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JAN GEORG SCHÜTTE

Mischung aus Jungs und Mädels Mitte 40. Die erste
Wiedersehensfreude ist groß, ebenso die Neugier –
was macht sie inzwischen, wie geht es ihm so? Doch
es dauert nicht lange, bis auch alte Konflikte wieder
an die Oberfläche kommen – verpasste Gelegenheiten, gebrochene Herzen, Missgunst und Arroganz.
Auch den inzwischen Erwachsenen fällt es nicht
leicht, die Jugend und Vergangenheit hinter sich zu
lassen. Alte Wunden brechen auf und neue Gerüchte
entstehen. Und wirklich niemand kann erahnen, wie
sich all das entwickelt.

Klassentreffen
25 Jahre ist es her, das Abitur. Genau der richtige Zeitpunkt für ein Klassentreffen! Organisiert von
dem schon zu Schulzeiten verliebten Ehepaar Gesa
(Annette Frier) und Thorsten (Oliver Wnuk) sieht sich
der gesamte Jahrgang in einer Kleinstadtkneipe wieder: Einser-Schülerinnen und Sitzenbleiber, Sportler
und Klassenclowns, ehemalige Freundinnen, heimlich Verliebte und ständige Rivalen – eine wilde

Vorausplanung, Technikleistung und
Schauspielkunst
Improvisation vor laufender Kamera

Mit Ensemble-Filmen wie „Altersglühen –
Speed Dating für Senioren“ (2014) und „Wellness für
Paare“ (2016) hat sich Jan Georg Schütte bereits einen
Namen als Improvisationsregisseur gemacht, der lieber Charakterbiografien schreibt als Drehbücher. Dieses Konzept hat ihn nun zu einem Jahrgangstreffen
inspiriert: „Bei mir ist der Improvisationsfilm immer

die Ausgangsbasis. Es ist meine Art zu arbeiten, die
ich sehr liebe und die sich noch lange nicht erschöpft
hat. Nach ‚Wellness‘ und speziell ‚Altersglühen‘ wollte ich in eine etwas jüngere Altersgruppe gehen. Ich
hatte mit ziemlich vielen Kollegen herumfantasiert,
und da kam der Gedanke auf, dass ein Klassentreffen eine tolle Situation wäre, in der es super knallen
könnte – und in der vor allem meine Herangehensweise mit Biografien gut zum Tragen käme, die nun
mal mein Steckenpferd sind.“
Regisseur Lars Jessen, der mit die film gmbh
„Jürgen – Heute wird gelebt“ (2017) realisiert hat, hatte Schütte mit den Produzenten Uli Aselmann und
Sophia Aldenhoven zusammengebracht. In ihnen
fand er die geeigneten Partner für sein KLASSENTREFFEN, für das er bereits Unterstützung vom WDR
hatte. Aselmann und Aldenhoven übernahmen Produktion und Gesamtverantwortung, Lars Jessen und
Sebastian Schulz stiegen mit ihrer Firma Bird & Bird
als Ko-Produzenten ein und Schütte fungierte als Regisseur – und als Autor, wie Uli Aselmann ausdrücklich betont: „Letztendlich schreibt Jan die Konzepte,
die er entwickelt ja auch auf. Es gibt zwar kein Drehbuch, aber doch immerhin eine ziemlich konkrete
Idee, wie welche Figuren angelegt sind. Insofern ist
die Bezeichnung Autor trotz der Improvisation absolut gerechtfertigt.“

Eine Produktion wie diese erforderte erwartungsgemäß eine etwas andere Planung als die eines
herkömmlichen Projektes mit Drehbuch – die zudem
auch viel früher begann als wie üblich sechs Wochen
vor dem Dreh, wie Sophia Aldenhoven erläutert: „Da
wir nur eine Motivgrundlage haben und dieses Motiv entsprechend sorgfältig ausgesucht werden muss,
nimmt das viel Zeit in Anspruch. Hinzu kommt, dass
man viel früher anfängt, sich mit den Darstellern und
Darstellerinnen zu treffen. Dann folgt eine intensive,
etwa dreiwöchige Vorbereitungszeit, in der das Motiv eingerichtet und die ganze, ziemlich aufwendige
Technik verbaut wird – die darüber hinaus vorab ausgiebig getestet und eingerichtet werden muss.“

Die erwähnten frühen Treffen und Gespräche
mit der Besetzung waren vor allem nötig, um genauestens die jeweiligen Biografien zu besprechen,
die Schütte ausgearbeitet hatte, und so den Schauspieler/Innen die Möglichkeit zu geben, ihre Rollen
vorbereiten und deren Verhalten im Laufe des Drehs
vollends kontrollieren zu können. Bei KLASSENTREFFEN konnten sich die Macher über eine beeindruckende deutsche Schauspielriege freuen, zu der
u.a. Annette Frier, Charly Hübner, Anja Kling, Kida
Khodr Ramadan, Fabian Hinrichs und viele mehr
gehörten – nicht nur ein reiner Glücksfall, wie Uli
Aselmann zu bedenken gibt: „Es ist sicherlich auch
dem Namen Jan Georg Schütte zu verdanken, der in
der Branche inzwischen sehr viel Vertrauen genießt,
dass er jedes Mal namhafte Kollegen für seine Projekte gewinnt. Möglicherweise liegt das auch daran,
dass er selbst Schauspieler ist, sehr gut nachfühlen
kann, was die Darsteller erwarten, und weiß, wie er
sie auf diese Form des Filmemachens vorbereiten
muss. Damit hat er sich einen großen Respekt in
Deutschland erarbeitet.“
Der konkrete Besetzungsprozess bei KLASSENTREFFEN lief so ab, dass die Produktion sich
auf einen Jahrgang für ihre Abschlussklasse einigte
und dahingehend die deutsche Filmlandschaft nach
Darstellern und Darstellerinnen im passenden Alter

