
Die ersten Schritte

Der Stoff zu REDEMPTION hatte am
Abend vor dem ersten Drehtag
bereits eine lange Geschichte.
Erdacht und verfaßt von dem
kanadischen SF-Autor Spider
Robinson und zuerst unter dem
Titel »God is an iron« 1978 im
Omni-Magazine veröffentlicht,
fand ich ihn 1992 als zweites
Kapitel im Roman Mindkiller vor.

Mir gefiel dieses Kapitel., aber
das war auch erst einmal alles.
Mein erster "richtiger" Film sollte
nämlich eine Originalstory haben,
was heißt, daß mein Name nicht
nur unter  Produktion und Regie,
sondern auch unter Buch im
Abspann zu lesen sein würde.

Der Stoßseufzer, der Ihnen
gerade entwich, ist zwar
berechtigt, aber glücklicherweise
verfrüht. So schlimm sollte es
dann doch nicht werden.

Nachdem bereits mein drittes
halbfertiges Drehbuch zur
permanenten Ablage in der
runden Akte verschwunden war,
führte ich am 11. Juni 1993 auf
dem Weg von der Bibliothek der
Münchener Filmhochschule nach
Hause ein eigenwilliges Selbst-
gespräch, das sich mit der Welt
im allgemeinen und meiner
literarischen Begabung für
Filmstoffe im besonderen in
deutlichen Worten auseinander-

setzte. Und auf einmal kam mir
besagtes zweites Kapitel wieder
in den Sinn.

Noch am gleichen Tag stockte
ich meinen Einheitenzähler mit
dem Versuch auf, die Adresse von
Spider Robinson zu bekommen.
Und tatsächlich; ich bekam sie.

Der Brief war schnell
geschrieben. Und Ende des
gleichen Monats bekam ich Post
von ihm:

»... I'm pleased that you liked
MINDKILLER, especially that
second chapter. I originally
wrote it as a short story, titled
"God Is An Iron" - then wrote
the whole rest of the book as
an excuse to publish it again
when it seemed to vanish
without a trace on its first
appearance. Unfortunately, I
cannot help you at present:
someone in Montréal just
purchased a two year option
on MINDKILLER...«

Mein Mut blieb nicht lange
gedämpft. Hier war die
Geschichte, die den Oscar für den
besten  Studentenfilm schon fast
in der Tasche hatte; und da sollte
ich aufgeben?

Um mir Mut zu machen, leitete
ich einen neuen Schritt ein: ich
besuchte meinen Cousin Jochim
Redeker, der in Frankfurt gerade

sich zum Tontechniker ausbilden
ließ, und plante mit dem Dreh-
buch in der Hand während eines
fröhlichen Abends die Filmmusik.
Er notierte sich, was meine Ideen
dazu waren und versprach, sich
nach seinem Prüfungsstreß darum
zu kümmern.

Mr. Robinson hatte mich an
seine Literaturagentin in New
York weitergeleitet, sie verwies
mich an den Filmagenten, der -
passend - in Los Angeles saß.

Nach langwierigen Diskussio-
nen, in denen deutlich wurde, daß
die Agentur sich, sagen wir, mit
gedämpftem Enthusiasmus um die
Angelegenheit bewegte, wurde
ich an den Käufer der o.e. Option
weiterverwiesen.

Dieser erwies sich als überaus
zugänglich und faxte mir nach
meinem zweiten Anruf zudem
einen Brief zu, den ihm besagte
Agentur auf seine Anfrage hin
geschickt hatte. Der Inhalt zeigte
deutlich, daß dieser Brief nicht für
meine Augen bestimmt war:

"Per your note of July 16,
1993, I cannot recommend Mr.
Weymarn's proposal be
considered. [...] Secondly, if
we all were to work out a
structure within which Mr.
Weymarn could produce a
film, it probably would
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»...Thirdly, these things are usually more trouble than
they are worth...«
Die Story:
Eine nahe Zukunft: er erscheint in ihrer Wohnung und findet sie hängend an einer
Art Befriedigungs-Maschine, verbunden mit einem Ekstase-Online-Service, bereits
sehr lange, wenig mehr wäre tödlich. Der etwas größere Tod.
Er nabelt sie ab, rettet ihr das Leben, pflegt sie. Immer wieder die Frage, wer er
denn eigentlich sei... Am dritten Tag entdeckt sie hinter seinem Ohr ein
Stimulanzgerät, er ist auch ein Junkie, ein Wort gibt das andere, wer bist du?
Er ist gekommen, um die Wohnung auszurauben! Lachen. Der Beginn einer
wunderbaren Freundschaft.

