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What is this thing?
Hi,
erst mal vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, diese Datei zu öffnen. Egal ob du jetzt 
(angehender) Indieregisseur bist, Schauspieler oder einfach ein random guy, der zufällig auf das 
Buch gestoßen ist und es sich gezogen hat, weil’s ja umsonst ist. 
	Du	findest	hier	eine	Sammlung	aus	Hinweisen,	Erklärungen,	Tricks	und	Konzepten,	die	im	

Zusammenhang	mit	der	Schauspielarbeit	unter	eng	gefassten	zeitlichen	und	finanziellen	Bedin-
gungen stehen. No- und Low-Budget-Filmproduktionen eben.

 Seinen Ursprung nahm dieses Ebook im Sommer 2012 im Rahmen meiner Bachelorarbeit 
im Studiengang „Multimedia und Kommunikation“ an der Hochschule Ansbach. Nach der Ab-
gabe der Arbeit habe ich den Leitfaden an einigen Stellen ein wenig ergänzt und umgeschrieben 
(und gedenke ihn auch in Zukunft immer wieder zu aktualisieren).   
	Ich	selbst	habe	vor	ungefähr	zehn	Jahren	angefangen	Kurzfilme	zu	machen	und	bin	öfter	bei	

befreundeten Filmemachern am Set als Kameraassi und Beleuchter unterwegs. Die Idee, diesen 
Leitfaden	zu	schreiben	entstand	primär	deswegen,	weil	ich	bei	Dreharbeiten	häufig	die	Beobach-
tung gemacht habe, dass es zwischen Regisseuren und Schauspielern immer wieder die gleichen 
(vermeidbaren) Probleme gibt. 

 Im Vorfeld zu der Arbeit an diesem Buch habe ich zwei Online-Umfragen unter 155 Schau-
spielern und 98 No- und Low-Budget-Regisseuren durchgeführt, um meine subjektiven Beob-
achtungen hinsichtlich der Probleme bei Dreharbeiten mit tatsächlichen Erfahrungen abzuglei-
chen. Immer wenn im Text von Ergebnissen irgendeiner ominösen Erhebung die Rede ist, sind 
diese beiden Umfragen gemeint. Wenn du genauer wissen willst, was ich denn so rausgefunden 
habe, check out: 

www.subjectnotfound.de/schauspielarbeit

Dort	findet	man	alle	Ergebnisse	der	Umfragen	in	hübschen	bunten	Diagrammen	aufbereitet	
und bald (nach der noch ausstehenden Abschlussbewertung) auch die ganze Bachelorarbeit zum 
kostenlosen Download.  

Zum Schluss dieses Vorwortes möchte ich zwei Punkte betreffend der formalen Gestaltung 
dieses Buches ansprechen: Im Text verwende ich bei Berufsbezeichnungen durchgängig die 
männliche Form und verzichte auf etwaige Anhänge/innen. Das geschieht nicht, weil ich so ein 
Chauvinistenschwein bin, sondern schlicht aus Gründen der leichteren Lesbarkeit. 

Weiterhin ist es so, dass ich in diesem Leitfaden hin und wieder zu polemischen Übertrei-
bungen und kategorischen Imperativen neige. In manch‘ einem Leser wird sich möglicherweise 
heftiger Widerspruch regen, wenn ich etwa sage, dass man vor dem Dreh grundsätzlich einige 
Tage für Proben einräumen muss oder dass die Arbeit mit Laien auf jeden Fall und immer zu 
unterlassen ist. 

Ich sehe schon, wie Menschen mit zornesroten Gesichtern mir hasserfüllte Emails schrei-
ben und erklären, dass es sehr wohl auch anders geht. Das ist sehr richtig. Doch hier geht es 
nicht darum, ALLE Möglichkeiten und Arbeitsweisen der Welt aufzuzählen, sondern darum, 
anwendbare Erkenntnisse aus Interviews, Umfragen, Fachliteratur und persönlichen Erfahrun-
gen herauszuarbeiten. 

So, genug kostbare Bits und Bytes verschwendet: Frisch ans Werk!

Konstantin Korovin Fürth, 17.02.2013
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Der Schauspieler - das unbekannte Wesen
 Aus Berichten befreundeter Schauspieler weiß ich, dass v.a. Regisseure, die noch nie vorher 

mit professionellen Schauspielern gearbeitet haben, oft eine übertriebene Scheu im Umgang mit 
ihren Darstellern an den Tag legen. Das liegt wohl daran, dass Schauspieler seit jeher eine Aura 
des	Exzentrischen	umgibt.	Für	die	meisten	Menschen	wäre	es	eine	furchteinflößende	Vorstel-
lung, sich vor hunderten von Zuschauern auf einer Bühne zu präsentieren. Schauspieler ver-
spüren jedoch offensichtlich den Drang, genau das zu tun und müssen deswegen schon so ein 
bisschen verrückt sein, oder? Nun… Jein. 

Um mit Schauspielern wirklich auf der gleichen Ebene arbeiten zu können, ist es für einen 
Regisseur unerlässlich zu wissen, WOHER die eigentliche Schauspielerei kommt, WIE die mo-
mentane Situation für Schauspieler auf dem Arbeitsmarkt aussieht und schließlich, WAS genau 
Schauspieler tun, wenn sie tun, was sie tun. Im folgenden Kapitel will ich also den Vorhang lüf-
ten und einen Blick hinter die Kulissen der eigentlichen Arbeit des Schauspielers werfen. 

Als kleine Warnung vorweg – die folgenden Seiten könnten gemäß der theoretischen Natur 
der Sache etwas trocken sein, dafür werden die nächsten Kapitel umso feuchter (Wat?). 

Status quo
Menschen, die nichts mit Film oder Theater am Hut haben, verbinden mit dem Beruf des 

Schauspielers oft ein Leben voller Glamour, aufregender Dreharbeiten, lukrativer Werbeeinnah-
men und wöchentlicher Adoptionen von Kindern aus der dritten Welt.

Alle anderen Menschen wissen, dass dieses Bild auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. 
Aber nur für ca. 0,0000000029% aller Schauspieler auf der Welt (Zahl geschätzt). Der Rest der 
darstellenden Zunft muss sich mit Bescheidenerem zufriedengeben – schließlich lebst du auch 
nicht in Hollywood, nur weil du Filme machst und vermutlich hast du noch nicht einmal einen 
Klappstuhl auf dessen Rückenlehne „DIRECTOR“ steht.

Schauspieler sind zunächst einmal Menschen, die sich – aus  welchen Gründen auch immer – 
dazu entschlossen haben, allen gut gemeinten Ratschlägen von Familienmitgliedern und Freun-
den zum Trotz, einen Beruf auszuüben, der inzwischen eindeutig zu den brotlosen Künsten 
gezählt werden muss (Nur etwa 2% aller Schauspieler in Deutschland können sich von ihrem 
Beruf ernähren, der Rest muss sich mit Nebenjobs bzw. Hartz IV über Wasser halten). 

Nach Schätzung des BFFS (Berufsverband der Film- und Fernsehschauspieler) gibt es zwi-
schen 12.000 und 15.000 Schauspieler in Deutschland. 12.000 – 15.000 Menschen, die bewusst 
extreme	finanzielle	Unsicherheiten	in	Kauf	nehmen	für	die	Möglichkeit,	sich	als	Künstler	mit	
dem	Kreieren	 interessanter	und	einzigartiger	Figuren	und	dem	Nachempfinden	 fantastischer	
und mitreißender Geschichten einem Publikum mitzuteilen. 

Schauspieler, die ihre Arbeit ernsthaft betreiben (und nicht etwa bald nach ihrem Abschluss 
resigniert beschließen „etwas Vernünftiges“ zu lernen) verfügen über extremes Durchhaltever-
mögen und eine schier unendliche Hingabe an ihre Berufung. Deswegen verdienen Schauspieler 
grundsätzlich unseren uneingeschränkten Respekt und Dank dafür, dass sie sich immer wieder 
allen Widrigkeiten zum Trotz auch No- und Low-Budget-Produktionen zur Verfügung stellen. 
Ohne gute Schauspieler gibt es keinen guten Film. So einfach ist das. Vielen Filmemachern 
scheint das aber nicht bewusst zu sein, darum erwähne ich es hier gar so explizit.

Eine kleine Geschichte von Allem
Die Anfänge der Schauspielkunst liegen in rituellen Tanzspielen der Urgesellschaft, bei de-

nen Tiere und Menschen nachgeahmt wurden. Das Nachahmen selbst wurde „Mimesis“ ge-
nannt (griech. „Nachahmung“) und der Nachahmende demzufolge „Mime“. Zu dem Zeitpunkt 
wurden Handlungen und etwaige Texte von den jeweiligen Mimen vollständig improvisiert.

 Mit dem Aufkommen der geschriebenen Dichtkunst verlagerte sich der Tätigkeitsschwer-
punkt der Mimen. Jetzt war nicht mehr komplette Improvisation gefragt, sondern die Fähigkeit, 
schriftlich	fixierte	Texte	möglichst	ausdrucksstark	vorzutragen.	Die	Figuren	und	die	Handlun-
gen auf der Bühne mussten dazuerfunden werden. 

Während der Renaissance entstand in Italien eine neue, richtungsweisende Theaterform - die 
Comedia dell’arte. Hier war nur das grobe Handlungsgerüst („Canevas“) vorgegeben. Den Rest 
mussten die Schauspieler improvisieren.

Als Gegenbewegung dazu kam später das aufstrebende Bürgertum in Europa, das seine Ide-
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en wieder textgetreu auf der Bühne wiedergegeben sehen wollte. Es entstand das Bestreben, 
nicht	wie	im	Mittelalter	nur	den	Text,	sondern	auch	die	Handlung	im	Vorfeld	zu	fixieren.	Diese	
Zeit ist die Geburtsstunde der Theaterproben, die aber zunächst primär darauf ausgerichtet wa-
ren, Texttreue und Aussprache zu verbessern. 

Etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts war das Ziel der Proben aber so weit fortgeschritten, 
sowohl Text als auch Handlung fest zu machen, damit jede Theatervorstellung möglichst gleich 
ablief. Die Improvisation, ursprünglich der Kern der Schauspielerei, wurde fast komplett aus 
dem künstlerischen Akt verdrängt und so ist es auf den meisten großen Theaterbühnen bis zum 
heutigen Tag geblieben.

Wir als Regisseure dürfen aber nicht vergessen, dass Improvisation für viele Schauspieler mit 
das Interessanteste und Produktivste am Schöpfungsakt darstellt. Sie ist der effektivste Weg zur 
Rollenfindung.	In	den	Proben	sollten	wir	deswegen	auf	keinen	Fall	mit	vorgefertigten	Konzep-
ten und im Kopf zementierten Handlungsvorstellungen aufwarten. Auch Schauspielern deine 
Vorstellungen „vorzuspielen“ ist eine absolute Kompetenzüberschreitung, die deine Darsteller 
zwar akzeptieren werden, dich aber dafür sehr wahrscheinlich unter „egomanische Tyrannen“ 
verbuchen werden. 

Wenn man Schauspielern zu konkrete Anweisungen gibt und ihnen keinen Freiraum für eine 
eigene künstlerische Tätigkeit lässt, degradiert man sie zu menschlichen Marionetten. Wenn man 
als Regisseur einen solchen Grad der Kontrolle anstrebt, sollte man sich vielleicht tatsächlich 
besser dem Zeichentrick zuwenden.

Entschuldigung, was machen Sie da?
Nachdem wir nun zur bahnbrechenden Erkenntnis gelangt sind, dass Schauspieler Menschen 

sind, wollen wir ein bisschen genauer beleuchten, WIE sie das tun, WAS sie tun. Da sich im Lau-
fe der Geschichte (vor allem der jüngeren Geschichte) eine Menge theoretischer Schriften und 
praxisorientierter Schulen herausgebildet haben, die teilweise widersprüchliche Methodiken und 
Leitsätze zur Arbeit der Schauspieler verwenden, kann man nicht von „einer“ Herangehensweise 
an das Schauspiel sprechen.

Allen Techniken und Theorien ist jedoch gemein, dass sie dem Schauspieler erleichtern wol-
len, sich in „unechten“ Situationen echt und glaubwürdig zu verhalten. Man kann stark verein-
fachend sagen, dass es zwei Arten (und unendliche Mischformen davon) gibt, an eine schauspie-
lerische Darstellung heranzugehen: 

Theoretiker wie Konstantin Stanislawski oder Lee Strassberg (der Vater des „Method Ac-
ting“) legen Wert auf das „Einfühlen“ in die Figur. Andere Theoretiker wie Bertold Brecht oder 
Erwin Piscator setzen auf das Denken des Schauspielers als eigentlichen Motivator für eine 
glaubwürdige Darstellung.

In der Regel wird beim Spielen ein Zustand angestrebt, in dem der Schauspieler während er 
spielt nicht darüber nachdenkt, dass er spielt, sondern quasi ganz natürlich handelt. 

Ein einfaches Beispiel: Wenn ein Schauspieler einen Gangster mimt, sollte er nicht denken 
„Jetzt gucke ich böse, gehe mit langsamen Schritten auf den Typ zu und packe ihn am Kragen.“, 
sondern „Den Mistkerl mach’ ich kalt.“ 

Das Schöne und Schwierige am Spiel vor der Kamera ist, dass sie wie ein Vergrößerungsglas 
wirkt. Sie sieht, ob die Figur den Kopf bewegt hat, weil sie glaubt, etwas gesehen zu haben, oder 
ob der Schauspieler eine Kopfdrehung um 20 Grad macht, weil er die Anweisung vom Regisseur 
bekommen hat. Die Unterschiede lassen sich schlecht in Worte fassen, doch sie sind auf jeden 
Fall vorhanden. Unterm Strich ist also der beste Schauspieler derjenige, der nicht spielt. 

Das ist im Prinzip das Wichtigste, was man über die Schauspielarbeit wissen muss. Die Wahr-
heit ist simpel, doch hat sie gravierende Konsequenzen für deine zukünftige Herangehensweise 
an die Arbeit mit Schauspielern. Du merkst jetzt nämlich, warum Anweisungen wie „jetzt schau 
mal böse“ oder „sei mal trauriger“ gar nicht funktionieren KÖNNEN. Erfahrene Schauspieler 
werden diese Anweisungen in etwas Spielbares „übersetzen“, bei Anfängern und vor allem Laien 
wirst du so aber wenig bis keinen Erfolg haben. 

Wenn ein Anfänger die Anweisung bekommt, „trauriger“ zu gucken, wird er sich auf seine 
Mimik konzentrieren und mit einem Mal ist es nicht mehr Tom vor der Kamera, der gerade 
erfahren hat, dass er doch kein Pony zum Geburtstag bekommt, sondern Bill, der mit mäßigem 
Erfolg versucht, mitleiderregend auszusehen. 

Zunächst mal nur so viel zur Schauspielerei, genauere Hinweise, wie man spielbare Anwei-
sungen formuliert, werden in den späteren Kapiteln des Buchs folgen. 
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Mach es besser - VOR dem Casting
Es gibt zwei Dinge, die wirklich über die Qualität eines Films entscheiden. Zunächst die Story. 