durchsuchte. Mit den interessierten Kandidat/Innen
traf Schütte sich persönlich, um ihre jeweilige Figur
zu besprechen. „Dann warteten wir auf die Entscheidung, ob die jeweiligen Schauspieler sich diese Art
der Improvisation zutrauten“, erläutert Aselmann.
„Es gab durchaus bekannte Kollegen, die letztendlich
absagten, weil sie lieber mit einem durchstrukturierten Drehbuch arbeiten. Aber die meisten unserer
Wunschkandidat/Innen haben sich auf dieses Abenteuer eingelassen.“

Nachdem die Technik das Motiv, eine Kleinstadtkneipe in Hürth, mit insgesamt zwei Tonnen

Tonequipment, 120 Metern Audio-, 400 Metern Antennen- und 1.000 Metern Videokabel sowie 32 Kameras
– 24 bemannten und 8 fest eingestellten – ausgestattet hatte, kam es drei Tage vor dem eigentlichen
Dreh zur Generalprobe für die diversen Positionen
und Bereichsregien. Dafür wurde eine Kölner Schauspielklasse verpflichtet, deren Studierende in die jeweiligen Rollen schlüpften. Mit diesen wurde dann
drei Stunden real gedreht, um zu sehen, wie man die
zahlreichen Personen gut ins Bild bekäme, worauf
die verschiedenen Bereiche achten müssten, und inwieweit Jan Georg Schütte in der Rolle des Wirts die
Spielhandlung noch beeinflussen könnte.
Dann war es schließlich soweit: noch am Vorabend wurde der Besetzung ausführlich das Motiv gezeigt, sodass sie wussten, wo welche Kameras stehen
würden, wo sie selbst stehen dürften und wo nicht.
Und am Nachmittag des darauffolgenden Drehtages
improvisierte eine mutige Besetzung vor 32 Kameras
in Realzeit ein mehr als vierstündiges Klassentreffen,
freute sich, stritt sich, tanzte, lachte und eskalierte.
„Wir hatten uns vorab die Aufnahmen der Schauspielproben angesehen und danach besprochen, was gut
funktioniert und wo man vielleicht noch Stellschrauben ziehen muss“, erklärt Aldenhoven. „Aber das ist
alles immer nur im Rahmen möglich. Was letztendlich vor der Kamera passiert, kann man nur bedingt

vorhersagen. Die Schauspieler/innen stiegen in ihre
Rollen und die Welt, die sie mit Jan zusammen kreiert hatten, ein, die Kameras liefen und sie bewegten
sich so durch die zur Verfügung stehenden Räume,
wie es ihnen gemäß ihrer angelegten Persönlichkeit
eben gerade in den Kopf kam.“ Aselmann ergänzt: „Es
war ganz der Improvisationskunst der Schauspieler
überlassen, wie sie ihre Figuren darstellten und wie
sie mit den anderen kommunizierten. Sie wussten,
wer von ihnen damals Streber oder Arschloch war,
aber sie wussten nicht, was sie inzwischen machten,
25 Jahre nach dem Abitur. Daraus generierte sich die
Spannung – Schulkameraden, die sich wiedertrafen
und sich austauschten, wer heute wie was macht und
was aus ihnen geworden ist. Daraus sind sehr witzige
Momente entstanden.“
Am darauffolgenden Tag fanden nur noch ein
paar Nachdrehs mit den diversen Vorfahrten sowie
vereinzelten Detailaufnahmen statt. „Wir hatten uns
über Nacht das Material aus den vier Stunden angeschaut, um zu sehen, ob wir gewisse Dinge noch
nachimprovisieren müssten“, so Aselmann. „Doch die
vier Stunden Realzeit waren so erfolgreich, dass wir
keine Improvisationsszenen nachdrehen mussten.“
Am Ende wurden 7.800 Minuten Material auf
Film gebannt, insgesamt 130 Stunden, die in der Post-

produktion gesichtet, sortiert, den einzelnen Personen und Strängen zugeordnet werden und letztendlich auf eine möglichst spannende Handlung von 90
Minuten zusammengeschnitten werden mussten.
Insgesamt sieben Monate dauerte der Schnitt von
KLASSENTREFFEN. Eine besondere Herausforderung, vor allem für Cutter Benjamin Ikes, war es dabei, Überschneidungen von Figuren und ihren Aufenthaltsorten zu vermeiden, Anschlüsse zu schaffen,
die sowohl technisch als auch inhaltlich funktionierten, sowie einen Spannungsbogen zu kreieren, den
Schütte zwar im Rahmen seiner Vorbereitung konzipiert hatte, der aber auch filmisch und erzählerisch
funktionieren musste.
Doch die Mühen haben sich gelohnt und das
Produzentenduo ist mit dem Endresultat sehr zufrieden, wie Uli Aselmann freudig gesteht: „Für mich persönlich war dieses Improvisationsprojekt eines der
größten Erlebnisse meiner Produ-

