30 Kultur & Freizeit

... und Action !
EinjungerFilmemacher
im Gespräch
StephanKämpfist eigent'ichein ganznormalerSchülerEr ist 16 Jahrealt und besuchtdie 11.Klassedes
Heinrich-von-Gagern
Gymnasiums
in FranKurtam I\,4ain.
Docher hat ein besonderes
Hobby:Filmedrehen,und
zwar richtigprofessionell.
Ein l\4annvon Weltwie StephankommtnätürlichersteinmaleinehalbeStundezu spätzu unseremTreffengibt er mir ein Eis aus.Zusammenlaufenwir dannan den
Zum Glückist gutesWetterund als Entschädigung
Ivlain,suchenuns in ruhigesPlätzchenund beginnenunserInterview.
Buschtrommel:Wann und wie bist du zum
Filmedrehengekommen?
StephanKämpf:Das Ganzehat angefangen,
als ich
neunJahrealt war l\,,leine
l\,4utter
hat mir eineKamera
geschenkt,die eineVideofunktion
hatte.Die habeich
dannmal ausprobiert...
BT:Was macht dir am FilmedrehenSoaß?
Anfangswar es für micheherein Hobbytich habeaber
von Filmzu Filmerkannt,was es wirklichfür mich
bedeutetund einfacheinegewisseLeidenschaft
dafür
entwickelt.
BT:Wie viele Filme hast du bisher gedreht?
I\,4omentan
arbeiteich an meinemächtenPrcjekt(siehe
Filmographie).
Unterstützung
dafürbekommeich seit
ca- 1 % Jahrenvon dem amerikanischen
Pop-ArtKiinstlerRussYeoman,den ich auf einemFilmfestival
kennengelernthabe.
BT:Wie erfolgreichwaJendeine Filme bisher?
l,,litmeinemsechstenProjekt,dem ,VanGoghCoup",
habeich 2006am HessischenFilmfestteilgenommen.
Daswar für micheinegroßeSache,dennich war in der
Kategorie15-'19angemeldet,
obwohlich erst 14 war
Dorthabeich dannden zweitenPreisgewonnen.Ein
Jahrsoäterim Seotembernahmich mit meinemsiebten
Projekt,Crazy"am ,,eDitFilmmaker's
Festival"hierin
Frankfurtteil undwurdedortfünfter.lm November2007
wurdeich mit ,,Crazy"
wiederzweiterbeimHessischen
Filmfest.Vor ein paarWochenwude ,,Crazy"
auf einem
internationalen
Filmfestival
in Houston,Texasgezeigt.
Dorthabeich dannden GoldRemiAwardgewonnen.
Abgesehendavonwurdeviel in den grcßenZeitungen
wie FNP.FAZusw berichtet.

Ausstrahlung
undAussehenachten.Wir habenuns
die Leutevorhergenauangegucktund manchewaren
sind.Die
dannso erschrocken,
dasssie weggelaufen
anderenhabenwir danneinfachangesprcchen.
Wir
habenwirklichtolle Fundegemacht.
BT Wie finanzierstdu deine Proi€kte?

LetztesJahrim Septemberhabenwir einegroße
mit
Premierefür den Film'Crazy"im Zusammenhang
Dort
BT:Wo hast du deine Schausoielerfür die Filme
einemFundraiserim VelvetCluborganisiert.
gefunden?
Ansonsten
wurdeeineganzelMengeGeldgesammelt.
ist Russeinesehrgute Unterstützung.
Diezur
Für den Film,,Crazy"habenRussund ich uns dazuent- VerlugunggestelltenKameraskommenübrigensvom
schieden,ein Straßencasting
zu machen.lm Hinterkopf Medienzentrum
Frankfurte.V
hattenwir also,was für Charakterewir ungefährbrauchen,und sinddannin die Stadtgefahren.Die meisten BT: Gab es irgendwelchewitzigen Geschehnisse
gefunden.Da es in
Leutehabenwif in Kaufhäusern
beimDreh?
dem Film keinenDialoggibt,sondernallesüberMusik
geht,musstenwir besondersaufAusdruck
AufjedenFalll Einmalhabenwir in einemehemaligen
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und wähC€ngnis gedreht,jetä ist es ein l\,4useum,
-{ der Drehpausesind meineSchauspieler,
die lne
haben
und
aus
Auth€ntizitätsgründen
nichts
tgrelt
.er ihrenKittelndrunterhatten.in das lvluseum
tEangen, natürlichohnemeinWissen,und habendort
Gurken-scheiben
verteiltund
tr eineGrundschulklasse
r'l|ich ihre Rollegespielt.Einmalhattenwir es auch
- der Polizeizu tun, ich kam nämlichauf die ldee,
-r anden KofienaumeinesLeichenwagens,
den wir
- den Filmbrauchten,zu setzenund von dortaus zu
lnen. Es wurdeaucheinmaleineSchießereimit RoteLete-Saft dargestelltund einigePassantendachten,es
d.e ernstund häbendie Polizeigerufen.