Sie ist die Grundlage, das A und O. Ohne eine gute Geschichte wird kein guter Film daraus. So 
einfach ist das.

An zweiter Stelle kommen die Schauspieler. Sie hauchen dem Film mit ihrer Darstellung 
die Seele ein, oder eben nicht. So wie es gute und weniger gute Regisseure, Kameramänner, 
Beleuchter und Maskenbildner gibt, gibt es natürlich auch gute und weniger gute Schauspieler. 
Ob ein Schauspieler gut oder schlecht ist, hat übrigens REIN GAR NICHTS damit zu tun, wie 
bekannt er ist. Mit einem „guten“ Schauspieler meine ich einen, der sowohl über Talent verfügt, 
als auch sein Handwerk beherrscht und dadurch in der Lage ist, Rollen interessant, nuanciert 
und vor allem glaubwürdig darzustellen. 

In der Regel können Schauspieler ihre darstellerischen Fähigkeiten relativ gut selbst einschät-
zen (einige spektakulär selbstverblendete Darsteller mal ausgenommen). Je höher der Grad der 
Professionalität, den ein Schauspieler an den Tag legt, desto geringer ist verständlicherweise 
seine Bereitschaft, sich an halbseidenen und unprofessionellen Produktionen zu beteiligen. Dass 
„No-Budget“	 aber	 nicht	 zwangsläufig	mit	 fehlender	Professionalität	 gleichzusetzen	 ist,	 sollte	
jedem klar sein.  

In keiner anderen Kunstsparte ist es so einfach, großartige Künstler für sein No-Budget-
Projekt zu gewinnen wie im Bereich des Films. Dieser Umstand ist eine Chance, die sich kein Re-
gisseur entgehen lassen sollte. Alles, was man tun muss, ist es aus seinem Filmprojekt ein „besse-
res“ Filmprojekt zu machen, um auch für „bessere“ Schauspieler interessant zu sein. „Aber wie 
mache ich aus meinem Filmprojekt ein besseres?“ fragt nun der geneigte Leser und schaut mich 
dabei mit großen Kulleraugen an. Nichts leichter als das:

Gute Bücher mit interessanten Rollen
Viele	Menschen	klagen	darüber,	wie	flach	und	 langweilig	das	deutsche	Fernsehen	 ist	und	

Schauspieler	zählen	definitiv	zu	denjenigen,	die	am	lautesten	in	das	Klagelied	mit	einstimmen.	
Wenn es nicht unbedingt um die Hauptrollen geht (wobei es auch bei diesen inzwischen immer 
häufiger	der	Fall	ist)	werden	Plots	und	Rollen	oft	nur	schablonenhaft	vom	Typ	„psychotischer	
Killer“, „arroganter Chef“, „tränenaufgelöste Mutter des Opfers“ oder „das naive Mädchen“ 
geschrieben. 
Die	einfachste	Methode,	um	an	gute	Schauspieler	zu	kommen,	ist	das	Verfilmen	guter	Ge-

schichten mit interessanten Rollen. „Gute Rollen“ bedeutet in diesem Fall facettenreiche, wider-
sprüchliche	und	ungewöhnliche	Figuren.	Der	Kurzfilm	ist	ein	Experimentierfeld,	wo	dir	keiner	
reinreden kann, was du zu tun und zu lassen hast. Mach was draus!
Brauchbare	Tipps	und	Hinweise	zum	Schreiben	von	Geschichten	findet	man	in	den	2	Metern	

Drehbuchliteratur,	die	momentan	auf	dem	deutschen	Markt	zu	finden	sind.	Zwei	Bücher,	dir	
mir persönlich sehr geholfen haben, sind „Story“ von Robert McKee und „Die Odysee des 
Drehbuchschreibers“ von Christopher Vogler.1 Vor allem an „Story“ wirst du wahrscheinlich 
ein bisschen sitzen, aber es lohnt sich! Gute Geschichten und interessante Rollen sind nämlich 
wirklich die kostengünstigste und naheliegendste (wenn auch nicht die einfachste) Methode, um 
sein Projekt aufzuwerten und es so für gute Schauspieler interessant zu machen.

Besetze gegen den Typ
Zugegeben: es ist nicht ganz einfach, einen wirklich originellen und einzigartigen Charakter 

zu	schreiben.	Außerdem	hat	man	vor	allem	im	Kurzfilm	nicht	die	Zeit,	um	jede	einzelne	der	
Figuren wirklich facettenreich zu zeichnen. Unter Umständen kann es sogar kontraproduktiv 
sein, krampfhaft zu versuchen, jede Figur originell zu gestalten. Originalität um der Originalität 
Willen fällt nämlich schnell auf. Manchmal braucht es einfach den „gemeinen Chef“ oder die 

1  Siehe „Literaturempfehlungen“
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„neugierige Nachbarin“.
Wahrscheinlich hast du bei diesen Charakteren schon bestimmte äußere Merkmale im Kopf. 

Das liegt daran, dass wir in drölftausend Filmen und Serien gemeine Chefs und tratschende 
Nachbarinnen gesehen haben und sich diese Bilder in unserem kollektiven Gedächtnis einge-
brannt haben. 

Dann ist ja klar, nach welchen Schauspielertypen du suchst, richtig? Falsch. Eine einfache 
Überlegung: Schauspieler sind Künstler, die sich diese Kunstform erwählt haben, um verschie-
dene Facetten des menschlichen Lebens darstellen zu können. Leider ist es aber oft so, dass man 
als Schauspieler schnell in eine Schublade gesteckt wird. Etwas untersetzte Schauspieler mit 
weichen Gesichtszügen bekommen fast ausschließlich komödiantische Rollen angeboten und 
junge, blonde Schauspielerinnen „dürfen“ vor allem im Fernsehen oft Dummchen oder Zicken 
spielen. Oder eben gar nicht. 

Dass man wenig Lust hat, die Rollen, die einem schon bei bezahlten Aufträgen zum Halse 
raushängen, auch bei unbezahlten Produktionen zu spielen, ist einleuchtend. Aber da Schauspie-
ler für ihre Arbeit leben und ständig auf der Suche nach Spielmöglichkeiten sind, nimmt man 
vor allem als unbekannter Darsteller die Aufträge eben an, denn spielen ist (fast) immer besser, 
als nicht-spielen. Bei jedem Dreh sammelt man schließlich Erfahrung und baut seine Vita auf. 

Man schleift sich eben zu dieser Studentenproduktion, macht guten Mimen zum schlechten 
Spiel, gibt eine solide Variation der Rolle, die man schon die letzten fünf Produktionen gespielt 
hat und hat am Ende von zwei- drei Tagen wieder ein bisschen Material für sein Reel. Abgehakt. 

(Sollte es nicht klar sein: SELBSTVERSTÄNDLICH unterstelle ich Schauspielern nicht 
grundsätzlich mangelndes Engagement bei No- und Low-Budget-Produktionen. Das absolute 
Gegenteil ist die Regel. Ich will lediglich auf potentielle Gefahren hinweisen. Schauspieler sind 
auch nur Menschen, remember?).    

Die Problematik mit klischeehaften Rollenangeboten sollte man als Regisseur kennen und 
entsprechend	gegensteuern.	Egal	ob	es	nun	darum	geht,	die	Hauptrolle	oder	eine	Nebenfigur	zu	
besetzen - bevor man sich daran setzt, eine Anzeige zu erstellen oder Schauspieler direkt anzu-
schreiben, sollte man sich drei Dinge fragen:

1. MUSS die Rolle genau so aussehen, wie sie gerade in meinem Kopf aussieht?
Vor allem wenn sich die Charaktere im Drehbuch relativ einfach in die Kategorien „die 

Guten“	und	„die	Bösen“	einordnen	lassen	-	was	bei	Genrefilmen	ja	nicht	selten	der	Fall	ist	-	hat	
man als Filmemacher relativ schnell ein Bild vor Augen, wie einzelne Rollen auszusehen haben. 
Da	jeder	von	uns	schon	so	viele	Actionfilme	und	Gangsterkomödien	gesehen	hat,	wissen	wir,	
was der Zuschauer in einem solchen Fall erwartet und besetzen nette Rollen mit Darstellern, die 
sympathisch	wirken	und	die	Bösewichter	mit	„fiesen“	Typen.	

Dass die Realität oft anders aussieht, wissen wir zwar alle, haben dafür aber irgendwie einen 
blinden Fleck in der Wahrnehmung. Ein Actionheld (vor allem einer, der eigentlich kein Held 
sein	möchte,	was	in	Actionstories	ja	häufiger	der	Fall	ist)	muss	nicht	grundsätzlich	über	einen	
Sixpack verfügen und von Dach zu Dach springen können. Viel spannender wäre doch zum Bei-
spiel ein Protagonist mit leichtem Übergewicht, der gegen die physischen Widerstände, die sich 
ihm in den Weg stellen, auch tatsächlich glaubwürdig ankämpfen muss, oder? Natürlich muss 
man dabei darauf achten, dass der Schauspieler in seiner Rolle nicht rein äußerlich schon kom-
plett unglaubwürdig wirkt. Einem muskelbepackten Zwei-Meter-Riesen wird man die Masche 
des verschrobenen Intellektuellen wahrscheinlich nicht so leicht abkaufen. 

Auch Fieslinge müssen nicht immer über Ganovenvisagen verfügen. Das beste Beispiel da-
für, dass klassische Sehgewohnheiten auch umgekehrt wunderbar funktionieren ist Sergio Leo-
nes Western „Spiel mir das Lied vom Tod“. Leone hat die Rolle des Helden mit Charles Bronson 
besetzt, weil „er ein Gesicht hat, mit dem man eine Lokomotive stoppen könnte“. Die Rolle des 
sadistischen Antagonisten bot er dafür Henry Fonda an, vom Aussehen her eigentlich ein Ab-
ziehbild eines klassischen Westernhelden. Das Ergebnis? Einer der bekanntesten Western aller 
Zeiten. Das nur so nebenbei.  
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2. MUSS die Rolle dieses Geschlecht haben? 
Bei	Hauptfiguren	steht	das	Geschlecht	in	der	Regel	in	direktem	Zusammenhang	mit	der	Fi-

gur	und	lässt	sich	nicht	ohne	inhaltliche	Anpassungen	ändern.	Aber	vor	allem	bei	Nebenfiguren	
kann man mit diesem einfachen Kniff ohne großen Aufwand aus kurzen Auftritten interessante 
Rollen gestalten. Nicht alle gemeinen Chefs sind männlich und neugierige Nachbarn müssen 
auch nicht weiblich sein. 

Ohne eine Zeile Dialog zu verändern, wird z.B. eine Szene zwischen einem männlichen Pro-
tagonisten und seiner (nun) weiblichen Vorgesetzten mit ziemlicher Sicherheit schon deswegen 
interessanter, weil sie das gängige Klischee vom Büroalltag durchbricht. Der Zuschauer vermu-
tet hinter der kalten Fassade der Frau eine interessante Vorgeschichte des Charakters. Gemeine 
männliche Chefs hat man in Filmen hingegen schon so oft gesehen, dass man glauben könnte, 
Menschenhass	sei	bei	Männern	eine	Schlüsselqualifikation	für	gehobene	Führungspositionen.	

Durch die unterschiedlichen Geschlechter bekommt das Zusammenspiel der beiden Figuren 
möglicherweise auch eine unterschwellige sexuelle Komponente, die der Szene eine weitere Be-
deutungsebene verleiht. Und nicht zuletzt wird dir die Schauspielerin mittleren Alters, die inzwi-
schen vornehmlich die Rollen einer liebevollen/verzweifelten Mutter vorgeschlagen bekommt, 
wahnsinnig dankbar sein, mal wieder „etwas anderes“ spielen zu können.

3. MUSS die Rolle die Nationalität haben, die sie gerade hat?
Dieser Abschnitt ist so wichtig, dass er eigentlich in Schriftgröße 120 hier stehen müsste. 

Dann könnte man ihn aber nur sehr schwer lesen, darum belasse ich es hier bei dem Hinweis, 
dass die folgenden Zeilen die wichtigsten im gesamten Ebook sind: 

Aktuellen Studien zur Folge sind 8.8% der Bevölkerung in Deutschland Ausländer (Men-
schen, die ausländische Wurzeln haben, aber über die deutsche Staatsbürgerschaft verfügen, 
werden nicht dazu gezählt, auch wenn schlecht informierte Teile der deutschen Bevölkerung 
diese stillschweigend zu Ausländern zählen). 

Wie hoch ist der Prozentanteil an Rollen von Ausländern (oder Menschen mit ausländischen 
Wurzeln) in deutschen Film- und Fernsehproduktionen? Sicherlich um einiges geringer als 
8.8%. Und wie viele von diesen Rollen sind KEINE Drogendealer, Asylanten, amerikanische 
Soldaten, Klofrauen oder Müllmänner? 

Stell dir folgendes Szenario vor: Deine Familie lebt seit drei Generationen in Deutschland. 
Du hast drei Jahre lang eine anspruchsvolle Ausbildung an einer staatlichen Schauspielschule 
genossen, hast Schiller, Tschechow und Shakespeare gespielt. Und wenn du dann anfangen willst 
zu arbeiten, hast du die Wahl zwischen der Rolle eines brutalen Drogendealers, der nicht richtig 
Deutsch sprechen kann und der eines Fensterputzers, der nicht richtig Deutsch sprechen kann. 

Schau dir mal das Demoreel eines x-beliebigen afrodeutschen Schauspielers an, wenn du 
es mir nicht glaubst. (Mach es bitte wirklich. Die Grenze zur Realsatire ist hier nämlich schon 
längst überschritten. Die meisten Reels könnte man ohne groß umzuschneiden auch unter dem 
Titel „Best of Rassismus im deutschen Fernsehen“ veröffentlichen)

Es ist unser Job, das zu ändern. Deiner und meiner. Anders als Programmverantwortliche 
in	deutschen	Fernsehsendern	haben	wir	keine	fadenscheinigen	Ausflüchte	a	lá	„Die	Zuschauer	
schalten uns weg oder erleiden kollektiv einen Herzinfarkt, wenn wir nicht immer die gleichen 
Klischees bedienen.“ 

Alles, was uns daran hindert, in unseren Filmen türkische Finanzbeamte, schwarze Ärzte 
oder asiatische Deutschlehrer auftreten zu lassen ist die Gehirnwäsche der medialen Diskrimi-
nierung, die so tief in unserem Bewusstsein drinsitzt, dass sie uns nicht auffällt. Bis jetzt. Jetzt 
habe ich dich darauf aufmerksam gemacht, du hast es eingesehen, vielleicht so etwas gemurmelt 
wie	„Krass.	Ist	mir	vorher	nie	aufgefallen.“	und	hast	jetzt	offiziell	keine	Entschuldigung	mehr.	

