
mit ihrem Shorty verstandlicherweise den ersten
Platz ergattert. Ais Grund fiir ihre Teilnahme
nannte sie wie fast aIle anderen natiirlich auch
die Chance sich "Sandra Koppe & Co" vorzu-
stellen. Nachdem die Kinderserie "Anja und An-
ton" abgesetzt wurde, karn ihre Karriere ins
Wanken und die Gelegenheit hier teilzunehmen
kam wie gerufen.
Navid Akhavan ("Salami Aleikum"), der sich
mit dem Talent von Michael Jackson auf den
zweiten Platz tanzte und durch seine Vielseitig-
keit glanzte, widmet diesen Gewinn mit kontrol-
lierter Stimme, aber trotzdem sichtbarer Trauer
seinem kiirzlich verstorbenen Schauspieldozen-
ten Ian Halcrow, von dessen Tod er erst einen
Tag vor der Verleihung erfahren hatte.
Die Hoffnungen aller Teilnehmer sind wohl na-
hezu identisch, die Inspirationen jedoch sehr
unterschiedlich. Anna Ewelina beispielsweise
hat das sie personlich betreffende Thema Vorur-
teile aufgegriffen. Ihre polnische Abstammung
stand schon oft im Fokus von Vorurteilen, wobei
es doch eigentlich urn das geht was sie an Leis-
tung bringt. Mit den Bildem von klauenden, put-
zenden und unzuverlassigen Polen, rechnete die
stets "fleiBige, inforrnierte, zuverlassige" Schau-
spielerin, die "hier aufgewachsen" ist, ironisch
offentlich abo Der Beitrag von Frank Jacobsen
als "geiler Gaukler" parodierte die Sex -sells-
Selbstvermarktung bis auf die Spitze und sorgte
fUr ein johlendes Publikum!
Es war fiir die Jury sicherlich nicht leicht bei so
vielen toll umgesetzten, kreativen Ausbriichen
eine Entscheidung zu treffen. Die Self Made
Shorty Aktion ist eine fUr Schauspieler interes-
sante Moglichkeit, die hoffentlich auch in Zu-
kunft erhalten bleiben wird.
Allerdings gibt es einige Kritikpunkte, die auch
nicht unerwahnt bleiben diirfen! Viele Teilneh-
mer waren nach der Verleihung sehr sauer und
frustriert. Zurecht? Leider ja! Wurden die Aus-
schreibungs-Kriterien fUr die Shorties von der
Jury nicht beachtet oder waren sie einfach nur
unklar? Auf der Seite stehen verschiedene, teils
widerspriichliche Formulierungen. Zum einen:
" ... dreh deinen eigenen Film - Dein eigenes
Sel bstportrait. Auf technische Perfektion
komrnt es nicht an. Egal, ob mit Kamera, Web-
cam oder Handycam gefilmt - Hauptsache, du
zeigst Dich von deiner personlichen Seite: phan-
tasievoll, personlich, kreativ und vor allem self-
made, also mit weitgehend selbst konzipiertem
und gedrehten Material ... Was ist ein Shorty?
Ein selbstgemachter, kurzer Film, mit dem man
sich selbst portraitiert, sich selbst darstellt. Man
spielt also keine Rolle, keine Szene, keine dra-
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maturgische Handlung - man setzt sich selbst
in Szene".
An anderer Stelle heiBt es hingegen "Wir wollen
keine Vorschriften machen auBer: weitgehend
selbstkonzipiert und gemacht und nicht langer
als drei Minuten. Man kann mit der Kamera dre-
hen, Webcam oder sogar Handycam" ... man
konne also nichts falsch machen und alles sei er-
laubt. Wie sollte man es denn nun machen?
Spielszenen erlaubt oder nicht? Professionelles
Fremdmaterial erlaubt oder nicht? Durch Daniel
Phillipens Initiative ist eine phantastische weite-
re Prasentationsplattform entstanden, die den
Schauspielem nutzen soll und ihnen Moglich-
keiten eroffnen kann. Hinter den Missverstand-
lichkeiten der Ausschreibung steckt selbstver-
standlich keine bose Absicht oder Gleichgiiltig-
keit, aber sie muss im FaIle einer Fortsetzung
ausgeraumt werden, urn noch groBeren Arger zu
vermeinden:
Sehr viele Schauspieler haben sich an die Krite-
rien gehalten, die sie als Vorschrift verstanden
hatten waren anschlieBend stinksauer. Bei den
Finalisten waren sogar Spielszenen dabei, die

MEIKE HESS KAM INS FINALE (TOP 15)
MIT"EINER ZIEMLICH PUNKTGENAUEN
IDEALINTERPRETATION DER
AUSSCHREIBUNG, DIE SO VIELDEUTIG
WAR, DASS DIE MEISTEN TEILNEHMER
SIE ERNSTER GENOMMEN HABEN ALS
DIE JURY ...

... MEIKE HESS SPIELTE KEINE
"FIKTIONALE" ROLLE, OBWOHL SIE

NATORLICH SPIELTE: VERSCHIEDENSTE
CASTING-INTERVIEW-

SELBSTDARSTELLUNGEN, DIE NICHT
NUR 1M ALTER STARKR VARIIERTEN,
SONDERN AUCH IN DER ADAPTION

MOGLICHER ROLLENPROFILE: BEl FAST
UNVERANDERTEM LOOK ...

... MAL DIE 31-JAHRIGE NORMALE,
MAL DIE FLiPPIG WITZIGE MUSIK-
AFFINE 23-JAHRIGE ;-), MAL DIE
SCHON 37 JAHRE REIFE ERNSTHAFTE,
DIE DIE BRANCHENANFORDERUNGEN
GANZ GENAU KENNT UND VORBETET -
UND 1M ABGANG DANN NOCH GANZ
DEZENT EINE GANZKORPERANSICHT
DER VIELSEITIGEN.

WENN MAN ALL DAS IN EINE
AUSSCHREIBUNG PACKEN KONNTE OHNE

DIE KREATIVITAT ZU BEGRENZEN ...
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