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Editorial
W

ir freuen uns, Ihnen die
zweite Ausgabe von GREEN
FILM SHOOTING zu präsentieren.
In Deutschland, Europa, aber
auch weltweit ist ein wachsendes
Engagement in der Medienbranche für nachhaltige Produktionen
zu beobachten. Die konkreten
Herausforderungen, vor denen die
Filmemacher dabei stehen und
wie sie diese Probleme lösen, sind
oft ähnlich – ob bei Buddy oder
dem Großstadtrevier, die von der
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) den Grünen
Drehpass erhalten haben, dem
belgischen Auslands-Oscarkandidaten The Broken Circle Breakdown
oder dem in Australien gedrehten
Der große Gatsby.
Energieeffiziente LEDs, Hybridautos, Solarpanels, aber auch das

Recycling von Requisiten senken
erheblich die Schadstoffbilanz. Ein
solcher CO2-Fußabdruck wird von
der Carbon Forest Group übrigens
auch für die Berlinale
erstellt.
Das Schwerste bei
der Umsetzung der
grünen Produktion
ist, ein Bewusstsein
dafür zu wecken.
Auch dazu können
Filme beitragen. Aus
diesem Grunde tourt
eine engagierte Filme- Birgit Heidsiek
macherin mit ihrem
Solarkino-Mobil durch die Welt.
Eine größere Veränderung bewirken möchte auch Thekla Reuten,
die wir herzlich als Botschafterin
des Green Film Making-Projektes
begrüßen.

W

e are delighted to present the
second edition of GREEN FILM
SHOOTING. In Germany, Europe but
also all over the world there is an
increasing engagement for sustainable
production in the film
and media industry.
The concrete challenges that filmmakers face and how they
solve these problems
are often similar – if
we look at Buddy or
the Großstadtrevier
TV series which both
received a Green
Shooting Card by the Filmförderung
Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH),
the Foreign Language Oscar-nominated The Broken Circle Breakdown
from Belgium or The Great Gatsby
which was shot in Australia.

Douglas Trumbull
Producer, Director and Visual Effects Supervisor
(2001: A Space Odysee, Blade Runner)
Produzent, Regisseur und Visual Effects Supervisor
(2001: Odyssee im Weltraum, Blade Runner)

“Trumbull Studios in Massachusetts is dedicated to being green
as much as possible, including the use of LED lighting, solar
power, and solar laptops. This is not just because our location
has limited amperage and no three-phase power, we believe we
have a responsibility to our community and our planet to be a
clean industry. We are planning for digital photography in 3D 4K
at 120 frames per second from remote and inaccessible locations that will not have available power. Solar is the way to go.”
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„Die Trumbull Studios in Massachusetts versuchen so grün
zu sein wie möglich, wozu der Einsatz von LED-Scheinwerfern, Sonnenenergie und Solar-Laptops gehören. Und zwar
nicht nur, weil die Stromstärke und der Drehstrom an
unserem Standort begrenzt sind, sondern weil wir davon
überzeugt sind, dass wir als Branche gegenüber der Allgemeinheit und unserem Planeten die Verantwortung haben,
sauber zu produzieren. Wir planen, einen digitalen Film in
3D 4K mit 120 Bildern pro Sekunde an entlegenen, unzugänglichen Orten zu drehen, an denen es keinen Strom gibt.
Solarenergie ist der Weg, den wir gehen müssen.“
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Energy efficient LEDs, hybrid cars,
solar panels but also the recycling of
props contribute to lower the carbon
emissions. This is also an approach
of the Berlinale whose carbon footprint is being measured by the Carbon Forest Group.
But the most difficult task of green
producing is raising the awareness.
Films can do this, too. That’s why a
dedicated filmmaker tours the world
with her solar-cinema van.
Thekla Reuten also wants to contribute to a making a big change.
We warmly welcome her as the ambassador of the Green Film Making
Project.

Green Film Shooting

Geschäftsführerin der FFHSH: Eva Hubert

Zweimal Grüner Drehpass für Tamtam und ihren Film Gloomy Sabbath –
Andrea Schütte, Dirk Decker und Christiane Scholz (FFHSH)

WWW.GreenFilmShooting.NET

... und für das Team des deutsch-dänischen Spielfilms Companion

Director Bully Herbig and Warner Production Germany are pleased to
receive FFHSH’s Green Shooting Card for Buddy

Director Lars Jessen promotes green ideas on the set of the TV comedy
Bloß kein Stress

Shooting of the green image spot Großer Fuß
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Best Practice für die Branche

Best practices for the industry

Das grüne Gütesiegel erweist sich als Erfolgsmodell

The green label brand proves successful

M

it dem Grünen Drehpass hat die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
(FFHSH) ein Gütesiegel für nachhaltige
Produktionen kreiert, das in der Branche
auf positive Resonanz stösst. Bisher sind 17
Kino- und Fernsehfilme, Serien und Kurzfilme für eine nachweislich umweltbewusste
Produktion mit dem grünen Label ausgezeichnet worden.

„Es sind wesentlich mehr Produzenten dazu
bereit, grün zu produzieren, als wir erwartet
hatten“, berichtet Eva Hubert, Geschäftsführerin
der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.
Zu den Produktionen, die nachhaltig am Standort
gedreht worden sind, gehören die Kinokomödie
Buddy von Michael Bully Herbig, der Fernsehfilm
Bloß kein Stress von Lars Jessen, die TV-Serien
Großstadtrevier und Der Landarzt, die deutsch-dänische Koproduktion Companion von Samanou A.
Salstrøm sowie verschiedene Erstsemester- und
Zweitsemesterfilme, die an der Hamburg Media
School (HMS) produziert worden sind.

Mit der Präsentation des Grünen Drehpasses ist
die Hamburger Förderchefin bei der Produzentenallianz auf ein positives Feedback gestoßen.
Der Produzent Sven Burgemeister regte sogar
eine „Selbstverpflichtung der Produzenten für
nachhaltiges Drehen“ an. Der Kinoproduzent
Tom Zickler hat bereits die Unterstützung der
Förderung in Hamburg angefragt, um seinen
nächsten Film Honig im Kopf nachhaltig zu
produzieren, den Til Schweiger mit Dieter
Hallervorden als Demenzkranken sowie seiner
Tochter Emma Schweiger besetzen will.
Eine Hemmschwelle für viele Produzenten ist
die Befürchtung, grünes Produzieren sei mit
höheren Kosten verbunden. „Sie müssen mehr
Zeit in die Vorbereitung stecken“, weiß Eva
Hubert. Auch der Einsatz von energie-effizienten Lampen und Hybridautos sei teurer. „Es
ist Aufgabe der Filmförderung, aber auch der
gesamten Branche, nach Lösungsansätzen dafür
zu suchen“, bekräftigt die FFHSH-Chefin, „wie
dies in anderen Ländern bereits geschieht.“

W

ith the introduction of the Green
Shooting Card, Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein (FFHSH) has created a
green label as a brand of approval for sustainable productions and it has received positive
industry feedback. To date, seventeen TV
movies and feature-length films, as well as
TV series and short films, have received the
green label for verified sustainable production methods.

