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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zum cn-magazin.
Ihr lest die 118. Ausgabe unseres Branchenblatts.

Wir hoffen, dass Ihr alle tolle Sommerabende in den Open-Air-Kinos
hattet und Eure Zelte nun wieder in die Kinosäle verlegt: Dort wartet ein
beeindruckendes Herbstprogramm aus aller Welt auf Euch. Zu
nostalgisch? Ja, die „Streaming Wars“ nehmen täglich an Fahrt auf –
aber muss das Kino-Erlebnis dabei als Kollateralschaden enden? Ein
Umdenken in den konventionellen Distributionswegen von Filmen ist
notwendig, das mit dem Fazit endet: Große Filme gehören auf die große
Leinwand. In unserer Herbstausgabe kommen zu Wort:
 

Der Journalist Tilmann P. Gangloff zu „TV- und Filmbranche in der
Krise? Viele Aufträge, aber kein Nachwuchs!“

Die Gewinnerin des International Casting Director Award Sara
Törnkvist gibt uns Einblicke in ihren Casting-Alltag in Schweden.

Der Regisseur Christian Schwochow berichtet zu „Deutschstunde“,
der auf  dem gleichnamigen Roman von Siegfried Lenz basiert.

Die Schauspieler Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu schwingen
nicht nur ihr Tanzbein in „Ich war noch niemals in New York“. 

Die Schauspielerin Julia Effertz ist Deutschlands erste Intimitäts-
koordinatorin und berichtet über ihre Ausbildung bei Ita O'Brien.

Was haben Bjarne Mädel, Lena Urzendowsky und Robert Habeck
gemeinsam? Alle drei waren bei der Verleihung des Deutschen Schau-
spielpreises und wir haben sie im Videoausschnitt für Euch verewigt.

Zu gewinnen gibt es diesmal 20 Tickets zur Crew-Call-Köln-Premiere
sowie spannende Bücher und DVDs.

Mitte November erwartet Euch dann unser tolles cn-special zu Bernhard
Karls Festival „Around the World in 14 Films“.

Wir wünschen Euch weiterhin einen tollen Herbst!
Tina Thiele & Team

Das cn-magazin wird Euch präsentiert von:

https://www.up-and-coming.de/index.php?id=5
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Julia Effertz - 
Deutschlands erste Intimitätskoordinatorin

Julia Effertz ist Schauspielerin, Sprecherin und Drehbuchautorin. Nach ihrer
Schauspielausbildung in Paris, Oxford und London arbeitete sie mehrere Jahre
in England, wo sie 2011 als Beste Hauptdarstellerin für den Off West End Award
nominiert wurde. Als Drehbuchautorin wurde sie 2018 für den Funny Women
Award nominiert. 2019 absolvierte Julia die Weiterbildung zur Intimitäts-
koordinatorin bei Ita O’Brien in London und ist Mitglied des Teams von
Intimacy on Set. Julia lebt in Berlin und wird von der Agentur Friends
Connection vertreten.

