
4 Aktualität reformierte presse   Nr. 50   I   13. Dezember 2013

Junge Filmregisseure am Werk
Wie entsteht eine Filmreportage über ein Weihnachtsmusical?

zwölf Reportagen: unter ande-
rem über die Theologiewoche 
«Campus Kappel» und über das 
Projekt «Hip-Hop-Gottesdienst». 
Die Teams werden ad hoc zusam-
mengestellt: Für jede Reportage 
sind wieder neue Jugendliche aus 
der jeweiligen Kirchgemeinde da-
bei. 

Freiwilliges Engagement
Langsam trudeln immer mehr 
Kinder in der Kirche ein. Philip- 
pe Häni, Sozialdiakon der Kirch-
gemeinde Köniz, weist die Kin- 
der an, sich für die Probe umzu-
ziehen. Einer nach dem ande- 
ren wird vom Reporterteam ge-
filmt. Janis springt sofort vor und 
hält einem Mädchen das Mikro-
fon probeweise hin. Die Kinder 
schauen etwas nervös auf die Ka-
mera. «Versuche bitte, nicht in die 
Kamera zu blicken, sondern zu 
mir», weist Daria an. Sie inter-
viewt die Kinder: Ob sie ihre Rol-
le gern spielen und wovor sie am 
meisten Angst haben. 

Der 17jährige Tim hat vor die-
sem Projekt noch nie gefilmt. «Ich 
bin fasziniert von der Arbeit eines 
Regisseurs», sagt der ruhige junge 
Mann. Im Moment besucht er das 
Gymnasium. Janis hat schon öf-
ters zuhause gefilmt. Beigebracht 
hat er sich alles selber. «Ich ha- 
be mich einfach im Internet in- 
formiert», meint er lässig. Seine 
grösste Freude sei, nachher ein 
fertiges Produkt zu haben. Die Ju-
gendlichen arbeiten neben der 

Schule freiwillig in diesem Pro-
jekt mit. «Das Ziel ist, dass die Ju-
gendlichen Videoreportagen von 
kirchlichen Veranstaltungen in 
Köniz erstellen. Sie setzen sich 
dabei mit dem kirchlichen Leben 
auseinander und bringen ihre 
Kreativität für die Öffentlichkeits-
arbeit der Kirchgemeinde ein», 
meint Philippe Häni.

«Film ab»
Beim Schneiden der Filme unter-
stützt der Videoschaffende und 
Mediencoach Filippo Lubiato die 
Jugendlichen. Daria hatte kein  
filmisches Vorwissen, bis sie am 
Projekt «Zivilcourage» teilnahm, 
an der allerersten Reportage vom 
Jungen Reporterteam Refbejuso. 
Ihre Begeisterung für das Medium 
Film konnte sie auch in ih- 
rem Maturaprojekt ausleben. Das 
Schlimmste, was ihr dabei pas-
siert ist: dass sie erst im nachhin-
ein merkte, dass die Kamera nicht 
aufgenommen hatte. 

Nun wird die Szene im Hotel-
restaurant geprobt. Die moderne 
Weihnachtsgeschichte dreht sich 
um eine Flüchtlingsfamilie. Im-
mer wieder werden die Szenen 
eingeübt. Daria, Tim und Janis  
filmen abwechselnd aus unter-
schiedlichen Perspektiven. Eine 
halbe Stunde Filmmaterial ergibt 
nach dem Schneiden etwa drei bis 
vier Minuten Film, erklärt Daria. 
Am Schluss entsteht ein Reporta-
ge-Hauptfilm von acht bis fünf-
zehn Minuten. Eine DVD über 

Dieses Projekt ist einmalig in der 
Schweiz: Das Junge Reporterteam 
Refbejuso zeigt in seinen Filmen, was 
in der kirchlichen Jugendarbeit läuft. 
Ende November filmte das Reporter-
team Köniz die Probe eines Weih-
nachtsmusicals im Spiegel bei Bern. 
Ein Augenschein.

Sidonia Hämmig – Das Bühnen-
bild steht schon: ein Restaurant 
mit zwei Tischen und Stühlen, da-
neben farbige Leinwände deko-
riert mit Sternen. Jedes zweite 
Jahr führen Kinder von der 3. bis 
zur 6. Klasse ein Weihnachtsmusi-
cal in der Kirche Spiegel auf. 
Doch dieses Jahr steigt der Adre-
nalinspiegel noch etwas mehr: Sie 
werden vom Reporterteam Köniz 
dabei gefilmt. 

Daria Lehmann und Tim Kel- 
ler essen noch Pizza, bevor es  
mit der Reportage losgeht. Der  
14jährige Janis Wanger im oran-
gen T-Shirt läuft etwas nervös  
herum. «Du kannst schon mal das 
Stativ aufbauen», meint Daria, 17 
Jahre alt. Sie ist die Leiterin, Tim 
und Janis sind das erste Mal im 
Reporterteam dabei. 

Wie spannend kirchliche Ju-
gendarbeit ist – das zeigt das Jun-
ge Reporterteam Refbejuso. Es ist 
ein Projekt der Reformierten Kir-
chen Bern-Jura-Solothurn. Auf 
dem Videoportal «efbeJUNGso» 
sind die Links zu den Filmrepor-
tagen auf Youtube. Seit kurzem 
gibt es auch die DVD «Die kirch-
liche Jugendarbeit zeigt sich» mit 

das Weihnachtsmusical für acht 
Franken wird für die Kinder und 
ihre Familien erstellt. «Damit de-
cken wir die Materialkosten», 
sagt Philippe Häni. 

Angebot nach aussen öffnen
Die Idee zum Projekt «Junges  
Reporterteam Refbejuso» kam  
von Manuel Münch, dem Beauf- 
tragten Jugend der Reformierten  
Kirchen Bern-Jura-Solothurn. Er 
möchte damit auf Projekte der 
kirchlichen Jugendarbeit auf-
merksam machen. «Wir sind eine 
grosse Landeskirche mit 230 
Kirchgemeinden. Wenn im Berner 
Oberland ein spannendes Projekt 
geschieht, weiss das Seeland nicht 
Bescheid», erklärt Münch. 

Das Ziel ist nun, ein fixes Re-
porterteam in Köniz aufzubauen, 
bei dem Daria, Tim, Janis und 
weitere Jugendliche dabei sein 
sollen. «Dieses Projekt wird von 
der Reformierten Kirchgemeinde 
Köniz finanziert und von den Re-
formierten Kirchen Bern-Jura-So-
lothurn mit einem Förderbeitrag 
unterstützt», sagt Philippe Häni. 
«In Zukunft wollen wir nicht 
mehr nur kirchliche Jugendarbeit 
porträtieren, sondern unser Ange-
bot auch gegenüber Dritten öff-
nen», meint Daria. Es liegt also 
noch viel spannende Arbeit vor 
den jungen Erwachsenen.
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Sozialdiakon Philippe Häni (hinten) gibt den Kindern Anweisungen, Daria filmt die Proben, 
Tim (links hinten) und Janis (links vorne) schauen aufmerksam zu. 

Vorbereitungen für die Interviews: Janis hält einer jungen Schauspielerin das Mikrofon hin, 
Daria stellt die Kamera richtig ein, und Tim überprüft mit Hilfe der Kopfhörer den Ton.

Die DVD «Die kirchliche Jugendarbeit zeigt 
sich» und das Videoportal «refbeJUNGso»: 
www.refbejungso.ch
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