neben dem
Tagebuch, das Alexander schreibt, wird es wäh-

rend der Dreharbeiten auch einen Podcast und
einen Videocast geben. „Wir werden beim Dreh
immer auch Material hinter der Kamera aufnehmen“, sagt Tino. Das werde dann während der
Fahrt geschnitten und unterwegs aus InternetCafés hochgeladen. Viel zu tun für Cutter Christian Abel, der gleichzeitig Kameramann ist. Aber
der ist zuversichtlich: „Ich schneide einfach dann,
wenn wir gerade nicht drehen, also in der Mittagshitze und Abends“, sagt er.
Das Publikums-Feedback wird dann auch für den
Film genutzt. Momentan werden die Hauptdarsteller ausgewählt, ebenfalls interaktiv, versteht
sich. Nach einer Vorauswahl haben noch etwa 30
Schauspieler ein Video eingereicht. Weil Alexander die nicht alle zum Casting einladen konnte,
stellte er die Videos ins Internet: Das Casting wurde zur Volksabstimmung, wenn man so will. „Die
zwei oder drei besten Schauspieler für jede Rolle
laden wir trotzdem noch einmal zum Vor-OrtCasting ein“, sagt er. „Schließlich müssen sie sich
auch mit dem restlichen Team verstehen.“
Das restliche Team besteht aus Studienkollegen
des Drehbuchautors. Kameramann und Cutter
Christian Abel, Tonmann Fabian Schmidt und
Web-Spezialist Tino Kreßner studieren genau
wie Alexander Schulz Medientechnik an der
Hochschule Mittweida, Produktionsleiter Erik
Damm studiert dort Medienmanagement. Sie
haben schon etliche Kurzfilme gemeinsam gedreht, einen Verein und eine Firma gegründet.
„Das schweißt zusammen“, sagt Alexander, der bei
den Dreharbeiten im Mai und Juni auch die Regie
übernehmen wird. Das Team werde einen Monat
lang nur im Wohnwagen leben, „da muss man
sich einfach gut verstehen“. Ein bisschen mulmig
wird ihm schon, wenn er an die bevorstehenden
Dreharbeiten denkt: „Das wird so eine Sache, im
Wohnwagen hat man ja nicht mal eine richtige
Dusche.“ Im letzten Herbst war er mit seinem
Team schon einmal gemeinsam unterwegs, um
sich potenzielle Drehorte anzuschauen. „Aber da

waren wir ja nur eine Woche lang on the road,
nicht einen ganzen Monat.“
Doch jeden Abend im Hotel einzuchecken, können sich die Studenten nicht leisten. Ohne Sponsoren ist das Projekt auch so kaum zu stemmen.
„Allein für Sprit und Maut brauchen wir 2.000
Euro“, sagt Alexander. Dazu kommt noch Verpflegung, Requisiten und natürlich die Technik: Zwei
Kameras und die Ton-Ausrüstung. „Die Tontechnik werden wir uns ausleihen, aber die Kameras
würden wir gern kaufen.“ Denn die 3.500 Euro
teure Canon-Kamera, mit der das Team am liebsten drehen würde, ist erst seit kurzem auf dem
Markt. „Die hat noch kein Verleiher im Sortiment“,
sagt Alexander, „aber etwas besseres gibt es auf
dem Markt gerade nicht.“ Also suchen die Studenten nach Sponsoren, schreiben Anfragen an
sämtliche Unternehmen, die der Film interessieren könnte. „Noch ist nichts unterschrieben“, sagt
Alexander, „deshalb kann ich dazu noch nichts
sagen.“
Wenn der Film ein Kinoerfolg wird, könnte er
über die paar Tausender lachen: Hollywood-Streifen bewegen sich schließlich im achtstelligen
Bereich. Aber jeder fängt einmal klein an, und
Alexander versucht, trotz aller Träume realistisch
zu bleiben. „Selbst wenn der Film ins Kino kommt,
würden wir wohl nicht viel Geld sehen“, sagt er.
„Wir sind ja noch unbekannt, und da muss man
in der Regel alle Rechte an den Verleiher abtreten und wird nur ganz gering am Umsatz beteiligt. Wahrscheinlich würden wir das aber sogar
mitmachen – Hauptsache, unser Film kommt in
die Kinos!“ Und wenn das nichts wird, gibt es ja
immer noch Filmfestivals, auf denen Preisgelder
und Ruhm zu holen sind. „Vielleicht können wir
am Ende wenigstens die Kosten decken und den
Schauspielern doch noch ein bisschen Geld zahlen, wer weiß“, sagt Alexander. Doch bis dahin ist
es noch ein weiter Weg: Sein Spielfilm-Debut soll
im Herbst fertig sein.
(sr)
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Der Regisseur
heißt Alexander Schulz, ist 22
Jahre alt und studiert Medientechnik in Mittweida. Neben Filmen begeistert ihn Klavierspielen sowie Freunde & Frauen.

„Wir drehen einen Film über ein
Thema, von dem wir Ahnung
haben und was wir auch glaubwürdig rüber bringen können.“

„Viele unserer Zuschauer werden sich in den Charakteren
spiegeln können, und durch
ihre Vorschläge und eigenen
Erfahrungen den Film von
Anfang an so authentisch wie
möglich gestalten.“
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Vielen dank für das Interview.
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Interaktives Drehbuch:
Du bestimmst!
Weil Tom sich am Abend vorher ins Koma getrunken hat und am nächsten Morgen nicht wach zu
bekommen ist, entscheidet Frank, das Auto selber zu fahren – und das obwohl er im Moment
keinen Führerschein hat.

Von den Fahrgeräuschen geweckt schreit Tom
Frank im Affekt so sehr an, dass dieser die Kontrolle über das Auto verliert und von der Straße
abkommt. Nachdem der Wagen zum stehen gekommen ist brechen die Beiden in einen heftigen

Dieselbe Szene war auch Bestandteil des Schauspielercastings und musste von allen Bewerbern eingespielt werden. Die Frage ist nur: Wie geht sie
weiter?
Wichtig zu wissen ist, dass sie den ersten richtig heftigen Streit der beiden
Protagonisten darstellt und für Frank das Fass zum Überlaufen bringt. Aller-

Streit aus, an dessen Ende Frank seine Sachen
nimmt und geht.
(us)

dings ist er vom Charakter nicht der Typ, der mal so ohne weiteres ohne Geld,
Sprachkenntnisse und allein durch Frankreich wandert. Die Szene muss also
damit enden, dass er sich mit Tom wieder versöhnt. Aber von wem geht
die Versöhnung aus, wie läuft sie ab und ist es vielleicht doch eher nur ein
„Burgfrieden“? Entscheidet selbst, es liegt in eurer Hand – auf www.filmtrip.
de
(us)