Die Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
will ab 2014 Best Practice-Seminare anbieten,
in denen konkrete Beispiele vorgestellt werden,
wie sich durch nachhaltige Produktion Geld sparen lässt. „Vor allem bei Fernsehserien ist das
leicht möglich. Bei Kinoproduktionen müssen
wir von unserer Seite überlegen, mit welchen
Fördermaßnahmen wir Anreize für grün produzierte Spielfilme schaffen können.“
Schon jetzt steht den Produzenten kostenlos ein
filmbezogener CO2-Rechner zur Verfügung, den
der Kooperationspartner „nserve“ entwickelt
hat. Auf Recycling von Requisiten setzt die
„Hanseatische Materialverwertung“. Die Serviceeinrichtung holt das Material kostenlos bei
den Produktionen ab und speist es wieder in
den Kreislauf ein. „Diese Maßnahmen zeigen
Wirkung“, bilanziert Eva Hubert, „denn wir
konnten bereits einen ganze Palette unterschiedlicher Produktionen mit dem Grünen Drehpass
auszeichnen.“

“The number of producers who are willing to
produce sustainably is far greater than we
expected”, reports Eva Hubert, Executive Director
of Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.
Among the productions that were sustainably
filmed in the region are: Michael Bully Herbig’s
comedy Buddy; the TV comedy Bloß kein Stress
by Lars Jessen; the series Großstadtrevier and
Der Landarzt; the German-Danish co-production
Companion by Samanou A. Salstrøm; and several
student films produced at the Hamburg Media
School (HMS).

Many producers are concerned that green production means higher expenses. “You’ll have to
invest more time in preparation”, acknowledges
Eva Hubert. Using energy-efficient LED lights and
hybrid cars also comes at a cost. “Film funding
institutions, not to mention the entire industry,
must look for solutions here”, the FFHSH Director
emphasizes, “just as they are already doing in
other countries.”

The official launch for “Hanseatische Materialverwaltung”, a non-profit provider of recycled props
Fotos: FFHSH

Dreharbeiten für den Imagespot Großer Fuß zum Grünen Drehpass mit Anke Engelke, Bjarne Mädel und Regisseur Lars Büchel an der großen Elbstraße im August 2013

The FFHSH Director has received positive
feedback from the German Producers Alliance
for the introduction of the Green Shooting Card.
Producer Sven Burgemeister even suggested that
“producers make commitments to sustainable
filming.” Feature film producer Tom Zickler has already applied for support from FFHSH. He wants
his next feature, Honig im Kopf, to be sustainably
produced. Til Schweiger will direct and it will star
the director’s daughter Emma as well as veteran
comedian Dieter Hallervorden, cast in the role
of her grandfather who suffers from Alzheimer’s
disease.

i4I

i5I

Starting 2014, Filmförderung Hamburg SchleswigHolstein will offer Best Practice seminars featuring hands-on demonstrations of how to save
money through sustainable production methods.
“With a TV series, this is easy to do. Theatrical
feature film productions require some more
thought on our part as to what measures have to
be introduced in order to create incentives for the
production of green feature films.”
Producers can already take advantage of a complimentary CO2 calculator that was developed for
the film industry by “nserve”, a FFHSH partner.
“Hanseatische Materialverwaltung” is a service
provider that has undertaken the culturally
ambitious project of recycling props. They collect
used material from film and theatre productions
free of charge and make them available to others
so they can be recycled by schools, theaters, etc.
“These initiatives are taking effect”, summarizes
Eva Hubert. “This is reflected by the wide range
of productions that have been awarded a Green
Shooting Card.”

WWW.GreenFilmShooting.NET
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Das grüne Erfolgsrezept

The formula for green success

Bei der Produktion von Buddy hat Michael Bully Herbig die
nachhaltigen Ziele gemeinsam mit seinem Team definiert

Michael Bully Herbig works with his crew to set sustainability targets during the production of Buddy

B

T

eim Dreh des deutschen Kinofilms Buddy hat die Produktion einen erheblichen Teil
ihrer CO2-Emissionen eingespart. Das grüne Erfolgsrezept von Regisseur und Produzent
Michael Bully Herbig lautet Teamarbeit. Schon in der Vorbereitungsphase wurden nachhaltige Ziele für Bereiche wie Mobilität, Material, Abfallmanagement, Beschaffung/Einkauf,
CO2/Energie und Kommunikation definiert.

Foto: Warner Bros.

von Anfang an in die Produktionsplanung von Buddy involviert, um
im Sinne der Nachhaltigkeit alte
Gewohnheiten in den Abläufen
aufzubrechen. Im Anschluss an
den wöchentlichen Jour Fixe
der Produktion folgte eine
„Grüne Stunde“. Ausstattung und Requisite wurden
angehalten, ökologisch
unbedenkliches Material
zu verwenden und beim
Einkauf auf Produkte aus
nachhaltiger Produktion
gesetzt.

„Wir
sind in
jede Abteilung
hineingegangen“,
berichtet Michael Bully
Herbig. „Das Tolle war, dass
jede Abteilung auch mitgespielt
hat.“ Die Ausstattung hat beispielsweise mit Farben gearbeitet, die biologisch
abbaubar sind und ihr Material von regionalen
Lieferanten bezogen. „Ich habe den Nachhaltigkeitsgedanken schon ein Dreivierteljahr vor
Drehbeginn thematisiert“, erklärt der Regisseur.
„Das sogenannte Green Film Making gibt es in
den USA, Frankreich und England. Bei uns wird
das noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt.“ Als der Regisseur mit seinem Projekt nach
Hamburg kam, war er angenehm überrascht,
dass die Film Commission Hamburg Schleswig-Holstein (FCHSH) einen Grünen Drehpass
mit Handlungsempfehlungen vergibt, von dem
auch Buddy profitierte.
Um das Team für die Umweltaspekte beim Dreh
zu sensibilisieren, engagierte der Regisseur eine
Nachaltigkeitsbeauftragte. Nicola Knoch war
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Beim Catering, das über
11.000 Mahlzeiten umfasste,
lag der Anteil regionaler Produkte bei rund 50 Prozent. Auf
Plastikgeschirr wurde weitestgehend verzichtet. „Bei uns gab
es die Geschenke beim Warm-up
und nicht erst beim Abschiedsfest“,
bestätigt Michael Bully Herbig. „Jedes
Teammitglied hat eine nachhaltig produzierte Tasche mit einer ‚Dopperflasche‘
zum Abfüllen von Wasser und einer kleinen
Thermoskanne für warme Getränke bekommen. Allein durch diese Maßnahme haben wir
während des gesamten Drehs 65 Prozent weniger Müll verursacht als andere Produktionen.“

he production of the German feature film Buddy achieved substantial cuts in carbon
emissions. Director/Producer Michael Bully Herbig discovered teamwork is the formula
for green success. During pre-production, Herbig and his crew established sustainability
goals for travel, material, waste management, supply/purchasing, carbon emissions/energy,
and communications.
“We went to each and every department”, reports
Herbig. “The fantastic thing about it was that all
of them participated.” Art Direction, for example,
used biodegradable paint and sourced their material from local suppliers. “I addressed the issue
of sustainability nine months before we began
principal photography”, the director explains.
“What people call green filmmaking already
exists in the U.S., France, and England. Here, the
concept is practically treated as an afterthought.”
When the director took his project to Hamburg,
he was pleasantly surprised to find that the
Film Commission Hamburg Schleswig-Holstein
(FCHSH) offers a Green Shooting Card as well
as a Best Practice Guide from which the Buddy
production benefited.
Herbig hired Nicola Knoch, a sustainability
consultant, to create awareness of environmental issues among crew members. Nicola got involved right at the start with Buddy’s production
planning in order to break old habits and introduce sustainable procedures in the production
process. A “Green Hour” was scheduled into the
production’s regular work week for ongoing discussions. He called upon the Art Direction and
Property departments to use ecologically safe
material and to procure sustainable products.
About 50 % of the ingredients the catering crew
used to prepare over 11,000 meals were regionally sourced. The use of paper/plastic plates

Foto: Birgit Heidsiek
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Director, producer and actor Michael Bully Herbig promotes his comedy
Fotos: Warner Bros.

was virtually eliminated. “We gave everyone
presents at the pre-shoot warm-up instead of
at the farewell party”, confirms Herbig. “Every
team member got a sustainably produced bag
containing a Dopper water flask and a small
thermos. Through this measure alone, we
generated 65 % less waste during production
as compared to non-green productions.”
Bully Herbig impersonates Stevie Wonder and sings “For once in my life”