Du bist nun die erste Intimitätskoordinatorin in Deutschland. Wie kam es
dazu?
2018 fiel mir beim Filmfestival in Cannes ein Flyer von Ita O’Brien in die Hände,
in dem sie ihre Arbeit als Intimacy Coordinator und ihre Intimacy Guidelines,
die „Richtlinien für die Arbeit mit Intimität, simulierten Sexszenen und
Nacktheit am Set“ vorstellte. Damals war der Skandal um Harvey Weinstein,
um Machtmissbrauch in der Branche und das Thema der Verletzlichkeit von
Schauspielerinnen und Schauspielern* innerhalb von Machtgefällen
brandaktuell. Itas Arbeit packte mich sofort, ich dachte mir, genau so etwas
brauchen wir. Im November 2018 organisierte ich in meiner damaligen
Funktion als Patin für den Bundesverband Schauspiel einen Stammtisch zum
Thema „Intimität am Set“ in Berlin und interviewte Ita O’Brien an dem Abend
per Skype-Liveschalte. Itas Arbeit war für uns alle Neuland, das Interesse daran
war jedoch sehr groß. Ich merkte, ich wollte unbedingt mehr lernen.
Als Schauspielerin hatte ich bis dato bei intimen Szenen immer „Glück gehabt“
und mehrheitlich positive Erfahrungen gemacht, aber ich kannte natürlich die
Geschichten von Kollegen, die negative Erfahrungen mit intimen Szenen
gemacht hatten. Als Schauspielerin wollte ich mein professionelles
Handwerkszeug erweitern: „Wie kann ich dafür sorgen, dass ich beim Dreh von
intimen Szenen als Privatperson abgesichert bin, damit ich in meinem
professionellen (Schauspiel-) Körper frei agieren, meine Figur künstlerisch voll
gestalten und eine fantastische Szene abliefern kann“? Zeitgleich verspürte ich
den großen Wunsch, Dinge in der Branche positiv verändern zu können und als
Intimitätskoordinatorin für effiziente und sichere Abläufe am Set zu sorgen. Als
ich 2019 erfuhr, dass Ita O’Brien eine Weiterbildung zum Intimacy Coordinator
anbietet, habe ich das Angebot sofort wahrgenommen und im Juli und August
meine Weiterbildung in London absolviert.

Wie weit bist du mit der Ausbildung?
Aktuell bin ich ein „Level 3 Intimacy Coordinator in Training“. Das heißt, ich
habe das Wissen und die Qualifikation, um als Intimitätskoordinatorin in der
Praxis arbeiten zu können. Dabei werde ich von Ita und dem Londoner Team
mentoriert und plane, im Frühjahr 2020 meine vollständige Akkreditierung als
Intimacy Coordinator in London zu erwerben.

↑ 63cn-magazin | Coaching



 

Die Praxis wird im englischsprachigen Raum langsam, aber sicher zum Standard. Hier in Deutschland
gibt es das noch gar nicht. Warum?
Entwicklungen in der englischsprachigen Branche kommen tendenziell etwas zeitversetzt bei uns an – ein
Beispiel sind die Themen Diversity und Frauenrollen vor der Kamera. Die werden im anglophonen Raum schon
länger diskutiert und fassen nun auch hierzulande Fuß. Die Intimitätskoordination ist eine noch junge
Tätigkeit. Sie entstand, weil angesichts zunehmender sexueller Inhalte und Nacktheit in Produktionen (u. a.
durch das Angebot der Streamingplattformen) mehr Sicherheit und professionalisierte Arbeitsprozesse nötig
geworden sind. In diese Entwicklung fielen, quasi als Brandbeschleuniger, der Weinstein-Skandal und die
#metoo- und #timesup-Bewegungen. Seit #metoo ist die Nachfrage in der Branche nach Intimacy
Coordinators immens gestiegen. Neben der absoluten Notwendigkeit, Schauspieler in heiklen Szenen zu
schützen, hat die Branche den Win-Win-Faktor der Intimitätskoordination erkannt: „Time is Money“. Die
Intimitätskoordination ist effizient, sie spart beim Dreh Zeit und damit Geld. Die Produktion sichert sich durch
die Intimitätskoordination rechtlich ab, was gerade in den USA ein wichtiger Punkt ist. Im englischsprachigen
Raum haben sich die Gewerkschaften SAG-AFTRA und Equity UK die Intimitätskoordination auf die Fahnen
geschrieben und treiben die Etablierung von Standards und Richtlinien vehement voran. Toll ist, dass der
Sender HBO die Intimitätskoordination nunmehr standardmäßig bei seinen Produktionen einsetzt. Für
deutschsprachige Drehs gelten im Grunde die gleichen Argumente: Wir wollen, bzw. müssen effizient drehen,
Zeit und Kosten sparen, und am Ende wollen wir tolle, überzeugende Szenen sehen, die beim Publikum
ankommen. Insofern denke ich, dass sich die Praxis auch hierzulande etablieren wird. Es ist aktuell vor allem
eine Frage der noch fehlenden Bekanntheit der Intimitätskoordination. Ich bin sehr gespannt, wie wir diese
Praxis hierzulande integrieren werden.