zentenlaufbahn. Nicht nur aufgrund der ansteckenden Atmosphäre, in der keiner der Beteiligten, weder
Schauspieler noch Regisseur noch wir Produzenten,
wirklich vorhersehen konnte, was am Ende herauskommt. Es war auch diese Spannung wie bei einer
Theaterpremiere, bei der man sich ungemein darauf
freut, irgendwann zu sehen, was man geschaffen hat.
Diese Aufregung, dieses Kribbeln, dieses Leibhaftige
und Unvorhersehbare ist eine wahnsinnig tolle, große Erfahrung. Und dass dabei so ein super Film herausgekommen ist, ist schlichtweg grandios.“ Sophia
Aldenhoven ergänzt glücklich: „Dieser Dreh war insofern für alle Abteilungen etwas Besonderes, weil er
eine sehr besondere Form der Teamarbeit war. Alle
waren fokussiert auf ihren Bereich und mit Auftauchen der Schauspieler war es wie bei einer Opernaufführung –der Vorhang ging auf und das Ding lief.
Und alle waren superkonzentriert. Es war eine wahnsinnig tolle Zusammenarbeit aller Bereiche und man
hatte das Gefühl, dass wirklich jeder und jede seine
und ihre Energie da rein gibt.“
Und war KLASSENTREFFEN das letzte Projekt
dieser Art für die film gmbh? „Ich würde es sofort wieder machen“, antwortet Uli Aselmann motiviert. „Ich
freue mich schon auf unseren nächsten Impro-Film!“

Jan Georg Schütte (Buch & Regie)
Der gebürtige Oldenburger absolvierte nach
dem Abitur eine vierjährige Schauspielausbildung
zwischen Hamburg und New York, bevor er bis 2008
zu den Ensembles von Schauspiel Köln, Hamburger
Thalia Theater und Staatstheater Hannover gehörte und u.a. in „Caligula“, „Drei Schwestern“ und „Die
Frau vom Meer“ auf der Bühne stand. Nach ersten
TV-Rollen in einer Folge von „Verbotene Liebe“ (1995)
und dem Film „Kommt Mausi raus?!“ (1994) trat er als
Darsteller in diversen Fernsehserien und auch „Tatort“-Folgen auf. Mit dem Film SWINGER CLUB (2006)
gab er schließlich sein Debüt als Autor und Regisseur
eines Improvisationsfilms. Nach dem gleichen Konzept folgten DIE GLÜCKLICHEN (2007), die dreiteilige

Serie „Koffie to Go“ (2010) für Radio Bremen sowie LEG
IHN UM – EIN FAMILIENFEST (2012). Für seine Arbeit
wurde Schütte u.a. für Max Ophüls und Otto Sprenger Preis sowie Deutschen Fernsehpreis nominiert
und bspw. mit dem Grimme-Preis für Buch und Regie
von „Altersglühen – Speed Dating für Senioren“ ausgezeichnet.

dfg: Statt eines Drehbuchs schreibst du lieber
Charakterbiografien. Vereinfacht oder erschwert das
den schriftlichen Prozess?
Jan Georg Schütte: Für mich vereinfacht es
ihn extremst. Biografien machen mir großen Spaß.
Ich kann mich mit den Schauspielern zusammensetzen, mit ihnen heraumbasteln und dadurch sozusagen meine beiden Jobs vereinen, die Regie und die
Schauspielerei.
dfg: Wie sah deine eigentliche Regiearbeit bei
KLASSENTREFFEN aus, insbesondere in der Zusammenarbeit mit der Besetzung?
Jan Georg Schütte: Zuallererst gehörten dazu
das Vorgespräch, manchmal auch mehrere, sowie
viele Telefonate und Mails zu den Rollen und Biografien. Beim Dreh habe ich dann in erster Linie dafür
gesorgt, dass die Darsteller sich nicht gegenseitig
verdecken. Hier und dort habe ich versucht mitzube-

kommen, was so gespielt wird, und konnte MAL dafür
sorgen, dass vielleicht zwei Leute beieinander stehen
blieben, oder jemand den Raum wechselte, weil ich
ihn oder sie gerne mit jemand anders zusammenbringen wollte. Der Hauptfaktor meiner Regiearbeit ist es
aber immer, die Schauspieler zu beruhigen, dass das
schon irgendwie klappen wird. Wobei ich mich dabei
auch selbst beruhigen muss, weil ich jedes Mal denke
‚Oh man, diesmal wird’s wahrscheinlich eher nix‘.
dfg: Was waren die größten Herausforderungen
(unter den mit Sicherheit zahlreichen) bei diesem
Dreh?
Jan Georg Schütte: Die größten Herausforderungen waren sicherlich technischer Art, sodass ich
mich denen glücklicherweise nicht stellen musste. Aber diese 30 Kameras zu koordinieren und den
Ton von 18 verkabelten Schauspielern in allen Räumen verfügbar zu machen, das war eine unglaubliche
technische Herausforderung. Meine größte Aufgabe
war es, eine Matrix zu schreiben, in der alle etwas
zu tun haben, dadurch in Spielfreude kommen und
schöne Konflikte haben, die nicht nach einer halben
Stunde schon erledigt sind, sondern die eine Dynamik entwickeln und die Charaktere auf eine schöne
Reise schicken. Das war im Vorfeld eine enorme Herausforderung.

