Video im Unterricht

EXPERTENBLATT MASKE 01

Requisiteur/in
Als Requisiteur/in sind Sie dafür zuständig, dass alle Personen im Film die
passenden Kleidungsstücke tragen und dass die Drehorte stimmig
aussehen.
Machen Sie sich am besten Notizen darüber, welche typischen
Eigenschaften die Charaktere oder Räume haben. Oft kann man
Eigenschaften von Menschen mit deren Kleidung oder ihren Accessoires
ausdrücken und Räume über Gegenstände definieren.
Zudem müssen Sie dafür sorgen, dass die richtigen Gegenstände im
Raum sind und dass jeder weiß, was er an den Drehtagen mitbringen
muss. Dazu gehören die zur Handlung notwendigen Gegenstände ebenso
wie jene, die einen Raum genauer definieren. Verwenden Sie dazu die
Requisitenliste!
Beispiel: man kann einen gewöhnlichen Raum zum Designerbüro, einem
Fitnessstudio, einem Kinderzimmer oder einem Nachrichtenstudio
umfunktionieren. Dafür braucht man nur gute Gegenstände wie einen
Monitor mit Tastatur, eine Bodenmatte und Hanteln, viele Teddybären
oder einen bemalten Papphintergrund mit Tagesschaulogo …

Maske
Während der Dreharbeiten sorgen Sie auch dafür, dass die Frisuren richtig sitzen, die Schauspieler
eventuell Puder auf dem Gesicht haben, damit sie nicht glänzen oder dass sie sogar entsprechend ihrer
Rolle geschminkt sind.
Beispiel: ein aggressiver Typ hat vielleicht eine Narbe auf der Wange; ein sehr damenhaftes, eitles
Mädchen hat Lippenstift, verlängerte Wimpern und eine aufwändige Frisur …

Continuity
Manchmal haben Schauspieler mehrere Outfits und es wird nicht in zeitlicher Reihenfolge und an mehr als
einem Tag gedreht. Dann muss jemand schon beim Dreh darauf achten, dass im fertigen Film in
zusammenhängenden Szenen keine unlogischen Kleider-, Frisur- oder Requisitenwechsel zu finden sind!
Diese Aufgabe übernimmt die so genannte „Continuity“.

Erklärung Requisitenliste
Wann ?

Was?

Wer?

erledigt?

An welchem Datum
müssen die
Gegenstände
mitgebracht werden?

Was genau ist der Gegenstand und
wie schaut er aus?

Wer bringt das Material
mit?

Wenn die Szenen, in denen dieser
Gegenstand gebraucht wird,
abgeschlossen sind, können Sie
hier einen Haken hinmachen.

01.12.

Stoffrose für Romeo, rot

Hannes



01.12.

Perücke für Julia

Sonja

12.12.

…

Übrigens:
Damit alle immer genau wissen, wann sie was tun oder mitbringen müssen, sollten Sie die Infos in die
Tabelle „Arbeitsaufträge“ übertragen!
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