Und was ist mit dem künstlerischen Mehrwert?
Um es mit einem Augenzwinkern zu sagen: Die Intimitätskoordination schafft bessere Sexszenen! Sie sehen
besser aus, sind in sich rund und dienen der Geschichte. Dank Intimitätskoordination drehst du die Szene
eben nicht schnell in einem Take ab, weil es allen unangenehm ist und sie es möglichst schnell hinter sich
bringen wollen, sondern du hast entspannte Schauspieler, die vorbereitet sind, sich sicher und frei fühlen,
wissen, was sie in der Szene tun und Take für Take eine fantastische Performance abliefern. Wer wünscht sich
das nicht?
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Hilfsmittel, die bei der Intimitätskoordination zum
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Einsatz kommen können. Siehe auch nächste Seite!
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Wo genau siehst du die wichtigsten Einsatzorte oder Situationen? 
Die Gefahren bei Szenen mit Nacktheit, Intimität oder simuliertem Sex sind erheblich. Sie ergeben sich aus
dem erhöhten Verletzungsrisiko für Schauspieler bei gleichzeitig nicht vorhandenen Sicherheitsprotokollen.
Eine Kampfszene ist detailliert choreografiert und abgesichert, damit sich niemand verletzt. Wenn in einer
Szene zwei Schauspieler in einen Swimmingpool springen, dann ist zwingend ein Stunt Coordinator
anwesend. Im Vergleich dazu ist die Verletzungsgefahr bei Szenen mit intimen Inhalten verdreifacht:
Schauspieler können sich in diesen Szenen körperlich, emotional und mental verletzen. Das ist ein explosiver
Brandherd und der Grund, warum intime Szenen Teil der Risikobewertung (Risk Assessment) einer Produktion
sein müssen und genau so sorgfältig geplant werden müssen. Die Intimsphäre von Schauspielern zu schützen,
wird an den Sets immer wichtiger, nicht zuletzt wegen des Weinstein-Skandals und #metoo.

Kannst du hierfür ein Beispiel geben?
Ein oft zitiertes Negativbeispiel ist die Vergewaltigungsszene in Bertoluccis „Der letzte Tango in Paris“. Eine
Szene, die so nicht im Drehbuch stand und zwischen den Parteien nicht vereinbart worden war. Bertolucci
sprach die Details der Umsetzung mit seinem Hauptdarsteller Marlon Brando ab, ohne die Hauptdarstellerin
Maria Schneider zu informieren oder ihre Einwilligung einzuholen. Bertolucci rechtfertigte sein Vorgehen
damit, dass er Schneiders „echte Reaktion als Mädchen“ wollte, nicht als Schauspielerin. Als unerfahrene,
junge Schauspielerin fühlte sich Maria Schneider nicht in der Lage, „nein“ zu sagen oder die Szene zu stoppen.
Sie fühlte sich hintergangen und missbraucht, konnte diese Erfahrung Zeit ihres Lebens nicht verarbeiten.
Eine derartige „Überraschung“ wäre bei einer Kampfszene undenkbar: Kein Regisseur würde einem
Schauspieler erlauben, einen vorher nicht abgesprochenen Schlag zu setzen, damit der überraschte
Szenenpartner die Schmerzen „in echt“ spürt, anstatt sie zu spielen. Aus meinem Kollegenkreis kenne ich
aktuelle Beispiele, wo am Drehtag aus einer Kuss-Szene spontan eine Sexszene mit Nacktheit gemacht wurde,
die Schauspielerin wurde überrumpelt und unter Druck gesetzt. In einem anderen Fall fing der Szenenpartner
während einer intimen Szene an, zu „improvisieren“ und die Partnerin an Körperstellen und mit einer
Heftigkeit zu berühren, für die keine Absprache und Einwilligung stattgefunden hatte. Ein totales No-Go!