Synopsis des Films in Splatting Image #23

Drehbuchauszug

PETER (V.O.):
Been a surrogate mother for a
couple named Lombard 1½ years
ago. Both parents deceased four
years ago.
Doesn’t make no sense. Not
enough to make her want to -- kill
herself like that. Now where else
can I look for that goddamn
password...?
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become problematic for you in
trying to produce your film for
a large studio. Thirdly, these
things are usually more trouble
than they are worth...«

Nachdem sich die Agentur zwei
Wochen bereits in Schweigen
hüllte, gelang es mir am 26. Juli,
die Agentur bei dem einzigen
Punkt zu packen, der sie
interessierte: Geld.

»... please let me know soon
if you are willing to negotiate
with me about the film rights
for that short story - I have to
decide whether to continue my
work on this project or to put
my money into another.«

Das wirkte. Am gleichen Tag
hatte ich die Antwort:

»...in principle, we may
move forward. Please draft an
agreement and inform us what
you propose to pay for the
rights...«

Am 7. März 1994 war es soweit,
ich hatte einen gültigen
Rechtevertrag.

Mein ursprünglicher Plan, den
Film in Deutschland zu drehen,
scheiterte an den ungeheuren
Kosten (DM 75.000) und
dreifacher Ablehnung durch die
verschiedenen regionalen und
bundesweiten Filmförderungs-
gremien. Das letzte dieser
Schreiben erhielt ich im Oktober,
während ich bereits in New York
an der Adaption des Materials
arbeitete.

Produktion in NYC

Im Juli 1994 war auch meine
Bewerbung für die Produktions-
abteilung der HFF gescheitert,
dies mit der wohl interessantesten
Begründung seitens der Schule,
die ich in meinem Leben je gehört
habe (ich darf sie aus rechtlichen
Gründen leider hier nicht
wiedergeben; aber sprechen Sie
mich einmal nach ein paar
Gläsern guten Weines an...)

Entsprechend »gut gelaunt«
stieß ich eines Tages auf eine
Anzeige der New York Film
Academy - einen Monat später

hatte ich neben einem
Studienplatz für 9½ Wochen auch
noch ein Stipendium ergattert. Die
Reglements dieser Schule ließen
einige Aspekte des Projekts
leider von vornherein unmöglich
werden: zuerst mußte ich mich
von dem Traum »Original-Ton«
verabschieden: die Teilnehmer
unseres Kurses würden mit
Kameras ohne Quarz arbeiten,
d.h.; eine perfekte
Synchronisation von Bild und Ton
würde unmöglich sein. Nicht nur
dies, auch ohne Sound-
Equipment würden wir
arbeiten müssen.

Nun, in der Improvi-
sation liegt die Kunst.
Also setzte ich mich an
mein Drehbuch und fing
an, zu kürzen.

Schnell stellte sich
heraus, daß die
Budgetvorschläge, die
die NYFA ihren Schülern
in einem Handbuch
unterbreitete, zwar
ausreichen würden, um
einen Film herzustellen,
wohl kaum allerdings, um
den Ansprüchen an einen
Studentenfilm in Deutschland zu
genügen: dazu gehören nämlich
u.a. neben einer nicht-
zufallsgesteuerten Cinemato-
graphie auch Negativfilm1 und ein
»guter Ton«.