CO2OL, a consulting company specializing in
climate protection, developed a calculator that
was used to determine the carbon footprint left
by the Buddy production.The result: emissions
were reduced to less than 400 t. Most of the
carbon emissions (150 t) were generated by over
2,000 overnight stays by the large crew that
could not be accommodated at a green-powered
organic hotel. Production vehicles accounted
for 112 t, while flights and 400,000 km of road
travel generated 66 t of CO2.
Alexander Fehling stars as Eddie

FFHSH’s Best Practice Guide proved to be
indispensable during the implementation of the
sustainability measures. “In the future, it would
be beneficial to link subsidies to sustainability
measures and to give productions an incentive
to think along these lines and opt for the —
initially, at least — more labor-intensive path”,
suggests Knoch. “Sustainability involves more
work and it’s more expensive at first”, adds
Michael Bully Herbig. “That’s why everyone has
to be creative.”
Bully Herbig is Buddy, Eddie’s guardian angel

Der CO2-Fußabdruck von Buddy wurde mit dem
Rechner der Klimaschutzberatungsfirma CO2OL
ermittelt. Die Bilanz: eine Reduzierung auf weniger als 400 t. Der größte Anteil von über 150 t
entfiel auf die mehr als 2.000 Übernachtungen,
da die große Crew nicht in einem mit Ökostrom
betriebenen Biohotel untergebracht werden
konnte. Die Produktionsfahrzeuge schlugen mit
einem Ausstoß von 112 t zu Buche, hinzu kamen
Flugreisen sowie rund 400.000 gefahrene Auto-Kilometer mit 66 t.
Bei der Umsetzung der nachhaltigen Maßnahmen erwies sich der Best Practice Guide der
Filmförderung als hilfreich. „In der Zukunft
wäre es wünschenswert, auch Fördergelder an
Maßnahmen zu koppeln, die Produktionen einen Anreiz geben, in diese Richtung zu denken
und den – zunächst mühsameren Weg – zu
gehen“, meint Nicola Knoch. „Nachhaltigkeit
ist mit Arbeit verbunden und kostet erst einmal
mehr Geld“, resümiert Michael Bully Herbig.
„Deshalb müssen alle kreativ sein.“
In the style of Edward Hopper: a filming location for Buddy in Hamburg
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Johan Heldenbergh in The Broken Circle Breakdown

Hauptdarstellerin Veerle Baetens mit Regisseur Felix van Groeningen

WWW.GreenFilmShooting.NET

Veerle Baetens gewann den Europäischen Filmpreis 2013 als beste Darstellerin

Veerle Baetens won the European Film Award (Best Actress)

The Broken Circle Breakdown is nominated for the Foreign Language Oscar

Johan Heldenbergh and Veerle Baetens in The Broken Circle Breakdown
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Belgien räumt die Bedenken aus

An important incentive

Der Flanders Audiovisual Fund verlangt von den Produzenten einen CO2-Fußabdruck

The Flanders Audiovisual Fund in Belgium is asking producers for a carbon footprint

P

P

„Wir versuchen, Lösungen für alle Probleme
zu finden, welche die Produzenten haben,
wenn sie ihre Filme nachhaltiger produzieren möchten”, sagt Siebe Dumon, Leiterin
für Fortbildung und Forschung beim Vlaams
Audiovisueel Fonds in Brüssel. „Natürlich ist
es teurer, Hybrid-Autos zu mieten, aber wir
haben mit Toyota einen Partner gefunden: Sie
berechnen dafür den gleichen Preis wie für
herkömmliche Fahrzeuge. Wir suchen nach
nachhaltigen Lösungen für Produzenten, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch attraktiv
für sie sind.”
Die ersten Keime für diese grüne Initiative
wurden im Frühling 2013 gesät. Die VAF
gewann die Klimaschutzberatungsfirma Zero
Emission Solutions (ZES) als Partner, um
einen CO2-Rechner und ein Konzept für eine
nachhaltigere Produktionsweise zu entwickeln.
„Wir brauchten ein effektives Programm, dass
entsprechende Daten sammelt und uns einen
Einblick gibt, in welchen Bereichen einer Produktion die größte Umweltbelastung anfällt”,
betont Dumon. „Es zeigt zudem auf längere
Sicht die Ergebnisse unserer Bemühungen,
Filme auf nachhaltigere Weise herzustellen.”
Die kostenlose Excel-Applikation bietet verschiedene Kategorien zur Aufbereitung der Informationen: Transport, Produktion, Verbrauch
von Strom und Heizung, Müll, Catering, Hotels
und Sonstiges. Eine weiteres Hilfsprogramm
ermöglicht es den Crewmitgliedern, ihre
CO2-Emissionen für eine Autofahrt zu prüfen,
in dem sie den Typ des zu benutzenden Autos,
die Anzahl der zu fahrenden Kilometer, den
Benzinverbrauch sowie die Verwendung eines
Hybridautos oder herkömmlichen Fahrzeuges
eingeben. „Das Programm rechnet genau aus,
ab welchem Punkt es kostengünstiger wird,
ein Hybridauto zu benuttzen und wie viel CO2

-Einsparungen damit verbunden sind“, erklärt
die VAF-Vertreterin. „Die Berechnung erfolgt
anhand wirtschaftlicher Kriterien und zeigt
jeweils die entsprechenden Preise und Schadstoffbelastungen an.“

Produktionen vorzulegen, um die letzte Förderrate für die Produktionsförderung zu erhalten,
die zwischen € 47.500 und € 65.000 liegt.
„Das ist ein sehr wichtiger Anreiz“, versichert
Dumon.

Die zweite Stufe des e-Mission Projektes
sieht vor, die Produzenten vom Einsatz dieser
Programme zu überzeugen. Einen Monat,
nachdem die VAF-Produktionsförderung für
sechs Spielfilme bewilligt hatte, lud Dumon die
Produzenten zu einem Workshop ein, um über
die praktischen Maßnahmen und Probleme zu
diskutieren, die mit der nachhaltigen Produktion verbunden sind. „Ich hatte befürchtet, damit
auf Ablehnung zu stoßen, aber dieser Ansatz
wurde sehr positiv aufgenommen“, berichtet
Dumon. „Ich glaube, dass hat damit zu tun,
dass nachhaltige Produktion weltweit ein Thema ist. Und viele ökologische Entscheidungen
zahlen sich auch in wirtschaftlicher Hinsicht
aus.“

Inzwischen sind im Rahmen des e-Mission Projektes sechs Filme analysiert worden, darunter
The Broken Circle Breakdown, der zahlreiche
Preise gewonnen hat wie den Lux-Preis der
EU, fünf Nominierungen für den Europäischen
Filmpreis, den Panorama-Publikumspreis sowie eine Nominierung für den Auslands-Oscar.
„The Broken Circle Breakdown ist zugleich der
Film mit der niedrigsten Schadstoffbilanz“,
konstatiert Dumon. „Bisher ist unser e-Mission
Projekt ein echter Erfolg.“

roducers who want to shoot their films
sustainably are often confronted with lots
of practical problems and they are concerned
about the added expenses of time and
money. In Belgium, the Flanders Audiovisual
Fund (VAF) is listening to these concerns and
is coming up with practical solutions.
“We are trying to find solutions for all the problems that producers actually have in shooting
films in a more sustainable way”, says Siebe
Dumon, Head of Training and Research at the
Vlaams Audiovisueel Fonds in Brussels. “Naturally, it is more expensive to rent hybrid cars but
we found a partner in Toyota: they charge the
same price as they do for non-hybrid cars. We search for
sustainable

solutions in order to offer our producers cost-effective and carbon-effective options.”
The seeds for this green initiative were sown in
Spring 2013. VAF teamed up with eco consultants Zero Emission Solutions (ZES) to develop a
carbon calculator and work out a methodology to
produce more sustainably. “We need an effective
program to collect data because that gives us an
insight into the most polluting aspects of production”, emphasizes Dumon. “In the long run, it
also demonstrates the results of our efforts to
produce films in more sustainable way.”
The freeware Excel application contains various
categories of information: transport, production, electricity and heating use,
waste, catering, hotels, and
miscellaneous. Another
tool allows crew
members to
check