Organisiert euch!
Oh	boy.	Kein	anderes	Problem	wurde	bei	der	Umfrage	von	Seiten	der	Schauspieler	häufiger	

genannt als fehlende Organisation. Über die Hälfte der Befragten gab an, „oft“ oder „sehr oft“ 
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mangelnde Organisation während der Dreharbeiten zu erleben. Mit Verlaub, aber das geht mal 
gar nicht.  
Ich	weiß,	du	kannst	es	kaum	erwarten	deine	Geschichte	zu	verfilmen,	schließlich	muss	der	

Film noch in diesem Semester oder bis zu dem und jenem Einsendeschluss fertig werden. Aber 
No-Budget ist noch lange keine Entschuldigung für schlampige Arbeit. 
Als	Indiefilmer	bist	du	vermutlich	auch	Produzent.	Das	heißt,	neben	künstlerischen	Entschei-

dungen warten zig Telefonate und Emails darauf von dir geführt bzw. geschrieben zu werden. 
Bis die Drehorte stehen, Übernachtungsmöglichkeiten geklärt, die Requisiten beisammen, alle 
Genehmigungen eingeholt und alle Teampositionen besetzt sind, vergeht locker mal ‚ne Weile. 

Aber damit hört der Spaß nicht auf – ein Drehplan muss her und idealerweise auch ein Sto-
ryboard. (Es geht auch ohne, wenn du Drehort und Location im Kopf hast, aber besser ist das, 
vor allem für deinen Kameramann). Drehen ist immer organisiertes Chaos, je mehr Sachen du 
im	Vorfeld	geklärt	hast,	desto	flexibler	und	entspannter	bist	du	schließlich	bei	den	Dreharbeiten.	
Darum der beste Tipp für erfolgreiche Dreharbeiten - setz deine Deadline, bis wann du alles 
organisiert haben willst EINEN MONAT vor dem Dreh an. Mit allem was du unterschätzt und 
nicht bedacht haben wirst (und den Sachen die zwischendurch schiefgehen werden) wirst du 
wahrscheinlich genau rechtzeitig alles beisammen haben. 

Verzweifelte Anfragen à la „wir brauchen dringend Schauspieler, der Dreh ist schon nächste 
Woche“, die NICHT den Hintergrund haben, dass die eigentlichen Darsteller kurzfristig abge-
sagt haben (so etwas passiert hin und wieder) sind übrigens ziemlich eindeutige Zeichen dafür, 
dass die Dreharbeiten wohl auch nicht zu den durchgeplantesten gehören werden. Schauspieler, 
die ihr Handwerk beherrschen, werden in der Regel einen Bogen um solche Anfragen machen.

Catering
 Am Ende der Umfrage bestand für Schauspieler die Möglichkeit, Probleme zu schildern, 

die ich nicht in vorherigen Fragen berücksichtigt hatte. Diese Möglichkeit wurde eifrig genutzt, 
so dass insgesamt 40 einzelne Punkte (zum Teil mit Mehrfachnennungen) zusammengetragen 
wurden.	Vier	Probleme	wurden	besonders	häufig	genannt:	Organisation	(ja,	WIEDER,	obwohl	
das Thema bereits in der Umfrage behandelt wurde. So schlimm steht’s offensichtlich darum), 
die lange Wartezeit auf Demomaterial (verliere ich später noch ein paar Worte dazu), mangelnder 
Respekt gegenüber Schauspielern (!) so wie das leidige Thema „Catering“.

 „Ohne Mampf kein Kampf“ heißt es bei der Bundeswehr und unabhängig davon, welche 
Meinung man zu dem Verein hat, muss man doch zugeben, dass wahrere Worte selten in Reime 
gekleidet wurden. So banal das klingt, Catering ist nun mal entscheidend, schließlich ist das die 
einzige Kompensation, die alle Beteiligten für den Einsatz ihrer Zeit und ihrer Erfahrung erhal-
ten. Das Essen muss gut und reichlich vorhanden sein. 

 „Gut“ bedeutet in dem Fall: verzichte auf Junkfood und No-Name-Cola vom Discounter. 
Die vermisst garantiert niemand. Das Geld kann man wesentlich sinnvoller investieren. Wasser 
mit und ohne Kohlensäure, Tee (!) und reichlich frischer Kaffee sind die besten Getränke. 

 Check rechtzeitig vor dem Dreh, ob es irgendwelche Allergien/Unverträglichkeiten bei 
Teammitgliedern gibt und ob Vegetarier/Veganer an der Produktion beteiligt sind. 

Den organisatorischen Mehraufwand, Nahrung SOWOHL für Fleischfresser als auch für 
Vegetarier in zwei verschiedenen Ausführungen zuzubereiten kannst du übrigens elegant umge-
hen,	in	dem	du	ausschließlich	vegetarische	Verpflegung	organisierst.	Verrückt,	was?	So	lange	das	
Essen gut, lecker und frisch ist, wird sicher niemand nach einer Schweinshaxe schreien.  

Apropos frisch – organisiere auch jemanden, der sich AUSSCHLIEßLICH um das Catering 
kümmert, frischen Kaffee aufsetzt und dafür sorgt, dass immer genug geschmierte Brötchen auf 
die hungrige Meute warten. 

Brötchen allein machen zwar satt aber nicht glücklich und sollten wenn, dann nur einen Teil 
des Catering darstellen – wenn ihr beispielsweise den ganzen Tag in einer Wohnung dreht, ist 
mindestens eine warme Mahlzeit ein Muss. „Naja, jetzt übertreibt er aber, ein paar Tage lang nur 
Brötchen hat noch niemandem geschadet“, mag nun der geneigte Leser denken. Das mag für 
dich stimmen, lieber Leser, denn nach den Dreharbeiten heißt es für dich in der Regel „zurück 
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in den Alltag“. Für professionelle Schauspieler und Techniker sind Dreharbeiten aber nun mal 
„Alltag“. Und so bilden belegte Brötchen für viele Mitglieder der Branche eine auf Dauer ver-
mutlich wenig befriedigende Diät. 

Wenn die Teilnahme an einer Produktion dafür sorgt, dass man sich keine Sorgen um Miete 
und	Lebensunterhalt	für	den	Rest	des	Monats	zu	machen	braucht,	nimmt	man	okaye	Verpfle-
gung schon mal in Kauf, aber in allen anderen Fällen sollte der No-Budget-Filmer seinem Team 
am Catering zeigen, wie viel ihm ihre Arbeit wert ist. Und mindestens ein Kuchen von Muddi 
und/oder Freund/in am Tag sollte schon drin sein.     

Kostenerstattung
 Denk. Nicht. Mal. Daran. Schauspieler auf eigene Kosten zu Dreharbeiten oder gar zu Ca-

stings anreisen zu lassen. Es ist herzlich egal, ob du kein Geld oder überhaupt kein Geld hast. 
Wenn du einen No-Budget-Film machen willst, verfügst du offensichtlich zumindest über Zeit. 
Nutze sie sinnvoll und geh jobben, um deinem Team und deinen Schauspielern zumindest ihre 
Reisekosten erstatten zu können. Und zwar nicht nach mehrmaliger Aufforderung, sondern SO-
FORT nach den Dreharbeiten. Zur Not musst du eben über deinen Schatten springen und enge 
(oder nicht ganz so enge) Verwandte anpumpen.   

Wahlweise kannst du auch einfach mit Schauspielern aus deiner unmittelbaren Umgebung 
besetzen	(Was	dich	nicht	um	die	Pflicht	bringen	wird,	ihnen	Benzingeld	zumindest	anzubieten).	

 So oder so: AUSGEBILDETE DIENSTLEISTER MIT JAHRELANGER BERUFSER-
FAHRUNG, die dir ihre Zeit und ihr Know-How (von Leidenschaft und Engagement ganz zu 
schweigen) kostenfrei zur Verfügung stellen, dürfen dafür nicht auch noch draufzahlen müssen. 
Klar	finden	sich	Schauspieler,	die	so	etwas	mit	sich	machen	lassen,	weil	sie	dringend	Material	

für ihr Reel brauchen (beispielsweise wenn sie jung und unbekannt sind und EH SCHON kein 
Geld haben). Kann man als Regisseur solche Menschen ausnutzen? Man kann. Darf man es? 

Alter, rück das Zeug raus!
 Ein weiteres kleines Gedankenexperiment: Stell dir vor, du bist Schauspie-

ler und gerade mit deiner Ausbildung fertig. Du hast viel Theater gespielt, hast  
aber Lust auch mal was im Fernsehen zu spielen. Aber: alle Caster wollen erst mal sehen, wie du 
vor der Kamera überhaupt wirkst. „Kein Problem“, denkst du, „es gibt ja genug Leute, die Filme 
machen“. Weil du so ein hübsches Kerlchen bist, reichen einigen Filmemachern auch Fotos von 
dir, um dich zum Casting einzuladen. Weil du nicht nur hübsch, sondern auch talentiert bist, 
überzeugst	 du	 auf	Anhieb	und	drehst	 tatsächlich	 vier-	 fünf	Kurzfilme.	 „Spitze!“,	 denkst	 du,	
„Damit habe ich bald viel tolles, vorzeigbares Material!“. Und dann wartest du. Und wartest. Du 
bekommst mit, dass ein Projekt auf Grund von internen Schwierigkeiten überhaupt nicht produ-
ziert wird. Tja... doof. Und dann wartest du noch ein bisschen. Und dann kommt die Premiere 
der Filme, eine nach der anderen. Aber, irgendwie... Dein Filmmaterial? Du fragst vorsichtig 
nach, und wirst vertröstet - gerade Mords der Stress, nächste Woche dann! Du fragst nächste 
Woche dann und wirst wieder vertröstet. Neun Monate später hast du von fünf gedrehten Fil-
men endlich zwei in der Hand. Die restlichen kommen dann nächste Woche.

 Was ich mit dieser zwar bizarren, aber leider nicht unrealistischen Geschichte sagen möch-
te - Liebe zur Kunst beiseite und Butter bei die Fische: Demobandaufnahmen sind die einzige 
Kompensation, die Schauspieler für ihre Beteiligung an deinem Projekt erhalten. SPÄTESTENS 
bei der Premiere sollte JEDER Schauspieler eine Kopie des Films in den Händen haben. Besser 
noch vorher. 

 Solltest du aus irgendeinem Grund feststellen, dass das Projekt doch länger - oder gar für 
immer - „in der Postproduktion“ bleiben wird, ist es dein Job, für jeden Schauspieler wenigstens 
ein bisschen brauchbares Material zusammenzuschneiden. Dabei ist es egal, ob das noch nicht 
farbangepasst oder der Ton nicht abgemischt ist - wenn die Darstellung gut ist, ist das Material 
gut (genug). In einem solchen Fall werden dir die meisten Schauspieler sogar dankbar sein, weil 
das wohl (leider) keine Selbstverständlichkeit ist. 
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Verträge
Aaaaaaah! Verträge! Ich hab doch nichts! Es ist so kompliziert! 

Und anstrengend! Es ist doch Kunst! Und Hobby! Was hab ich mit irgendwelchen Ver-
trägen am Hut?! Wir werden doch eh nichts mit dem Film verdienen! Am Ende will tatsächlich dann 
jemand Geld sehen. Oder wird mich verklagen. Und ich muss mich um noch mehr Kram kümmern. Ich hab doch jetzt schon keine Zeit mehr 

zum Atmen. Geht das nicht auch ohne? Vielleicht? Bittebitte?

Psssssssst. Ganz ruhig. Ich weiß, ich weiß. Niemand hat Bock auf den rechtlichen Kram. 
Zum Glück. 

Denn schon so etwas triviales wie die Bereitschaft, sich um Rückstellungsverträge zu küm-
mern hebt dich vom Großteil der Filmemacher da draußen ab. Oh ja, so simpel ist es manchmal. 

Model Release Vertrag
Zunächst jedoch die Basics: Worum du dich als erstes kümmern musst sind schriftliche Bild-

freigaben, auch „Model-Release-Verträge“ genannt. Nach deutschem Recht besitzen alle Men-
schen grundsätzlich immer die Rechte an ihren (Ab)Bildern (Ausgenommen sind Personen des 
öffentlichen Interesses, aber auch da gelten strenge Richtlinien). 

Als Filmemacher musst du ein schriftliches „Okay“ von allen deinen Schauspielern haben, 
dass du ihre Aufnahmen öffentlich aufführen darfst. Wenn du so etwas nicht hast, kann ein 
Schauspieler, der beim Sichten des Films plötzlich feststellt, dass seine Darstellung so gar nicht 
gut war, eine Veröffentlichung erfolgreich verhindern.

Rückstellungsverträge
In einem Rückstellungsvertrag ist festgehalten, dass Produktionsbeteiligte auf ihr Gehalt 

verzichten, so lange, bis die Produktion einen gewissen Betrag eingespielt hat. Auch wenn die 
Wahrscheinlichkeit ziemlich gering ist, dass du mit deinem (Kurz)Film wirklich Geld verdienen 
wirst (seien wir doch mal realistisch), ist es nicht komplett auszuschließen. Dass Schauspieler sich 
an	dem	finanziellen	Erfolg	eines	Films	beteiligen	wollen,	ist	nachvollziehbar.	Dass	sie	das	Ganze	
schriftlich haben wollen, ebenfalls. 

Es ist inzwischen eine symbolische Handlung geworden, Rückstellungsverträge anzubieten 
(und diese dann auch wirklich auszuhändigen!) aber eine, die deine Professionalität unterstreicht.

Sozialversicherung
Als	No-Budget-Filmemacher	befindest	du	dich	während	Dreharbeiten	eigentlich	immer	mit	

einem Bein im Knast. Zumindest trittst du dem Fiskus ganz gewaltig auf den Schlips. Denn 
wenn Schauspieler und Techniker an deinem Film mitarbeiten, erfüllst du rechtlich die Funktion 
eines	Arbeitgebers.	Als	solcher	bist	du	dazu	verpflichtet,	deinen	Angestellten	Lohn	zu	zahlen	
und	sie	bei	der	Rentenkasse	sozial	zu	versichern.	Was	so	gut	wie	kein	Indiefilmer	macht.	Und	das	
bringt vor allem für Schauspieler eine Reihe von Problemen mit sich. 

Jedes Mal, wenn ein arbeitslos gemeldeter Schauspieler an einer No-Budget-Filmproduktion 
teilnimmt, begibt er sich in eine rechtliche Grauzone. Als Arbeitssuchender muss man nämlich 
- wer hätt‘s gedacht - dem Arbeitsmarkt jederzeit zur Verfügung stehen. 

