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Dreh auf der Gartenschau

Neues Kooperationsprojekt zwischen „TfK – Technik für Kinder“ und Hochschule
Deggendorf. Ton? Läuft! Kamera? Läuft! Und bitte! So hört es
sich an, wenn für Film und Fernsehen gedreht wird. Und so hörte es
sich auch bei einem gemeinsamen
Projekt des Vereins „TfK – Technik
für Kinder“ und der Technischen
Hochschule an, die 15 Buben und
Mädchen in den Sommerferien etwas ganz Besonderes bieten wollten. Sie schlüpften eine Woche
lang in die Rolle des Filmproduzenten und drehten ihren eigenen
Kurzfilm.
Am ersten Projekttag vermittelten die Medientechnik-Experten
der THD unter Leitung von Prof.
Ernst Jürgens Grundkenntnisse
über die wichtigsten Filmgeräte

und die Ausrüstung. Hier bekamen
die angehenden Filmemacher das
notwendige Film-Rüstzeug mit auf
dem Weg. Anschließend tüftelten
sie an eigenen Drehbüchern und
ließen ihrer Kreativität freien Lauf.
Und dann war es soweit: die „MiniMedientechniker“ begannen auf
dem Gelände der Landesgartenschau mit dem Drehen. Ein Team
interviewte Landesgartenschaubesucher; das zweite drehte einen
Film, in dem eine App, die Menschen und Gegenstände her- und
wegbeamen konnte, die Hauptrolle spielte. Viel Action mit Stunts
und eine fantasievolle Story verpackte Team drei in laufende Bilder: Ein Junge, der unter Schlafstö-

Die jungen Filmemacher und ihre Förderer.
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rungen leidet, trifft einen Guru, der
die Lösung dafür kennt – eine Zauberblume!
Die jungen Teilnehmer der
„Filmwerkstatt“ schlüpften in die
Rolle des Regisseurs oder Kameramanns und so manche entdeckten
ihr schauspielerisches Talent. Am
Ende der Drehtage stand das
Filmeschneiden auf dem Programm – bei den vielen tollen Szenen war es gar nicht so einfach, die
besten herauszupicken. Jedes
Team unterlegte die Szenen mit der
passenden Musik und erstellte Titel und Abspann. Die Ergebnisse –
drei spannende, phantasievolle
und lustige Werke – können sich
nun wirklich sehen lassen.
Die Medien-Profis von der Technischen Hochschule Deggendorf
(Oliver Bauer, Stefan Mayer und
Harley James Dietrich) standen
den Filmemachern während der
gesamten Woche mit Rat und Tat
zur Seite. Am Ende der Filmwoche
wurde der Rote Teppich ausgerollt.
Freunde, Familie und Interessierte
waren zur feierlichen Premiere an
die Technischen Hochschule eingeladen. Vor großem Publikum
hieß es: „Vorhang auf!“. Unter tosendem Applaus feierte das Publikum die jungen Regisseure. Die
Filme finden Sie unter: www.tfkev.de.
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Stimmt die Einstellung? Passt das Motiv? Zwei Kameramänner bei der
Arbeit.

