Ein Detektiv-Film
Kai Boeck und Claude Bonnet
Länge des Videos:
3 bis 5 Minuten
Genre: Detektivfilm-Parodie
Zeitaufwand: Ab fünf Unterrichtsstunden
Vorkenntnisse: Camcordergebrauch, nachträglicher Schnitt, Nachvertonung
Die Organisation
Vorarbeit der Lehrerin/des Lehrers:
Ausrüstung klären. Benötigt werden: Camcorder, Schnittrecorder, externes Mikrofon, ein
Schnittrecorder anschließbar; ein Scheinwerfer mit Kabelverlängerung.
Besprechung- Handlung und Dialoge entwickeln. Hausaufgabe: Kostüme und Requisiten
besorgen.
Treffen: Dreharbeiten
Treffen: Schnitt (günstig, sofern organisierbar mit nur einer Hälfte der Klasse arbeiten).
Vorbereitung LehrerIn: Texte des Ich-Erzählers anpassen
Treffen: Nachvertonung (ggf. nur mit anderer Hälfte der Klasse) - Nacharbeit: Film ggf. ,
auf Schwarzweiß umkopieren.

Das Projekt

Da sitzt Ihr schüchterner Jörg in einem zweifelhaften Etablissement und kaut, vom Scheitel bis zu
den Gamaschen ein leibhaftiger Gangster, auf einer Havanna herum. Und sein Gegenüber, Philip
Marlowe, war Ihnen bislang nur als Udo bekannt. Für beide Schüler ein großer Tag: Sie dürfen vor
der Kamera ausspielen, was sie sich sonst nur "reinziehen". Der Spaß fängt schon beim
Drehbuchschreiben an. Erst haben Sie die SchülerInnen die Ingredienzien eines Krimis sammeln,
dann zu einer Handlung zusammenstricken lassen - ein augenzwinkerndes Spiel mit den
einschlägigen Figuren und allem, was noch dazugehört: Ich-Erzähler, Effektlicht, beunruhigende
Stimmungen, aufreibender Soundtrack, schließlich die Verfolgungsjagd.
Das Vorbild
Unser Vorbild heute ist der Film "Wo ist Kroko?", ausgedacht, gespielt und gedreht von
Grundschulkindern, gesendet in ActJunior am 10 Juni 1994. Die Betreuerin hatte gefragt, was
denn so alles zu einem Krimi gehöre, und herausgekommen ist diese charmante Story:
Ein Kunde beauftragt den Detektiv, sein verschwundenes Krokodil ausfindig zu machen. Sie ziehen
gemeinsam los. ("Es roch nach Gefahr!"), und durch Schmieren eines kleinen Gangsters erhalten
sie den Hinweis auf eine Nachtbar (Playback Bardame: "Männer umschwirr'n mich ..."). Auch der
Türsteher gibt einen Tipp: Der Dieb ist dabei, sich durch den Hinterausgang abzusetzen. Zwar liegt
dort eine Leiche, aber die tut nichts zur Sache (Detektiv: "In jedem Krimi gibt es eine Leiche!")
Nach einer wilden Auto-Verfolgungsjagd ist der Dieb gestellt und gesteht die Tat: Er hat Kroko so
lieb!