dfg: Drei schnelle Fragen zum Schluss: Bist
du mit dem Endergebnis zufrieden? Wenn ja, womit
nicht? Und würdest du etwas in diesem Maßstab
noch einmal machen?
Jan Georg Schütte: (lacht) Ja, unbedingt zufrieden! Nicht zufrieden bin ich damit, dass ich so
viele schöne Szenen herauslassen musste. Aber dafür kommt ja auch noch eine Serie, in die wir noch einiges einfügen konnten. Und ja, sofort – es sind auch
schon eine Menge Überlegungen und Projekte in der
Mache!

Erinnerungen ans KLASSENTREFFEN
Annette Frier (Gesa)

„Das KLASSENTREFFEN war mein Highlight im letzten Jahr: Ich war so geflasht
nach Drehschluss, als hätte ich
meinen Beruf noch mal ganz
neu kennengelernt... Ich bin
sehr gespannt aufs Ergebnis,
in der Gewissheit, dass es viele
peinliche Momente geben wird
– freu ich mich drauf! Annette
aus der 10b“

Oliver Wnuk (Thorsten)

„Hier sind Superlative durchaus angebracht: Die mit
Abstand aufregendste und spannendste Dreherfahrung, die ich bisher durchleben durfte. Mit der Königin der Improvisation – der herzlichen, ultraschnellen, wahnsinnig vielseitigen und stets zuhörenden
Annette Frier an meiner Seite; mit diesen wunderbaren und so unterschiedlichen Kollegen um einen
herum, war es wie Geburtstag und Weihnachten zusammen. Sehr amüsant auch die Kneipengespräche am Ende des Drehtags: durch die Freiheiten, die
uns gegeben waren, hatte jeder das Gefühl, er hätte
die Hauptrolle gespielt. Ein komisches Gefühl, noch
gar nicht zu wissen, was für ein Film es schlussendlich geworden ist. Wir kennen noch nicht einmal das
Genre, da die Materialflut Cutter und Regisseur in
jede Richtung gespült haben könnte.“

Charly Hübner (Krischi)

„Welch ein Risiko, welch ein Ensemble. Es fühlte sich
nicht an wie ein Dreh, sondern wie ein Klassentreffen. Welch eine Gaudi, welch moderner Ansatz, welch
Furcht vor dem Ergebnis. Dringend zum Nachahmen
empfohlen. Ich würde es immer wieder tun!“

Anja Kling (Stefanie)

„Nachdem ich die Filme ‚Altersglühen‘ und ‚Wellness
für Paare‘ von Jan Georg Schütte mit großer Begeisterung gesehen hatte, war ich schon bei der Anfrage einer eventuellen Mitwirkung meiner Person in seinem
neuen Film KLASSENTREFFEN in sofortiger großer
Freude, gemixt mit Aufregung, Abenteuerlust und ein
wenig Angst. Einen Film herzustellen, mit 36 Kame-

ras in ca. 6 Stunden und vor allem ohne Drehbuch,
das ist eine sehr besondere Reise in unserem Beruf
und alles andere als alltäglich. Im Grunde konnte ich
mir das alles bis zum Startschuss an unserem einzigen Drehtag gar nicht so genau vorstellen. Ich weiß
nicht wie der Film, bzw. die Mini-Serie geworden ist,
noch habe ich nichts gesehen. Ich weiß nicht, was
von all dem Material verwendet werden konnte und
was schlichtweg einfach nicht zu gebrauchen war.
Aber was ich mit Sicherheit weiß ist, dass ich mein
ganzes Leben lang dankbar sein werde, dass ich neben all den anderen wunderbaren Schauspielern Teil
dieses ‚Experiments‘ sein durfte. Diese paar Stunden
Drehzeit ohne Unterbrechung, ohne Regieanweisung
und in totaler Improvisation waren für mich ein unglaubliches Erlebnis des wahrhaftigen und ehrlichen
Erlebens verschiedenster Emotionen. Ein Rausch regelrecht, der einzigartig bleibt.“

Jeanette Hain (Marion)

„Käme eine Fee um die Ecke, würde ich mir wünschen, nichts anderes zu tun, als mich jeden Moment
aufs Neue lichterloh dem Augenblick hinzugeben,
mit Haut und Haaren, von Kopf bis Fuß, mit Herz und
Hirn. Keine Gedankengespenster, kein Geschichtenkoffer, das Jetzt ist Zauber genug, mehr brauchen wir
nicht, es birgt alle Wunder dieser Welt. Die Fee flog
um die Ecke, besser gesagt, ein ganzer Schwarm, ein
Feuerwerk! Jan Georg Schütte, die die film, das Team,
die Kollegen, der Drehort. Der Herzschlag des Abends,
ein Klassentreffen. Jan gab uns Schauspielern unter
vier Augen eine Handvoll Informationen zu unserer
Figur, es gab keine Szenenvorgaben, keinen einzigen
vorgefassten Dialog. Wir wurden einfach losgelassen,
aufgefangen, von einem ausgeklügelten Kamera- und
Tongeflecht. Fünf Stunden Jetzt, fünf Stunden Magie,
fünf Stunden Glück. Danke!“

