
Das Filmteam dreht eine Szene mit den Darstellerinnen Lilly Trepte, Anna Kajuth, Antonia Vogel, Em-
ma Freyer und Laura Carlotta Krickl. Timur Dadaschev und Leon Srebo führen Regie und bedienen
mit Florian Görner die Kamera. Foto: Jörg Halisch

Filmreife Osterferien
Kinder schlüpfen bei „Dreharbeiten“ in viele verschiedene Rollen

WIESBADEN. Den Traum, ein-
mal hinter die Kulissen eines
Filmdrehs zu schauen und in
einem Film mitzuspielen, er-
füllen sich derzeit zehn Teil-
nehmer des Projektes „Film-
reif“. „Das Tolle daran ist, dass
alle Teilnehmer die Möglich-
keit haben, während der Dreh-
arbeiten in alle Rollen zu
schlüpfen. So steht jedes der
Kinder einmal hinter der Ka-
mera, führt Regie oder tritt als
Darsteller auf“, erklärt die
stellvertretende Geschäftsfüh-
rerin des Medienzentrums
Wiesbaden, Maria Weyer.
Gemeinsam mit ihrem Kolle-

gen Florian Gröner, Leiter der
Dreharbeiten, begleitet sie das
Filmprojekt, das in diesem
Jahr in Kooperation mit dem
Amt für soziale Arbeit als Fe-
rienprogramm organisiert und
angeboten wird.

Teilnehmer, die zwischen
zehn und 13 Jahre alt sind,
haben so die Möglichkeit, in
den Osterferien an einem
Filmdreh teilzunehmen. Nach
Bekanntgabe des jährlich
wechselnden Mottos, an dem
sich der entstehende Kurzfilm
orientiert, überlegen sich die
Teilnehmer eine eigene Ge-
schichte. „Jedes der Kinder
darf seine Ideen zu dem Mot-
to einbringen. Als Gruppe füh-
ren wir die Ideen dann zu
einer gemeinsamen Geschich-
te zusammen“, präzisiert Flo-
rian Gröner. So habe jeder die
Chance, seine Ideen einzu-
bringen und so sei auch die
aktuelle Geschichte zu dem
Thema „Fußabdruck“ zustan-
de gekommen, erklärt er. Der
diesjährige Kurzfilm handelt
von einer Mannschaft, die
während einer Tischtennis-
freizeit von einem Mitglied
der Gruppe beklaut wird. Die

Kinder begeben sich auf Spu-
rensuche, um den Täter zu
identifizieren.
Doch das Projekt „Filmreif“

sei nicht mit dem derzeitigen
Dreh beendet. „In diesem Jahr
haben auch ältere Teilnehmer
in einigen Wochen die Mög-
lichkeit, eine Kurzgeschichte
rund um das Motto ‚Fußab-
druck‘ zu produzieren“, führt
Maria Weyer aus. Es sei auch
nicht unüblich, dass Projekte
wie diese bei bundesweiten
Filmwettbewerben eingereicht
werden. Interessierte, die zwi-
schen 14 und 20 Jahren alt
sind, haben bis zum 23. Mai
Zeit sich für die Teilnahme an
dem nächsten Projekt „Film-
reif“ anzumelden. „Ich freue
mich auf die kommenden Pro-
jekte mit den Kindern und Ju-
gendlichen und bin gespannt,
was es in Zukunft für span-
nende Geschichten geben
wird“, so Maria Weyer.

Von Annalina Döbele