Am 22. September erschien im
New Yorker »BACKSTAGE« eine
Anzeige folgenden Inhalts:

Seeking SAG2 and Non-SAG
Caucasian actors for a NYFA
final b/w short on a Science
Fiction subject to be shot two
days between Oct 24 and Nov
1 - Karen, 20-25, 5’7”+,

                                                          
1 Der entscheidende Vorteil von
Negativ- gegenüber Positivfilm ist, daß
60 Stunden am Schneidetisch nur der
Schnittkopie, nicht aber dem Original
schaden. Außerdem lassen sich von
einem Negativfilm ausgezeichnete
Tonkopien ziehen. Dem gegenüber
steht allerdings ein um EINIGES
höherer Kostenaufwand...
2 SAG = Screen Actors Guild; die
Schauspielergewerkschaft. Mitglieder
der SAG dürfen bei Studentenfilmen
ohne Bezahlung nur nach Abschluß
eines speziellen Vertrages mitmachen
(letter agreement).

experience in martial arts a
plus, two nude (no love)
scenes; Peter, 40-50, 5’10”+,
dark-haired, slender, a lifetime
of experience written in the
lines of his face. No pay, but
food, transportation and
videotape provided. SAG
letter agreement possible.
Send resume / headshot to
New York Film Academy, attn.
Balthasar v. Weymarn, 100 E
17th St., New York, NY 10003.

Sage und schreibe vierzig
Bewerbungen bekam ich auf
diese Anzeige innerhalb der
folgenden Woche!

Schauspieler, ganz besonders
New Yorker Schauspieler, nötigen
mir höchsten Respekt ab. Jeder
vom Fach weiß, daß es schwerlich
eine härtere Prüfung als den New
Yorker »Markt« gibt. Die Energie
und das Selbstbewußtsein, die
diese Menschen durch
Bewerbungen und viele
Ablehnungen tragen, bewundere
ich vorbehaltlos...

Sieben Kandidatinnen und
Kandidaten für meine zwei Rollen
lud ich zum Vorsprechen ein.
Zwei aus jeder Gruppe taten mir
den Gefallen und erschienen
garnicht erst - sie wären wohl
auch nicht zu den Dreharbeiten
aufgetaucht...

Schließlich hatte ich meine zwei
Schauspieler: Alexa Volcova und
Sal Michael Bellomo. Auf die
Anzeige hatte mir auch ein
Kameramann geantwortet; ich
suchte ihn drei Wochen vor
Drehbeginn in seiner Wohnung
auf (Dick Brooks hatte einen
beeindruckenden Lebenslauf -
u.a. hatte er mit Robert Redford

...bei der Arbeit...
(im Hintergrund Andreas Schallenberger)
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[Great Gatsby], Jacqueline Bisset,
Lynn Redgrave, Ellen Barkin und
Susan Sarandon gedreht). Seine
Bilder gefielen mir. Und natürlich
war er viel zu teuer. Ich ließ ihm
aber mal das Drehbuch da...

Also schrieb ich einen Aushang
»WANTED: DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY« und pflasterte die
Anschlagbretter der Tisch School
of the Arts und einiger Filmfirmen
damit.

Keine Reaktion.
Inzwischen hatte ich den dritten

Übungsfilm des NYFA-Kurses, -
einen Videoclip -  inszeniert; ein
Mitstudent führte die Kamera.
Meine Befürchtungen bestätigten
sich beim Sichten des Materials:
die Bilder waren nie so gut, daß
sich ein durchgehender Look, und
sei es auch ein unspektakulärer,
damit erzeugen ließ. Immer
waren Szenen ohne präzisen
Fokus oder falsch belichtet.
Dieses Risiko wollte ich für den
Abschlußfilm nicht eingehen.
Zwei Wochen vor Drehbeginn
begann ich von neuem Verhand-
lungen mit Dick Brooks.
Schließlich hatte ich ihn noch
etwas heruntergehandelt. Er
empfahl mir Carol Baker; sie hätte
ein großes Appartement...

Und dann fingen die Probleme
erst an...

Die Dreharbeiten

24.10.94, 6 a.m.
Gestern habe ich erfahren, daß

die Lichtfirma mir den Sonder-
Studententarif nur gibt, wenn ich
Cash bezahle. Der Tarif für
Normalsterbliche (per Kredit-
karte) ist unbezahlbar, also darf
ich heute morgen noch das
komplette Lichtset organisieren.
Die veranschlagte Zeit für den
Drehbeginn heute (9 a.m.) kann
ich mir wohl abschminken...

11 a.m.
800 Dollar bin ich für das Licht

losgeworden. Puh! Ich muß ja
schon zufrieden sein, wenn
Murphy mich nur einmal so
heimsucht: immerhin können wir
jetzt drehen... 60 Dollar gingen
heute allein für's Frühstücksbuffet
drauf. Es ist grundsätzlich alles
doppelt so teuer wie geplant.