 Es gibt jedoch eine einfache (und kostengünstige!) Möglichkeit, sich abzusichern und so-
wohl dir als auch deinen Schauspielern eine Menge potentiellen Ärger zu ersparen. Man kann 
alle Produktionsbeteiligten mit einer Tätigkeit auf 450€ Basis anmelden und ihren Lohn rück-
stellen. Dann musst du nur den Sozialversicherungsbeitrag (ein Bruchteil der 450€) tatsächlich 
bezahlen. So bist du um ein paar Euro und einige Probleme ärmer und gleichzeitig um äußerst 
dankbare Schauspieler reicher. Dieses Konzept wird vor allem beim BFFS gerne gesehen, wird 
jedoch  – nach meinem Wissensstand – von Filmemachern und Filmhochschulen eher zögerlich 
angenommen. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass das Ganze doch ein wenig komplizierter 
ist als Rückstellungsverträge. Ich muss gestehen, selbst noch keine Erfahrung mit dieser Vor-
gehensweise gesammelt zu haben. In absehbarer Zeit habe ich jedoch eine SUPERGEHEIME, 
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SUPERSPEKTAKULÄRE FILMPRODUKTION2 geplant, bei der ich meine Schauspieler 
nach diesem Prinzip sozialversichern möchte. Die Erfahrungen und eine detaillierte Vorgehens-
weise in diesem Bereich will ich dann im nächsten Update dieses Leitfadens beschreiben. Bis 
dahin soll zumindest der Hinweis auf dieses Konzept genügen. 

Bonus
 Alright, hier weltexklusiv zwei Tipps, die zwar mit einem organisatorischen Mehraufwand 

verbunden sind, dafür aber GARANTIERT3 für zufriedenere Darsteller und entspanntere 
Dreharbeiten sorgen. Bist du bereit? Okay, here we go:

 Schauspielen ist eine extrem emotionale Angelegenheit. Sie erfordert sehr viel Konzentra-
tion, die nicht auf Knopfdruck hergestellt werden kann. Während der Drehpausen brauchen 
Schauspieler deswegen einen ruhigen, angenehmen (und, bei Dreharbeiten im Winter, beheiz-
ten) Ort, um sich zurückziehen und auf ihre Rollen vorbereiten zu können. Keinen Trailer oder 
dergleichen, aber auch nicht den Cateringraum, wo ständig Leute herumwuseln und quatschen. 
Klar ist das nicht bei allen Dreharbeiten und -orten möglich, aber wenn du so eine Ruheoase für 
Schauspieler schaffen kannst, wirst du mit wesentlich besseren schauspielerischen Leistungen 
rechnen können. Garantiert.

 Ein zweiter Punkt, der oben schon mal angerissen worden ist: hole ein zusätzliches Mitglied 
in dein Team, das sich ausschließlich um das Catering kümmert und als Ansprechperson für 
Schauspieler fungiert. Das entlastet dich einerseits und zeigt andererseits, dass dir die Schau-
spieler am Herzen liegen, wenn du am Set einen eigenen Beauftragten speziell für ihre Belange 
organisiert hast. 

2  siehe letztes Kapitel
3  nicht garantiert, aber doch zumindest höchstwahrscheinlich
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x glorreiche Halunken - Cast & Crew
Okay, du hast ein großartiges Drehbuch, dein Team ist fast komplett und auch die Drehorte 

sind größtenteils abgeklärt – jetzt wird es Zeit, die Rollen zu besetzen. Ich stelle die Punkte 
„Team“ und „Drehort“ bewusst vor die Suche nach Schauspielern: 
Einen	guten	technischen	Stab	für	ein	No-Budget-Projekt	zu	finden	ist	nicht	immer	einfach.	

In der Regel sind professionelle Tonmeister, Beleuchter und Kameramänner nämlich nicht auf 
die Arbeit bei No- und Low-Budget-Produktionen angewiesen. Sie nehmen teil, um den Nach-
wuchs zu unterstützen, neue Kontakte zu knüpfen, die später bezahlte Aufträge versprechen 
oder als Ausgleich zu ihrer sonstigen Arbeit an künstlerisch eher anspruchslosen Industrie- und 
Imagefilmen.

Schauspieler hingegen stehen unter dem permanenten Zwang, möglichst aktuelles und ab-
wechslungsreiches Material für ihr Demoreel zusammenstellen zu müssen. Ob ein Tonmeister 
bei	einem	kleinen	Studentenfilm	einen	tollen	Job	geleistet	hat,	hat	in	der	Regel	keinen	großen	
Einfluss	auf	seine	berufliche	Zukunft.	45	Sekunden	Material	einer	bewegenden	Darstellung	aus	
dem selben Film können für einen Schauspieler aber ausschlaggebend für Einladungen zu Ca-
stings sein, die dann zu vernünftig bezahlten Rollenangeboten führen. 

Schauspieler - woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Um	Schauspieler	für	seine	Projekte	zu	finden	gibt	es	einige	Möglichkeiten.	Die	einfachste	ist	

es, das Projekt in entsprechenden Internetportalen bekannt zu machen. Es gibt diverse Foren, 
die von Filmemachern und Schauspielern besucht werden, hackermovies.de, amateurfilm-
forum.de und weitere. Google ist hier, wie so oft, dein bester Freund.

Eine Plattform, mit der ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist pucksbar.de. 
Dort kann man als Filmemacher/Theaterschaffender sogar ohne Voranmeldung sein Projekt 
vorstellen und angeben, welche Rollen zu besetzen sind. Der Beitrag wird von einer Redaktion 
geprüft und dann freigeschaltet. Per Newsletter geht das Angebot dann an tausende Schauspieler 
in Deutschland, Österreich und Schweiz. Als ich Schauspieler für meinen letzten Film gesucht 
habe, hatte ich innerhalb von zwei Tagen 70 (!) Bewerbungen auf zwei Rollen. Das System kann 
offensichtlich auch funktionieren, wenn es darum geht, kurzfristig Rollen zu besetzen.   

Weiterhin kann man Anzeigen in der Zeitung schalten oder - vor allem wenn es darum geht, 
junge	Schauspieler	zu	finden	-	Theater	und	Schauspielschulen	anschreiben.		

Wenn man einen speziellen Typ Darsteller im Kopf hat, macht es Sinn, Schauspieler über 
Castingportale zu suchen und dann direkt anzuschreiben. Wenn sie bei einer Agentur unter Ver-
trag stehen, ist es grundsätzlich nicht verkehrt, die Anfrage über die Agentur laufen zu lassen. 
Natürlich dauert das ganze dann länger, als einen Schauspieler privat anzuschreiben, da die Mail 
durch ein (oder zwei) Paar Hände mehr gehen muss, aber im Grunde ist das eine Milchmädchen-
rechnung: Wenn dem Schauspieler die Rolle gefällt, muss er seine Teilnahme trotzdem mit der 
Agentur abstimmen. Außerdem wirkt es gleich viel seriöser, den Weg über die Agentur zu gehen.   

F.Y.I.
 Egal ob du nun eine Anzeige schaltest oder Schauspieler direkt anschreibst, es gibt eine gol-

dene Regel, die man sich in Spiegelschrift auf die Stirn tätowieren sollte:
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 Wenn du mit einem professionellen Team mit einer RED-Kamera drehst, sollten die Schau-
spieler das von vornherein wissen. Und wenn dein Projekt eine Stufe kleiner ist, dann ebenfalls! 
Schlussendlich entscheidet für die meisten Schauspieler das Drehbuch. Wenn das gut ist, hast du 
schon gewonnen, wenn nicht, wird dich auch keine ARRI Alexa retten. 

 Es gibt keine allgemeinverbindliche Form dafür, wie eine Projektbeschreibung auszusehen 
hat, hier aber eine kleine Checkliste mit Infosm die sie mindestens beinhalten sollte:

WER macht das Projekt?
Ist das eine Studentenproduktion? Wenn ja, von welcher Hochschule? Ist es dein erster 
Film oder hast du schon Dreherfahrung? (unter Umständen ist es auch interessant, wie 
lange	du	schon	Kurzfilme	machst).

☐

WORUM geht es in der Story?
Die kryptische Angabe „ein interessantes und spannendes Projekt“ ohne nähere Infos 
wird - wenn überhaupt - nur wirklich ganz verzweifelte Darsteller anlocken. Eine kurze 
Inhaltsangabe sollte auf jeden Fall vorhanden sein.

☐

WORUM geht es *wirklich* in der Story? 
Was ist deine Motivation den Film zu machen? Welche Werte bzw. welchen Kerngedan-
ken willst du mit dem Film transportieren? Es muss auch nicht so bedeutungsschwanger 
sein – wenn du eine witzige Komödie oder einen spannenden Mystery-Thriller machen 
willst, ist das auch okay, solange man merkt, dass du mit Leib und Seele hinter dem 
Projekt stehst, der Stoff dir wirklich etwas bedeutet und du nicht mal eben einen Film 
machen willst, weil du dir eine DSLR gekauft hast und sie mal ausprobieren möchtest.

☐ 

WIE LANGE soll der Film in etwa werden? ☐ 
WO wird gedreht? ☐ 
WELCHER DREHTERMIN ist angepeilt? ☐ 
WIE LANGE werden die Dreharbeiten voraussichtlich dauern?  ☐ 
WELCHE ENTSCHÄDIGUNG können Projektbeteiligte erwarten?
Werden Fahrtkosten erstattet? Gibt es Rücktstellungsverträge? etc. ☐
Mit welchem EQUIPMENT wird gedreht?
Früher oder später musst du mit der Info rausrücken. Es macht keinen Sinn, geheimzu-
halten, dass du auf MiniDV drehen willst und stattdessen von der tollen Stimmung und 
dem großartigen Catering vorzuschwärmen. Es wirkt viel sympathischer (und professio-
neller) wenn du gleich mit offenen Karten spielst.

☐

WELCHE AUSWERTUNG ist geplant?
Soll der Film auf Festivals eingereicht werden oder verschwindet er nach der Premiere in 
der Versenkung? Niemand dreht gerne einen Film nur für die Schublade, darüber solltest 
du dir VOR dem Dreh schon Gedanken machen. 

☐

Was macht den Dreh BESONDERS?
Wird an einer spektakulären Location gedreht? Gibt’s eine Zusage von einem bekann-
ten Schauspieler? Wird das Team in einem netten Hotel untergebracht? Hast du einen 
preisgekrönten Kameramann an Bord? Sorgt Mutti mit Familienrezepten für Gaumen-
freuden? Lass dir was einfallen (aber bitte etwas, das tatsächlich der Wahrheit entspricht).

☐

 Bei mir hat es sich bewährt, die Schauspieler darum zu bitten, den Namen der Rolle, für die 
sie sich bewerben, in den Betreff der E-Mail zu setzen. Das erleichtert die Arbeit beim Sichten 
der Bewerbungen.

Das Wichtigste zum Schluss: Der Ton macht die Musik. Vergiss nie nie nie NIE: DU willst 
etwas von den Schauspielern, NICHT UMGEKEHRT! Es ist egal, wie viel Zeit, Geld und 
Mühe du bereits in das Projekt investiert hast, ohne vernünftige Schauspieler war das alles ver-
gebene Liebesmüh’, also achte bitte darauf von Formulierungen wie „Ich brauche das und das“ 
Abstand zu nehmen. Sei nett, dann bekommst du nette Antworten. 

Zum guten Ton gehört es übrigens auch, auf ALLE Bewerbungen MINDESTENS einmal 
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zu antworten. Wieso man allen antworten muss, sollte klar sein, ich formuliere es trotzdem 
mal aus: Ein Mensch hat sich die Mühe gemacht, auf DEINEN HILFERUF zu reagieren. Das 
Mindeste was du tun kannst ist es ihm mit einer kurzen Mail für seine Bewerbung zu danken. 

Dabei kann es sich ruhig um einen Standardtext handeln, den du allen Schauspielern schickst, 
solange du daran denkst, den Schauspieler zumindest in der Anrede mit seinem Namen anzu-
sprechen. 

Damit ersparst du ihm übrigens auch die Sorge, seine Bewerbung könnte nicht angekom-
men sein. Schließlich gehört dein Filmvorhaben ja zu den „besseren“, weil du die Tipps weiter 
oben beachtet hast und ein interessantes Projekt auf die Beine stellen willst. Da wäre es für den 
Schauspieler schön zu wissen, dass es zumindest nicht daran scheitern wird, dass seine Unterla-
gen nicht angekommen sind. Die Bewerbungen beantwortest du übrigens sofort, nachdem du 
sie fertig gelesen hast. Allerspätestens am nächsten Tag. Alles andere zeugt von einer schlechten 
Kinderstube.

Das eingangs erwähnte MINDESTENS einmal Zurückschreiben bezieht sich darauf,  dass 
es eine nette Geste ist, nach Abschluss des Castings allen anderen Bewerbern explizit abzusagen. 
Du musst hier auch keine Romane verfassen, einige nette Worte und die Aufforderung, sich bei 
weiteren Projekten wieder zu bewerben (sofern du das wirklich möchtest) reichen vollkommen. 
Klappt bei 300 Bewerbungen vermutlich nicht immer, aber anzustreben ist es schon.

Casting
Auch wenn ich in diesem Punkt der gängigen Literatur widerspreche und damit möglicher-

weise den Zorn der Altvorderen auf mich ziehe (wer immer die auch sein mögen) – ich persön-
lich habe noch nie ein „richtiges“ Casting veranstaltet und immer nur auf Grund von Demo-
bandaufnahmen besetzt. Wie es „richtig“ geht, soll hier trotzdem mal beleuchtet werden – so 
oft sich unterschiedliche Fachliteratur auch widerspricht, an dieser Stelle sind sich die meisten 
Autoren einig:

Schauspieler, die du zum Casting einlädst, solltest du mit einer Kurzinfo über das Projekt, 
einer	Kurzinfo	zur	Rolle	so	wie	dem	Drehbuch	versorgen.	Als	Castingszene	empfiehlt	sich	ein	
entscheidender	Punkt	im	Drehbuch,	an	dem	eine	merkliche	Veränderung	in	der	Rolle	stattfin-
det. Es sollte sich um eine Dialogszene handeln, bei der du den anderen Part von einem befreun-
deten Schauspieler lesen lässt. 

Wenn du mehrere Schauspieler für die gleiche Rolle vorsprechen lässt, solltest du sie immer 
mit dem gleichen Spielpartner vorsprechen lassen, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. 
Die Rolle des Gegenparts solltest du nicht selbst übernehmen. Dein Job ist es, dem Schauspieler 
zuzusehen und gegebenenfalls Anpassungen vorzuschlagen.

Sieh dir zunächst an, welche Darstellung er sich für die Rolle überlegt hat. Ob sie sich mit 
deiner Rolleninterpretation als Regisseur deckt oder nicht, ist dabei zunächst einmal zweitran-
gig. Mach dem Schauspieler ein paar Vorschläge und lass die Szene noch einmal spielen. So 
kannst du erahnen, ob die Zusammenarbeit funktioniert, ob der Schauspieler deine Vorschläge 
annimmt oder doch eher an seiner Interpretation festhält.

Vergiss nicht, die Szenen tatsächlich auf Video aufzuzeichnen und die konkrete Entschei-
dung erst zu fällen, nachdem du am nächsten Tag die einzelnen Aufnahmen angesehen hast. So 
siehst	du	zum	einen,	wie	der	Schauspieler	vor	der	Kamera	wirkt	(was	häufig	tatsächlich	krass	an-
ders wirkt als bei einer Livedarstellung) und läufst nicht Gefahr, nach einem langen Castingtag 
den Überblick über die einzelnen Bewerber zu verlieren.
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Der *wirklich* interessante Part: Schauspielarbeit
Alright, die Rollen sind besetzt, nun beginnt der mit Abstand spannendste Teil der Reise 

auf dem Weg von einer Idee für einen tollen Film zur Dankesrede an die Academy für deinen 
Kurzfilmoscar	(Ich	finde,	man	sollte	nie	zu	tief	zielen)	–	der	Prozess,	durch	den	die	Figuren	des	
Drehbuchs lebendig werden.     

