
Der KinderHelden Film

Es ist 8 Uhr morgens an der Grundschule Hägewiesen. Rebecca (2. Klasse)
kommt heute mit besonders guter Laune zur Schule, denn sie hat heute
keinen Unterricht, sondern darf gemeinsam mit ihrer Mentorin Christine als
Hauptdarstellerin im neuen KinderHelden Film auftreten. Ein ganzes Team
wartet auf die beiden, neben KinderHelden Mitarbeiterin Laura Held ist auch
Sabine Ernst von der Swiss Life Stiftung für Chancengleichheit dabei, die das
Projekt in Hannover finanzieren. Dazu noch ein vierköpfiges Filmteam, das
direkt loslegt.

Rebecca stellt schnell fest, dass beim Film alles ewig dauert, jede Einstellung
mehrfach aus verschiedenen Perspektiven gedreht werden muss und man
dabei am besten immer gleich aussehen soll. Doch kein Problem für die
fröhliche Achtjährige. Immer wieder läuft sie ihrer Mentorin Christine aus der
Schultür entgegen und begrüßt sie freudig, bis die ersten Bilder im Kasten
sind. Weiter geht es auf dem Spielplatz, beim Toben und beim Machen von
Riesenseifenblasen. Man sieht Rebecca und Christine an, dass sie in den
letzten Monaten ein gutes Team geworden sind. Bereits seit September
treffen sie sich regelmäßig und verbringen Zeit miteinander.



Nach Kaffee, Kakao und Brötchenpause geht es weiter mit dem Dreh in der
kleinen Bücherei der Schule. Rebecca weiß jetzt schon, dass es länger
dauert bis die verschiedenen Kameras, Licht und Tontechnikutensilien
aufgebaut sind. Gar kein Problem, sie nimmt das ganze Team mit ihrem
lauten Lachen für sich ein und fragt jedem Löcher in den Bauch, bis sie selbst
weiß, wie alles funktioniert.

Dann wird gedreht, wie Christine und Rebecca zusammen lernen. Das dabei
viele Seiten echter Schulaufgaben erledigt werden, bis alles im Kasten ist,
erträgt Rebecca mit Fassung. Und dann ist es auch schon 14 Uhr und für
Rebecca ist Drehschluss. Jetzt möchte sie aber noch wissen, wie es
weitergeht und bleibt bis zum Ende des langen Tages dabei. Bei den
Interviews, die mit Mentorin Christine und KinderHelden Mitarbeiterin Laura
Held geführt werden, ist sie mucksmäuschenstill und hört genau zu.

Gegen 16 Uhr ist der Drehtag vorbei. Alle sind kaputt, aber auch sehr
zufrieden. Jetzt müssen wir noch einige Wochen auf den Schnitt und die
Nachbearbeitung warten. Und Rebecca? Die freut sich schon darauf, dass ihr
Film bald überall zu sehen sein wird.