Neben der Sensibilisierung für die grüne
Produktion bat die
VAF die Produzenten darum,
einen
CO2-Fußabdruck
für
ihre

the CO2 emissions for a car ride by filling in
the data for the type of automobile being used,
the number of kilometers to be traveled, gas
consumption, and the use of a hybrid versus a
non-hybrid car. “This tool shows at what point
it becomes more cost-effective to rent a hybrid
versus a non-hybrid car and find out what the
CO2 savings are”, explains the VAF representative. “The calculation is made according to economic criteria and it displays the relative prices
and carbon emissions.”
The e-Mission Project’s second task is convincing producers to use these tools. A month
after VAF greenlighted production support for
six narrative features films, Dumon invited the
producers to a workshop to discuss practical
measures and problems that come with sustainable production. „I was afraid of a negative
reception but it turned out that the atmosphere
was supportive“, says Dumon. “I think it has to
do with the global attention green production
has received. But lot of ecologic choices are also
interesting from an economic point of view.”
Besides raising awareness of green production, VAF is asking producers to deliver a
carbon footprint of their productions
in order to receive the final
instalment for production
funding (€ 47,500 to
€ 65,000). “This is a
very important incentive”, Dumon assures us.
Meanwhile, six films have been
analyzed by the e-Mission Project,
among them The Broken Circle
Breakdown, which won numerous
awards: the Lux prize; five European Film Award nominations;
the Panorama Audience Award;
and it has been nominated for
the Foreign Language Oscar.
“The Broken Circle Breakdown is also the film with
the lowest carbon emissions”, notes Dumon. “So
far, our e-Mission Project
is a success story.”

Fotos: VAF/Thomas Dhanens

roduzenten stoßen bei der nachhaltigen
Produktion ihrer Filme oft auf praktische Probleme und befürchten, dafür mehr
Zeit und Geld aufwenden zu müssen. Der
Flanders Audiovisual Fund (VAF) in Belgien
hat sich ihre Bedenken angehört und praktische Lösungen dafür entwickelt.

Big on emotions low on emissions – Felix Van Groeningen’s
feature film The Broken Circle Breakdown
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Thekla Reuten bei der Verleihung   „Green Film Maker 2012“

Präsentation 2012: Produzent Trent und Regisseurin Anielle Wester

Foto: Riva Film

Foto: Riva Film

Foto: Daria Mnych
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Trent, „Green Filmmaker of the Year 2012“

Solar panel on  the way to the set

Rifka Lodeizen and  Juda Goslinga star in the psychodrama Cornea

Green Production Guide

 Text: Birgit Heidsiek

 Text: Birgit Heidsiek

Nachhaltigkeit für Anfänger

Sustainability from scratch

Das Green Film Making-Projekt in den Niederlanden gibt grüne Nachhilfe

In the Netherlands, the Green Film Making Project also includes coaching

M

Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
auch die Produktion des Films unterstützt hat.
Beide Förderungen setzen sich für die grüne
Filmproduktionen ein.

With the Green Film Making Project, the Dutch foundation Strawberry Earth aims to encourage filmmakers to produce
their films sustainably. Producers can practice and participate in a green short film competition, workshops, and
sessions with international industry experts.

„Die Umstellung der Produktion zugunsten
größerer Nachhaltigkeit erfordert einen anderen
Ansatz im gesamten Produktionsprozess“,
unterstreicht Locher. „Es ist wichtig, sich schon
sehr frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen.“ Viele Filme schließen jedoch erst
kurz vor Drehstart ihre letzte Finanzierungslücke .„Das bedeutet, dass die gesamte Produktion von Anfang unter großem Druck steht. Das
ist nicht die beste Voraussetzung, um Entscheidungen zugunsten von mehr Nachhaltigkeit zu
treffen“, resümiert Locher, zumal alle Produzenten geschult worden sind, möglichst effektiv
vorzugehen. „Diese eingespielten Abläufe zu
ändern, ist eine große Herausforderung.“

The Green Film Making Project kicked off its
2012 short film competition with an open call to
the Dutch film industry. “We invited producers to
create a short film and produce it as sustainably
as possible”, says Chai Locher, Project Leader
at Green Film Making Project. Their efforts were
monitored by a panel of film and sustainability
professionals that was chaired by Dutch actress
Thekla Reuten, Green Film Making Project’s
ambassador-at-large.

it dem Green Film Making-Projekt will
die niederländische Stiftung Strawberry
Earth Filmemacher ermutigen, ihre Filme
nachhaltig zu produzieren. Wie das geht,
lernen die Produzenten bei einem grünen
Kurzfilmwettbewerb, in Workshops sowie bei
Veranstaltungen mit internationalen Branchenvertretern.
Das Green Film Making-Projekt ist 2012 mit einem Kurzfilmwettbewerb gestartet worden, der
sich an die Filmbranche in den Niederlanden
gerichtet hat. „Wir haben Produzenten dazu eingeladen, einen Kurzfilm zu produzieren, der so
nachhaltig wie möglich hergestellt werden soll“,
erklärt Chai Locher, Projektleiter des Green Film
Making-Projekts. Die grünen Anstrengungen
der Filmemacher wurden von einer Jury aus
Film- und Nachhaltigkeitsexperten begutachtet,
bei der die niederländische Schauspielerin
Thekla Reuten als grüne Botschafterin des
Green Film Making-Projekts den Vorsitz führte.

„Wir haben den Produzenten über einen
Zeitraum von sechs Monaten die Möglichkeit
gegeben, sich mit Fachleuten aus Hollywood,
Großbritannien sowie Vertretern anderer Unternehmen auszutauschen, die bereits Erfahrungen mit nachhaltiger Produktion besitzen“,
unterstreicht Locher. „Wir coachen die Produzenten und verfolgen den gesamten Produktionsprozess.” Einer dieser ersten grünen
Frischlinge war der holländische Filmemacher
Trent, dessen Kurzfilm Life ihm die Auszeichnung als „Grüner Filmemacher des Jahres
2012“ eingebracht hat.
Trent, der auch beim Kurzfilmwettbewerb 2013
in der Jury saß, zeichnet als Produzent für das
psychologische Drama Cornea von Jochem de
Vries verantwortlich. An dieser deutsch-niederländischen Koproduktion sind Riva Film und
die NFI Productions beteiligt. Das Projekt ist
mit Unterstützung des Nederlands Filmfonds
entwickelt worden, der gemeinsam mit der

“Over a period of six months, we are going to
give producers the chance to workshop with experts from the UK, Hollywood, and entrepreneurs
from other businesses who are already working

sustainably”, highlights Locher. “We coach the
producers and follow the production process.”
One of these green early birds was the Dutch
filmmaker Trent, whose production Life earned
him the title „Green Filmmaker of the Year 2012“.
Trent, also member of the Jury in the 2013
Competition, produced Cornea, a psychological
drama directed by Jochem de Vries. Cornea is a
German-Dutch co-production between Riva Film
and NFI Productions. Developed with the financial support of the Netherlands Film Fund, it also
received production financing from the NFF and
the Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.
Both organizations support green filmmaking.