10.30 p.m.
Erster Drehtag vorbei. Habe am

Anfang unheimlich Schwierig-
keiten mit Dick gehabt; er scheint
einer von den Kameraleuten zu
sein, denen man jeden Shot bis
ins Detail vorschreiben muß -
nach den Maßgaben arbeitet er
dann recht effizient. Habe
natürlich keine Ahnung, ob die
Bilder »geworden« sind. Dem
Himmel sei Dank, daß alle
wirklich wichtigen Szenen erst
morgen dran sind. Alexa und
Michael sind unglaublich ko-
operativ und talentiert. Puh, habe
ich da Glück - und vielleicht ein
bißchen richtige Intuition -
gehabt. Ich werde jetzt noch
etwas vorbereiten, wahrschein-
lich um 2 ins Bett kommen und
morgen um 6 wieder auf der
Matte sein...

26.10.94 6 a.m.
Heute darf kein Fehler

passieren. Von den fünf 4oo-Fuß-
Rollen haben wir erst 1½
abgedreht, und die Titel-
sequenzen sind da schon mit drin!
Ich muß die Szene in der Küche
wohl opfern: schwer und nur sehr
zeitaufwen- dig auszu- leuchten
und nicht essentiell wichtig.

1 p.m.
Sie sind gerade zum Essen weg.

Alexa hat für heute eine
Aufnahmeleiterin organisiert, die

sie kennt. Vicky ist sehr resolut
und ausgesprochen humorvoll.
Die Stimmung heute ist DEUTLICH
besser als gestern. Es besteht
sogar eine Möglichkeit, daß wir
heute fertig werden. Wie war das
doch gleich: »A good director
brings it home on time and under
budget«... Naja, wenigstens die
erste Anforderung  könnte
klappen...

11 p.m.
Geschafft. Vor einer Stunde fiel

die letzte Klappe (netter Ausdruck
in der hiesigen Filmszene dafür:
»We did the getaway«...). Große
Erleichterung auf allen Seiten. Wir
haben es hinter uns. Ein weiterer

Tag wäre auch nicht "drin"
gewesen. Das hat mich - und
somit auch das ganze Team -
ziemlich auf Trab gehalten. Fast
eine Stunde belichtetes Material
in zwei Tagen...

11 p.m.
Die Stimmung ist gut, alle sind

erleichtert; Dick klopft mir auf die
Schulter, nachdem er seine
»Greenbacks« eingestrichen hat,
und meint: »...wird ein guter
Film.«.

Alles was ich jetzt brauche, sind
achtzehn Stunden zum Durch-
schlafen... Aber morgen fängt ja
Sergio seinen Film an...und dann
Kee-Hwan... und Andy...

2.11.94
Die Dreharbeiten der anderen

sind fertig. Ich bin vollkommen fix
und foxi. Da war ich ja mit meinen
14-Stunden- pro-Tag-auf-dem-Set-
Dienstplan- inkl. Pausen direkt
noch human! Kee-Hwan hat uns 18
Stunden pro Tag herum-
gescheucht (schönes Projekt, das
er da vorhat; ich hoffe für ihn, daß
die Aufnahmen gut sind - für mich
übrigens auch; ich war sein
Kameramann...).

Negativ und Arbeitskopie sind
entwickelt. Der Ton, den wir auf
dem Set aufgenommen haben ist
vielleicht noch als Referenzidee
einzusetzen; nicht aber für den
Film...

7.11.94
62 Stunden am Schneidetisch

innerhalb von vier Tagen liegen
hinter mir. Erstaunlich, was alles
an Reserven noch in mir
drinsteckt... Der erste Schnitt ist
fertig, jetzt müssen die
sogenannten  »mounted«3 Tracks
noch angelegt werden. Jochims
Musik paßt genial zu den Bildern -
als hätte er sie eben erst
geschrieben.

                                                          
3 Mounten = Das »Anlegen« der Musik
und der Toneffekte an das Bild, so daß
sie synchron zu den Geschehnissen auf
der Leinwand zu hören sind; z.B. das
Türenschlagen.

