
Abo Schutzkonzepte im Praxistest

Corona-Sheriffs und
maskierte Regisseure
Wer in den letzten Wochen einen Film drehte, wurde unweigerlich
zum Hygiene-Spezialisten. Zwei Berner Filmemacher berichten über
Schutzkonzepte, Spuckbahnen und künstlerische Kompromisse.
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«Man kann einander mit Maske nicht so gut lesen»: Regisseur Adrian Perez («19») mit seinen Hauptdarstellern Suly
Röthlisberger und Ueli Jäggi.
Foto: Marion Bernet

In den letzten Monaten lag die Schweizer Filmproduktion brach. Die

ganze? Nein, verboten waren Dreharbeiten nie. Werbefilme etwa

entstanden trotzdem, und auch die Kunst war nicht ganz auf Eis gelegt.

Schweizer Filmproduzenten aus drei Sprachregionen lancierten im

Frühjahr einen nationalen Kurzfilmwettbewerb. Von den 80

eingegangenen Projektideen wurden 33 realisiert, die unter dem Namen

«Lockdown Collection» im Schweizer Fernsehen liefen und auch in

einzelnen Kinos zu sehen sind.

Einer der Kurzfilme ist «19 – Vergessen im Lockdown» von Adrian Perez.

Weil es im April, als der Berner mit seinem Team drehte, noch kein

Schutzkonzept für Spielfilme gab, formulierte Perez sein eigenes

«Corona-Reglement». Darin ist die Rede von «Spuckbahnen» und mit

Beuteln abgedeckten Mikrofonen, von grösstmöglicher Distanz und

kleinstmöglichen Gruppen, von Plexiglas und Gummihandschuhen.

Übervorsichtiger Grossvater

Im Fall von «19» fingen die Schutzmassnahmen allerdings schon beim

Drehbuchschreiben an. Corona ist das Sujet des 10-minütigen Films, der

in der Berner Überbauung Murifeld-Wittigkofen spielt. Es geht um ein

Grosselternpaar, das während des Lockdown seinem Enkel zum

Geburtstag gratulieren will, aber vor verschlossener Türe steht, weil

drinnen alle unter Kopfhörern stecken. Am Ende finden die beiden

Senioren (Suly Röthlisberger und Ueli Jäggi) Mittel und Wege, ihren

Enkel zu erreichen, obwohl dieser im 19. Stock wohnt.

In einem solchen Setting erstaunt es natürlich nicht, dass die Figuren

untereinander Abstand halten. Um die beiden Akteure, die das

Grosselternpaar spielen, nicht zu gefährden, griff Perez zudem zu einem

erzählerischen Kniff: «Ich stattete den Grossvater mit einem

übervorsichtigen Charakter aus. Darum trägt er eine Schutzmaske und

hält sogar zu seiner Frau Distanz.»

So war es im Fall von «19» nicht besonders schwierig, vor der Kamera

die Schutzvorgaben einzuhalten. Dahinter aber machte Corona die

Arbeit der Crew kompliziert – gedreht wurde in Minimalbesetzung,

laufend mussten Material und Drehort geputzt und desinfiziert werden,

und der Regisseur hatte permanent eine Schutzmaske auf. Da die

Drehzeit nur drei Tage betrug, sei das aber auszuhalten gewesen, sagt

Perez. Für die Arbeit mit den Schauspielern sei der Mundschutz zwar

nicht gerade förderlich: «Man kann einander nicht so gut lesen. Aber in

unserem Fall war es machbar, weil die Geschichte nicht jene emotionale

Tiefe hat, die einen sehr intensiven Austausch zwischen Regie und

Darstellern nötig gemacht hätte.»

Geschützt mit einer FFP2-Maske: Kameramann Steff Bossert beim Dokfilm-Dreh.
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Ein anderer Berner Filmschaffender, der während des Lockdown

gearbeitet hat, ist der Kameramann Steff Bossert. Unter der Regie von

Sören Senn war Bossert bei einem Dokumentarfilm über Lernende

engagiert. Weil die Lehrabschlussprüfungen anstanden, konnte die

Filmarbeit nicht ruhen. Für Dokumentarfilme waren zu jenem Zeitpunkt

ebenfalls noch keine spezifischen Konzepte vorhanden, und darum

vertiefte sich Bossert in ein europäisches Schutzkonzept für Spielfilme.

Da dieses jedoch viel zu kompliziert und umfangreich war, formulierte

er ein eigenes Konzept – massgeschneidert auf kleinere Produktionen.

Bossert kümmerte sich vor allem um die Frage nach den richtigen

Schutzmasken: «Ein normaler Mund-Nasen-Schutz schützt den Träger

nicht, sondern nur die Umgebung», sagt er. «Daher muss die Crew bei

einem Filmdreh, bei dem die gefilmten Personen ja keine Masken tragen

können, Masken vom Typ FFP2 benutzen. Nur diese schützen sowohl die

Träger wie auch die Umgebung.»