Die Handlung
Was alles gehört zu einem Krimi? Klar, sofort fallen den Jugendlichen tausend kleine Motive und
Handlungselemente ein. Die Schwierigkeit besteht darin, eine Geschichte zu finden, in der all die
Ideen untergebracht werden können. Eine Methode hierzu finden Sie im "Grundbaukasten
Spielfilmerarbeitung", psf 228. Um die Ideenproduktion jedoch nicht ausufern zu lassen,
kombinieren Sie diese Methode am besten mit der Vorgabe einer Grundstruktur. Die Struktur
unseres Vorbildfilms: Auftrag an Detektiv - Im-dunkeln-Tappen - heiße Spur - Verfolgungsjagd Lösung des Falles.
Älteren Schülerlnnen können Sie vielleicht sogar die "klassische" Struktur anbieten:
Der Auftrag ist nur anfangs klar durchschaubar.
Die Recherchen fördern Ungereimtheiten zutage, immer zwielichtigere Gestalten (sowie
die Liebe) kommen ins Spiel.
Der Detektiv hat den eigentlichen Auftrag erledigt, aber er wurde missbraucht und steckt
nun seinerseits bis zum Hals im Schmutz. Jetzt geht es um sein eigenes Leben!
Der Ich-Erzähler
Wie in vielen klassischen Detektivfilmen sollte Ihr Held eine Off-Stimme bekommen, mit der er
schnodderig durch die Handlung führt und über sein Gefühlsleben und seine Überlegungen
Auskunft gibt. Da Sie die Stimme des Ich-Erzählers erst aufsprechen lassen, wenn der übrige Film
geschnitten ist, haben Sie mit dessen Texten die Möglichkeit, dramaturgische Fehler und
schauspielerische Schwachstellen auszubügeln oder auch unverständliche Passagen im O-Ton zu
überbrücken. Zum Ich-Erzähler-Film gehören, vom Genre her gesehen, eigentlich Bilder in
Schwarzweiß. Siehe hierzu psf 226.
Das Effektlicht
Dunkel und beunruhigend sollen die Bilder Ihres Krimis wirken, tiefe Schatten sind erwünscht.
Wählen Sie also, soweit die Handlung es erlaubt, abdunkelbare Drehorte, in denen Sie dann mit
einem einzigen Scheinwerfer arbeiten. Lassen Sie das Licht immer von der Seite, wenn nicht sogar
schräg von hinten auf die Szene scheinen, und decken Sie das Licht vom Hintergrund ab, z. B. mit
einer Pappe. Oft genügt es auch, vorhandene Lampen mit stärkeren Birnen zu versehen und die
Personen geschickt "ins rechte Licht" zu stellen.
Perfekt gelingen die Effekte allerdings nur bei Kameras mit abschaltbarer
Empfindlichkeitsverstärkung (etwa: AGC on/off) und manuell einstellbarer Blende (Iris). Es lohnt
sich, eine solche Kamera zu besorgen; mit Kameras ohne abschaltbare Automatiken erhalten Sie
oft nur im Schatten matschige und in den Lichtern überstrahlte Bilder. Merke: AGC grundsätzlich
auf "off", bevor man mit der Blende abdunkelt!
Musik und Schüsse
Nichts liegt näher, als sich die erforderliche Gänsehaut-Musik von einer Leihkassette oder einem
FS-Mitschnitt "auszuborgen". Aber vom Gesetz her gesehen geraten Sie damit auf zweifelhaften
Boden. Sie dürfen das nur zum "privaten" Gebrauch tun, und eine "öffentliche" Vorführung
rechtlich sauber abzusichern, wird Ihnen kaum gelingen. Von daher: Es wäre doch gelacht wenn
Schülerlnnen mit Synthesizer, Musikkolleglnnen mit Streichquartett nicht einige schöne Takte
"grummelgrummel" zustande brächten!