Handwerkszeug
 Bevor es an die eigentliche Probenarbeit geht, will ich an dieser Stelle kurz einige hilfreiche 

und gängige Konzepte für die Schauspielarbeit vorstellen. Bei der Recherche dieser Techniken 
habe ich explizit darauf geachtet, dass sie nicht zu tief in irgendwelchen theoretischen Konstruk-
ten verankert sind. Stattdessen habe ich das Augenmerk meiner Recherche vor allem auf Allge-
meingültigkeit und die Möglichkeit einer unmittelbaren Anwendbarkeit der Konzepte gelegt.

Trust me
 Schauspieler müssen sich beim Spielen fallen lassen können. Wenn sie eine glaubwürdige 

Darstellung abliefern sollen, dürfen sie sich keine Gedanken darüber machen, wie sie wirken. 
Ihre	Aufmerksamkeit	muss	gänzlich	auf	die	Vorgänge	gerichtet	sein,	die	IN	der	Szene	stattfin-
den. Gleichzeitig brauchen Schauspieler aber jemanden, der darauf acht gibt, wie sie spielen - ob 
sie überspielen oder falsche Töne in ihrer Darstellung anschlagen. Sie brauchen DICH. 

Es reicht aber nicht, dass du einfach da bist. Schauspieler müssen auch *wissen*, dass du auf 
sie aufpasst und ihnen sagst, wenn etwas mit ihrer Darstellung nicht in Ordnung ist. Am ein-
fachsten erfahren sie es, wenn du es ihnen tatsächlich so sagst. Wer hätt‘s gedacht. 

 Bisher war es noch nicht so kompliziert, jetzt wird es aber metaphysisch: Du kannst auf 
Schauspieler nur aufpassen, wenn du dich auf die Szene emotional einstimmst. Nur wenn du 
dich auf das Spiel einlässt, deinen Intellekt ausschaltest und dich auf dein Bauchgefühl verlässt, 
wirst du wirklich erkennen können, ob die Handlung da vor dir authentisch wirkt.

Fehler erkennen
Okay, jetzt habe ich dich schon so lange vollgenölt, wie wichtig gute und glaubwürdige schau-

spielerische Leistungen sind, ohne zu erwähnen, woran man die überhaupt erkennt. Vor allem, 
wenn man vorher nur mit Laien gedreht hat und zum ersten Mal mit professionellen Schauspie-
lern	arbeitet,	kann	einen	die	Tatsache,	DASS	ein	Profi	vor	der	Kamera	steht	und	sich	deutlich	
anders als ein Laie benimmt, davon ablenken, dass man mit ein bisschen Arbeit die Darstellung 
auch noch glaubwürdiger hinbekäme. 

Die Fähigkeit, genau zu erkennen, wann jemand gut spielt und wann er zum Beispiel über-
spielt kann man sich nur durch Erfahrung erarbeiten. Der Regisseur Sidney Lumet gibt aber ei-
nen relativ einleuchtenden Tipp: Er sagt, er würde die Schauspieler bei ihrer Darstellung einfach 
entspannt und aufmerksam beobachten. Sobald seine Konzentration an einer Stelle nachlässt, ist 
das ein Zeichen für ihn, dass hier mit der Darstellung etwas nicht in Ordnung ist.

Listen up!
So ziemlich alle Ratgeber führen erfolgreiches Zusammenspiel von Darstellern auf eine 

simple Grundvoraussetzung zurück, nämlich aktives Zuhören. Aktives Zuhören bedeutet nicht, 
auf jedes Wort des Gegenübers eine Reaktion zu spielen, sondern schlicht tatsächlich den Wor-
ten des Gegenübers zuzuhören. Ich habe selbst Theater gespielt und kann aus eigener Erfah-
rung sagen, dass es vor allem als Anfänger schwierig ist, seine Konzentration auf die Worte des 
Mitspielers zu richten und dabei auf mehr zu achten als das Stichwort für den eigenen Einsatz. 

Wenn man dem Anderen zuhört und sich auf dessen Worte konzentriert, kann man sich 
nicht gleichzeitig darauf vorbereiten, den vorher auswendig gelernten Text zur Antwort zu ge-
ben. Das ist für den Regisseur ganz hervorragend, denn das bedeutet, dass die Worte tatsächlich 
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so wirken, als würden sie dem Schauspieler in den Moment einfallen, in dem er sie äußert. Für 
den Schauspieler ist dieses Vorgehen aber ein Kontrollverlust, zu dem man sich aktiv zwingen 
muss. 

Wenn du irgendwo Probleme mit den schauspielerischen Leistungen hast, wäre das der erste 
Punkt, auf den ich meine Aufmerksamkeit als Regisseur richten würde – ob die Schauspieler 
einander zuhören oder nicht.

Wie sage ich es am besten?
Wie schon mehrfach erwähnt, ist Schauspielerei ein sehr emotionaler Vorgang. Nur wenn die 

Motivationen und Bedürfnisse einer Rolle vom Schauspieler erfühlt und nachempfunden wer-
den können, werden die daraus resultierenden Handlungen glaubwürdig wirken.

Um Schauspielern ihre Arbeit zu erleichtern, müssen deine Regieanweisungen aus diesem 
Grund ebenfalls so formuliert werden, dass sie nachfühlbar sind. Wenn du Anweisungen erteilst, 
sollte nicht das Ergebnis, sondern der Weg dahin im Vordergrund stehen.

Statt zu sagen, welche Emotion du von einer Rolle beispielsweise als Reaktion auf eine 
schlechte Nachricht erwarten würdest, versuch mal eine Situation zu beschreiben, in der du eine 
solche Reaktion erwarten würdest. „Stell dir vor, du musst ganz dringend kurz parken, stellst 
dich	in	ein	Halteverbot,	bist	nach	2	Minuten	wieder	da	und	findest	einen	Strafzettel	über	50€	an	
deinem	Wagen“.	Wenn	du	nach	einem	Durchlauf	die	Reaktion	des	Schauspielers	modifizieren	
willst, kannst du die „Als ob“ – Vorgabe entsprechend verändern, zum Beispiel „... bist nach 2 
Minuten wieder da und siehst, dass dein Wagen abgeschleppt wurde... und dein Vorstellungsge-
spräch am anderen Ende der Stadt ist in 15 Minuten... und dein Handy war im Auto“ usw.

Im Einklang mit sich selbst
 An dieser Stelle mal wieder eine universelle, goldene Regel, die nicht nur uneingeschränkt 

für den Film gilt, sondern auch erklärt, warum unsere Welt so ist wie sie ist (was auch immer das 
nun schon wieder bedeuten mag):

Angefangen bei dem Kerl, der dir morgens den Parkplatz klaut, über den Einbrecher, über 
den Börsenspekulanten, der tausende Menschen ihrer Altersvorsorge beraubt bis hin zu Diktato-
ren in der dritten Welt - keiner von diesen Menschen hält sein Handeln für falsch. Zumindest tut 
er das nicht für sehr lange. Er hält es vielleicht für gerissen, kaltblütig, machtgierig, auch etwas 
egoistisch, aber grundsätzlich für nachvollziehbar. 

Wir leben schließlich in einer harten Welt, wo jeder sich selbst der Nächste ist, oder? Wir alle haben Bedürf-
nisse, die befriedigt werden müssen. An seiner Stelle hätte garantiert jeder das gleiche getan.

 Die Psychologie spricht in diesem Zusammenhang von der Theorie der „Kognitiven Disso-
nanz“. Wir alle haben ein bestimmtes (in der Regel eher positives) Bild von uns selbst (vor allem 
wir megalomanischen Regisseure).

 Wenn wir - aus welchen Gründen auch immer - etwas tun, was konträr zu unserem Selbstbild 
steht (etwas sehr dummes, peinliches oder extrem egoistisches), fühlen wir uns erst mal nicht 
so prickelnd („kognitive Dissonanz“). Automatisch beginnen wir zu rationalisieren, um unser 
Handeln im Nachhinein vor uns selbst zu rechtfertigen („Ja, okay, das Ding ist schon extrem 
teuer gewesen, aber ich muss mir doch auch mal was gönnen, verdammtnochma“, etc.). 
Relativ	fix	sind	wir	wieder	 im	Reinen	mit	uns	selbst	 (was	grundsätzlich	nicht	verkehrt	 ist	
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– stell dir vor du müsstest ständig und immer jede Erinnerung an alles, was du jemals falsch 
gemacht hast mit dir rumschleppen). Mit anderen Worten, EGAL was wir tun, nach einer Weile 
machen wir es uns unterbewusst (zumindest ziemlich) *richtig*.

 Für deine Arbeit mit Schauspielern bedeutet es, dass du dafür sorgen musst, dass sie alle 
Handlungen und Entscheidungen ihrer Rolle nachvollziehbar finden.	Das	bedeutet	nicht,	dass	sie	
alle Aktionen ihrer Figur auch persönlich gutheißen müssen. Sie müssen sie jedoch akzeptie-
ren und verstehen können. Wenn ein Schauspieler seine Rolle nicht versteht und Handlungen 
ausführt, die ihm unlogisch und falsch erscheinen, wird man das merken – sie werden vor der 
Kamera auch falsch wirken.

 Dieser Umstand hat zwei weitere Konsequenzen: Die erste betrifft unmittelbar deine Arbeit 
als Autor. Auch und vor allem DU musst für jede deiner Figuren eine Art elterliche Liebe emp-
finden.	Egal	wie	falsch	sie	sich	anderen	Figuren	gegenüber	verhält,	sie	ist	immer	noch	dein	Baby.	
Wenn du einen deiner Charaktere partout nicht leiden kannst, ist es ein Zeichen dafür, dass du 
ihn nicht verstehst. Und dann hat er auch in deinem Film nichts zu suchen.

 Eine weitere Konsequenz, die konkret deinen Umgang mit Schauspielern betrifft: Vermeide 
es, dich allzu negativ über eine Figur zu äußern. Ein No-Go-Killersatz ist beispielsweise „Du 
bist der Bösewicht“. Schließlich sind wir alle Helden unserer eigenen Geschichte und nach dieser 
Definition	ist	folglich	niemand	ein	Bösewicht.	Es	ist	alles	lediglich	eine	Sache	der	Perspektive.

Gleiches gilt für unbeliebte Charaktereigenschaften: Wenn du einem Schauspieler immer 
wieder erklärst, dass die Figur, die er spielen muss, ziemlich dumm ist, wird er sich irgendwann 
anfangen zu fragen, warum du die Rolle ausgerechnet mit ihm besetzt hast. Vielleicht wird er 
auch - bewusst oder unbewusst - nach Möglichkeiten suchen, die Rolle nicht ganz so „dumm“ 
zu spielen. 

 Statt seine Figur mit negativen Charaktereigenschaften zu beschreiben könntest du dem 
Schauspieler beispielsweise erklären, dass der Charakter, den er darstellt, keinen Wert auf großes 
Gerede legt und lieber sofort das tut, was er für richtig hält, ohne groß an Konsequenzen zu 
denken. Auch wenn die Aktionen nicht immer von Erfolg gekrönt sind, ist er damit aber bisher 
gut durchgekommen usw. Mit solchen Euphemismen wirst du wahrscheinlich mehr erreichen 
können.

Es gibt immer was zu tun
Kleine physische Handlungen, denen an sich keine tragende Bedeutung für die Handlung 

zukommt, sind eine Allzweckwaffe gegen alle möglichen kleinen und großen Probleme beim 
Inszenieren. 

Film ist nun mal ein visuelles Medium. Immer wenn lange Dialogpassagen gefordert sind, 
läuft man Gefahr, den Zuschauer ziemlich schnell zu langweilen. Egal wie gut man schreiben 
kann, Dialogszenen sollten generell so kurz wie notwendig gehalten werden und Charakterei-
genschaften und Beziehungen über sichtbare Handlungen erzählt werden. Doch was tun, wenn 
man mal tatsächlich drei Minuten Dialog zeigen muss? (Drei Minuten hören sich nach wenig 
an, können aber verdammt langatmig sein, wenn man nicht alle Vorkehrungen trifft, um das zu 
vermeiden). 

Ein Markenzeichen von Quentin Tarantinos Filmen sind zweifelsohne die toll geschriebenen 
und eher langen Dialoge. Wenn man sie mal genauer betrachtet, stellt man fest, dass sich die 
Figuren selten „einfach nur“ unterhalten. Wenn beispielsweise Vincent Vega und Mia Wallace 
in Pulp Fiction über 5-Dollar-Milkshakes und gemeinsames Schweigen reden, rauchen beide, 
trinken Milkshakes, essen Burger, Mia Wallace kaut auf einer Cocktailkirsche etc. 

Zu Beginn von „Kill Bill Vol. 1“ führen die Braut und Vernita Green nach ihrem Messer-
kampf ein Gespräch über ihre gemeinsame Vergangenheit. Dabei bietet Vernita der Braut einen 
Kaffee an, holt ein Foto ihrer Tochter von der Pinnwand und beginnt schließlich damit, Corn-
flakes	zuzubereiten.

 Ein weiterer Vorteil einfacher physischer Handlungen: Sie helfen den Schauspielern (und da 
vor	allem	Anfängern)	dabei,	ihren	Weg	in	die	Szene	zu	finden.	Wenn	sich	ein	Darsteller	während	
einer	Unterhaltung	darauf	konzentriert,	Kaffee	zu	kochen,	einen	Modellflieger	zusammenzuba-
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steln oder Pausenbrote zu schmieren, werden ihm seine Sätze automatisch glaubwürdiger und 
unverkrampfter über die Lippen kommen.

Status
Status bedeutet, vereinfacht gesagt, die Haltung, die ein Mensch in einer bestimmten Situa-

tion gegenüber anderen Menschen einnimmt. Wie stark und selbstbewusst bzw. schwach und 
unscheinbar erscheint er in einer Situation? Ob wir wollen oder nicht, wir alle spielen unsere 
kleinen Statusspielchen jeden Tag in unterschiedlichen Konstellationen. Der Status einer Person 
ist nichts Festgeschriebenes und kann sich je nach Zusammenhang komplett verändert. Ein 
klassisches Beispiel wäre ein Familienvater, der zu Hause „die Hosen anhat“ und gegenüber 
seiner Frau und seinen Kindern einen hohen Status spielt, im Büro aber vor dem Chef und den 
Kollegen den Duckmäuser gibt.  

Eine Szene gewinnt automatisch an Tiefe, wenn man bei der Regieführung darauf achtet, 
welche Figur zu welchem Zeitpunkt welchen Status einnimmt. Gibt es eine klare Hierarchie zwi-
schen zwei Figuren? Sind sie vom Status gesehen weit auseinander oder sind sie eher auf einem 
Level? Gibt es Punkte in einem Gespräch, wo sich das Verhältnis umkehrt und der Tiefstatus 
einer Figur zum Hochstatus kippt und umgekehrt? 

