4Shorts – Die ideale Webserie
für Zwischendurch – Von und
mit Rahel Fiona Juschka
Seit August letzten Jahres dreht ein kleines, professionelles
Team in Berlin eine Webserie nach einem ganz neuen Konzept.
Inzwischen sind schon neun Folgen der ersten Staffel im Kasten
und über YouTube jederzeit kostenlos abrufbar.
»4Shorts ist deine erste Serie für Zwischendurch! In vier
humorvollen Szenen erkennst du dich in den verrücktesten
Alltagssituationen und Beziehungsgeflechten wieder. Tolle
Darsteller garantieren die perfekt genutztesten 10 Minuten des
Tages. Wann immer und wo immer du 10 Minuten Überbrückungszeit
hast, schaue 4Shorts auf Youtube und entfliehe deinem Alltag
in die witzigste Parallelwelt, die Deutschland zu bieten hat«,
empfiehlt Rahel Fiona Juschka, Regisseurin, Produzentin und
Drehbuchautorin von 4Shorts, die in der Serie außerdem selber
eine durchgängige Hauptrolle spielt und den Soundtrack selber
singt. Vor Drehbeginn der neunten Folge haben wir sie zum
Interview getroffen.
Wie und wann kamst du auf die Idee, und wie lange hat es dann
bis zu den Dreharbeiten gedauert?
Rahel: Das tägliche Leben ist für viele Menschen ein harter
Kampf, sowohl beruflich als auch zwischenmenschlich. Ich
glaube, dass es aber immer auch immens eine Einstellungsfrage
ist. Mit 4shorts wollte ich die Realität auf humorvolle Weise
spiegeln und uns die Möglichkeit geben, nicht alles so ernst
zu nehmen. Bei mir ist das Prinzip, was du jetzt nicht machst,
machst du nie, und lieber etwas nicht Perfektes gleich als
etwas Perfektes nie. Damit verging nicht einmal ein Monat
zwischen der Idee, dem Konzept und dem ersten Gespräch mit
Darstellern.

Gibt es irgendwelche Vorbilder?
Rahel: Für 4Shorts gab es in dem Sinne kein Vorbild, sondern
eher eine Vorstellung davon, wie die Serie nicht sein sollte.
Ich wollte gerne so nah am Leben wie möglich sein und die
Charaktere so natürlich wie möglich erhalten, um dieses als
Basis für eine Überzeichnung an bestimmten und bewusst
eingesetzen Stellen nehmen zu können. Im deutschen Fernsehen
vermisse ich oft die schauspielerischen Fähigkeiten der
Darsteller, realistisch spielen zu können. Bei 4Shorts suchen
wir gezielt nach tollen Darstellern, die dieses beherrschen
oder setzen Laien ein, die von Natur aus bestimmte
Charakteristiken mitbringen.
Wo und wie hast du die Darsteller und dein Team gefunden, die
ja (bisher) ohne Gage mitmachen, weil die Serie zwar gut
ankommt, aber bisher noch keine Einnahmen abwirft?
Rahel: Das mit den Darstellern ist wie ein Wunder. Das Format
strahlt so viel Anziehungskraft aus, dass die Darsteller eher
mich gefunden haben als andersherum. Es hat sich
herumgesprochen und irgendwer hat immer irgendwen mit
angeschleppt und vorgestellt und meistens hat das dann perfekt
gepasst. Noch dazu ist der Umgang miteinander und die
Arbeitsatmosphäre so besonders, dass wir das Projekt schon
alleine deshalb fortführen, weil sich jeder voll und ganz
einbringt und so viel Engagement an den Tag legt, dass es mich
unendlich beflügelt. Mittlerweile ist auch das Team hinter den
Kulissen großartig aufeinander eingespielt und jeder hat
seinen Bereich vom Drehbuch über die Dramaturgie/
Regieassistenz zur Produktionsassistentin.
Von Anfang an dabei ist Jean Denis Römer, der sonst als
Darsteller bei Film, Fernsehen und Werbung sein Geld verdient
und unter anderem in einer aktuellen internationalen
Kinoproduktion eine Hauptrolle gespielt hat (coming soon:
»Baga Beach«, 2013 in Indien gedreht und dort grade mit einem
National Award ausgezeichnet) in der durchgängigen Hauptrolle

Jan.
Rahel: Jan ist die Hauptfigur der Serie. Er ist ein typischer
stereotyper Mann, etwas chauvinistisch und mit einem großen
Ego! Nach der Trennung vom selber langjährigen Freundin merkt
er immer mehr, wie sein Weltbild und sein Blick auf die Frauen
eine Schieflage bekommt, die ihn aus dem Gleichgewicht bringt.
Allen voran die beiden wunderbaren Darstellerinnen Katja
Proxauf und Sophie Duda. Emanzipiert, unabhängig, zweifelnd
und mit der Sehnsucht nach der großen Liebe. Alles spinnt sich
um die Entwicklung des ersten Autos nur für die Frau, wobei
sich der Geschlechterkampf aufs Feinste manifestiert.
Daneben stehen die Einblicke in das spießige Leben von Peter
und Lucy, das reizend unterschiedliche Ehepaar Natalie und
Gerhard, die sich gern in das Leben ihrer Tochter einmischen,
und Karl und Christine die eine »normale« Beziehung zu führen
scheinen, doch was ist schon normal? Und Mareike, David, Franz
und Micha fühlen sich von dem modernen Leben dazu genötigt
dich immer und immer wieder neu zu erfinden und das Geheimnis
zu lösen, wie man glücklich wird!
Wo habt ihr schon überall gedreht und wie kommst du an die
Drehorte?
Rahel: Für mich sind Drehorte das, was einen Film lebendig
macht, dem Auge etwas zu sehen gibt. Im Fall von 4Shorts
drehen wir in der Hauptstadt und wollen die Menschen
motivieren sich mehr in der Stadt umzusehen und inspirieren zu
lassen.
Oft entwickeln wir die Szenen auf Basis der Drehorte. Bars und
Restaurants sind beliebt bei uns, aber auch saisonale
Geschichten wie Weihnachtsmärkte und Events lassen wir nicht
aus. Jeder Bezirk bietet auf seine Art außergewöhnliche
Plätze, und gerade für Kreuzberg gehen einem die Ideen nie
aus. Mittlerweile wenden sich sogar die Locations uns und
darüber freuen wir uns sehr!

Wie ist die Perspektive für 4Shorts? Zwölf Folgen der ersten
Staffel sind voraussichtlich im August 2014 abgedreht. Wie
geht es dann weiter?
Rahel: Wir möchten gerne
4Shorts machen, mit einem
Drehorte und Darsteller
verlässliche Kurzserie bei
können die nächste Folge zu

ein fortlaufendes Programm aus
Thema für jede Staffel, wofür
sich bewerben können. Eine
der die Menschen kaum erwarten
sehen!

Danke für das Interview und viel Erfolg mit 4Shorts!
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