
 

 

 

Die Akteure unseres Filmprojektes  

und was sie zu unserem Projekt sagen… 

 

 

 

 

Kamera / Ton / Licht / Montage / Mischung / VFX :   

                                                                              Felix Konerding 

 

„Der Film „Und täglich spielt Beethoven“ ist der erste Film von so einer Länge 

und mit so einem Umfang, den ich gedreht habe. Als (Mit-)Verantwortlicher 

für die Kamera, den Ton, das Licht, den Schnitt, etc., war ich somit im 

nahezu allen Phasen dabei: zusammen mit Martin und Philipp haben wir 

eine Shotlist für das Drehbuch erstellt, den Dreh geplant, durchgeführt und 

dem Film im Schneideraum den Feinschliff verpasst sowie an der 

Veröffentlichung gearbeitet. Das Projekt war für mich wie eine Reihe von 

Erfahrungen und Lektionen, die auf vielen verschiedenen Bereichen 

stattfanden. Besondere Highlights sind natürlich die lebhafte 



Zusammenarbeit mit den Schülern oder zum Beispiel der Moment, wenn 

sich trotz der andauernd anzupassenden Pläne ein sehenswerter und 

kohärenter Film aus dem Material zusammenfügt. Ein weiteres 

Erfolgserlebnis war es, als wir, trotz Schwierigkeiten, ein Tanzvideo filmen 

konnten – wenn auch viel später als geplant. Alles in allem hat mich der 

Film künstlerisch und professionell herausgefordert und mir gezeigt, wie viel 

Spaß diese Arbeit machen kann.“ 

 

Choreographie/Tanz – Kostüme/Maske/Betreuung:  Ronja Hamann 

 

„Ich durfte das Projekt von den ersten Anfängen der Einstudierung des 
Skriptes bis zu den letzten Aufnahmen begleiten. Dabei sind mir einige 
Momente in Erinnerung geblieben.  
Zum einen, dass die Jugendlichen alle sehr gespannt und konzentriert an 
das Projekt heran gegangen sind, da sie selber etwas erarbeiten wollten, auf 
das sie stolz sein können. Beim Dreh des Filmes, war es für viele das erste 
Mal, vor einer Kamera zu stehen und dabei zu schauspielern. Sie haben den 
Prozess eines Filmdrehs am eigenen Körper miterlebt.   
Beim Einstudieren der Choreo „Traumsequenz“ hat man gemerkt, dass sie 
sich reinhängen, um den Film anspruchsvoller zu gestalten. Durch die 
„Traumsequenz“ konnten die Jugendlichen eigene Ideen ausprobieren, um 
sich selber tänzerisch auszudrücken. Beim Dreh der „Traumsequenz“ waren 
sie alle sehr aufgeregt, da er wieder etwas anderes ist vor der Kamera zu 
schauspielern, als zu tanzen. Diese Herausforderung haben sie aber gut 
gemeistert, sodass sie als auch ich am Ende sehr glücklich mit dem 
Endergebnis sein konnten.   
Im Allgemeinen war dieses Projekt alle Überlegungen, Anstrengung und 
Planung wert. Für alle Jugendlichen, Lehrer und Erzieher, die an dem Projekt 
beteiligt waren, war es eine Bereicherung an Erfahrungen und gemeinsamen 
Erinnerungen, die man so schnell nicht vergessen wird.“ 
 



 

Regieassistent / Klappe:  Frédéric Dorison 

 

„Ich hatte mich sehr gefreut als ich davon gehört hatte, dass ihr einen Film 

drehen wollt und ihr mich dabei haben wolltet.  

Ich muss sagen, dass mir besonders Spaß gemacht hat, dass die Kinder mal 

Abwechslung hatten vom normalen Schulalltag. 

Man hat es Ihnen auch von Tag zu Tag mehr angemerkt, dass sie echt Lust 

auf das Projekt haben.  

Ich fand es gut geregelt, dass alle in einer Pause zusammen gegessen haben.  

Allgemein kann man sagen, ein tolles Projekt mit netten Menschen.“ 

 

Clara:  Catalina Renz 

 

Ich hatte die Hauptrolle Clara. Eine gemeine Person, die 

Vertrauensprobleme und Wutanfälle hat. 

Was mir Spaß bereitet hat, war, eine komplett andere Rolle zu 

spielen, die mir nicht ähnelt. Ich konnte nämlich die Person Clara 



in jeder Hinsicht verstehen und die Rolle zum Leben erwecken. Und 

ich konnte meine Ideen sagen. 

Was mir besonders viel Spaß gemacht hat, war, den Kurzfilm mit 

meiner und der 9. Klasse zu drehen, denn wir kamen uns alle auch 

ein bisschen näher und haben neue Erfahrungen miteinander 

gemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die 

Outtakes! 

 

 

Verliebte:   Sophie Jolie Brienza 

 
„Ich war eine verliebte Person auf einem Date.  

Mir hat es gefallen, mich in eine Rolle hinein zu versetzen . 