So wie ein Anzug durch seinen Schnitt einem automatisch eine gewichtigere Haltung ver-
leiht, können bestimmte Handlungsweisen angenommen werden und dazu führen, dass man 
entsprechend wirkt (und sich interessanterweise auch entsprechend fühlt). 

Kennzeichen einer Figur mit hohem Status sind unter anderem ein aufrechter Gang und eher 
langsame Bewegungen. Personen mit einem hohen Status, besonders Männer, lächeln kaum, 
sprechen mit tiefer Stimme und geben weniger nonverbale Signale (nicken, „hmm“, Mimik), 
dass sie ihrem Gegenüber zuhören. 

Figuren mit einem niedrigen Status wuseln eher gedrungen umher. Sie neigen dazu, Sprach-
fluss,	Vokabular	und	sogar	Mimik	und	Gestik	von	Personen	mit	einem	höheren	Status	(unbe-
wusst) nachzuahmen

Ein weiterer subtiler Hinweis auf den Status einer Person ist, ob sie den Kopf ruhig hält oder 
ihn bewegt, während sie spricht. Keith Johnstone schreibt in seinem Buch „Improvisation 
und Theater“,	Offiziere	würden	darauf	trainiert	werden,	ihren	Kopf	ruhig	zu	halten,	wenn	sie	
Befehle erteilen.

Alle diese Hinweise sind jetzt aber kein Freibrief, um in klischeehaftes Gestenspiel zu verfal-
len und dürfen nicht zum Selbstzweck verkommen. Subtil eingesetzt können solche Anpassun-
gen aber ein effektives Mittel sein, um den Charakter einer Rolle oder die Art einer Beziehung 
zwischen zwei Figuren genauer herauszuarbeiten.

Was nützt die Liebe in Gedanken?
Intime	Beziehungen	sind	ein	Thema,	das	häufig	im	Kurzfilm	aufgegriffen	wird.	Sei	es	am	

Rande,	wenn	der	Partner	des	Protagonisten	als	Nebenfigur	auftaucht,	sei	es	als	handlungstrei-
bendes	Element.	Doch	so	oft	das	Thema	Erwähnung	findet,	so	selten	wirken	Paare	in	Filmen	
tatsächlich wie frisch verliebt oder seit zwanzig Jahren verheiratet. Da werden auch ̀ zig SlowMo-
Zungenküsse in Großaufnahme nichts daran ändern. 

 Der Grund dafür ist naheliegend – oft lernen sich die Schauspieler erst am Tag des Drehs 
kennen und sollen dann auf einmal eine tiefe seelische Verbundenheit simulieren. Das funktio-
niert nur, wenn sich die Schauspieler sowohl emotional als auch körperlich „aufeinander einlas-
sen“.

 Zu Beginn eine kleine Übung, die erst mal überhaupt keinen Körperkontakt erfordert: Setzt 
die beiden Speilpartner gegenüber und bitte sie, sich – ohne zu sprechen - einfach eine Weile 
gegenseitig in die Augen zu sehen. Diese Übung hat ihren Ursprung in einer psychologischen 
Studie: Probanden wurden gebeten, Menschen, die sie noch nie im Leben gesehen hatten vier 
Minuten lang in die Augen zu sehen und anschließend anzugeben, wie sympathisch sie ihr ge-
genüber empfunden hatten. Das Ergebnis war, dass alle Teilnehmer große Verbundenheit zu 
ihrem jeweiligen Gegenüber verspürt hatten, einfach weil intensiver Augenkontakt schnell be-
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wirkt, dass man sich auf anderen Menschen einstimmt.    
 Weiterhin hat mir der Regisseur und Schauspielcoach Jens Roth bei meiner Recherche zu 

diesem Buch ein paar einfache Übungen verraten, die es Schauspielern erlauben, ihre Partner auf 
einer physischen Ebene kennenzulernen, ohne gar zu intim werden zu müssen:

 Die erste und einfachste Möglichkeit: Händchen halten. Lass die Beiden Hand in Hand einen 
kleinen Spaziergang unternehmen. Schon durch so eine einfache Handlung ist manchmal eine 
ganze Menge gewonnen.

 Eine weitere Übung, die nicht wesentlich komplizierter ist: Einer der beiden Schauspieler 
stellt sich aufrecht hin. Der andere sucht nach einer bequemen Position, um sich anzulehnen. 
Dazu probiert er einige Möglichkeiten aus - sich vom Rücken her nähern? Den Kopf auf die 
Schultern des Partners? Soll der Partner den Arm um ihn legen? Wenn die ideale Position schließ-
lich gefunden ist, tauschen die beiden Spielpartner die Rollen und wiederholen die Übung.

 Schließlich noch eine Übung, die ich bei meinen nächsten Dreharbeiten auf jeden Fall aus-
probieren will, weil sie sich gar so lustig anhört: Die beiden Schauspieler stellen sich möglichst 
locker und entspannt Rücken an Rücken aneinander. Dann beginnen sie ihre Rücken auf voller 
Fläche aneinander zu reiben. So richtig auf voller Fläche. Um sich zu entspannen, kann es hel-
fen, dabei einen Ton oder ein Brummen von sich zu geben. Das ganze ist eine tolle Möglichkeit, 
den Körper des Anderen kennen zu lernen und bestimmt eine spaßige Angelegenheit obendrein.           

Proben - Ja oder Ja?
 Vor den Dreharbeiten solltest du unbedingt Proben mit allen Haupt- und Nebenrollen an-

setzen. Proben sind das wichtigste Handwerkszeug, das dir zur Verfügung steht. Sie bringen ca. 
unendlich viele Vorteile, aber auf die wichtigsten, naheliegendsten und trotzdem oft übersehe-
nen will ich näher eingehen:

Dreharbeiten sind Stress. Immer. Vor allem als No-Budget-Filmer. Du musst dich um unge-
fähr eine Million Dinge kümmern, obwohl deine Aufmerksamkeit als Regisseur ausschließlich 
deinen Schauspielern gelten sollte. Ohne Proben hast du eigentlich gar keine Chance eine wirk-
liche Verbindung zu deinen Schauspielern herzustellen.  

Um ihre Rollen wirklich ausfüllen zu können, müssen Schauspieler sie erst kennenlernen und 
ausprobieren. Du erinnerst dich noch an die Wichtigkeit von Improvisation für Schauspieler? 
Geeeenau, Proben sind eine ideale Möglichkeit für Schauspieler, selbst mal zu testen, wohin die 
Reise mit ihren Figuren gehen soll. Während der Dreharbeiten wird für „ausprobieren“ keine 
Zeit mehr sein.  

 Schließlich ein ziemlich praktischer Grund – jede Minute, die du am Set probst, bedeutet in 
der Regel, dass die übrige Arbeit stillsteht – Kameramann, Tonmeister, Beleuchter, Aufnahme-
leiter, Maske und nicht zuletzt andere Schauspieler werden später nach Hause kommen, weil sie 
darauf warten müssen, dass du mit der Arbeit fertig wirst, die du auch im Vorfeld ohne sie hättest 
machen können. Dass das der Stimmung nicht unbedingt zuträglich ist, ist klar.

Leseprobe
Je nachdem, wie umfangreich dein Film ist, wie viele Schauspieler daran beteiligt sind und 

wie schwierig bzw. einfach es wäre, sie alle mal für einen Nachmittag zusammenzutrommeln, 
kann sich im Vorfeld der Dreharbeiten eine Leseprobe anbieten. Bei einer Leseprobe wird nicht 
gespielt, sondern – wie der Name schon sagt – nur gelesen. Du (und idealerweise deine Regieas-
sistenz) triffst dich mit deinen Schauspielern irgendwo, wo genügend Platz für alle Beteiligten 
ist.	Ein	bisschen	Verpflegung	vom	Bäcker,	Kaffee	und	Tee	sind	dabei	nie	verkehrt.	

Beim Casting im Vorfeld wirst du mit deinen Darstellern bestimmt zumindest schon tele-
foniert haben, aber hier ist noch mal eine gute Gelegenheit, allen zu erklären, warum du genau 
diesen Film machen willst. Wenn du begeistert genug von deinem – und jetzt euerem - Projekt 
erzählst, stellt sich ganz automatisch ein erstes „Wir“-Gefühl bei allen Beteiligten ein. Das wird 
dir vor allem hilfreich sein, wenn beim Dreh die ersten Probleme und Schwierigkeiten auftau-
chen. Wenn Menschen merken, dass du dein Ziel mit wirklicher Leidenschaft verfolgst, sind sie 
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bereit, dir ein ganzes Stück weit durch unwegsames Gelände zu folgen.
 Nach dem obligatorischen Pep-Talk wird der Drehbuchtext gelesen. Du kannst den Schau-

spielern sagen, dass sie an ihren Plätzen sitzen bleiben können oder sich frei bewegen dürfen 
wenn sie mögen, jedem wie es beliebt. Bei der Leseprobe geht es noch nicht um irgendwelche 
schauspielerischen Angebote von Seiten der Darsteller, sondern darum, die Stimmen der einzel-
nen Figuren bei der Interaktion miteinander zu hören.

Nach der Leseprobe kann man sich ganz zwanglos weiter über das Projekt unterhalten. Wenn 
die Darsteller beispielsweise eine Familie spielen sollen, kann zu diesem Zeitpunkt in der Runde 
auch das Verhältnis der einzelnen Figuren zueinander genauer geklärt werden 

Ein weiterer Vorteil einer Leseprobe: bei dieser eher informellen Gelegenheit lernen sich alle 
Schauspieler kennen und du bekommst eine Ahnung davon, wie sich die einzelnen Charaktere 
in	ein	Gruppengefüge	integrieren.	Anders	als	im	Langfilm,	wo	die	Darsteller	mitunter	mehrere	
Wochen intensiv Zeit miteinander verbringen, ist es bei der überschaubaren Drehdauer von 
Kurzfilmen	nicht	unendlich	wichtig,	dass	„jeder	mit	jedem	kann“,	aber	es	ist	dennoch	nie	ver-
kehrt im Voraus zu sehen, wo evtl. persönliche Sympathien und Antipathien liegen. 

Einzelproben
In den Einzelproben werden anschließend die Szenen mit den einzelnen Darstellern ge-

probt.	Anders	als	bei	der	Leseprobe,	wo	es	grundsätzlich	egal	ist,	wo	sie	stattfindet,	ist	es	schön,	
für Einzelproben einen Proberaum zu haben. Professionelle Schauspieler sind in der Regel gut 
vernetzt und können es unter Umständen organisieren für ein paar Nachmittage irgendwelche 
Proberäume zur Verfügung gestellt zu bekommen. Vorsichtig Anfragen lohnt sich eigentlich 
immer. Zur Not tut’s aber auch ein Wohnzimmer mit in die Ecke geschobenen Möbeln – je mehr 
Platz zum Spielen zur Verfügung steht, desto besser.

Spezielle Techniken zu Proben gibt es wie Sand am Meer und alle hier aufzuzählen würde 
eindeutig den Rahmen sprengen. Für weiterführende Informationen dazu, wie auch zur Schau-
spielarbeit allgemein, kann ich (wieder) Judith Westons Buch „Schauspielführung in Film und 
Fernsehen“ empfehlen.

Eine Übung, um frischen Wind in die Probenarbeit zu bringen will ich dir trotzdem nicht 
vorenthalten: Probier es doch mal, eine Szene komplett ohne den Dialog spielen zu lassen. Das 
heißt jetzt nicht, dass die Schauspieler versuchen sollen, alles was sie sagen wollten pantomi-
misch	darzustellen,	sondern	dass	sie	Wege	finden	müssen,	die	Emotionen	HINTER	den	Worten	
mit Hilfe von Blicken, Gesten und physischen Handlungen zu transportieren.

Anders als bei Theaterproben ist bei Filmproben ausdrücklich nicht perfektes „Aufführungs-
niveau“ zu erreichen. Wichtig ist, dass die Motivationen und Absichten der Figuren herausgear-
beitet und physische Abläufe festgelegt sind. Sidney Lumet berichtet, nach seinen Proben wür-
den die Szenen zu 75% stehen. Die restlichen 25% kämen dann während der Dreharbeiten dazu. 
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Es gibt halt Solche und Solche
 Die oben erwähnten Techniken und Konzepte beziehen sich grundsätzlich auf die Arbeit mit 

allen	Schauspielern,	ob	Anfänger	oder	Vollblutprofi.	Es	gibt	aber	bestimmte	Typen	von	Darstel-
lern, bei denen es einige besondere Punkte zu erwähnen gilt.

Arbeit mit Theaterschauspielern
Zunächst einmal muss man feststellen, dass es zwei Einsatzbereiche für Schauspieler gibt, 

nämlich Bühne und Film. Obwohl Film- und Theaterschauspieler im Grunde dieselbe Aufgabe 
erfüllen, nämlich möglichst glaubwürdig Abschnitte aus dem Leben einer Figur darstellen, gibt 
es zum Teil gravierende Unterschiede zwischen ihren Arbeitsweisen.

Man muss sich einfach mal vergegenwärtigen, dass Theaterschauspieler für ein Publikum 
spielen, das tatsächlich physisch anwesend ist, wogegen Filmschauspieler für die Kamera spielen. 
Im Theater kann man sich nicht auf eine Großaufnahme verlassen, wenn eine emotionale Szene 
gespielt werden soll. Ein Darsteller muss es schaffen, seine Gefühle auch Menschen zu übermit-
teln, die in der letzten Reihe des Zuschauerraums sitzen. Deswegen ist es logisch, dass Gesten 
größer	ausfallen	müssen,	als	sie	in	der	Realität	üblich	wären.	Auch	die	Stimme	wird	zwangsläufig	
um einige Dezibel lauter, wenn selbst ein Flüstern 30 Meter weit tragen muss.

Als Regisseur muss man diese Dinge im Kopf haben, wenn man mit Theaterschauspielern 
arbeitet. Vor allem, wenn Darsteller vorher noch nie einen Film gemacht haben, musst du gut 
aufpassen. Ich kenne einige Regisseure, die ihre Filme mit guten Theater- bzw. Musicaldarstel-
lern besetzt haben, es aber versäumt haben, die Spielweise dem Film anzupassen. Im besten 
Fall wirkt die Figur dann „nur“ über die Maße exzentrisch (es soll ja so Menschen geben), im 
schlimmsten Fall (= in der Regel) zerstört dieses „Überspielen“ den ganzen Film.