Dutch German coproduction Cornea

Thekla Reuten
Actress /Ambassador of Green Film Making Project
Schauspielerin / Botschafterin des Green Film Making-Projekts

„Die Frage, ob ich die Botschafterin für Green Film Making
sein wollte, war in gewisser Weise die Antwort auf meine
persönlichen Fragen: Wie kann ich Dinge in meinem Leben
anders gestalten, um zu einer größeren Veränderung beizutragen? Wie kann ich meine Handlungen verändern, um
eine positivere Auswirkung auf die künftigen Generationen
zu haben?“
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“The question whether I wanted to be the Green Film Making
ambassador, was in a way the answer to personal questions I
had: How can I do things differently in life and contribute to a
bigger change? How can I change my actions to have a more
positive impact on future generations?”
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“The transition towards greater sustainability
demands a different approach to the whole production process”, points out Locher. “You have
to think of this issue very early on.” Many films
complete their financing right before principal
photography starts. “That means the whole
production is immediately under a great deal of
pressure. This is not an environment in which
you can make sustainable choices”, concludes
Locher, who points out that every producer has
been trained on the job in the same rigorous
fashion. “The big challenge is how this process
can be redesigned.”

Green Film Shooting

WWW.GreenFilmShooting.NET
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Nachhaltigkeit mit Nachdruck

Sustainability reloaded

Die französische Förderung PACA zieht alle Register für grüne Filmproduktionen

The French PACA presses every button to green film productions

I

T

he South of France attracts productions
with various incentives to commit to green
film production. The Provence-Alpes-Côted’Azur (PACA) region provides film professionals with sustainability development training
and technical support before production.

n Südfrankreich gibt es verschiedene
Anreize, um die grüne Filmproduktion
anzukurbeln. In der Region Provence-AlpesCôte-d’Azur (PACA) erhalten die Filmcrews
nicht nur Nachhilfe in Nachhaltigkeit,
sondern auch technische Hilfestellung vor
Produktionsbeginn.
Von 2010 bis Ende 2013 genossen die Produzenten in der Region PACA einen grünen Anreiz,
der einmalig in der europäischen Förderlandschaft war. Die von der Region unterstützten
Filmprojekte erhielten für
nachhaltige Maßnahmen einen grünen
Zuschlag in
Höhe von

Extra Förderung für nachhaltige Produktionsweise: der Film Rust and Bone mit Marion Cotillard

€ 50.000. Insgesamt haben 36 Produktionen
von diesen grünen Anreizen profitiert, darunter
nicht nur Kurz- und Dokumentarfilme, sondern
auch internationale Spielfilme wie Der
Schnee am Kilimandscharo von Robert
Guédiguian, Möbius von Éric
Rochant sowie Jacques
Audiards romantisches
Drama Der Geschmack von
Rost

und Knochen, der 2013 bei der César-Verleihung
sechs Preise abgeräumt hat.
„Eine finanzielle Unterstützung gibt es zwar
nicht mehr, aber gemeinsam mit der Organisation PRIMI (Transmedia Mediterranean Cluster)
möchten wir weiterhin grünes Produzieren in
unserer Region fördern“, sagt Chantal Fischer,
Leiterin der Kino-und Filmabteilung in der
Region PACA. Die Trainingskurse für nachhaltige Entwicklung, die 2013 den Filmcrews in
Nizza und Marseille angeboten wurden, soll es
weiterhin geben. Auf der Agenda stehen dabei
ein Workshop für Beleuchter sowie grüne Trainingskurse für Herstellungs- und Produktionsleiter.
Die Teilnehmer dieser Kurse bekommen einen grünen Koffer mit
einer umweltfreundlich hergestellten Umhängetasche,
nachhaltig produzierten
Kunststoffbechern von
mehreren Herstellern
sowie ein Info-Paket
für grünes Drehen
mit Merkblättern,
einem Nachhaltigkeits-Nachschlagewerk
und einem USB-Stick
mit weiteren Hintergrundinformationen.

Fotos: PACA

PACA und PRIMI haben für
2014 bereits die nächste grüne
Mission angekündigt. Jede Produktion, die Förderung von der Region
erhalten hat, soll sich an diesem grünen
Programm beteiligen. „Wir möchten alle
Schauspieler an jedem Filmset dafür sensibilisieren“, erklärt Fischer. „Wir werden
ihnen deshalb einen grünen Drehkoffer
überreichen.“

Between 2010 and 2013, PACA offered producers
a green incentive that is unique in the European
film funding landscape. Film projects supported
by the region received additional support of up to
€ 50,000 if they signed up for the sustainability
deal. Altogether, 36 productions took advantage
of this green incentive, among them not only short
films and documentaries but also internationally
renowned feature films that included Les neiges du
Kilimandjaro by Robert Guédiguian, Möbius by Éric
Rochant, and Jacques Audiard’s romantic drama
Rust and Bone, which received six Césars in 2013.
“The financial support is now over, but the region
wants to continue working in favor of green
shooting with the assistance of PRIMI (Transmedia Mediterranean Cluster)”, says Chantal
Fischer, Director of the Cinema and Audiovisual
Department at the PACA region. The Sustainability Development Training Program for local professionals in Nice and Marseille, which got started in

Marion Cotillard in Rust and Bone

2013, will be held in those cities once again. The
program includes a workshop on stage lighting as
well as sustainability training sessions for stage
managers and production managers.
Participants in this accelerated course get a
green shooting suitcase which includes an
eco-friendly shoulder-bag, sustainable plastic
cups from different manufacturers, as well as an
educational package for green shooting with Best
Practice fact sheets, a sustainable development
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BERLINALE
ERFOLGREICHE FILME DER INTERNATIONALEN
FILMFESTSPIELE BERLIN AUF ARTE

Marion Cotillard won the César for Best Actress in 2013
for her leading role in the romantic drama Rust and Bone
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MEHR INFORMATIONEN ZUM PROGRAMM UND ZUR
AKTUELLEN BERICHTERSTATTUNG VON DER BERLINALE UNTER
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guide, and an USB flash drive packed with useful
background information.
PACA and PRIMI have settled on their next green
mission for 2014. Every production that received
financial support from the region will become
part of their awareness program. “We are going
to raise the awareness of all actors on every film
set”, Fischer goes on to say. “We will give them
our new tool: The green shooting suitcase.”

Green Film Shooting

WWW.GreenFilmShooting.NET

Claude Lanzmann erhielt den Goldenen Ehrenbären der Berlinale

Film producer Paul Trijbits with Berlinale Director Dieter Kosslick

Zum ersten Mal haben auch einige Talente das
Thema „Nachhaltiges Produzieren“ auf ihre persönliche Prioritätenliste gesetzt. Zu ihnen gehört
die Berliner Szenenbildnerin Bettina Scheibe,
die bei den Berlinale Talents mehr über nachhaltiges Produzieren in Erfahrung bringen möchte.
„Wenn ich als Production Designerin arbeite,
versuche ich, dieses Thema in die Produktion
einzubringen, aber das ist eine ziemlich harte
Nuss“, sagt Scheibe. „ Aus der Sicht von Szenenbildnern gibt es sehr viel, was in dieser Hinsicht
getan werden kann. Grün zu drehen erfordert
eine gründliche Planung, die im Rahmen der
gewöhnlichen Abläufe nicht erfolgt. Dabei spielt
die Zeit eine wichtige Rolle.“

Berlinale Talents want
to go green

Talents wollen grün
produzieren

M

T

Die nicht vermeidbaren CO2-Emissionen
werden durch Investitionen ein Waldschutzprojekt im Kongo kompensiert.
Damit soll ein Waldbestand von 300.000
Hektar, was der gesamten Fläche des
Saarlandes entspricht, vor dem Kahlschlag
gerettet werden.

Unavoidable carbon emissions are being
compensated by investment in a forest
protection project in the Congo. This is being done to insure that a huge forest area,
the size of 300,000 soccer fields, will be
protected from deforestation.

