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Eigentlich wollte Hannes Hirsch in Südfrankreich drehen. Einfach, um

einen Jungen,der Turnschuheklaut, um seinengroßenBruder zu be-

mal ein anderesSetting zu schaffen.Er hatte das Geftlhl, dassviele Stu-

eindrucken. Hirsch faszinierte die Fähigkeit der Figur, ein Ziel at

dentenfilmein Innenräumen spielen,meist noch bei schlechtemWet-

habenund ihr Ding durchzuziehen.,,ImneuenFilm verliebtsichDimi

ter. Daswollte er andersmachen:,,Ich hatte einfachBock,Sommer zu

in die FreundinseinesälterenBruders",erzähltder Regisseur.,,Obwohl

erzählen."Allerdings war beim überschaubarenBudget von knapp

das ganzekeine Chancehat, macht er, was er machen will und hört

15.000Euro schnell klar, dassnicht am Mittelmeer gedreht werden

nicht auf die anderen."

würde. Also plante das Team als Drehzeit Mitte August, als Drehort
die Ostsee- und hatte Glück: Das Wetter spieltealle dreizehn Drehtage

Viele Partnerund Produzenten

einfachMarseille.Sehr zur Freudevon RegisseurHirsch.

Das Drehbuch schriebHirsch selbst,immer im Austauschmit seinem

Der 26-fährigestudiertseitdrei Jahrenan der Filmarchee.V.in Ber-

Firmenpartner Diemo Kemmesies.Die beiden betreiben zusammen

lin Regie.Die Filmarche ist ein gemeinnützigerVerein, in dem sich

die Firma Milieufilm, mit der sie den Kurzfilm auch produzierten.

Filmschaffendeund -interessierteselbstorganisiertdie Grundlagen des
Filmemachensbeibringen.In dieserForm ist das Konzept einzigartig

,,Filmgestalten"von Manuel Kinzer, Linda Stuck und Florian Gerstenberg fungierte als Koproduzent. Als das Buch soweit war, dass

in Deutschland.Mit mehreren Neustrukturierungen gibt es die Fil-

Hirsch den Film machen wollte, holte er KameramannPhilipp Leu-

marche seit 2001.Mittlerweile sind die FachbereicheRegie,Produk-

tert dazu.Beidekannteneinandervon der Fiimarche.Dort leiteteLeu-

Vorher hatte er Fotografiestudiert.
tion, Schnitt, Kamera und Drehbuch sogarin fahrgängeaufgeteilt.Ein- tert zuletzt den Kameralehrgang.
mal in der Woche trifft man sich zu einem Kurs seinesFachbereichs. Für die beidenwar die Zusammenarbeiteine Premiere.,,lchhattevorHinzu kommen AGs und fachübergreifendeVorlesungenoder Wo-

her mit Alexander Bloom meine Filme gedreht", erzählt Hannes

chenendseminare.

Hirsch.,,Alsder nicht konnte,war daseine superGelegenheit,endlich

Etwa ein Jahr vor dem Dreh hatte Ilirsch ein Stoffentwicklungsse-

mal was mit Philip zu machen."
Viele Mitglieder des Teamsrekrutierten die Filmemacheraus der

minar belegt.Während seineKommilitonen ihre Filmkonzeptevorstellten,kam ihm die ldee,eine Figur aus seinemerstenKurzfilm wie-