"Oh, well, you don't have to call me »Master«"
 Richard Brooks nach einer gelungenen Einstellung.
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Alexa, Michael und Dick haben
mich je einmal bei meinen
vornehmlich nächtlichen
Sitzungen besucht. Ich arbeite
fieberhaft, denn alles, was ich hier
in New York vor meinem Rückflug
übermorgen noch schaffe, senkt
mein Gesamtbudget. Ich ahne
Fürchterliches, wenn ich
nachhause komme und auf meine
Schulden gucke...

9.11.
Ja, ja, es wird

klappen! Mit Alexa
und Michael war ich
gestern noch bei Ross
Gaffney im Studio und
habe die Folies4 und
die Dialoge aufge-
nommen. Nach 3½
Stunden im Studio und
1½ Stunden in der
Mischung bin ich fertig
- und pleite. Das war's,
für weiteres reicht es
DEFINITIV nicht mehr.

Schnell packen - und
ab in die Heimat.

11.11.
In München seit gestern. Heute

ist die offizielle »New-York-
Premiere« des Films im Tribeca-
Center. Leider kann ich nicht
dabeisein. Wenn der Film
»durchkommt«, habe ich das
Abschlußzeugnis.

12.11.
Alexa hat mir telefonisch

berichtet - es hat geklappt! Die
Vorführung ist ohne Panne und
offensichtlich auch ohne Pfiffe
gelaufen. Jetzt werde ich mich mal
um die restlichen Dinge
kümmern... zum Beispiel um die
Kleinigkeit, daß der Film ja noch
Negativschnitt und eine neue
Mischung braucht, bis er
vorführbar wird...

3.12.
Herrn v. Andrényi besucht und

ihn um Rat gebeten, wie und ob es
irgendwo noch Förderungsmittel
gibt, die ich »anzapfen« könnte.
Negativ - sämtliche Förderungs-
mittelzusagen sind daran
gekoppelt, daß die Dreharbeiten

                                                          
4  »Körpergeräusche« wie
Kleiderrascheln

noch nicht begonnen wurden. Es
ist also überhaupt kein Problem,
kurz vor der Ziellinie ... naja.

7.2.95
Bei Arri verhandelt um die

Nachbearbeitung - endlich bin ich
einmal bis zum Chef des
Kopierwerks vorgedrungen! Etwa
2.000 DM kostet das noch - naja,
immerhin ist da die Mischung drin
und drei Kopien (Lichtton).

15.2.
Der Film ist neu gemischt!

29.4.
Film auf dem FreiCon '95 in

Freiburg einem interessierten
Publikum vorgestellt (das
allerdings etwas größer ruhig
hätte sein können). Der FreiCon
war eine sog. Science-Fiction-
Convention, zu der einige
»Stargäste« (u.a. Joe Haldeman)
geladen waren. Ich führte den
Film in einem »Panel« vor und
berichtete etwas über den
Herstellungsprozeß. Die Resonanz
war, wie eigentlich bisher immer,
gemischt. Enthusiastische Zustim-
mung traf auf ebensolche
Ablehnung. Die einen identifizier-
ten sich mit ihm, die anderen mit
ihr, meist fanden sie dann den
anderen Part befremdlich.

Immerhin bemerke ich, daß
meine beruflichen Vorstellungen
seit diesem Unternehmen ernster
genommen werden.

14.8.
Ein Münchener Produzent hat

den Film gesehen, gelobt und
mich ermutigt, ihm mein nächstes
Projekt vorzustellen.

13.9.
Kritik von Redemption in

Splatting Image, einer Zeitschrift
für den phantastischen Film: war
doch ausgesprochen freundlich
und wohlgesonnen, obwohl sich
die Hälfte der Kritik mit dem
künstlerischen Wert von Hoch-
schulfilmen allgemein auseinan-
dersetzt. Wer mag, kann bei mir
eine Kopie der Kritik »anfordern«.

7.10.
Channel 4 hat meine Kassette

mit folgenden Worten abgelehnt:
At 3', La Mise is too short for

any existing slots, and as I am
only purchasing for daytime, I
have to pass on Redemption
as the language places the film
in a post 2100 slot.
Ha, jetzt bin ich doch tatsächlich

wegen "unflätiger Sprache" als
nicht sendefähig klassifiziert! Das
ist ja fast schon eine
Auszeichnung....

Stand der Dinge bis heute - das
Tagebuch wird fortgesetzt...