Aurel Manthei (Andi)

„Das war mal eine besondere
Aufgabe! Ich habe noch nie so
viele Profis gesehen, die sich
vor dem Anstoß so die Hose
vollpinkeln!“

Fabian Hinrichs (Sven)

„Es gibt Dreharbeiten, die sich so anfühlen, als machte man ein vierwöchiges Praktikum bei der Verbraucherzentrale, finanziert von Blackrock. Bei Jan
Georg Schütte war es vollkommen anders. In dieser
kurzen Zeitspanne von einem Tag, beziehungsweise von zwei Tagen, tauchten unvermittelt so viele
Möglichkeitsräume auf, meistens in Gestalt von Zwischenräumen, dass es statt der klobigen Mechanik
der Plotpoints, aus der es so oft kein Entrinnen gibt,
vielmehr die offen in Erscheinung tretenden oder
im Verborgenen wirkenden Formen der Einsamkeit
zwischen den Menschen in diesem Film sind, die unüberbrückbar sind. So wie im Leben.“

Anna Schudt (Astrid)

„Der Dreh zu KLASSENTREFFEN war ein absolutes
Erlebnis, ich würde sagen, es war wie ein 5-stündiger Trip. Nichts zu wissen, sich nur seiner Intuition
zu überlassen, 20 Schauspieler ‚denken sehen‘, durch
die Räume surfen und sich der Improvisation hingeben, das war eine
einmalige Erfahrung.
Ich habe Improvisation schon auf der
Schauspielschule geliebt und war Fan der
ersten Stunde von Jan
Schüttes Filmideen.“

Kida Khodr Ramadan (Ali Nasser)

„35 Kameras, saugute Kollegen, ein Improfilm, wo
man wirklich frei ist – das war ein Experiment, das
mir als Schauspieler bisher gefehlt hat!“

Marek Harloff (Hergen)

„Gedanke kurz vor Dreh: Oh Gott worauf habe ich
mich da bloß eingelassen (kalter Schweiß auf Stirn,
Herzrasen, Fluchtreflex)… Gedanke selber Tag, ein
paar Stunden später, nach Drehschluss: Oh Gott, ich
möchte nie wieder anders arbeiten!“

Elena Uhlig (Sandra)

„Ich hatte selbst noch kein Klassentreffen, aber so
schlimm stelle ich es mir vor. (lacht) Der Dreh war
eine ganz neue Erfahrung, die mir sehr großen Spaß
gemacht hat. So etwas Außergewöhnliches geht nur
mit hochkarätigen Kollegen, die wissen, was sie tun,
und einem Regisseur wie Jan Georg Schütte. Um einen Film in Echtzeit ohne Drehbuch zu drehen, muss
jede Figur – trotz Improvisation – vorher ein komplettes Leben haben und das ist die Schwierigkeit.
Ich würde jederzeit wieder so einen Film mit ihm machen.“

Nina Kunzendorf (Katharina)
„Eine
außergewöhnliche
Erfahrung. Um mich herum Dramen, Aufruhr, große
Emotionen. Bis heute in
meinem Geldbeutel: Kidas
sensationelle Visitenkarte.“

Guido Renner (Ulli)

„Ulli Hämisch sitzt in der Kneipe immer am selben
Platz, den ganzen Abend. Er steht nur zum Pinkeln
auf – und kehrt dann an seinen Platz zurück. Beim
KLASSENTREFFEN hat er diesen Platz nicht gefunden; er suchte ihn den ganzen Abend… . Für mich
als Schauspieler war die Arbeit in dieser Truppe wie
Champions-League-Finale 90 Minuten aufm Platz:
Ein Fest. Ich war auf drei weiterführenden Schulen;
dieses Klassentreffen war das beste meiner Laufbahn. Ulli würde sagen: ‚Wie ein frischrasiertes Kuheuter‘.“

Christian Kahrmann (Harald)

„So etwas Tolles und Außergewöhnliches kommt
nicht alle Tage! Das KLASSENTREFFEN war ein wirklich irres Erlebnis zwischen guter Angst und völliger Spielfreiheit. Das ist eigentlich das, was man
als Schauspieler ständig braucht – den Ritt auf der
‚Klinge‘
zwischen
Unsicherheit,
was
passiert, und wie
man sich darin fallen
lässt. Ich war noch
nie so gespannt auf
das Ergebnis…“

Nadja Zwanziger (Nicole)

„Die Tatsache, dass wir alle Muffensausen und Respekt vor dem Ungewissen hatten, machte uns für einen Tag sowohl zu Verbündeten, als auch zu Opfern…
Es war eine extrem spannende Arbeit!“

Nicole Kersten (Nina)

„...eh du Dich versiehst, hängst Du mitten in einer Liebesgeschichte, die man sich so nicht hätte ausdenken
können. Es war mir eine wahre Freude und Ehre, ein
Teil dieses Abenteuers zu sein. Gerne mehr davon!“

Björn Jung (Stefan)