Gruppe ihrer Kommilitonen an der Filmarche.So studiert,,Ostsee"-

der aufzugreifen.In ,,Hunde,die bellen" von 2007 ging es um Dimi,

Produktionsleiterlan Buttlar dort eigentlichDrehbuch.Wie so oft im
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Low-Budget-Bereich,arbeitete das gesamteTeam ohne Bezahlung. merhin schien die ganzeZeit die Sor.rne.Das war nicht nur für die
,,Wir haben esdenennatürlich auch so verkauft:Hey, Sommerurlaub Stimmung des Tearnsrvichtig. Da die Crew viele Außendrehshatte,
an der Ostsee- und dazwischeneinen Film drehen",lacht Hirsch.Viel war sie stark vom Wetter abhängig.
Zeit zunt Ausspannenblieb nicht. Das Pensumwar stramm. Geplant
Doch nicht nur dassonnigeSettingwar ungewohntbeim,,Ostsee"waren zehn Drehtage- daraus wurden insgesamtzwölfeinhalb.ImDreh. Die Filmernacherhatten sich dazu entscheiden,mit der Canon
EOS5D Mark II zu arbeiten.KameramannPhilipp Leuterthattedie digitaleSpiegelreflexkamera
bereitsbei einerDokumentation eingesetzt.
,,Zuersthatten wir vor, auf der RED zu dreher-r.Die war jedoch für
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unser Projekt zu unhandlich.Wir waren viel im Wasser,hatten Dämmerungsschüsse
und musstenständig mit sehr kleinem Team unterwegssein." Wichtig war die hohe Lichtstärkedes CMOS-sensorsder
Canon.Mit der konnte dasTeamauch einenächtlicheBeachpartynur
mit vorhandenemLicht schießen.Canon hatteerstkurz vor den Dreharbeiten ein Update für die Kamera herausgebracht,dasses ermöglichte,die ISO-Zahlzu verändern.Dennoch war die Lichtempfindlichkeit tagsübernoch zu hoch. ,,Wir musstenständig mit mehreren
ND- und Polfiltern drehen, um den Chip nicht überzubelichten",
schmunzeltder Kameramann.
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VariZoomRigverbessert
Einsatz
Zum besserenHandling der Fotokamerakam ein VariZoom-Rig zum
Einsatz.Darauf wurde die Canon montiert, damit Philipp Leutert das
Gerät auf der Schultertragen konnte. Damit die Kameraassistenten
komfortabler die Scharfeziehen konnten, kam ein Chrosziel-Fokus-
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adapterzum Einsatz.Leutert hatte sich zudem für manuelleOptiken Die aufgenommenenClips liegenin FullHD-Auflösungmit 30 Bildern
von Contax entschieden.,,lch hatte das Gefühl, dassder Schnecken- pro Sekundevor. Ftir die Postproduktionvon,,Ostsee"wurde dasMagang da länger ist. Bei der.rCanon-Optiken dreht man nur Millimeter terial in den ProRes-Codecumgerechnet.Die Bildrate wurde für
den
und ist schon im unendlichen Schärfebereich."Erst nach dem Dreh Schnitt beibehalten.Erst nach der kreativenMor.rtagewurde der Film
stelltesich ein Nachteil der Optiken heraus.Durch das direkteAufsit- auf 25 Biider heruntergerechnet.
Mittlerweilehat Canonein Firmwarezen auf der Canon hatten sie das Gehäuse zerkratzt.Glücklicherweise Update für die Kameraherausgebracht.
Damit sind n.ritder 5D Mark
ließ dasder TechnikverleiheralsSchönheitsfehler
durchgehen.philipp II sowohl erweiterteBelichtungsoptionen,als auch eine Umstellung
Leuterträt deshalbanderenFilmern:,,Schauteuchdasvorher an, wenn der Bildrate auf 24 sowie25 Bilder pro Sekundemöglich.
Jetztist der
ihr mit manuellen Optiken drehen wollt!"
Film rund 30 Minuten lang und soll an die einschlägigen
FestivalsgeFür beideFilmemacherwar die Canorrfür ihren Dreh ideal.,,Dieist sandt werden.,,Dahabenwir uns Zeit gelassenmit dem Schnitt",sagt
klein und flexibel,und man kann drehen,ohne dassrnan aussieht,als
würde man ein Filmchenmachen."Doch es gab auch Kritikpunkte
beim Einsatz.Da die Canon 5D für den Fotoeinsatzkonzipiert wurde,
lässtsich ihr k-leines
Displaynicht zur überprüfung der Schärfenutzen.
Das ist besondersärgerlich,da der Schärfebereich
im Vergleichzu Vi-

HannesHirsch. BeideFilmernachersind jedochzuversichtlich,
wasdie
Festivalteilnahmen
in 2010ar.rgeht.
Philip Leutertstudiert mittlerweile
Kunst und Medien in Zürich. HannesHirsch hat mit,,Ostsee"seir.r
Studium an der Filmarchebeer.rdet.
Er bleibt der Institution jedoch treu.
Der aktuelleRegiejahrgang
steht unter seinerLeitung. I

deofilm sehr eng ist, also genau passenmuss. Zwar gibt es einer-r
HDMI-Ausgang, um das Signalauf einen Monitor gebenzu können.
Allerdingshatteder Technikausrüster
keineWeiche,sodasssichdasSignal am Setvon,,Ostsee"nicht splitten ließ. Meist konnten so nur Kameramann und Schärfeassistent
dasVorschaubildnutzen.

StabilereSteckerl
Leutertwünschtsich außerdemfür ein NachfolgemodellstabilereStecker.Besondersdie HDMI-Buchsen waren ihm ein wenig zu unhandlich. Allerdings ist ihm durchaus bewusst,dassdas für eine Fotokamera völlig ausreichendist. Für einen Ausbauder Canon in Richtung
Film könnte er sichauch einenWaveform-Ausgang
vorstellen,um besser beurteilenzu können, wie der Chip genau belichtetwird. ,,Ich
musstevor den Einstellungenerstmal Probefotosmachen und dann
von dem ]PEG-Bild ein Histogramm erstellen."Der Kontrastumfang
der Kamera ist zwar hoch, doch an den Farbkurven ist in der postproduktion nicht mehr viel zu drehen.Leuterterklärt:,,Dasliegt daran,
dassder CodecdasBild in der Kameraschonsehrstarkkomprimiert."
Hier würde er sich eine geringereKompressionwünschen,sodassman
das Material in der Postproduktionnoch flexibler bearbeitenkönnte.
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