
Von Kristina Pöschl

Deggendorf. „Uuund bitte!“
Wenn vom Regisseur dieses Kom-
mando gegeben wird, herrscht vol-
le Konzentration am Filmset: Ka-
mera und Ton laufen, Schauspieler
und Komparsen bewegen sich an
den zuvor genau markierten Punk-
ten und sprechen ihre Texte. Eine
Woche lang wurden in Deggen-
dorf, auf der Rusel und auf dem
Dorfplatz in Gotteszell Szenen für
einen Kurzfilm gedreht.

Der knapp halbstündige Film ist
ein Projekt der Produktionsfirma
LynxFilm aus Deggendorf, die Re-
gisseur Jonas Brand und Kamera-
mann Florian Geiss gehört. Beide
sind schon filmerfahren und haben
an Projektionen mitgearbeitet, die
mit Preisen ausgezeichnet wurden.
„Hausg’macht“ ist der Titel des
neuen Kurzfilms, es geht darin um
einen jungen Mann namens Louis,
der auf einem Markt einen Fein-
koststand hat und mit einigen
hausgemachten Problemen zu
kämpfen hat. Hauptschauplatz ist
Gotteszell, hier hat das Team fünf
Tage lang im Freien die Marktsze-
nen gedreht. Die Innenszenen
wurden in Deggendorf aufgenom-
men, auf der Rusel entstanden
Landschaftsaufnahmen.

Das Filmteam besteht aus 15
Personen: Für das Szenenbild sind
zwei Personen zuständig, für Mas-
ke und Kostüm jeweils eine. Der
Kameramann wird unterstützt von
einem Kameraassistenten, zwei
Beleuchter sorgen für das richtige
Licht, ein Mann baut die Schienen
für Kamerafahrten auf. Regisseur
Jonas Brand wird unterstützt von
einem Regieassistenten und von
der Continuity – sie hat den Ablauf
der Dreharbeiten im Griff und ist
dafür verantwortlich, dass alle An-
schlüsse bei Einstellungswechseln
passen. Für den Ton sind Felix
Wustrack aus Deggendorf und ein
Tonassistent zuständig. Alle Team-
mitglieder sind entweder junge
Selbstständige aus der Region oder
Studienkollegen von Regisseur Jo-
nas Brand, der in Babelsberg Dreh-
buch studiert.

Ein Filmdreh ist harte Arbeit:
Von 7 Uhr morgens bis Sonnenun-
tergang wird am Filmset gearbeitet.
Um die drei Szenen in zehn Kame-
raeinstellungen entstehen in dieser
Zeit. Von einem Tag stundenlanger
Arbeit bleiben am Ende etwa drei
Minuten Filmzeit. Zeitaufwendig
sind vor allem die Vorbereitungen
einer jeden Einstellung. Zunächst
wird das Set umgebaut und herge-
richtet, dann prüfen Regisseur und
Kameramann die Position der Ka-
mera; der Ton und das Licht wer-
den eingerichtet. Mit den Schau-
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spielern wird eine Stellprobe ge-
macht, sie markieren sich am Bo-
den genau, wo sie stehen müssen,
um perfekt im Bild zu sein. Zum
Schluss kommen auch die Kom-
parsen hinzu, nun kann die Ein-
stellung zwei- bis dreimal durchge-
probt werden. Endlich wird es
Ernst: Regieassistent Maximilian
Grabinger fragt noch einmal bei al-
len nach, ob sie auf Position sind.
„Ton läuft!“ und „Kamera läuft!“,
geben Tonmann und Kameramann
Bescheid, dass sie bereit sind. Mit
dem „Und bitte!“ des Regisseurs le-
gen die Schauspieler los.