„Ein schöner, verrückter außergewöhnlicher Dreh.
Die Rolle zusammen mit Jan entwickelt und dann
mit tollen Kollegen alles improvisiert. 6 Stunden am
Stück durchgespielt! Geil! Hab‘ ich das letzte Mal so
lange als Kind gemacht. Bin wahnsinnig gespannt
auf den Film.“

Burghart Klaußner (Herr Rebentisch)

„Ein famoser, furioser Experimentierplatz für Fantasie und Spielfreude. Mit großem Vergnügen und raffiniertem technischen Aufwand gingen diese 12 Stunden vorüber, mit einem mich selbst überraschenden
Ende. Auf das Ergebnis bin ich wirklich gespannt!“

Hinter den Kulissen: Kamera
Ein Kommentar von Oliver Schwabe

Die Herausforderung bei KLASSENTREFFEN lag
darin, einen Rahmen zu schaffen, der es den Schauspieler/innen ermöglichte, über mehrere Stunden
frei zu improvisieren, ohne sich an technische Vorgaben halten zu müssen. Bei Jans „Wellness für Paare“ hatte ich die Sicherheit der Therapien – das Paar
auf einem Sofa, der Therapeut auf einem Stuhl davor.
Überschaubar. Bei KLASSENTREFFEN war die Situation unvergleichlich schwieriger: Ein Gasthof, 20 tragende Rollen und kein Wissen darüber, was sich an
welchem Ort ergibt. Von „Wellness für Paare“ wusste
ich: Kommt der Zug einmal ins Rollen, gibt es kein
Zurück mehr. Das heißt Adrenalin pur, Ruhe bewahren und akribische Vorbereitung.

Die Location gab die Spielorte vor: Schänke,
Saal, Kegelbahn, Toiletten, Besenkammer, Garderobe und Raucherecke. Diese Orte mussten wir für alle
Eventualitäten ausstatten. In engem Austausch mit
der Regie erarbeitete ich das Kamerakonzept und
führte das Prinzip der Bühnen ein, also das Festlegen
einer Blickrichtung für jeden Spielort plus die jeweils
nötige Anzahl von Kameras, um auf Unvorhersehbares reagieren zu können.
Zusammen mit Nikolas Jürgens stellte ich ein Team
von 28 Kameraleuten zusammen, denen bewusst war,
dass sie alle maßgeblich zum Gelingen des Projektes

beitrugen, da sie im Laufe des Drehs eigene Entscheidungen treffen mussten, ohne die Auswirkungen auf
das große Ganze erahnen zu können. Dieses Risiko
konnten wir durch „Bereichsregisseure“ mindern, die
die Bilder zugeteilter Spielorte auf Monitoren verfolgten und in Funkkontakt mit den Kameras standen.
Aber auch sie sahen nur ihren Teil der Anordnung
und wussten nicht, was im Raum nebenan passierte.
Selbst konnte man nicht mehr eingreifen, was sich
seltsam anfühlte. Als Kellner verkleidet konnte ich
nur noch im Set versteckt bereitstehen, falls es doch
mal an einer Stelle zu einem Ausfall kam.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und
freue mich, dass das Kamerakonzept so gut aufgegangen ist und viele schöne Spielnuancen, teils sogar aus mehreren Perspektiven eingefangen werden
konnten. Der Mut der Regie und der Produktion und
das uneitle Zusammenspiel der einzelnen Gewerke
haben das Abenteuer KLASSENTREFFEN möglich
gemacht – und ich finde, diese gewonnene Freiheit
sieht man vor allem dem Spiel an.

Hinter den Kulissen: Ton

Ein Kommentar von Volker Zeigermann
Eine Schulklasse kommt nach 25 Jahren wieder
zusammen und eine Schauspielbesetzung improvisiert vier Stunden lang frei im Rahmen ihrer jeweiligen Rollen und Geschichten. Das war die Bühne, die
wir mit der Technik bedienen wollten. Wir mussten
also alles abdecken, was es bei einem normalen Klassentreffen geben würde: eine Disco, vielleicht einen
frei bedienbaren CD-Player, auf dem manche ihre
Musik von früher spielen möchten. Jemand will Karaoke singen, andere wollen zu einem alten Song ihre
Tanzvorführung von damals nochmal tanzen, wieder
andere wollen sich nur unterhalten oder beim Kegeln
die Sau rauslassen. Diese vielen Möglichkeiten mitzudenken – was könnte passieren und wie reagieren
wir mit einer aufnahmetechnischen Lösung darauf
– das war das eigentlich Spannende an diesem Projekt. Wir mussten also schon vor der Tonaufnahme
den akustischen Raum gestalten, der später im Film
Emotionen fühlbar und Geschichten hörbar werden lassen sollte. Es konnte gut sein, dass sich zwei
Schauspieler leise über eine vergangene Liebesaffäre unterhielten, während gleich daneben zur selben
Zeit mit kreischendem Gelächter Witze zum Besten
gegeben wurden. Das musste gleichzeitig sendefähig