Was passiert in so einem Fall innerlich bei dem überrumpelten Szenenpartner?  
Derartige Grenzüberschreitungen holen den Schauspieler aus der Professionalität der Rolle heraus in seine
private Verletzlichkeit. Er beziehungsweise sie wird in die Defensive gezwungen, kann nicht mehr frei in
seinem professionellen Körper Rolle und Geschichte bedienen, sondern wird in seinen privaten Körper, seine
private Sexualität, seine private Scham gedrängt. Apropos „drängen“: Schauspieler lernen früh, „ja“ zu sagen
und nicht als schwierig zu gelten. Bei intimen Szenen hat der Schauspieler jederzeit das Recht, „nein“ zu
sagen oder eine Szene abzubrechen. Um Ita O’Brien zu zitieren: „Dein ,nein’ ist ein Geschenk.“ Denn jedes
,nein’ macht den Weg frei für ein genuines ,ja’, aus dem heraus Kunst entstehen kann.

© Pia Rickman © Pia Rickman
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Wie genau läuft so eine Intimitätskoordination beim Dreh ab? Wie muss
man sich das vorstellen?
Dazu gehört, eine intime Szene mit Regie, Intimitätskoordinator und
Schauspielern sorgfältig und transparent zu besprechen und zu erarbeiten:
Worum geht es in der Szene? Was ist die künstlerische Vision? Welche
Geschichte wird hier erzählt? Welche Körperteile sind zu sehen? Die Szene wird
choreografiert, d. h. sie wird körperlich geblockt und emotional ausgestaltet.
Dafür haben wir verschiedenste Methoden und Techniken. Gibt es bestimmte
Berührungen, die ein Schauspieler nicht möchte, dann finden wir Alternativen.
Gleiches gilt für Nacktheit. Die Choreografie der Szene wird über den Prozess
der „Vereinbarung und Einwilligung“ („Agreement and Consent“) der
Szenenpartner verbindlich festgelegt. Das ist das Kernstück der Intimacy
Guidelines. Erst durch Vereinbarung und Einwilligung kann der Schauspieler
künstlerisch frei agieren und seine beste Performance abrufen – und das über
so viele Takes und in den Kameraeinstellungen, wie der Regisseur sie braucht.
Weitere Brandherde können während des Drehs entstehen: Ist das Set
geschlossen? Wer hat Zugriff auf Monitore und gedrehtes Material? Haben die
Schauspieler das gedrehte Material der Intimszene sichten und freigeben
können? Details wie Bademäntel und Abdeckungen für Brust und
Genitalbereich (in der richtigen Hautfarbe) gehören dazu. 

Ist die Bezeichnung des Intimacy Coordinators geschützt?
Wie bei vielen kreativen Berufen, etwa Schauspieler oder Stunt Coordinator, ist die Bezeichnung Intimacy
Coordinator nicht geschützt wobei der Begriff der geschützten Berufsbezeichnung im englischsprachigen
Raum in dem Sinne nicht existiert. Ita O’Briens Ausbildung durchläuft gerade den Akkreditierungsprozess der
Stadt London, was in Großbritannien der nächste Schritt zur Standardisierung und Anerkennung der
Ausbildungsinhalte ist.