„Mit dem grünen Produzieren von Filmen setzen
wir uns bei Berlinale Talents schon seit einigen
Jahren auseinander“, erklärt Matthijs Wouter
Knol, Project Manager der Berlinale Talents.
„Michael Geidel von der Green Film Initiative in
Potsdam ist als Experte für Nachhaltigkeit ein
regelmäßiger Gast bei uns. Im Rahmen unseres
Workshops ‚Meet the Expert‘ wird er den Talenten vermitteln, wie sich das grüne Produzieren
gemäß dem Grundsatz ‚Reduce, Reuse, Recycle‘
umsetzen lässt.“

Additionally, the Forest Carbon Croup is
performing an environmental analysis of
this year’s festival in order to ascertain
where and how carbon emissions may be
further reduced.

Darüber hinaus erstellt die Forest Carbon
Group eine Umweltanalyse, um zu prüfen,
wie und wo sich CO2-Emissionen künftig
weiter reduzieren lassen.

Dieter Kosslick mit der Schauspielerin Charlotte Gainsbourgh, die bei der diesjährigen Berlinale in dem Lars von Trier-Film Nymphomaniac  die Hauptrolle spielt

Dieter Kosslick
Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlinale
Director Berlin International Film Festival

„Gute Filme zeichnen sich durch ihre nachhaltige Wirkung aus. Nachhaltigkeit spielt
auch bei der gesamten Konzeption der
Berlinale eine Rolle.“
“Good movies stand out because
they sustain their appeal over
time. Sustainability. in another
sense, is also playing a role
in the whole concept of the
Berlinale.”
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Waldschutzprojekt im Kongo

Photo: Berlinale / Himsel

Berlinale goes for
green compensation
he Berlin International Film Festival is
partnering with the Forest Carbon Group a consulting group providing specialized
services to climate-friendly companies and
sustainable product strategies – which is
calculating the carbon footprint for this
year’s festival.

Foto: Berlinale / Himsel

Berlinale Talents – Workshop “Script Station”

Berlinale setzt auf
grünen Ausgleich
it der Forest Carbon Group verfügt
die Berlinale über einen Partner,
der als Spezialist für nachhaltige und
klimafreundliche Unternehmens- und
Produktstrategien den CO2-Fußabdruck
des Festival erstellt.

Foto: Berlinale / Fernau

Global Speed Matching: Opening ceremony of Berlinale Talents

Matthtijs Wouter Knol, Project Manager Berlinale Talents

“Green film production is an issue that we are
already discussing at Berlinale Talents since several years”, says Matthtijs Wouter Knol, Project
Manager Berlinale Talents. “Michael Geidel from
the Green Film Initiative in Potsdam, an expert
for sustainability, is a recurent guest speaker. At
our ‘Meet the expert’ workshop, he will discuss
the practice of green according to the principle of
‘Reduce, reuse, recycle’.”
For the first time, also a few talents put the issue
of sustainable film production on their personal
priority list. Among theme is the Berlin-based
production designer Bettina Scheibe who hopes
to gain experiences about sustainable production. “When I’m doing production design, I try to
bring it up to the level of the production, but it’s a
tough nut to crack. From the production designer’s point of view, there is just so much you can
do. Green film-making needs thorough planning
because it’s not yet routine, and taking time into
consideration, you have limited choices during a
production.”

Berlin-based production designer Bettina Scheibe

Mit nachhaltigem
Trinken die Welt
verändern

Nikola Rakocevic
Shooting Star Berlinale 2014
Serbia / Serbien, (Circles, Travelator)

M

it LemonAid, Viva con Aqua und Rabenhorst engagieren sich bei der Berlinale
drei Unternehmen, die nicht nur gesunde
Getränke ohne künstliche Zusatzstoffe
liefern, sondern auch Nachhaltigkeit fördern:
Mit biologischem Anbau, dem Aufbau eines
Solarsystems in Südafrika und Versorgung
der Entwicklungsländer mit sauberem
Trinkwasser.

“As for me, I would be very
glad if I had the opportunity
to act green. Our environment is our inspiration so we
need to protect it.”

Change the world by
drinking sustainably

„Ich würde mich sehr freuen,
wenn ich die Gelegenheit
bekomme, in einem grünen
Film mitzuspielen. Unsere
Umwelt ist, was uns inspiriert, deshalb müssen wir sie
schützen.“

L

emonAid, Viva con Aqua and Rabenhorst
are three companies that are partnering
with the Berlinale. They are not only providing
health drinks that are free of artificial additives
but they are also supporting sustainability,
whether it’s organic farming, a solar-power
system in South Africa, or helping developing
countries sustain supplies of clean, drinkable
water.

i 15 I

Photo: Petra Popovic

Der Berlinale-Chef mit der chinesischen Schauspielerin Jung Eunchae

Photo: Piotr J. Lewandowski

Jane Fonda bei der Eröffnung der Berlinale 2013

Foto: Berlinale / Aussenhofer
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Foto: Berlinale / Dirk Michael Deckbar
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Kino aus reiner Sonnenenergie

Solar-powered cinema

Mit ECOCINEMA baut die holländische Initiative ein internationales Netzwerk auf

ECOCINEMA, the Dutch initiative is going global

D

W

„Meine erste Tour durch Europa hat zehn Wochen gedauert“, sagt Maureen Prins, Gründerin
des Solar Cinema. „Ich bin durch Rumänien,
Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Italien
und die Schweiz gefahren.“ Das Thema
Nachhaltigkeit ist dabei nicht auf die
Solarpanel beschränkt. Zu ihrem
Filmrepertoire gehören auch
grüne Kurzfilme über den
Klimawandel.
In technischer Hinsicht
besteht das Solar Cinema
aus einem Transporter
mit drei oder vier Solarpanels auf dem Dach, einem
Spannungswandler, der 24
Volt in 220 Volt-Wechselstrom
transformiert, sowie Batterien

zur Speicherung von Strom. Mit sechs Batterien,
die für 16 Stunden Strom liefern, kann Prins
fünf Vorführungen pro Woche veranstalten. „Die
Batterien werden tagsüber aufgeladen“, erklärt
die Solar Cinema-Expertin. „Die Leistung lässt
nur nach, wenn es sehr heiß ist.“ Zu ihrem
Kino-Equipment gehört ein HD-Projektor (5500
ANSI Lumen), um Blu-ray, DVD und andere
digitale Formate vorzuführen, eine StereoSound-Anlage mit zwei 400 Watt-Lautsprechern
sowie eine Leinwand. Neben einer aufblasbaren
Leinwand wünscht sie sich ein Hybridauto.
Prins hat das Solar Cinema-Projekt 2006 als
junge Filmmacherin gestartet, als sie mit ihrem
Bus durch Holland fuhr. „Ich habe nicht nur
Open-Air-Vorführungen für Festivals veranstaltet, sondern auch Kinoabende in ländlichen
Gegenden.“ Gemeinsam mit engagierten holländischen Kolleginnen gründete sie die Organisation Solar World Cinema. Beim Trainingsseminar der CICAE, zu dem Arthouse-Kinobetreiber
aus der ganzen Welt kommen, entwickelte sie
gemeinsam mit einem südamerikanischen
Teammitglied ein Konzept für ein mit Solarenergie betriebenes Kinonetzwerk in Lateinamerika.
„Wir haben uns dem mobilen Kinonetzwerk Red
de Cines Itinerantes de América Latina angeschlossen“, berichtet Prins. „Unsere
Idee war, ein mit Sonnenenergie

betriebenes Kino einzurichten, weil es für unabhängige Filmemacher dort schwierig ist, ihre
Filme zu zeigen.“
Doch ein derartiges Kooperationsmodell mit 13
Partnern in Lateinamerika erwies sich als nicht
praktikabel. „2012 haben wir beschlossen, mehr
mobile Kinos mit Sonnenenergie auszustatten,
damit wir unsere Erfahrungen untereinander
austauschen können und uns gegenseitig
helfen, neue Märkte zu erschließen.“ Die
Finanzierung des Solar-Equipments erfolgte mit
Unterstützung der niederländischen Stiftung
Doen. Damit war ECOCINEMA geboren.
„Inzwischen verfügen wir über vier mit Solarstrom betriebene Kinos in Uruguay, Chile,
Mexiko und Brasilien.“ Weitere Solar Cinemas
sollen in Ecuador sowie Ende 2014 in Spanien
und Tunesien folgen.
Die Zielsetzung ist überall die gleiche. „Wir
versuchen bei Kindern und Jugendlichen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig nachhaltige Energie, Energie-Effizienz und die Suche
nach neuen Quellen für erneuerbare Energien
sind. Wir planen mit einem mobilen Solarkino
eine Tour durch Lateinamerika, Europa, Asien
und Afrika, um Aufklärungs-Workshops und
kostenlose Vorführungen zu veranstalten.“

ith Solar Cinema, Dutch filmmaker Maureen Prins has launched an international
project that combines the best of film culture
and sustainability. She is bringing her solar
powered screening system to areas in Europe
where movie theaters no longer exist or where
independent films cannot be seen.

speakers; and a screen. In addition to an inflatable
screen, she really wants a hybrid van.