und sauber getrennt aufgenommen werden können.
All diese Möglichkeiten wollten unser umfangreiches Team von der Firma Zeigermann_Audio GmbH
bieten.
Die eigentliche Herausforderung während des
Drehs betraf jedoch den Bereich des Monitorings, also
die Frage danach, welche Geschichten gerade erzählt
und gespielt werden und wie diese alle zeitgleich
angehört werden konnten. Die Regie musste in der
Lage sein, zu entscheiden, ob die gerade improvisierte Szene und deren inhaltliche Geschichte gut war
oder wir vielleicht etwas nachdrehen müssen – und
wenn ja, was? Dafür musste sie hören können, was
gesagt wurde, und das ist bei 26 Schauspieler/innen
in einer freien räumlichen Beziehung und vor allem
in freier Kombination zueinander die Schwierigkeit.
Wir wussten ja im Voraus nicht, was passieren würde. Aufgabe des Tons war es eben nicht nur, den Ton
aufzuzeichnen, sondern auch dafür zu sorgen, dass
eine Beurteilung des Gespielten möglich war, damit
man beim Drehen schon sicher sein konnte, dass
spannende Gespräche und Konfrontationen entstanden, die den Film dramaturgisch auf eine Fallhöhe
bringen und die Zuschauer zufriedenstellen würden.
Dazu haben wir der Regie eine freie Abhörmatrix programmiert, um die einzelnen Schauspieler/innen in
einer frei wählbaren Kombination einzeln oder zu

mehreren abhören zu können.
Insgesamt war es ein Projekt, das nur mit einem
sehr erfahrenen Team und mit hochwertigster Funktechnik machbar war. Als die Drehzeit vorüber war,
lagen wir uns echt in den Armen und haben uns darüber gefreut, was wir gemeinsam Tolles erlebt und
geschaffen hatten. Das gibt es beim Spielfilm auch
nicht unbedingt jeden Tag.

Hinter den Kulissen: Schnitt
Ein Kommentar von Benjamin Ikes

Wir haben ungefähr ein halbes Jahr an KLASSENTREFFEN gearbeitet. Was nicht sehr viel ist,
wenn man bedenkt, dass quasi ein Großteil des „Drehbuchs“ im Schnitt entstanden ist. Bis auf die Figuren,
die von Jan in Zusammenarbeit mit den Schauspieler/innen entwickelt worden waren, gab es nur wenig, was von außen gesteuert werden konnte. Ich war
schon beim Dreh dabei und habe auch den ersten
Probentag mitgemacht. Eigentlich hatte ich geplant,
mich an die verschiedenen Regiestationen zu setzen,
um mir schon mal einen kleinen Überblick über den
Abend zu machen. Ich wurde allerdings bei meiner
Ankunft in Köln direkt von Lars Jessen in den großen
Saal verfrachtet, um ihn mit den 14 Kameras dort zu
unterstützen. Das war dort quasi wie Regie bei einer
4,5-stündigen Liveshow. Bis auf eine kurze Pinkelpause mussten alle an ihrem Posten bleiben.
Über Nacht haben die DITs Christian Saure und
Christian Steidten das komplette Material der 32 Kameras gewandelt und den Ton angelegt, damit wir
uns am nächsten Morgen beratschlagen konnten,
was eventuell noch nachgedreht werden müsste.
Wir shuttelten den Dreh in einer langen Timeline am
Avid durch und jede Regiestation berichtete, was am

Abend in den jeweiligen Räumen grob passiert war
und was es für Highlights gab. Nachdem der zweite
Drehtag im Kasten war, konnte ich das komplette Material am nächsten Tag mit nach Berlin nehmen.
Die größte Herausforderung war es, das Material zunächst anschaubar zu machen. Bei Jans ersten
Filmen war es insofern einfacher, dass bei „Altersglühen“ immer Zweiergespräche beim Speed-Dating
vorlagen und bei „Wellness“ die Paartherapiesitzungen. Bei KLASSENTREFFEN konnten und sollten die
Schauspieler sich frei in allen Räumen bewegen. Das
bedeutete, dass meine Assistentin Mirja Gerle und ich
zunächst jede Kamera auf alle Rollen durchsucht und
die betreffenden Schauspieler dann rausgeschnitten
haben. Diese Clips wurden dann in einzelnen riesigen
Sequenzen zusammengefügt, so dass wir am Ende zu
jeder Figur eine Timeline für den Abend hatten.
Die Hauptarbeit bestand darin, das Material zu
sichten, teilweise gemeinsam, teilweise Jan in Hamburg und ich in Berlin. Wir einigten uns recht schnell
auf die Momente, die wir gut fanden und die dann vorgeschnitten werden mussten. Wenn wir zum Bespiel
eine Szene zwischen Andy und Stefan im Schankraum mochten, habe ich diese erst einmal mit allen
zur Verfügung stehenden Kameras geschnitten. Da
diese natürlich immer mal wieder zu anderen Schauspielern und Situationen geschwenkt haben, war das

recht schwierig. Zudem war es nicht wie sonst beim
Spielfilm möglich, zwischen verschiedenen Takes
auszuwählen. Die Schauspieler waren aber sehr souverän, was mich persönlich angenehm überrascht
hat.
Nach ca. 3 Monaten hatten wir eine Art „Best
of“ von allen Rollen, haben die Szenen mit Bild und
kurzer Beschreibung auf Karteikarten gedruckt und
dann begonnen diese hin und her zu schieben. Das
war eine unheimlich komplexe
Aufgabe, da alle Gedanken, die
man sich sonst beim Drehbuchschreiben macht (wer macht und
sagt wann was, wie und wo?) erst
jetzt im Nachhinein gemacht wurden. Wir hatten ja „nur“ das gedrehte Material und konnten uns nichts
wünschen. Kleinste Umstellungen
hätten dieses erste Gerüst schon
zum Einsturz gebracht. Es war uns

aber klar, dass wir einige Szenen auf jeden Fall im
Film haben wollen. Wir haben versucht, für jede Rolle
eine Geschichte und Dramaturgie zu erarbeiten und
diese dann mit den anderen zu verweben. Die vorliegende Schnittfassung ist eine von unendlich vielen, die sich am Ende wie ein klassischer Spielfilm
erzählt und mit der ich sehr zufrieden bin!

