Hollywood am
Hochrhein von Kaja Plate
Du willst wissen, wie man einen Kurzfilm
dreht, schneidet und das Drehbuch dazu
schreibt? Dich interessiert auch, wie man
ganz einfach zuhause einen hochwertigen
Film dreht? Das interessiert nicht nur dich,
sondern auch die ungefähr 200 Kinder, die
am 17.10.2018 in der Kinderuni waren, um
sich einen Vortrag über Kurzfilme
anzuschauen.
In diesem Vortrag haben Jakob und
Hannah Stolze mit tollen Filmszenen aus
ihren eigenen Filmen und den dazugehörigen Requisiten gezeigt, wie sie Kurzfilme drehen.
Die Grundlage eines Films ist meist ein Problem des Protagonisten (der Hauptfigur) mit dem
Antagonisten (dem Gegenspieler). Zu einem Film gehören auch der Regisseur, die Maske und
die Beleuchtung. Hannah und Jakob erklärten bildhaft, wie man ein Drehbuch schreibt und
sie erzählten, dass man in einem Drehbuch Wort für Wort die Dialoge aufschreibt, denn ein
Film wird nur gut, wenn man ein gutes Drehbuch hat. Es wurde spannend erklärt wozu man
einen Reflektor oder einen Kamerawagen braucht und wie man sich selber einen basteln
kann. Man kann sich zum Beispiel in den Kofferraum eines Autos setzen, während man filmt
und so einen Kamerawagen ersetzen. Ebenfalls wurde erklärt, wie man einen Drehtag plant.
Bei Drehtagen ist es wichtig immer genug Zeit ein zu planen, da es immer mal wieder zu
Problemen kommen kann. Zum Beispiel kann es regnen oder ein Schauspieler aus
irgendwelchen Gründen ausfallen. Der Drehort muss auch sorgfältig herausgesucht werden,
da man an einigen Orten eine spezielle Erlaubnis zum Drehen braucht. Man kann aber auch
gut zuhause oder in der Schule drehen. Dafür muss man aber eben erst die Schulleitung um
Erlaubnis bitten. Die passenden Schauspieler für den Film zu finden ist auch wichtig- denn
ohne Schauspieler kein Film!
Hannah und Jakob drehen schon seit fünf Jahren Kurzfilme und haben ganz klein mit der
Kamera von ihren Eltern angefangen und zuhause kurze Filme gedreht. Jetzt drehen sie sehr
professionell Kurzfilme mit denen sie an Wettbewerben teilnehmen und schon Preise
gewonnen haben. Auf ihrer eigenen Internetseite www.Bluekitefilms.de kann man sich
anschauen, was sie schon für Filme gedreht haben.
Schnittprogramme, die die beiden verwenden sind z.B. PowerDirector, Blender, Shotcut und
KDEnlive. Hier ist noch der Link, um sich PowerDirector herunterzuladen.
Hast du Lust bekommen auch einen Film zu drehen oder zur Kinderuni zu kommen und
spannende Sachen zu lernen? Na dann los! Wir freuen uns auf dich.

