Weshalb der erste Eindruck schnell der letzte sein kann ...

VERHALTEN AM FILMSET
Komparsen & Kleindarsteller
Pünktlichkeit: 20-30 Minuten für unvorhersehbare Ereignisse (Stau, Zugverspätung,
Verfahren, Parkplatzsuche etc.) einrechnen! Profis sind mind. 15 Min. vor Termin da!
Es wird erstmal gesiezt, wenn man neu im Team ist. Auch wichtig: behaltet bitte für Euch, was
bzw. mit wem Ihr schon gedreht habt, solange nicht danach gefragt wird! Seid professionell!
Es wird nichts ungefragt gegessen oder getrunken (könnte Privateigentum sein)! Alkohol
und Drogen sind am Set definitiv tabu!
"Bitte Ruhe!" bedeutet absolutes Stillschweigen für ALLE! Auch Flüstern kann eine
Aufnahme ruinieren! Wenn das Team redet, ist das keine Aufforderung an die Schauspieler, ihre
Meinung zu äußern oder private Gespräche zu führen. Nur reden, wenn man gefragt wird.
Technik wird nie angefasst, auch ungefragte Umbauhilfe ist nicht erwünscht. Geht etwas
durch Eure Neugier oder "Hilfe" kaputt, zahlt das keine Versicherung, sondern IHR!
Die Hauptbeschäftigung am Set ist: WARTEN! Seid bitte professionell ruhig und geduldig.
Rauchen ist unerwünscht und stört - am Motiv, in der Maske/Garderobe etc. gilt Rauchverbot!
Fotografieren und Filmen am Set (auch nur zu "Privatzwecken") ist aus rechtlichen Gründen
ausnahmslos verboten! Es wird bitte am Set niemand nach Autogrammen etc. gefragt!
Handys sind ausgeschaltet, nicht nur stumm!!! Es werden keine SMS/MMS geschrieben und
nicht telefoniert. AUS heisst AUS!
Immer mitdenken und nicht im Weg stehen.
Müll, eigene Garderobe, Taschen etc. haben am Set nichts zu suchen. Am besten erst gar
keine Wertsachen mitnehmen!!
Maske: bitte i.d.R. ungeschminkt am Set erscheinen, ggf. VORHER mit den Verantwortlichen
abklären. Von der Maske erstelltes Make-Up wird nicht verändert. Die Maske hat ihre Vorgaben
vom Regisseur, Eure persönliche Meinung ist in diesem Punkt definitiv unerwünscht.
Garderobe: Die Garderobe ist fremdes Eigentum - mitgenommen ist gestohlen! Schäden an
der Garderobe unbedingt sofort melden. Für Aussendrehs immer ausreichend warme
Garderobe für die Wartephasen mitbringen (Mäntel, warme "Unterwäsche" etc.).
Requisiten: Auch Requisiten werden nicht mitgenommen, gegessen oder verändert. Requisiten
sind abgezählt und nicht in beliebiger Menge vorhanden! Requisiten sind kein Spielzeug! Auf
die Nutzung von Requisiten erst nach Aufforderung vorbereiten.
Rufnummern, Adressen etc. von Aufnahmeleitern, Regisseuren, Kameraleuten etc. werden
nicht an Dritte weitergegeben oder verwertet! Es gilt Geheimhaltungspflicht!
Freunde, Eltern, Bekannte haben am Set nichts zu suchen. Wenn sie Euch abholen, sorgt
dafür, dass sie erst nach Abruf am Drehort erscheinen und sich im Hintergrund halten.
Ende ist erst dann, wenn einer unserer COMA-MitarbeiterInnen Euch sagt, dass der Dreh für
Euch beendet ist. Vorher wird nicht gegangen oder genörgelt/gedrängelt...
Ist eine Honorarabrechnung im Vorwege ausdrücklich vor Ort vereinbart worden, so wird Euch
ein(e) KollegIn unaufgefordert (nach Drehschluss) ansprechen. Ansonsten generell leserliche,
komplette Bankverbindung bereithalten und nach Drehschluss unseren MitarbeiterInnen
übergeben. Generell gilt: Man redet nicht über Geld/Honorare am Set!
Eure Ansprechpartner sind in erster Linie unsere MitarbeiterInnen. Fragen grundsätzlich
erst einmal an sie richten. Das Produktionsteam hat wichtigere Aufgaben.
Sollte Euch etwas unklar sein oder Ihr etwas nicht verstanden haben am Set, bitte fragen!
Viel Spaß am Filmset !!
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