KLASSENTREFFEN – Die Serie
6 x 30 min

Folge 1 „Gesa“

Folge 3 „Marion“

Folge 2 „Ali & Hergen“

Folge 4 „Sandra“

Gesa (Annette Frier) ist als Initiatorin des Klassentreffens ein wenig überfordert. Als Astrid (Anna
Schudt) ihr in Erinnerung ruft, dass sie, Gesa, auf der
letzten Klassenfahrt gestrippt habe und Marion (Jeanette Hain) seitdem ein ungeheuerliches Geheimnis
mit ihrem heutigen Ehemann Thorsten (Oliver Wnuk)
hüte, scheint das Klassentreffen für sie im Desaster
zu enden.
Schnitt: Ulf Albert

Ali (Kida Khodr Ramadan) behauptet, als Tierarzt
in Brandenburg viel Geld zu verdienen. Allzu gerne präsentiert er seine Bündel mit Scheinen, die er
in seinen Taschen hat. Den stillen Hergen (Marek
Harloff) will Ali finanziell unterstützen, weil dieser
als Musiker und „Unterstützer“ bei einem Taxiunternehmen seiner Meinung nach viel zu wenig verdient.
Kurzerhand verpflichtet er den sensiblen Künstler,
ihn durch den Abend zu begleiten. Doch dann nimmt
Hergen allen Mut zusammen.
Schnitt: Melanie Landa

Wer Marion (Jeanette Hain) eingeladen hat, darüber
streiten Gesa (Annette Frier) und Thorsten (Oliver
Wnuk). Offensichtlich hatte Marion viele Verehrer in
ihrer Klasse, die auch heute noch von ihr fasziniert
sind. Auch Thorsten? Marions ehemaligen Klassenkameradinnen finden, sie habe nicht alle Tassen im
Schrank. Und dann wird sie am Ende des Abends von
einem Mann abgeholt.
Schnitt: Melanie Landa

Sandra (Elena Uhlig) ist schwanger und glücklich verheiratet. Sie arbeitet als Familienanwältin und spürt,
wenn etwas nicht stimmt. Läuft da immer noch was
zwischen Marion (Jeanette Hain) und Thorsten (Oliver Wnuk)? Das erörtert sie auch mit Katharina (Nina
Kunzendorf) und Astrid (Anna Schudt) – ein Trio, das
sich dazu berufen fühlt, umgehend das Gespräch mit
Thorstens Frau Gesa (Annette Frier) zu suchen.
Schnitt: Janina Gerkens, Alexander Menkö

Folge 5 „Krischi“

Krischi (Charly Hübner) hatte früher in seiner Klasse
gute Freunde und einige Bewunderer. Heute will er
nichts mehr davon wissen, dass Ali (Kida Khodr Ramadan) mit seinem Migrationshintergrund sein bester Freund war und Ulli (Guido Renner) – mittlerweile
Bauer – ihn mehr als bewunderte. Ist Krischi wirklich zum Nazi geworden? Dass es mit Stefanie (Anja
Kling) damals nicht geklappt hat, setzt ihm spürbar
zu – weswegen er auch mehr trinkt, als er offenbar
vertragen kann.
Schnitt: Janina Gerkens

Folge 6 „Thorsten“

Thorsten (Oliver Wnuk) ist empört darüber, wie sich
an diesem Abend Gerüchte über ihn und Marion (Jeanette Hain) verbreiten. Als es auch noch heißt, dass
er heimlich ein Kind mit ihr habe, will er sie zur Rede
stellen und verschwindet mit ihr in der Besenkammer. Dass seine Frau Gesa (Annette Frier) die beiden
dort findet, trägt nicht unbedingt zur Beruhigung der
Lage bei.
Schnitt: Alexander Menkö

In weiteren Rollen spielen:
Jan Georg Schütte, Heidrun Grothe, Hanno Dinger,
Carsten Caniglia, Marcia Golgowsky
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die film gmbh
die film gmbh wurde 1997 von Uli Aselmann
gegründet, die Tochterfirmen sind a.pictures
(Hamburg), die film gmbh WEST (Stuttgart)
und die film gmbh BERLIN (Berlin). Seit Januar
2015 ist Sophia Aldenhoven Mitgesellschafter
der Firmengruppe. Die Unternehmen haben
weit über 100 Produktionen für alle führenden
Fernsehsender, sowie Kinofilme, Dokumentationen
und Werbespots produziert. Viele der Produktionen
wurden mit nationalen und internationalen Preisen
ausgezeichnet.
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