Und die Schüsse? Schlagen Sie ein Lineal flach auf den Tisch, am besten schon synchron beim
Drehen der Szenen!
Der Soundtrack
Der Soundtrack Ihres Films entsteht nach dem Schnitt, indem Sie Erzählerstimme, Musik und
Geräusche nachvertonen. Wie komplex die Vertonung werden kann, hängt in erster Linie von den
zur Verfügung stehenden Geräten ab. Sofern Sie den Film auf einem Recorder ohne HiFiTonaufzeichnungssystem geschnitten haben, können Sie, mit Amateurgeräten, lediglich Ton
ersetzen: passagenweise wird mit Hilfe der AUDIO-DUB-Schaltung Originalton gelöscht und dafür
neuer Ton aufgespielt. Der neue Ton allerdings kann vorgemischt sein.
Ein praktisches Beispiel: Zu Beginn Ihres Films sitzt Ihr "Philip Marlowe" in seinem Büro, raucht,
trinkt, wartet auf Aufträge. Für einen Augenblick soll nur Musik zu hören sein, dann dazu die IchStimme: "Es war meine vorletzte Zigarette und meine letzte Flasche Whisky . . ." usw.
Realisierung: Sie schließen das Mikrofon am Nachvertonungsrecorder an, setzen den Sprecher
davor, richten das AUDIO-DUB ein (Betriebsanleitung) und spielen über Lautsprecher zusätzlich
die Musik in den Raum. - Die per AUDIO-DUB eingesetzten Passagen werden immer recht abrupt
beginnen bzw. enden. Die weiche Überblendung in den vorhandenen Originalton ist nicht
möglich, ebenso wenig wie z. B. das Unterlegen von Original-Dialogen mit anderen Tönen. Eine
elegante Lösung bietet sich, wenn Sie den Film auf einem VHS-HiFi-Recorder schneiden. Hier
befinden sich dann alle Originaltöne sowohl auf der HiFi-Spur als auch auf der Normalspur. Aber
da spätere AUDIO-DUBs automatisch nur auf die Normalspur gelegt werden, bleibt der HiFi-Ton
erhalten. Sie brauchen nur noch den MIX-Schalter auf ON zu stehen, um beide Töne gemischt zu
hören. Der Nachteil des Verfahrens: Sofern Sie nicht noch einmal kopieren, brauchen Sie zur
Vorführung immer ein HiFi-Gerät.
Ganz wichtig bei dieser Technik ist: um Störungen zu vermeiden, müssen Sie als erstes die
gesamte Normalspur löschen! Das heißt, Sie schalten vor dem Anfang des Films auf AUDIO-DUB,
verhalten sich mucksmäuschenstill, und lassen das ganze Werk einmal durchlaufen.
Die Verfolgungsjagd
Der Detektiv in seinem Auto soll nachts dem Auto des Gangsters hinterher jagen. Da die Schüler
keinen Führerschein haben, stellen Sie das Geschehen aus mehreren "Als-ob"- Aufnahmen
zusammen:
1. Von außen am stehenden Auto gefilmt: Der Detektiv am Steuer, frontal durch die
Windschutzscheibe. Die Kamera ist so ausgerichtet, dass weder die Seiten- noch das
Rückfenster im Ausschnitt sind. Einige SchülerInnen bringen den Wagen zum Schaukeln,
und mit einem entsprechend umhergeschwenkten Scheinwerfer werden die Reflexe
vorbeisausender Straßenlaternen simuliert.
2. Der Gangster in seinem Auto. Wie Nr. 1, nur jetzt an einem anderen Auto.
Schon eine schnelle Montage dieser beiden Aufnahmen, mit Reifenquietschen unterlegt, wird
beeindruckend sein. Aber Sie können noch weitere Bilder einmontieren:
Blick des Detektivs auf das Gangsterauto. Dies drehen Sie mit fahrenden Autos. Die
Kamera, hinter dem Fahrer (einem als Detektiv verkleideten Erwachsenen), filmt durch
die Windschutzscheibe. Es muss keineswegs halsbrecherisch gefahren werden: Der
Eindruck überhöhter Geschwindigkeit wird sich durch Geräusche, Musik, Mimik und

Gestik der Fahrer ergeben. Sorgen Sie nur für reichlich Kurvenfahrten!
Blick des Gangsters in den Rückspiegel: Scheinwerfer des Detektivautos. Dies wird wieder
an den stehenden, aber heftig geschaukelten Autos gedreht.
Lenkräder bildfüllend mit Händen und darüber hinweggeschwenktem Scheinwerfer.
Reifenquietschen finden Sie auf Amateurfilrn-Verfolgungsplatten bzw. -CDs.
Die Stimmungen
Nacht, Nebel, Regen sind die Zutaten, die jedem Krimi erst die richtige optische Würze geben.
Unsere Tipps:
Nacht: Als Vorversuch schließen Sie einen Monitor an die Kamera an, stellen sie ans Fenster,
warten ab, bis die Dämmerung hereinbricht und merken sich die Zeitspanne, in der das Motiv
nächtlich, aber noch nicht gänzlich dunkel erscheint. Beim Drehen dann setzen Sie mit dem
Scheinwerfer passende Akzente in diese "Dunkelheit". Schalten Sie die Kamera auf Kunstlicht!
Hierdurch wird das Bild bläulich, und wenn Sie eine blaue Folie vor das Objektiv oder vor den
Scheinwerfer halten, wird der Nachteffekt zusätzlich verstärkt.
Nebel: Lassen Sie die Kamera durch ein Stück feiner Gaze (Damenstrumpf) blicken!
Regen: Auf echten Regen zu warten ist selten nötig, etwa, wenn eine ganze Straße im Bild ist.
Ansonsten genügt es, mit dem Gartenschlauch alles nass zu machen und den Raum zwischen
Kamera und Darstellern zu "beregnen".
Grundsätzliches zur Spielfilmerarbeitung finden Sie in psf 228, S. 66-67

Anmerkung
Dieser Artikel wurde mit freundlicher Genehmigung entnommen aus: Praxis Schulfernsehen (psf)
231/95, S.66-67.