Was sollte man dafür mitbringen?
Intimitätskoordination ist eine verantwortungsvolle, komplexe Tätigkeit und aus meiner Sicht eher nichts für
Berufsanfänger, sondern für Menschen mit Branchen- und Berufserfahrung. Als Teil der Crew kommuniziere
und agiere ich am Set zwischen verschiedenen Gewerken - Teamfähigkeit und gute Kommunikation sind da
ein Muss. Viele Intimitätskoordinatoren kommen aus den Bereichen Choreografie, Fight Coordinator oder
Stunt Coordinator. Wobei ich auch schon Stuntleute getroffen habe, die während der Ausbildung für sich
festgestellt haben, dass Intimitätskoordination nicht das Richtige für sie ist und sie lieber bei den Stunts
bleiben! Andere Kollegen kommen aus den Bereichen Regie oder Schauspiel. Für die choreografischen Inhalte
der Intimitätskoordination ist ein Hintergrund in Bewegungsarbeit sehr sinnvoll – sei es Tanz, Kampfkunst
oder Stuntarbeit. Ich selbst habe eine Tanzausbildung und betreibe Kampfsport. Es erleichtert die Arbeit,
wenn man weiß, wie Bewegung funktioniert und damit zu arbeiten versteht. Sinnvoll finde ich auch ein
„Mental Health First Aid“-Certificate, also die Erste-Hilfe-Ausbildung für psychische Gesundheit, die man z. B.
in Großbritannien machen kann. Wichtig aus menschlicher Sicht sind Empathie und Einfühlungsvermögen für
Schauspieler. Ich halte für die Schauspieler am Set einen „Safe Space“ und trete mitunter in einer
Vermittlungs- und Puffer-Funktion auf, wenn es darum geht, intime Szenen zu gestalten. Das erfordert
Verantwortungsbewusstsein und eine gesunde persönliche Reife. Und ab und zu auch eine gute Prise Humor!
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Was ist mit Safe Space gemeint?
Als Schauspielerin bist du bei einer (heterosexuellen) intimen Szene nicht selten die einzige Frau am Set, das
erhöht die Verletzlichkeit, zumal Inhalte nach wie vor stärker über weibliche als über männliche Nacktheit
erzählt werden. Die Anwesenheit einer Intimitätskoordinatorin, die für die Schauspielerin den „Safe Space“
hält, kann hier viel ausmachen. Diesen Safe Space finde ich aber genauso wichtig für männliche Schauspieler,
für die es nicht unbedingt leichter ist. Intime Szenen sind extrem technisch, für die männlichen Kollegen
körperlich oft sehr anstrengend. Szenen sexualisierter Gewalt müssen körperlich, emotional und mental
bestmöglich abgesichert werden. Wenn ein Schauspieler in seinem Privatleben sexuell traumatisiert wurde,
dann besteht die Gefahr einer Re-Traumatisierung. Der Prozess des In-die-Figur-Hineingehens muss durch die
Intimitätskoordination begleitet werden, ebenso das Verlassen der Figur und die Rückkehr des Schauspielers
in seinen privaten Körper. Es ist wichtig, nach Drehschluss die Figur und die Arbeit am Set zu lassen und nicht
mit nach Hause zu nehmen. Ein abschließender Check-in mit den Schauspielern nach Drehschluss rundet den
Arbeitsprozess ab. Abschließend noch ein spezieller Brandherd: Die Arbeit mit jungen Darstellern, welche
besonderer Fürsorge und Betreuung bedürfen. Manche junge Schauspieler erleben ihren ersten Kuss nicht im
privaten Leben, sondern am Filmset. Hier ist das Verletzungsrisiko und damit die Verantwortung
entsprechend groß. 

Hast du schon Reaktionen aus der deutschen Branche und auch erste Anstellungen bekommen?
Ich komme gerade frisch aus der Weiterbildung und fange jetzt an, die Intimitätskoordination und ihre
Richtlinien im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Das ist unglaublich spannend. Ich trete aktuell in
Kontakt mit Produktionsfirmen, die auch Interesse zeigen und meine Kontaktdaten für zukünftige Projekte
aufgenommen haben. Ein wichtiges Anliegen ist mir, die Praxis an unseren Nachwuchs weiterzugeben, dazu
nehme ich aktuell Kontakt zu Filmhochschulen und Schauspielschulen auf. Ich finde es sehr wichtig, dass
gerade junge Kollegen schon in der Ausbildung lernen, mit derartigen Szenen umzugehen. Besonders schöne
Reaktionen erhalte ich zurzeit auch von Schauspielern. Es fühlt sich wie ein Aufatmen an – endlich gibt es da
für sexuelle und intime Szenen einen Arbeitsprozess, eine Struktur, ein Handwerkszeug, mit dem sich
Schauspieler geschützt fühlen und ihre Leistung abrufen können.
www.juliaeffertz.com/intimitaetskoordination