weil beideneueDingein die Filmweltgesetzthaben.

lT: Wie kommst du mit d6m Stress in der Schule

Bl Was hast du für andereHobbys?

ba

Bt WelcherFilm ist dein Lieblingsfilm?
lch hab verschiedene
Lieblingsfilme,
das sinddie von
den genanntenRegisseuren,
zum Beispielvon Ridley
Scott,BlackHawkDown',,,Kingdom
of Heaven'und
.A GoodYea/',von StanleyKubrick,BarryLyndon"
und "EyesWlde Shuf. Ansonstennoch"Childrenot
Men"vonAlfonsoCuaron.
BT:Was ist deine Lieblingsmusik?
lch höresehrviel Filmmusik,
aberauchsehrviel
Aktuelles,was so im Radioläuft.

lch reite,das habeich allerdingsaus Zeitmangelseit
€s gehteigentlichdarum,meineZeit möglichstgut ein- Septembernichtmehrgemacht.Ansonstenmaleich
sehrgemeKarikaturen
von meinenLehrem.lch habe
ajteilen,was ich leidernichtimmerschaffe.lch muss
t€h Schuleund Filmirgendwiegleichzeitig
untereinen schoneineganzeSammlungzu Hause.
But bringen,auchwennes schwerist.
BT:Wie weit bist du mll dglngmalituellenProjelit
8fi Was ist dein Berufswunach?
und worum geht es In dem Film?
ganzklar EineAlternativewäre
Filmemacher,
Wolkenforscheri
darübermussteich letztenseinen
\b.trag halten.Die untersuchen
die Formenund
Geschwindigkeiten
von Wolken,das fändeich auch
ganzwitzig.
BT:Welchessind dein€ bestsn und schlechtesten
Fäche?
Meineschlechtesten
Fächersind Chemieund Physik
und meinebestenFächersind Englisohund Deutsch.
BT:Wie stehen deine Elternzu deinem Hobby?
BeideunterstüLenmich.Meinel\,4utter
zum BeisDiel
unterstützt
michdurchTransportdienste.
MeinVater
wohntin Salzburg,deswegenkanner michnur mental
unterstützen.

lch habejetä circa75 Prozontgedreht,in den nächSzenenfertig
sten Wochenwerdendie allerletzten
gestellt.Alleszu organisieren,
die Drehorte,die
Requisitenund so weiter,war eineriesige
Herausforderung.
lch habejetzt knappüber20
StundenMaterialfür den Film,der mussnochauf 20
gekürztwerden,das Schneidenwird also
l\,linuten
eine ganzeWeiledauern.ln dem Film"Sltandby
gehtes um eanen
EineeiskalteGoldfischromanze"
jungenStudenten,
der sichin seinenGoldfischverliebt,seineFreundinist neidischauf den Goldfisch
Diese
und es entstehteineArt Dreiecksbeziehung.
drei Charakterestehenim Mittelpunkt
der Geschichto
auf den
und es wartennocheinigeUb€rraschungen
Zuschauer
BT:WelchegrößerenVs€nataltungenstehen demnächst an?

BT Hast du Vorbilder?
Die nächstenFilmtestivals
stehenan. Es sindaber
Wennich mal ganzintellektuell
werdendarf,es gibt ein nochkeinekonkretenin Aussicht.Außerdemwird es
tollesZitatvon FrangoisTrufiaut,das heißt:"Mankann auchwjedereinegroßePremieredes neuesten
niejemandenüberholen,wennman in seineFußstapfenPOekts geben.
tritt."Es gibt aber Regisseure,
von denenich sehrviel
halte,zum BeispielRidleyScottöderStanleyKubrick, lnterviewoeführtvon JessicaBuchanan

FILMOGRAPHIE
Jahr Film
SlephansKommentar
2002 PeterLustig
'ParodieaufdieSerie'
2003 Operation
AcidBug ,,misslungenes
ScienceFictionDrama'
2003 RainFly
,,Horrorlilm"
2004 TheOakwood,,EpischesPiratenabenteue/'
2006 VanGoghCoup
,,Kunstraubkrimi"
2007 Ctazy
,,KuzfilmüberLiebein einerPsychatrie"
- EineeiskalteGoldfischromanze
2008 Standby
'SchwazeKomödie"
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