Solche Masken trug das Team denn auch – was sich aber als anstrengend

erwies. Am Abend sei er jeweils nudelfertig gewesen, erzählt Bossert,

und Brillenträgern erschwere die Maske die Sicht zusätzlich. «Richtig

gute Vorsichtsmassnahmen sind schwierig umzusetzen. Darum ist es

wichtig, dass die ganze Crew am selben Strick zieht.» Da nütze es

natürlich wenig, auf dem Set alle Massnahmen penibel einzuhalten,

wenn man sich nach Drehschluss zu viert ohne Masken in ein Auto

setze.

Vom Engagement besonders
gefährdeter Personen wird im

Schutzkonzept abgeraten,
ebenso von Massenszenen.

Aus diesem Grund wird in sämtlichen Schutzkonzepten empfohlen,

sogenannte Covid-19-Beauftragte zu bestimmen, die keine andere

Funktion haben, als die Einhaltung der Massnahmen zu überwachen.

Auch bei «19» habe man solche «Corona-Sheriffs» gehabt, erzählt Adrian

Perez, die unter anderem darauf geachtet hätten, dass die Wohnungen,

in denen man drehte, peinlich sauber hinterlassen wurden. Die

Stimmung auf dem Set sei durch die Konzentration auf Hygiene und

Abstand aber nicht negativ beeinflusst worden, im Gegenteil: «Es

herrschte eine grosse Harmonie.»

Filmen in Minimalbesetzung und auf Distanz: Dreharbeiten von «19».
Foto: Marion Bernet

Geschuldet war das wohl auch der Ausnahmesituation, in welcher der

Film entstanden ist. Und dem Umstand, dass «19» eine kleine Produktion

war. Für Langspielfilme und Serien haben die Schweizer

Filmproduzentenverbände vor ein paar Tagen ein eigenes

Schutzkonzept publiziert. Die Lektüre zeigt, dass bei grossen Teams die

Dreharbeiten noch viel stärker tangiert werden dürften. Das beginnt

schon bei den Vorbereitungen: Vorbesprechungen und Castings

beispielsweise sollen wenn möglich online durchgeführt werden.

Während der Dreharbeiten sind Schutzausrüstungen für alle Mitarbeiter

empfohlen, welche die Distanz nicht einhalten können. Wo auch das

nicht möglich ist – also vor der Kamera – soll die Kontaktzeit so kurz wie

möglich gehalten werden. Eine Woche vor der Drehzeit sollen

Schauspielerinnen und Schauspieler private Kontakte auf ein Minimum

reduzieren, und vom Engagement besonders gefährdeter Personen wird

im Konzept gar abgeraten, ebenso von Massenszenen.

Zusätzliche Belastung

Solange Corona diese Schutzkonzepte nötig macht, bleibt den

Filmschaffenden also nichts anderes übrig, als ihre Projekte auch

künstlerisch entsprechend anzupassen – vielleicht braucht es gar ein

«Corona-Dogma». Oder findige Kameraleute erzeugen Nähe zwischen

Darstellern mittels technischer Tricks. Auf jeden Fall müssen

Produzenten mit grösserem Aufwand und höheren Kosten rechnen. Und

für alle Beteiligten wird die Arbeit noch ein bisschen anstrengender:

«Die Schutzvorgaben einzuhalten, bedeutet eine zusätzliche Belastung in

einem eh schon eng getakteten Arbeitsprozess», sagt Steff Bossert. «Eine

ziemlich aufwendige Maschinerie wird dadurch noch aufwendiger.»

Adrian Perez hat auf diese Herausforderung reagiert, indem er sich in

gewissen Bereichen aufs Nötigste beschränkte. Verzichtet wurde etwa

auf Masken- und Kostümabteilungen: Alle Beteiligten schminkten sich

selber. Vorgängige Schauspielproben gab es nicht, und auch in Sachen

Licht, Ton und Ausstattung ging man Kompromisse ein. Er habe diese

Einschränkungen aber gerne auf sich genommen, sagt Perez. Abstriche

zu machen, sei für Filmemacher, die regelmässig mit kleinen Budgets

arbeiten, an der Tagesordnung. «Normalerweise ist der Grund dafür

kein Virus. Sondern das fehlende Geld.»

Kurzfilme zum Lockdown
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MEHR ZUM THEMA Theater in Corona-Zeiten

Kein Niesen ohne Ansage!
Wie spielen Theater und Orchester ohne Körpernähe? Für die Phase der
gelockerten Pandemie-Regeln haben die Häuser nun ein Schutzkonzept
erstellt.
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