“My first tour around Europe took me ten weeks”,
says Maureen Prins, founder of Solar Cinema.
“I visited Roumania, Bulgaria, Slovenia, Croatia,
Switzerland, and Italy.” She treats sustainability
as an issue that is not limited to solar panels. Her
repertoire includes “Go greener”, short films about
climate change.

She teamed up with some enthusiastic Dutch
female colleagues and founded the association
Solar World Cinema. At the CICAE training program
that brings together arthouse exhibitors from all
over the world, Prins developed, along with a fellow
South American team member, a concept for a solar-powered cinema network in Latin America. “We
became a member of the mobile cinema network
Red de Cines Itinerantes de América Latina”, says
Prins. “The idea was to set up a solar-powered cinema because independent filmmakers are having
trouble distributing films.”

Technically, the solar cinema unit consists of a van
with three or four solar panels attached to the roof,
a converter/inverter that produces a 24-to-220
volt output, as well as batteries to store the energy.
With six batteries (which last about 16 hours), Prins
can run five shows per week. “The batteries charge
during the day”, explains the solar cinema expert.
“The efficiency drops only if it is really hot.” Her
cinema equipment includes: an HD projector (5500
ANSI Lumens) that displays blu-ray, DVD and digital
files; a stereo sound system with two 400-watt

Solar Cinema started in 2006 when the young
filmmaker was touring the Netherlands in her van.
“I not only did outdoor screenings for festivals but
also screenings in neighborhoods outside the city.”

But a shared model with thirteen partners in Latin
America turned out to be impractical. “In 2012,
we decided to provide more solar-powered mobile
cinemas so we can share our experience
and help each other ex-

The Dutch solar cinema project tours through Europe

plore new markets.” The investment in solar
equipment was supported by the Dutch foundation
Doen. Thus, ECOCINEMA was born. “Meanwhile,
we have four solar-powered cinemas in Uruguay,
Chile, Mexico, and Brazil.” More solar-powered
cinemas are coming to Ecuador as well as Spain
and Tunesia by the end of 2014.
Everywhere, the goal is the same. „We are trying to
raise the awareness of children and young people
by teaching them the importance of sustainable
energy, energy efficiency, and the search for new
sources of renewable energy. The plan is to tour
Latin America, Europe, Asia, and Africa with the
solar unit to conduct educational workshops and                       
host free screenings.“

Photos: Eccocinema

ie niederländische Filmemacherin
Maureen Prins hat mit dem Solar Cinema
ein internationales Projekt initiiert, das
Filmkultur und Nachhaltigkeit ideal vereint.
Mit einer Projektionsanlage, die komplett
aus Sonnenenergie gespeist wird, reist sie in
Gegenden in Europa, in denen es keine Kinos
mehr gibt oder keine Independentfilme
gezeigt werden.
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Green Film Shooting

Leonardo DiCaprio in Der große Gatsby

Partystimmung in The Great Gatsby von Baz Luhrmann

WWW.GreenFilmShooting.NET

Darf ich bitten: Carrey Mulligan mit Joel Edgerton

In the swing: Leonardo DiCaprio and Carrey Mulligan

‘King of the world’ once more: Leonardo DiCaprio

Dizzy with the dame: Jay Gatsby
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Grünes Licht aus Hollywood

The greenlight to “Go green”

Warner Bros. weitet seinen ambitionierten Ansatz weltweit aus

Warner Bros.’ ambitious local approach results in global succes  

A

When Baz Luhrmann brought F. Scott Fitzgerald’s novel The Great Gatsby to the big screen with Leonardo DiCaprio
in the title role, it looked like the Roaring Twenties were celebrating their come back. But a different kind of zeitgeist prevailed behind the scenes. Warner Bros., as a leader in adopting sustainable production practices, followed
its ambitious approach to green the film shoot in Australia.

die nach grünen Richtlinien in Australien
gedreht worden ist. Die Schauplätze in Sydney,
darunter das märchenhafte Schloss von Gatsby,
fungierten als Drehort für Long Island. Vor
Beginn der Dreharbeiten hat sich Jon Romano,
der Produktionsleiter für Nachhaltigkeit bei
Warner Bros. Pictures, 2010

„Nachhaltige Produktionen haben bei Warner
Bros. sowohl international als auch national
einen sehr hohen Stellenwert“, bestätigt
Willi Geike, President & Managing Director
Warner Bros. Pictures Germany. „Unter dem
Motto ‚Going green‘ unterstützt Time Warner
schon seit vielen Jahren alle Maßnahmen
innerhalb des Konzerns, die zur Reduktion
von Müll und zur Senkung des allgemeinen Energieverbrauchs führen.“ Das
Hollywoodstudio hat grüne Richtlinien für nachhaltige Praktiken im
Produktionsbüro, im Studio und für
die Außendrehs entwickelt. Dazu
gehören die elektronische Verteilung von Papieren und Mustern,
der Einsatz von LED-Lampen am
Set, Mülltrennung, Wiederverwertung sowie Recycling.

mit GreenShoot Pacific (GPS) in Los Angeles
getroffen, die als Nachhaltigkeitsbeauftragte den
Dreh von Der große Gatsby betreut haben. Neben
der logistischen und strategischen Unterstützung
hat sich GreenShoot Pacific dabei auf die grüne
Beratung am Set konzentriert, täglich Merkblätter ausgegeben und, wenn immer es möglich war,
direkt mit den einzelnen Gewerken zusammengearbeitet. Die Crewmitglieder aus den
verschiedenen Abteilungen wie Szenenbild,
Kostüm, Catering und Komparserie setzten
die umweltfreundliche Maßnahmen wie
das Sammeln von Glühbirnen oder
Mülltrennung hochmotiviert um.

“Sustainable productions are very important
internationally as well as nationally for Warner
Bros.”, emphasizes Willi Geike, President
& Managing Director Warner Bros.
Pictures Germany. “Under the
‘Going green’ motto, TimeWarner has been supporting
company-wide efforts for
years that include waste
reduction and energyefficiency programs.”
The Hollywood studio
developed green production guidelines
for more sustainable practices in
the production
office, on the
sound stage, and
on location. These
include the digital
distribution of
documents and
dailies, LED lighting
on set, compost
collection, reuse and
recycling.