„Jonas macht das sehr gut und es
macht Spaß mit diesem Team“,
meint Hauptdarsteller Sebastian
Edtbauer zu den Arbeiten. Er spielt

den Louis. Für die Hauptrollen hat
sich Jonas Brand professionelle
Schauspieler gesucht, Sebastian
Edtbauer hat eine Schauspiel-Aus-
bildung an der Otto-Falckenberg-
Schule in München, spielte an ver-
schiedenen Theatern, in Fernseh-
serien und zuletzt im Kinofilm
„Vatertage“. Wie auch Kollegin Ni-
na Steils – Theaterschauspielerin
unter anderem am Theater am
Gärtnerplatz, im Lustspielhaus
und beim Kulturmobil – kommt er
aus Oberbayern und darf bei
„Hausg’macht“ so reden, wie ihm
der Schnabel gewachsen ist.

Nach jeder Aufnahme schauen
sich Kameramann und Regisseur
das Ergebnis an und entscheiden
schließlich, ob die Einstellung „im

Kasten“ ist. Läuft
alles ideal, passt die
Einstellung nach
drei Durchläufen.
Ein richtiger Aus-
reißer war eine Ein-
stellung, die elfmal
wiederholt werden
musste – meist we-
gen vorbeifahren-
der Autos, die Bild
und Ton gestört
hatten.

„Hausg’macht“
ist ein komplett
freies Projekt der
jungen Filmleute,
deswegen sind sie
auf Unterstützung
angewiesen. Finan-
zielle Hilfe haben
sie unter anderem
von der Ernst-
Pietsch-Stiftung,
dem Bezirk Nieder-
bayern, der Spar-
kasse Deggendorf,
der Stadt Deggen-
dorf und der am-
plus AG aus Teis-
nach. Einige Unter-
nehmer aus der Re-
gion und Privatper-
sonen stellen

zudem Verpflegung, Sachspenden
und Unterkünfte zur Verfügung.

Unentbehrlich sind auch die vie-
len Komparsen, die sich freiwillig
zur Verfügung stellen. Obwohl sie
oft lange Wartezeiten haben bis zu
ihrem nächsten Einsatz, sind sie
mit Begeisterung dabei und folgen
genau den Anweisungen von Re-
gieassistent Maximilian Grabinger.
„Es ist schon sehr zeitaufwendig“,
meint Brigitte Palinkasch aus Deg-
gendorf, die eine Marktfrau spielt
und hinter dem Obststand steht.
„Aber es ist eine schöne Abwechs-
lung.“ Sie hat sich gleich bei Regis-
seur Jonas Brand gemeldet, als sie
den Vorbericht in der Zeitung gele-
sen hatte: Ihn kannte sie bereits
vom Filmdreh zu „Die Hummel“,
bei dem Jonas Brand Regieassis-
tent war und sie eine Komparsin.

Bis das Ergebnis des Drehs zu se-
hen ist, dauert es noch eine Weile.
Nach Drehschluss nächste Woche
setzen sich Jonas Brand und Flori-
an Geiss an den Rohschnitt, dieser
wird dann einem professionellem
Cutter übergeben. Regisseur Jonas
Brand rechnet damit, dass der Film
im Sommer 2013 fertig ist. Er soll
dann unter anderem im Lichtspiel-
haus in Deggendorf zu sehen sein.
Zudem schickt Brand ihn bei eini-
gen Wettbewerben ein, denn das
war die Absicht des Jungregisseurs:
Der Film sollte komplett in Eigen-
regie entstehen, ohne Einfluss von
außen – und dann von professio-
nellen Stellen bewertet werden.

Regisseur Jonas Brand (vorne rechts) und Kameramann Florian Geiss
(vorne links) überprüfen jede Aufnahme unmittelbar nach dem Dreh und
entscheiden, ob die Einstellung noch einmal gedreht werden muss.

Vorbereitung für den Dreh: Florian Geiss (rechts) prüft bei einem der Schauspieler mit
dem Belichtungsmesser, welche Einstellungen er an seiner Kamera vornehmen muss, Fe-
lix Wustrack (Mitte) richtet den Ton ein.

Die Handlung: Der junge Standbesitzer Louis (links, gespielt von Sebastian Edtbauer) hat nicht nur mit dem Marktaufseher (gespielt von Christian Lex)
Probleme. − Fotos: Kristina Pöschl