Kannst du vielleicht ein bisschen weniger machen?
 Es gibt eine - gefährliche - Anekdote, die gerne herangezogen wird, wenn der Unterschied 

zwischen Film- und Theaterschauspiel erklärt werden soll: Vor seiner Filmkarriere war der 
Schauspieler Jack Lemmon am Broadway tätig. Bei seinem ersten Film arbeitete er mit dem 
Regisseur George Cuckor zusammen. Cuckor ließ Lemmon eine Szene spielen und gab ihm 
anschließend die Anweisung „weniger zu machen“. Der Schauspieler wiederholte die Szene und 
bekam vom Regisseur wieder nur die Anweisung „noch weniger zu machen.“. So ging das wohl 
einige Male hin und her, bis Lemmon irgendwann rief „Wenn ich noch weniger mache, mache 
ich gar nichts mehr!“, worauf George Cuckor erwidert haben soll: „Jetzt hast du es begriffen“.
	Diese	Anekdote	ist	deswegen	gefährlich,	weil	sie	häufig	missverstanden	wird.	Schauspiele-

rei ist nicht „Nichts machen“, sondern „Es so aussehen lassen, als ob man nichts macht“. Mit 
anderen Worten – ein Schauspieler muss seine Rolle studieren und alle Aspekte seiner Rolle so 
weit verinnerlicht haben, dass er ihre psychischen und physischen Aktionen und Reaktionen 
nicht übermäßig verstärken muss. Im Idealfall schweigt ein Schauspieler nicht deswegen, weil er 
gerade keinen Text hat, sondern weil er sich bewusst entscheidet, die Dinge, die seiner Rolle auf 
der Zunge liegen nicht auszusprechen. Ein Schauspieler, der sich ohne Vorbereitung anschickt 
„Nichts“ zu machen, wird noch nicht einmal das glaubwürdig transportieren können.

 Weil es in diesem Zusammenhang so viele Missverständnisse gibt, sollte man als Regisseur 
auf die Anweisung „Kannst du ein bisschen weniger machen“ grundsätzlich verzichten (Sollte 
das nicht klar sein: Der Titel dieses Ebooks ist als Provokation zu verstehen, nicht als Praxis-
empfehlung). Es gibt Schauspieler, die mit dieser Anweisung arbeiten können, für andere ist sie 
ein rotes Tuch. Nur so als Warnung. 

Wo bin ich?
Ein weiterer Punkt, der nicht sofort ersichtlich, aber doch sehr wichtig ist: Egal wie erfahren 

ein Theaterschauspieler ist, wenn er zum ersten Mal auf einem Filmset steht, hat er in der Regel 
so ziemlich überhaupt keine Ahnung, was um ihn herum passiert. Es ist deine Aufgabe ihm die 
einzelnen Bereiche und Aufgaben der Teammitglieder zu erklären. Es gehört nämlich nicht zur 
Allgemeinbildung zu wissen, was ein Focuspuller oder eine Continuity so macht. Nur wenn ein 
Schauspieler weiß, wozu genau jedes Teammitglied da ist, wird er sich in das Team integrieren 
können.   
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Arbeit mit Laien
Nun kommen wir zu dem von Anfängern wohl am meisten unterschätzten Bereich der 

Schauspielarbeit – Arbeit mit Laien. Ich weiß, ich weiß, ich muss das nicht extra erwähnen. Ma-
che ich aber trotzdem: Don’t do it. Seriously. 

Nur die allerwenigsten Regisseure mit einem besonderen Gespür für Menschen (und in der 
Regel einer Tonne an Erfahrung) schaffen es, Filme mit Laien zu drehen, die nicht komplett und 
von Grund auf peinlich sind. 
Natürlich	gibt	es	Situationen,	wo	man	als	No-Budget-Filmer	zwangsläufig	mit	Laien	beset-

zen muss – wenn man irgendwo in der bayerischen Provinz lebt, wird man nicht für jede Rolle 
einen	Profi	finden	können,	ohne	sein	(nicht	vorhandenes)	Filmbudget	komplett	für	Fahrtkosten	
und Unterkunft auszugeben. 

Weiterhin gibt es Menschen, die sich durch ein oder mehrere seltene Talente, Fähigkeiten und 
Merkmale auszeichnen. Für meinen letzten Film wollte ich beispielsweise eine Rolle mit einem 
außerordentlich kräftig gebauten Schauspieler besetzen. Der Schauspieler sollte auch noch über 
Russischkenntnisse	verfügen.	Einen	Profi	zu	suchen,	der	beide	Kriterien	erfüllte	und	sich	berei-
terklären würde, bei einer No-Budget-Produktion mitzuspielen erschien mir vom Aufwand her 
nicht angemessen, so dass ich mit einem Laiendarsteller besetzt habe. Grundsätzlich habe ich 
gute Erfahrungen mit ihm gemacht, was aber auch daran gelegen sein wird, dass der Schauspie-
ler selbst Theaterregisseur ist, somit nicht komplett fachfremd.

Nach „müde“ kommt „doof“
In deinem eigenen Interesse solltest du Drehtage, bei denen viel mit Laien gearbeitet wird, 

tendenziell eher kurz halten. Professionelle Schauspieler sind die mitunter sehr langen Wartezei-
ten bei Dreharbeiten gewohnt und haben in der Regel gelernt, mit ihrer Energie zu haushalten. 
Sie werden sich eine ruhige Stelle am Drehort suchen, in einer mitgebrachten Zeitschrift blättern 
und entspannt auf ihren Einsatz warten, selbst wenn der erst wieder in ein paar Stunden sein 
sollte. Laien legen in der Regel keine solche Engelsgeduld an den Tag und verlieren nach langem 
untätigem Herumsitzen unter Umständen die zum Drehen notwendige Grundspannung und 
Ernsthaftigkeit.

Textimprovisation
In der Regel erkennt man Laiendarsteller in Filmen ziemlich schnell daran, wie sie ihren 

Text	sprechen.	Profis	sind	darin	geschult,	auswendig	gelernte	Worte	wie	 ihre	eigenen	klingen	
zu lassen. Bei den meisten anderen Menschen waren Gedichtvorträge im Deutschunterricht die 
letzten Texte, die sie aus dem Gedächtnis hersagen mussten. Dementsprechend hölzern hört sich 
das Ganze dann an. 

Verabschiede dich davon, Texttreue zu fordern. Am besten fährst du, wenn du den Darstel-
lern den groben Inhalt eines Gesprächs vorgibst und auf das Beste hoffst. Natürlich macht das 
für dich die Arbeit im Schnitt nicht einfacher, aber was ist dir lieber – Material das man kaum 
schneiden kann, oder welches, dass man kaum zeigen kann?

Integrität
 Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich manche Menschen eher als Darsteller eignen 

als andere. Wenn du mit Laien besetzen willst, musst du dich auf die Suche nach integeren, au-
thentischen Persönlichkeiten machen. Du brauchst Menschen, die sehr aufmerksam sind und 
genau wahrnehmen, was um sie passiert. Nur solche Menschen sind in der Lage, Handlungen 
auch ohne Abweichungen zu wiederholen, was dir die Arbeit im Schnitt erheblich erleichtern 
wird. Auch Personen, die aus dem gleichen Milieu stammen oder ähnliche Erfahrungen gemacht 
haben,	wie	die	Rollenfiguren	können	(MÜSSEN	aber	nicht!)	sich	als	Darsteller	eignen.	

Arbeit mit Kindern
Es	gibt	ein	paar	Grundsätze	und	geflügelte	Worte,	die	sich	im	Film	etabliert	haben	und	die	

man immer wieder, ständig und zu jeder Gelegenheit um die Ohren gehauen bekommt. „Drehe 
niemals mit Kindern und Tieren“ ist einer dieser Sprüche und auch er hat seine absolute Da-
seinsberechtigung. 

Zunächst mal als Entwarnung: In der Regel spielen Kinder auch ohne schauspielerische Er-
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fahrung wesentlich überzeugender und glaubwürdiger als erwachsene Laiendarsteller. Die Pro-
bleme	finden	in	der	Regel	dann	statt,	wenn	die	Kamera	nicht	läuft.	Zunächst	mal	das	Offizielle:	
Nach deutschem Recht dürfen Kinder insgesamt nur 3 Stunden am Tag arbeiten. 

Das viel akutere Problem, das aber oft übersehen wird – die Aufmerksamkeitsspanne von 
Kindern ist von eher geringer Dauer. Und mit „von eher geringer Dauer“ meine ich „quasi nicht 
vorhanden“. Als Regisseur wirst du deswegen die ganze Zeit versuchen müssen, das Kind für die 
Arbeit am Set zu begeistern. Wenn du es schaffst, die Dreharbeiten als eine spaßige Angelegen-
heit zu verkaufen, wirst du mit deinem Vorhaben Erfolg haben. Vielleicht.

Die Uhr tickt
In einer perfekten Welt würde man mit einem gut aufgelegten Kind (nennen wir das Kind 

mal Max) arbeiten, ihm konkrete Anweisungen geben (Geh in das Zimmer, entdecke das neue 
Spielzeugauto auf dem Bett, freu dich über das Auto und sag „Danke Mama“ zur Schauspiele-
rin, die im Türrahmen steht), anschließend einmal Proben, ein- zwei Takes drehen, die Szene 
abschließen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen. 

In der Realität muss der Kameramann seine Einstellungen suchen, weil man feststellt, dass 
das Storyboard doch nicht funktioniert, weil zu wenig Platz da ist. Man wird das Licht ein 
bisschen umstellen müssen, der Tonmensch wird sich eine neue Position zum Angeln suchen, 
Max wird seinen Gang ein paar Mal üben, der Kameramann wird sagen „Vom Bild wär’s VIEL 
schöner, wenn…“, Max wird langsam unruhig werden und der Regisseur (also du), wird sagen: 
„Nee, wir müssen vorwärts machen“. 

Man wird anfangen zu Drehen, Max wird NICHT in die Kamera gucken (das hat man ihm 
lang genug eingetrichtert) und seine Rolle spielen. Die Schärfe wird aber nicht stimmen, so dass 
noch ein Take anstehen wird. Max spielt wieder, vergisst aber seinen Text. Bei der nächsten 
Wiederholung wird er dann alles richtig machen, aber dann doch aus versehen in die Kamera 
gucken. Und spätestens ab da wird er eine Pause brauchen. 

Ähnlich wie mit bei der Arbeit mit Laien, aber im verschärften Maße, gilt hier also – Zeit ist 
der	entscheidende	Faktor.	Aus	diesem	Grund	empfiehlt	es	sich	auch,	Dreharbeiten	mit	Kindern	
auf den Anfang des Drehtags zu legen. Bei Drehterminen später am Tag ist nicht auszuschließen, 
dass man dem Drehplan hinterher ist, das Kind nach seiner Ankunft zu den Dreharbeiten also 
auf seinen Einsatz warten muss. Und das ist ganz ganz schlecht.

Plan B 
Weiterhin	musst	du	dich	darauf	einstellen,	flexibel	zu	sein,	wenn	es	darum	geht	das	Kind	in	

einer Szene einzusetzen. Wenn Max nicht versteht, was er in einer Szene machen soll, dafür aber 
etwas anderes ganz freudig und natürlich macht, wirst du wahrscheinlich besser damit fahren, 
deine Szene inhaltlich etwas umzustricken, als partout zu versuchen, Max in eine bestimmte 
Richtung zu drängen.

Eltern
 Wenn die Eltern während der Dreharbeiten am Set sind, musst du auch dafür sorgen, dass 

diese bei Laune gehalten werden. Du wirst ein besonders kommunikatives Mitglied deines Stabs 
zum Begleitpersonenbespaßer ernennen müssen, denn, wie eine psychologisch extrem bewan-
derte Freundin richtig angemerkt hat: „Wenn die Eltern ungeduldig und genervt werden, wird 
das Kind auch ungeduldig und gängelig, weil Kinder kleine lautere Spiegelbilder der elterlichen 
Emotionen sind“. (Hab ich schon gesagt, dass du nicht mit Kindern drehen solltest? Ja? Okay, 
nevermind.)

Süßkram
Süßigkeiten sind gefährlich. Klar ist es naheliegend, Kinder mit Schokoriegeln zu bestechen 

– tun solltest du es trotzdem nicht. Zuckergepowerte Kids werden ziemlich schnell unbän-
dig und stürzen nach dem Rausch mindestens genauso fatal wieder ab. Aufgeschnittenes Obst 
hingegen gibt Energie und hat keine Nebenwirkungen (und beeindruckt zusätzlich Mama und 
Papa, mit was für einem verantwortungsbewussten Filmemacher sie es zu tun haben). In diesem 
Zusammenhang musst du auch an Feuchttücher gegen klebrige Patschehändchen denken. 
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Was noch gesagt werden muss

Bild und Ton
Dieser Punkt hat jetzt nichts mit Schauspielarbeit zu tun, wohl jedoch mit der Frage, wie man 

einen guten Film macht. Wie bereits erwähnt, ist das wichtigste an einem Film immer die Story. 
An zweite Stelle kommt die schauspielerische Leistung. Kamera und Ton stehen dann an dritter 
Stelle.	Jepp,	Kamera	UND	Ton.	Leider	wird	das	v.a.	im	No-Budget-Bereich	häufig	übersehen	–	
verrauschter, zu leiser, übersteuerter oder hallender Ton macht leider jedes noch so schöne Bild 
kaputt. Auf bestmöglichen Ton musst du schon während der Dreharbeiten sehr gut aufpassen, 
„in der Post“ wirst du nämlich sehr viel weniger ausrichten können, als du gerne hättest.  

Kill your Ego
Oder: Wenn du sie nicht schlagen kannst, verbünde dich mit ihnen. 

Wir leben gerade in einer wahnsinnig spannenden Zeit. Anders als noch vor einigen Jahren kann 
jetzt wirklich JEDER4 einen Film auf die Beine stellen, der auch auf einer großen Kinoleinwand 
bestehen kann (ein bisschen Colorgrading und ein Ohr für den Ton vorausgesetzt). Dementspre-
chend groß ist auch die Konkurrenz, vor allem im No-Budget-Bereich. 
Als	Indiefilmer	neigt	man	gelegentlich	dazu,	andere	Filmemacher	aus	der	eigenen	Umgebung	

argwöhnisch zu betrachten. Zwar kochen wir alle auch nur mit Wasser, aber manche kochen 
eben besser als andere. Zuzugeben, dass jemand schlicht bessere Filme macht als man selbst ist 
aber nicht immer einfach.

Da wir alle ein bisschen egozentrisch veranlagt sind, ist die Versuchung sehr groß, die Ar-
beit anderer Filmemacher überkritisch zu beurteilen: „Okay, die Kamera war echt gut, aber die 
Story…“, „Joa, die Story war schon originell, aber dieser Schauspieler…“, „Ja, war schon nicht 
schlecht, aber mit dem Budget hätte ich…“ und so weiter.      

Die Konkurrenz erst mal zu ignorieren, Scheuklappen aufzusetzen und sein eigenes Ding 
durchzuziehen ist eine legitime Möglichkeit mit kognitiven Dissonanzen fertig zu werden. Es 
gibt aber eine wesentlich bessere:
Besuche	Kurzfilmfestivals	 in	deiner	Umgebung,	check	aus,	welche	Filmemacher	ein	Stück	

über deiner Liga arbeiten, lerne sie kennen und biete ihnen deine Hilfe bei ihren nächsten Dreh-
arbeiten an. Als Setrunner, -fahrer oder –fotograf, als DIT (der Mensch, der sich um die Daten-
sicherung kümmert), Kamera- oder Lichtassi. Und dann sabotiere ihre Dreharbeiten.