Es hat mir gefallen, weil das mal was ganz anderes war und man hat sich 

im Großen und Ganzen ganz gut mit allen verstanden.“ 

 

Nerd 2:   Shirin Aimee Ghadimoor 

 



„In diesem Film-Projekt sollte ich eine Streberin spielen zusammen mit 
Phoebe und Alessandro . Ich hatte die Aufgabe, dass ich mich so wie eine 
Streberin verhalte und dass ich über komische Witze gelacht habe. 
Diese Rolle zu spielen und diese Aufgaben zu erfüllen  hat mir sehr gefallen, 
denn man hatte viel zu lachen und viel Freude daran, diese Rolle zu spielen , 
weil es auch sehr lustige Szenen gab und das fand ich besonders toll . 
Mir hat in diesem Filmprojekt besonders Spaß gemacht, dass wir als Team 
alle zusammen mit gemacht haben und auch das Miteinander. Es gab 
immer was zu lachen. Und auch weil das ganze Filmprojekt mal was anders 
war als sonst.“ 

 

Kostüm / Maske / Betreuung – Frau mit Zeitung:  Marie Gaillard 

 

 

„Ich finde, dass der Film sehr gut aussieht und dass jeder, der an 

diesem Filmprojekt beteiligt war, sehr engagiert, freundlich und 

voller Freude gearbeitet hat.“👍👍❤👍👍 

 

 

Nerd 3:   Phoebe Wolff 



 

 

„Ich war Nerd Nr.3 . Das Schauspielern hat sehr viel Spaß gemacht.“ 

 

 

Vorbeigehende Person:  Lina Fofana 

 

„ Ich war ein Mädchen, was durch das Café gegangen ist.  

Mir hat gefallen, dass man erst ein bisschen später alles über seine 

Rolle erfahren hat. 

Mir hat das Projekt gefallen, weil es einfach mal was anderes war 

und man sich am Ende mit allen viel besser verstanden hat.“ 

 

Verliebter:  Miky Cobos Torres 



 

„Ich war der Verliebte. 

Mir hat alles viel Spaß gemacht; es war eine schöne Erfahrung. 

Schön war auch die viele Freizeit.“ 

 

 

Kellner 2:  Valentino  Ivanowic 

 

„Ich war einer der Kellner. Mir hat Spaß gemacht, dass ich 

Getränke machen durfte. Die Zusammenarbeit war gut!“ 

 

Ex-Freundin:  Lara Voelker 



 
 

„Im Film war ich die „Psycho-Ex“ von Miky. Ich sollte ein bisschen 

Terror machen. 

An meiner Rolle hat mir gefallen, dass ich ein wenig mich selbst 

spielen konnte. Im Leben bin ich zwar nicht so aggressiv. Ich fand’s 

gut, dass ich auch eigene Ideen einbringen konnte. 

Am Projekt hat mir die komplette Atmosphäre gefallen, dass alle 

durchweg gut gelaunt waren, jeder gut mitarbeiten konnte und 

keiner sich ausgeschlossen fühlte. Dass wir eine wunderschöne 

Projektwoche hatten, wo jeder Spaß haben konnte und jeder eigene 

Ideen eingebracht hat, die auch berücksichtigt wurden.“  

 

 

Nerd 1 (Giuliano):  Alessandro  Ferrigni 

 

 



„Ich war Giulliano, Nerd 1. Die Rolle hat mir viel Spaß gemacht, 

weil sie sehr lustig war. Gefallen hat mir auch die gute 

Zusammenarbeit!“ 

 

 

Student:  Ebenezer Danso 

 

„Ich war ein Student, der ein Examen schreiben musste. Es war 

ziemlich lustig, es hat alles viel Spaß gemacht. Gut fand ich, wie 

wir alle gut miteinander klar gekommen sind und es so lustig 

war.“ 

 

Kellner 1:  Samuel Pesce 

 



„Ich war ein Kellner. Es war schön, dass ich oft lustig war und dass 

wir alle zusammen waren.“ 

 

Zeitungsleserin:  Tatum Danii Portner 

 

„Ich war die Zeitungsleserin. Es war toll, mit allen einen Film zu 

drehen und es hat einfach Spaß gemacht. Das Schminken und das 

Schauspielern haben mir am meisten Spaß gemacht.“ 

 

Schriftstellerin:  Celina Emely Jacks 

 

„Ich war die Schriftstellerin. Ich musste nicht so viel sagen. Das 

Projekt war mal was anderes als Schule. Besonders gut war die 

Zusammenarbeit!“  

 

Person am Handy:  Lara Vieira Neves 



 

„Ich hatte die Rolle eines Mädchens, das nur am Handy war und 

die ganze Zeit da saß und nur auf ihr Handy schaute. 

Mir hat es Spaß gemacht, dass ich einen lustigen Text hatte, dass 

alle sich gut verstanden hatten und wir drehen konnten. 

Mir hat es besonders Spaß gemacht, dass wir alle Spiele gespielt 

haben und richtig gefilmt wurden. Das war mal etwas Anderes und 

Neues!“ 

 

 

An dieser Stelle aber auch noch einmal 
ein ganz herzliches Dankeschön an die 

vielen, vielen unauffälligen Helfer, 
Engagierten, Mitdenker, Wohlgesinnten  
und Unterstützer im Hintergrund, ohne 

die unser Projekt niemals möglich       
gewesen wäre!!! 

 



Zum Beispiel: 

 

 

 
 


