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Ein Hauch von Hollywood

«Und bitte ...», ruft Silvio Wey, Schauspiel-
trainer und Schauspieler, nachdem er die
Kamera justiert und die Schauspieler auf ih-
ren Anfangspositionen platziert hat. Alejan-
dra und Deborah proben eine kurze Szene –
immer wieder und wieder, bis die Kamera
die immer gleiche Szene aus verschiedenen
Blickwinkeln und mit unterschiedlichen
Bildgrössen aufgenommen hat. «Am Set gibt
es nur eine Kamera», erklärt Filmemacher
Andreas Benz. «Deshalb müsst ihr die Szene
immer wieder gleich spielen. Wenn wir beim
Film sagen: ‘Wir machens nochmal’, ist das
keine Strafe, wie in der Schule, sondern das
heisst einfach, wir müssen noch mehr Bilder
von der Szene haben.» Die Nachwuchs-
schauspieler und Nachwuchsfilmemacher
nicken. «Das ist sehr spannend. Ich habe
schon viel gelernt, vor allem, wie viel Arbeit
in so einem Film steckt», sagt der 13-jährige
Nils aus Oberurnen später. Er drehe selbst
viele Videos vom Downhillfahren und wollte
wissen, «wie es im echten Film läuft, gucken,
was dahintersteckt.» Deshalb hat er sich für
das Filmprojekt des Kantons Glarus, das in
Zusammenarbeit mit der offenen Jugendar-

beit der drei Gemeinden umgesetzt wird, ge-
meldet.

Die Idee
Die Idee, mit Glarner Jugendlichen einen
professionellen Kurzfilm zu drehen, stammt
von Filmemacher und Drehbuchautor An-
dreas Benz, der mit seiner Familie vor rund
einem Jahr ins Glarnerland gezügelt ist. «Als
wir in den Kanton gezogen sind, hatte ich das
Gefühl, dass alles, was mit Film zu tun hat,
hier in den Kinderschuhen steckt. Dagegen
wollte ich etwas tun», erklärt er seine Moti-
vation, in das Jugendfilmprojekt zu 
investieren. «Zweitens gibt es einen Ehren-
kodex in der Fimbranche: Man will etwas
weitergeben. Bei meinem ersten Film hat
sich Stefan Gubser bereit erklärt, für ein
Abendessen die Hauptrolle zu übernehmen.
Das hat mir sehr geholfen. Jetzt möchte ich
etwas weitergeben. Und nicht zuletzt wollte
ich etwas mit Jungen machen, ihnen eine
Chance geben im Film.»

Drehbuch gemeinsam entwickelt
Die insgesamt sieben Jugendlichen, die sich
entschieden haben, bei diesem Projekt von
Anfang bis Ende dabei zu sein, haben das
Drehbuch gemeinsam entwickelt, werden
rudimentäre Kamera- und Tontechnik erler-
nen, bekommen ein professionelles Schau-
spieltraining und werden den Film schluss-
endlich mit Musik und Schnitt fertigstellen.
Das gesamte Projekt zieht sich über zwei 
Monate – an mehreren Samstagen.
«Das Schwierigste war am Anfang, das 

«Revenge – die Rache» heisst der Arbeitstitel des Kurzfilms, den
sieben Glarner Jugendliche derzeit realisieren. Das kantonale Jugend-
filmprojekt wurde von Filmemacher und Drehbuchautor Andreas Benz
initiiert und soll unter anderem an den Schweizer Jugendfilm tagen in
Zürich der Öffentlichkeit gezeigt werden.

■ Von Beate Pfeifer

Erstes Kameratraining – Alejandra (weisses T-Shirt) probt eine Szene, die von Schauspieltrainer Silvio Wey mit der Kamera aufgezeichnet wird.

Filmemacher Andreas Benz erklärt eine Szene.

