
C H e n n N r r z e n  Z E r r u N G

,,Vielleicht hat ja sogar ein

i/littweidaer Studenten presentierten ihren interaKiven Strcifen.Mitfahrgelegenheig das erste Mal in Chemnitz

Fernsehsender Interesse am Film"
VoN STrF l r  ?^Rro i r

Eigendich solte es eine. Art Ab-
scl ussprojekt €iniger Medienstu'
denten der Hochschde Mittweida
werden, die einJach nul ihr Kdnnen
vereinen wollten. Herausgekommen
ist dabei der in dieser Art wohl ein
malige interaktive Spielflm "Mit
fahrgelegcnheit". Der Sdeifen ist am
Samstag nach Vorfiilu$gen in Bei-
liE Dresdea Cottbus und Kiel das
ercte Mal in Chemdtz iiber die Irin-
wand g€flimmen Etwa rro Zu-
sahau€r faden.d€FrAr€g-insctubki-
no Siegmar - damit {,ai der Film fast
ausve*aufr

-Als wir mit diesem ftojekt ange
fangen habeq hatten wir nie ge
dacht, ilamit auch in die Kinos zu
kommen', erklirte Tino ke4ner
vom Filnprodultionsteam. Das sei
Dur WunschdeDlen geweserr "Zum
damaligen Zei9rDkt war es gar
nicht vo$tellbar, daes wir den
ScMtt auJ die goBe Leinwand
schaff€n", erz:ihlte er.

Rickblick Die Idee fiir das Ab
schlussprojekt hatten die Studenten
im Novembenoo6. Bereits wenige
Monat€ speter wuder die beiden
Hauptdarste e!, der ehemalige "Ver
li€bt in Berlir"Schauspieler Matili
as Dietiich ud Martin Kaps, ge
w?ihlt - per MausHick von Intemet-
nutzem. Das Besondere ar diesem
Projekt Die Zuichauer v,/aretr voD
Anfang an auf der Webseite
wwwfilmtrip.de mit dabei und
komten auch selbst in das Plojek
€ingr€ifeD indem sie beispi€lsweise
Vorsc eg€ zur F rrnandlung ein
bnchteD. Dazu wrrde die gesamte
Produktion unter andercm in einem
Tag€buch dokumentiert.

Doch sei dieser komplette inter-
aktiv€ charalter ebenso ein Kdtik-
punkt, wi€ Tino ke8ner den zu-
schauern bei der anschlie8enden
Fragerunde elze te. "Bei der Schau'
spielelwal walen bis zu rooo teu
te auf unserer Intemets€ite, weil die
ScharBpieler natiirlich auch ihre
Freude und die Familie aLtiviet

iiatthlas Dletrlch (r€chts) ond  artln Kaps splelen in den Inteaktiven SplelRlm "Mltfdhrg€legenh€if zwe
8tundvar5chl.dan€ [lnner, dl. slch ruBtllg aut lhrer R€lse n.ch Spanlen be8lgnen. -Foro: rnv

haben' Zwar sei das im Sime des
Iroiektes gewesen, doch habe es
auch den kiifftierisch anspmchs-
vol€n Part zerstiif. 'Damit werden
ja die g€wihlt, die am bekanntesten
sind urd nicht diejenigen, zu denen
die Rolle am besten passt", so der
Student. D€moch hetten sie dabei
noch cliick gehabt.

Mattlias Dietrich und ldartir
Kaps spielen zwei gnmdvenchiede-
ne M:inner die sich zuJ?ilig aufihrer
Reise nach Spanien beg€gnel Korn-
men beide a aqgs iiberhaupt nicht
miteina er zulecht lemen sie im
Iaufe der Zeit, ihr kben selbst in die
Halld zu nehmen und die l€deptung

von keuldschaft zu sch:itzen. "Der
lilm erdhlt von C,€fiihleD, di€ wir in
dieser Form elenso hatter Zum Bei-
spiel, wie es nach dem Studium mit
der tubeit weitergehi-

Finanzien wurde die Produktion
aus dei eigeftn.Tasche. Die Kost€n
liegen im {iinfstelligen Bereich. Bis
zum nichsten lriihjalr plane das
T€am weitere Vorfiilrungen ir den
deutschen Programmkinos, so in
LEipzig, Obefiausen lmd Miinchen
Danach seien eine DlD ud die
Mtislichkeit zum Heruterladen
?i:s stiiife iiri liitemet wiin-
scherswerL Doch w€rde damit das
Projekt noch nicht abgeschlossen.

"Danach kdnnen wii mal schauen
ob wfu auch ins Femsehen kom
mer Vielleicht hat ia sogar ein Sen
der Interesse an dem Filrn', sagt de
,4-l:hrige u lacht.Ihm sei durch
aus bewusst, dass sich "Mitfahrg€le
genheit" geg€niiber zahlreicher
Holl)voodproduktioden behaup
ten miisse, dennoch gehe es manch
mal auch um den Inhalt und um dir
BotschaJt, die ein Film vermitt€ll
"Und ich d€rle, dass wir uDs nich
verstecken miissen. Da gibt es vie
schlechtere, inhaltslosere Filme au
Horrywooo rcn moe scnol\ dass e
lei den iiffentlich-rechtlichen Sen
dem gut hiDeinpassen wiirde."