Nein Quatsch.
Mache deine Arbeit so gut wie möglich und versuche von dem anderen Regisseur zu lernen. 

Erfahrungen, die du bei anderen Dreharbeiten gesammelt hast, kannst du wunderbar in deine 
eigene	Arbeit	einfließen	 lassen.	Außerdem	lernst	du	bei	der	Produktion	 ja	das	gesamte	Team	
kennen und kannst dann unter Umständen den fähigen Schauspieler/Kameramann/Tonmei-
ster/Beleuchter davon überzeugen, sich auch an deinen zukünftigen Produktionen zu beteiligen. 

Angst
 Zu Beginn des ersten Kapitels war die Rede davon, dass Schauspieler seltsame Menschen 

sein müssen, weil sie scheinbar keine Angst davor haben, sich vor hunderten Menschen auf einer 
Bühne zu präsentieren. Auch wenn es für Außenstehende oft so scheinen mag, so trifft diese 
Aussage nicht wirklich zu. 

Egal wie entspannt und abgebrüht Schauspieler wirken, sie alle haben Angst. Angst vor der 
Ablehnung durch das Publikum, Angst davor, aus der Rolle zu fallen, Angst vor schlechten Kri-
tiken, Angst davor, Anforderungen nicht gerecht zu werden und auch davor, mit ihrer Miete in 
Rückstand zu kommen. Deine Hauptaufgabe als Regisseur ist dafür zu sorgen, dass sie während 

4  Jeder, der in einer westlichen Industrienation lebt, über einen Internetanschluss verfügt und kein Problem damit 
hat, zur Not viele viele Menschen so lange zu nerven, bis sie sich dazu bereiterklären, bei seinem Film mitzuarbeiten.
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der Dreharbeiten keine Angst haben müssen. Sie müssen wissen, dass du für sie da bist und alles 
dafür tun wirst, dass sie am Ende der Produktion nicht schlecht dastehen werden. 

Trotz ihrer Angst machen Schauspieler weiter, schreiben Bewerbungsmails, gehen zu Ca-
stings und liefern sich im Theater und beim Film dem Urteil unzähliger Menschen aus. Warum? 
Du ahnst es schon, es ist wieder Kalenderspruch-Zeit. Hier der vorletzte in diesem Buch: 
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Literaturempfehlungen
Am Ende von so ziemlich jedem Buch, das ich bei der Recherche zu dieser Arbeit durchge-

forstet	habe	findet	sich	eine	laaaange	Liste	mit	tollen	Literaturempfehlungen	im	Anhang.	Bei	der	
Recherche für meine Bachelorarbeit war das natürlich ganz hervorragend, weil ich so innerhalb 
kurzer	Zeit	eine	Menge	brauchbare	Literatur	finden	konnte.	Unter	anderen	Umständen	würde	
ich mich aber von solchen Listen ziemlich erschlagen fühlen. Darum im Folgenden lieber eine 
kleine, feine und sehr subjektive Auswahl an Büchern, die mich persönlich weitergebracht ha-
ben, hübsch nach Kategorien geordnet:

Geschichtenerzählen

Story - Robert McKey 
Es gibt Freunde und Feinde von McKey (siehe den Film „Adaption“). Ein dickes Buch über 

die Grundsätze des Geschichtenerzählens – gut geschrieben, aber doch eher lang. Alles kann 
man sich nicht merken, aber wenn man durch ist, hat man genügend Storytelling-Neuronenver-
knüpfungen gebildet, um für jede Situation gerüstet zu sein. Oder so ähnlich.

Die Reise des Drehbuchautors – Christopher Vogler 
Christopher Vogler stützt sich auf die Ergebnisse aus der Mythenforschung und analysiert 

DAS bewährte Erzählmuster, welches sich durch die Geschichten unserer Kulturen zieht. Das 
hört sich trockener an, als es sich liest. Voglers Buch hat mir vor allem beim Troubleshooting 
von Plotlines geholfen und eignet sich ganz hervorragend für Leute, die speziell Filme für ein 
breites Publikum produzieren wollen. 

Filmemachen

Rebel without a Crew – Robert Rodriguez
Mit einem Budget von 9000$ hat Robert Rodriguez gut 15 Jahre bevor die 5D Mk2 auch 

nur	das	Glänzen	in	den	Augen	eines	Canon-Entwicklers	war	den	sensationellen	Spielfilm	„El	
Mariachi“ gedreht und sich so als 24-jähriger den Weg in das Big Business von Hollywood frei-
gesprengt. In diesem Buch erzählt er ziemlich unterhaltsam von seiner Zeit als medizinisches 
Versuchskaninchen	(die	er	genutzt	hat	um	den	Film	zu	finanzieren	und	nebenbei	das	Drehbuch	
zu schreiben), von den Dreharbeiten und von seinen Abenteuern in der großen Welt der Film-
fritzen.	Eine	Standardlektüre	für	Indiefilmer.	

Filmemachen – Sidney Lumet
Von den Erfahrungsberichten eines Jungspundes zur gesammelten Weisheit eines Altmei-

sters: Sidney Lumet beschreibt seine Arbeitsphilosophie, gibt wertvolle Tipps zur Regieführung 
und	erzählt,	wie	die	Vorbereitung	eines	Multi-Millionen-Spielfilms	mit	dickem	Staraufgebot	tat-
sächlich vonstatten geht. Sehr sehr fein.

Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? – Francois Truffaut
Francois Truffaut (Filmconoisseuren als einer der Hauptvertreter der „Novelle Vague“ be-

kannt) interviewt Alfred Hitchcock zu einem Großteil seiner Filme. Hitchcock-Fans bekommen 
eine Menge Details und Anekdoten zu Klassikern und auch über das Filmemachen vor 50 Jah-
ren erfährt man eine Menge. Wirklich viel anwendbare Information habe ich nicht herausziehen 
können, für die Allgemeinbildung schädlich war es aber auch keinesfalls. 

Schauspielarbeit

Schauspielführung in Film und Fernsehen - Judith Weston
Besser als ich es jemals könnte erklärt Judith Weston die kreativsten und gleichzeitig pro-

duktivsten Methoden, um sich in Schauspieler hineinzudenken und mit ihnen gemeinsam au-
thentische Ergebnisse zu erreichen. Wenn ich in diesem Ebook nur eine Literaturempfehlung 
aussprechen dürfte, wäre es dieses Buch. 
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Weniger ist mehr. Kleines Handbuch für Filmschauspieler – Michael Caine
In diesem *wirklich* kleinen Handbuch des zweifachen Oscarpreisträgers gibt es einige gute 

Tipps für Schauspieler, die sich wunderbar anwenden lassen und auch für Regisseure interessant 
sind. Gepaart mit diversen Anekdoten und einer großartigen british-understatement-Schreibe 
(gibt’s so was? Jetzt ja) ergibt das ganze eine absolut empfehlenswerte Pausenlektüre.

Vor der Kamera – Dorothea Neukirchen
Von einer deutschen Schauspielerin sehr unterhaltsam geschrieben merkt man diesem Buch 

einen ziemlich teutonischen Pragmatismus an. Viel mehr als in anderen Büchern gibt es hier 
auch unmittelbar anwendbare Praxistipps, etwa den, klackende Schuhabsätze mit einem Pa-
piertaschentuch abzukleben, um dem Tonmann diverse Probleme zu ersparen. Doch auch der 
theoretischere Aspekt der Schauspielerei kommt nicht zu kurz. Noch mehr als Weston gewährt 
Neukirchen einen Einblick in Denkprozesse von Schauspielern bei ihrer Arbeit. Sehr empfeh-
lenswert. 

Improvisation und Theater – Keith Johnstone
 Dieses Buch ist… anders. Grundsätzlich geht es um die Arbeit von Schauspielern, aber 

auch um wesentlich mehr - um Kreativität, Kommunikation und unser Miteinander. Schwer zu 
beschreiben (und am Anfang etwas verwirrend, weil das erste Viertel des Buchs eine Art Biogra-
phie	darstellt)	aber	definitiv	sehr	lesenswert.

Life is a journey - travel it well5

Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten - Robert M. Pirsig
Ein Vater unternimmt mit seinem zehnjährigen Sohn eine Motorradreise durch den Nord-

westen der USA. Die Erlebnisse auf der Reise bilden aber nur ein Grundgerüst für eine philo-
sophische Abhandlung über Chaos, Ordnung, Qualität, Technik, Wahnsinn, Wahrheit und Mo-
torradwartung.	Stellenweise	etwas	langatmig,	aber	grundsätzlich	sehr	einleuchtend	und	definitiv	
zugänglicher als der Großteil anderer philosophischer Abhandlungen.  

Alles ist erleuchtet – Jonathan Safran Foyer
Ein Amerikaner fährt in die Ukraine und begibt sich auf die Suche nach den Wurzeln seiner 

Familie. Auch wenn der Roman so gesehen REIN GAR NICHTS mit Film zu tun hat, habe ich 
bei der Lektüre des Buches eine der wichtigsten Lektionen über Geschichtenerzählen gelernt: 
Wenn man will, dass Geschichten ihr volles Potential ausschöpfen, muss man traurige Stories 
lustig erzählen und umgekehrt.   

Tiger fressen keine Yogis – Helge Timmerberg
Helge Timmerberg ist Reisejournalist. Er war in Indien, Marokko, Japan und Andalusien, 

hat Waffenschieber, Flamencotänzer und Yakuza getroffen und seine Erlebnisse in ganz ganz 
großartig geschriebenen Berichten geschildert. Wahr, groß und gut. Trust me. 

5  Ja, diese Bücher haben rein gar nichts mit dem Thema „Schauspielarbeit“ zu tun. Noch nicht mal etwas mit dem 
Bereich „Film“. Und trotzdem stehen sie hier drin. Autor müsste man sein.
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That’s all folks 
 Damit wären wir auch schon am Ende dieses kleinen Ratgebers. Natürlich gibt es über den 

Bereich der Schauspielarbeit eine Menge mehr zu sagen, mehr zu beleuchten, mehr zu lernen, 
aber jetzt verfügst du zumindest über einen groben Überblick über die Basics der Grundlagen in 
dem Bereich. Theoretisch. 

 Wenn du die Arbeit von Schauspielern wirklich verstehen willst ( Ja, willst du), wirst du nicht 
umhin kommen, dich selbst mal auf die Bühne oder vor die Kamera zu stellen. Gruselige Vor-
stellung? Da musst du durch. An dieser Stelle wie versprochen ein letzter Kalenderspruch: 

Es war noch nie so einfach wie jetzt mit geringen bis nicht vorhandenen Mitteln Filme auf 
die Beine zu Stellen. Für ein bisschen mehr als `n Appel und `n Ei kannst du dir Equipment 
KAUFEN (von mieten ganz zu schweigen), von dem die vorherige Generation von No-Budget-
Filmern	noch	nicht	einmal	hätte	träumen		können.	Im	Netz	findet	man	problemlos	Crew	und	
Darsteller und (bei entsprechender Qualität) auch Publikum für seine Filme. 

Es gibt noch ziemlich genau unendlich viele gute Geschichten, die erzählt werden wollen. 
Anders als Normal- und Big-Budget-Filmer hast du dich dabei weder vor dem Produzenten 
noch vor Fernsehredakteuren zu verantworten. Du musst keine Quote erfüllen und keine In-
stanz	zufriedenstellen	außer	dir	selbst.	Wenn	du	Leute	findest,	die	sich	freiwillig	dazu	bereiter-
klären, ihre Kräfte und ihre Zeit für deine Idee zu opfern, kannst du davon ausgehen, dass sie 
deine	Vision	teilen.	Und	falls	du	niemanden	findest,	dann	musst	du	eben	ein	bisschen	 länger	
suchen, ein bisschen härter an deiner Idee feilen und sie ein bisschen enthusiastischer verkaufen. 
Das ist das ganze Geheimnis.  

Also, Reinhauen!
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Abspann
Hey. Das Buch ist fertig. Du musst hier nicht weiterlesen. Geh lieber an deiner Drehbuchidee 

feilen. Wirklich. Hier gibts nichts mehr zu...

Okay, ich hör ja schon auf. 

Auch	wenn	dieses	Buch	so	locker-flockig	dahergeschrieben	kommt,	steckt	hinter	diesen	Zei-
len doch monatelange, intensive Recherche- und Schreibarbeit. Solltest du den unwidersteh-
lichen Drang verspüren, dich bei mir zu revanchieren, gibt es vier Dinge, die du tun kannst. 
Sie dauern nicht lang, kosten (fast) kein Geld und führen dich noch nicht einmal auf dubiose 
Webseiten, wo du Klingelton-Abos und/oder Viagra bestellen kannst: 

1. Sorge dafür, dass möglichst viele Menschen von diesem Ebook erfahren 
Teile den Link zu diesem Ebook auf Facebook, Twitter, Pinterest, hau ihn mit Edding an die 

Wände und versende ihn über Email, Flaschenpost oder Brieftaube an Filmerkollegen und -ri-
valen.	Meine	Profilierungssucht	mal	außen	vor	-	diverse	Punkte,	die	hier	angesprochen	wurden,	
könnten in Zukunft einigen Regisseuren UND Schauspielern diverse Unannehmlichkeiten und 
Enttäuschungen ersparen. Und kosten tut das Ding ja auch nix.

2. Hab mich lieb
Mein Blog www.subjectnotfound.de hat auch eine eigene Facebookseite. Und die sehnt 

sich nach likes, Empfehlungen und dem ganzen Social-Media-Coverage-Gedöns. Bittebitte.

3. Kritisiere mich
Ideen? Anregungen? Lob? Vernichtende Kritik? Immer her damit! Das Konzept hinter die-

sem Ebook ist, dass es regelmäßig ergänzt und erweitert wird. Wenn dir Tipps, Übungen oder 
sonstige	Konzepte	einfallen,	die	in	zukünftige	Editionen	einfließen	könnten,	zögere	bitte	nicht,	
eine Mail an folgende Adresse rauszuhauen:  

schauspielarbeit@subjectnotfound.de

4. Kauf dir die Kindle-Version
Ich habe eine (inhaltlich identische) Kindle-Version des Ebooks auf Amazon veröffentlicht, 

die	man	für	2,99€	käuflich	erwerben	kann.	Nach	Abzug	der	30%	Amazon-Provision	bleiben	mir		
etwa 2€ die umgehend in neue Projekte investiert werden, momentan vor allem in die oben er-
wähnte SUPERGEHEIME, SUPERSPEKTAKULÄRE FILMPRODUKTION, die ebenfalls 
for free der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden wird. Zu erreichen ist das Buch unter 
folgendem Link: 

http://bit.ly/kindle-schauspielarbeit

So, jetzt sind wir aber wirklich fertig. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, dich ein 
kleines Stück auf deinem Weg zum größten Pokémeister aller Zeiten begleitet zu haben. Und 
jetzt Filme machen, los los!

Konstantin Korovin   
 

Fürth, 14.04.2013 