Bilder Beate Pfeifer
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Thema zu finden», so Andreas Benz. «Das
Thema musste von den Jugendlichen kom-
men, und es musste etwas mit ihnen zu tun
haben.» Zudem habe man im Drehbuch sie-
ben jugendliche Rollen unterbringen müs-
sen, ohne Erwachsene oder weitere Rollen,
es sollte wenig Dreh-Locations geben und
drinnen spielen, damit man wetterunab-
hängig drehen kann. Eine grosse Heraus-
forderung an das junge Team. Doch es ist
gelungen – Mobbing in der Schule lautet das
Filmthema.

Kleines Budget – grosse Ziele
«Wir haben ein Budget von zirka 18 000
Franken. Praktisch alle Profis machen für
uns Spezialpreise», sagt Andreas Benz. Aber
natürlich braucht man eine anständige Ka-
mera und gutes Licht, um gute Bilder hinzu-
bekommen. All das muss gemietet werden.
Ziel des Filmprofis und seines Teams ist es,
den Glarner Jugendkurzfilm beim grössten
Schweizer Jugendfimfestival im März in Zü-
rich zu zeigen. Danach peilen die Filmema-
cher noch die Kurzfilmtage in Solothurn an.
«Wenn man diesen ganzen Aufwand be-
treibt, muss man das schon versuchen», fin-
det Andreas Benz. 

Bei der Sache bleiben, ohne zu lachen
Doch bis es so weit ist, gilt es noch so manche
Hürde zu nehmen. Das erste Schauspieltrai-
ning haben die Jugendlichen bereits hinter
sich – und das war nicht immer leicht. Die
Angst davor, Fehler zu machen und der
Wunsch, jederzeit perfekt sein zu wollen –
eben ganz so wie die grossen Vorbilder aus
Film und Fernsehen –, das erschwert es den
Jugendlichen, locker zu bleiben und in eine
fremde Rolle zu schlüpfen.
Deshalb beginnt Schauspieltrainer Silvio
Wey mit einer Aufwärmübung, die vom Ama-
teur bis Profi jeder Schauspieler regelmässig
absolviert. Die Jugendlichen bilden einen
Kreis und alle ahmen die Bewegung desjeni-
gen nach, der sich in der Mitte nach der ein-

gespielten Musik bewegt. Später laufen sie
durch den Raum, jeder soll sich seiner Rolle
entsprechend bewegen. Der Draufgänger
möglichst selbsbewusst, das «Einhorn»
überheblich, um nur ein paar Beispiele zu
nennen. 
Gegen Ende folgt ein erstes Kameratraining.
«Dass man bei der Sache bleibt und nicht ins
Giggeln kommt, sobald etwas nicht funktio-
niert. Das ist sehr schwierig», weiss der
Actors-Coach Silvio aus Erfahrung. Denn
wenn ein Schauspieler seine Rolle verlässt,
zum Beispiel zu lachen beginnt, ist die Szene
kaputt und muss erneut gedreht werden. 

Jobs für zu Hause
Die 14-jährige Giulia aus Luchsingen hofft,
dass sie schauspierisch etwas lernen kann.

«Als ich von dem Filmprojekt erfahren habe,
fand ich das cool», sagt sie. Sie habe jedoch
nicht erwartet, dass man so viel Bewegung
beim Schauspieltraing mache. Besonders
schwer sei es gewesen herauszufinden, wie
sich ein Punk, diese Rolle hat sie übernom-
men, bewegt.
Zum Schluss gibt es noch ein paar Jobs für
zu Hause vom Schauspieltrainer: «Job eins:
Text lernen.» «Krass», entfährt es einem der
Jugendlichen. «Job zwei: Bringt Kostüme
und Requisiten mit, die zu eurer Figur pas-
sen.» 
Das Schauspieltraining im Gaswärch in Gla-
rus hat sich länger hingezogen als geplant.
Es ist schon dunkel, als sich die sieben Jung-
schauspieler auf den Heimweg machen. Bis
es das nächste Mal heisst: «Und bitte ...»

Jede Szene wird mehrfach aus verschiedenen Blickwinkeln gefilmt.

Zu Beginn des Schauspieltrainings gab es zunächst eine Aufwärmphase. Silvio Wey erklärt, worauf ein Schauspieler beim Dreh alles achten muss.