 

© Ita O’Brien

↑ 67cn-magazin | Coaching

http://www.juliaeffertz.com/intimitaetskoordination


Ita O’Brien: Ausbilderin von Julia Effertz ©
IMDB

Über den Intimitätskoordinator

Was ist ein Intimitätskoordinator?
Der Intimacy Coordinator sorgt für die Sicherheit von Schauspielern bei Szenen
mit Nacktheit, intimen oder sexuellen Inhalten, durch die Erarbeitung eines
genauen Ablaufplans. Brandherde bei intimen Szenen können so durch
professionalisierte Strukturen und respektvolle Kommunikation sehr gut
entschärft werden.

Was sind seine Aufgaben? 
Intimacy Directors International ist eine gemeinnützige Organisation, die 2016
von der Schauspielerin und Regisseurin Alicia Rodis gegründet wurde. Ihr
zufolge soll ein Intimitätskoordinator folgende Punkte sicherstellen:

Alle Mitarbeiter und Schauspieler sind sich des intimen Kontextes als
Teil der Erzählung bewusst.
Die Kommunikation über die Intimität der Szenen findet zwischen den
Teilnehmern statt.
Es gibt die Möglichkeit, Belästigungen zu melden.
Die Schauspieler stimmen ständig allen intimen Szenen zu.
Alle intimen Szenen werden nach einer vorher vereinbarten
Choreografie gespielt und gedreht.
Die Schauspieler werden ermutigt, das Ende jeder intimen Szene mit
einem Moment zu markieren, um die Rückkehr zur realen Interaktion zu
signalisieren.

Die Entstehungsgeschichte
Tonia Sinia, später eine der Gründerinnen von IDI (Intimacy Directors
International), schrieb ihre MFA-Arbeit mit dem Titel „Intimate Encounters;
Inszenierung von Intimität und Sinnlichkeit“ an der Virginia Commonwealth
University im Jahr 2006. Die Nachfrage nach Fachpersonal in der US-
amerikanischen Unterhaltungsindustrie stieg nach dem Weinstein-Skandal
2017 und der #metoo-Bewegung. Schauspieler wie Emily Meade begannen,
professionelle Sicherheitsvorkehrungen für ihr Wohlergehen am Set zu
fordern. Angesichts der Machtstruktur in einer Produktion könnten sich
Schauspieler (insbesondere junge, unerfahrene) ansonsten nicht in der Lage
fühlen, sich zu äußern, wenn Regisseure oder Mitarbeiter oder andere Akteure
ihre Ablehnung oder vorherige Vereinbarungen in Bezug auf intime Szenen
missachten. 2017 führte die Londoner Talent-Agentur Carey Dodd
Associates eine Kampagne für einen Industriestandard im Umgang mit Szenen
der Intimität anhand von Richtlinien durch. Im Oktober 2018 beschloss der
Fernsehsender HBO, Intimacy Coordinators für alle seine Serien und Filme mit
intimen Szenen einzusetzen. Auch am Londoner Theater begann 2018 die
Verwendung von Intimacy Coordinators sowie Aufklärung und Workshops für
die intimen Szenen. Im Januar 2019 veröffentlichte Netflix mit „Sex Education“
seine erste Produktion, die einen Intimitätskoordinator einsetzte: Ita O’Brien.
www.intimacyonset.com
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