„Es stimmt nicht, dass grünes Produzieren automatisch mehr Kosten mit sich bringt“, unterstreicht
Jess Conoplia, Business Development Manager bei GreenShoot
Pacific in Los Angeles. „Natürlich dauert es eine Weile,
Veränderungen umzusetzen
oder neue Lösungen zu finden,
aber wenn diese erst einmal in
den Abläufen verankert sind,
wirken sie sich kostenneutral
oder positiv aus.“
Ähnliche Erfahrungen hat
der deutsche Autor, Regisseur und Produzent Michael
Bully Herbig gesammelt, der
seinen neuen Kinofilm Buddy
nachhaltig produziert hat und
damit nun ein grüner Vorreiter in Deutschland ist. Seine
Anstrengungen haben sich
ausgezahlt: Die Warner Bros.
Filmproduktion ist dafür mit
einem Grünen Drehpass von
der Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein (FFHSH)
ausgezeichnet worden. „Warner
Bros. unterstützt deutsche
Produzenten gerne auch weiterhin dabei, nachhaltig und
gleichzeitig kostenbewusst in
Deutschland drehen zu können“,
resümiert Geike.

Darüber hinaus investiert
Warner Bros. in energieeffiziente Beleuchtung wie die
jüngste LED-Technologie.
LED ist 85 Prozent energieeffizienter als herkömmliche Leuchten, produziert
weniger Hitze, so dass die
Klimaanlagen weniger
beansprucht und keine
Glühbirnen mehr ersetzt
werden müssen. Das Studio verfolgt die nachhaltige Zielsetzung, seinen
CO2-Fußabdruck zu
reduzieren, der durch
die weltweite Spielfilmproduktion generiert wird.
Der große Gatsby ist die
erste US-Studioproduktion,

Traumpaar Leonardo DiCaprio und Carrey Mulligan
in Der große Gatsby
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ls Baz Luhrmann F. Scott Fitzgeralds
Roman Der große Gatsby mit Leonardo
DiCaprio in der Titelrolle auf die Leinwand gebracht hat, sah es so aus, als seien die wilden
zwanziger Jahre zurückgekehrt. Doch hinter
den Kulissen herrschte ein anderer Zeitgeist.
Warner Bros., die in Hollywood bereits eine
grüne Führungsrolle spielen, haben ihren
ambitionierten Ansatz, auf Nachhaltigkeit zu
achten, auch in Australien umgesetzt.

Furthermore, Warner
Bros. invests in energy
efficient lighting, including
the latest LED technology.
LED lighting is 85 % more
energy-efficient than conventional
lighting, creates less heat, and thus
reduces air conditioning requirements
and eliminates the replacement of light bulbs.
The company’s green commitment is reducing
the carbon footprint left by feature films productions around the world.
The Great Gatsby was the first major U.S. production to use green guidelines for its shoot in
Australia, where locations around Sydney stood
in for Long Island, including Gatsby‘s fabulous

Gatsby shoot. Besides logistical and strategic
support, GreenShoot Pacific focused on education through daily call sheets and worked
directly with individual departments
whenever possible. The unit, craft
services, costume, catering,
and extras departments were
highly motivated to adopt
eco practices such as
collecting light bulbs or
waste separation.
“It’s a misconception that ‘greening’
always means extra
cost”, underlines
Jess Conoplia,
GreenShoot
Pacific’s L.A.based Business
Development
Manager. “True,
it takes time to
implement changes
or to research solutions, however, once
embedded into the
system, these ‘time
costs’ can be cost-neutral or positive.”

Going green down under: The Great Gatsby

mansion. Before production started, Warner
Bros. Pictures Sustainable Production Manager
Jon Romano met in L.A. in 2010 with GreenShoot Pacific (GPS), the sustainability consultants who were contracted to manage The Great
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German Writer/Director/
Producer Michael Bully Herbig
also experienced awareness of
sustainability. He used green production practices on his feature film Buddy,
which made him a green pioneer in Germany. His effort paid off: Warner Bros.’ German
Film Production Division was awarded a Green
Shooting Card by the Filmförderung Hamburg
Schleswig-Holstein (FFHSH). “Warner Bros. will
continue to support German producers and
enable them to shoot sustainably and cost-consciously”, sums up Geike.

Green Film Shooting
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Klimaneutrale Produktionsbedingungen für die Daily Sturm der Liebe

Bavaria-Studiodreh für die Daily Soap Sturm der Liebe

Michael Bully Herbig und sein Team der Buddy-Sitcom

Bully macht Buddy – a sitcom for German broadcaster ProSieben

Big Game – German actor Mehmet Kurtulus with director Jalmari Helander

Onni Tommila as “Oskari” and Samuel L. Jackson as U.S. President in Big Game
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Großes Kino und Klimaschutz aus Bayern

A Climate of Change

Film- & TV-Produktionen profitieren von den nachhaltigen Bedingungen in der Bavaria Filmstadt

Cinema and TV productions benefit from the sustainable environment at Bavaria Film Studios

D

S

ie in einem breiten Waldgürtel vor den Toren Münchens gelegenen Filmstudios der
Bavaria haben seit Jahresbeginn 2013 ihre eigene Energiewende vollzogen. Geheizt wird mit
nachhaltiger Erdwärme und der Strom stammt
aus regenerativer Wasserkraft. Klimaneutral
sind nicht nur die Studios, sondern auch erste
Produktionen, die auf dem Gelände entstehen.
„Wir setzen uns bei den Produzenten dafür ein,
dass nachhaltiges Ressourcen-Management am
Ende weiterführt“, erklärt der Bavaria-Geschäftsführer Achim Rohnke. Davon
profitiert die Daily Soap
Sturm der Liebe, die
sich mit über
20 Prozent
Markt-

anteil als Dauerbrenner im ARD-Nachmittagsprogramm behauptet. Da die Telenovela auch einige
Außenmotive auf dem Gelände nutzt, muss das
Team nur kurze Wege zurücklegen. Dieser Standortvorteil schlägt sich positiv in der CO2-Bilanz
nieder. Die Emissionen der Produktion konnten
um 44 Prozent von 700 t auf 300 t CO2 gesenkt
werden. Die verbleibenden Emissionswerte aus
der Fahrzeugnutzung, Anfahrt der rund 100 Castund Crewmitglieder, Reisen, Hotelübernachtungen, Kulissenbau und Catering werden mit dem
Kauf von Zertifikaten für ein Waldschutzprojekt
in Mosambik sowie ein Geothermie-Projekt in
Indonesien kompensiert.
Damit ist Sturm der Liebe als erste „klimaneutrale
Daily“ ein weltweiter Vorreiter. „Da wir inzwischen
die 12. Staffel drehen, verfügen wir über viel Routine, die es uns erleichtert, die Produktionsabläufe
auch in Hinblick auf den sparsamen Umgang mit
Energie und Ressourcen zu optimieren“, berichtet der Produktionsleiter Peter Proske.
Auf die umweltfreundlichen Rahmenbedingungen in den Bavaria Studios
setzt auch Michael Bully Herbig,
der dort nach US-Vorbild vor
Live-Publikum die Sitcom
Bully macht Buddy produziert hat, um das
Fernsehpublikum
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auf den Kinostart seiner neuen Komödie Buddy
einzustimmen. Die sechsteilige Sitcom erzählt
die Entstehungsgeschichte von Buddy, der als
erster großer Kinofilm in Deutschland. nachhaltig
produziert worden ist.
In und rund um die Bavaria Studios gedreht wurde auch das europäische Action-Abenteuer Big
Game, in dem der Rare Exports-Regisseur Jalmari
Helander den Hollywoodstar Samuel L. Jackson als
US-Präsidenten besetzt hat. Um ihn in ihre Gewalt zu bringen, erzwingen Terroristen den Absturz der Air Force One-Maschine. Doch er landet
mit seiner Rettungskapsel mitten im Wald und
kann mit Hilfe eines 13-jährigen Jungen entkommen.
„Bavaria ist das einzige Studio in Europa, das über
einen eigenen Wald verfügt“, betont der deutsche
Koproduzent Jens Meurer. Neben dem Absturz
der Rettungskapsel wurden auch die Szenen, die
in der Air Force One und dem Pentagon spielen,
unter klimaneutralen Produktionsbedingungen in
den Bavaria Studios realisiert. Das Team konnte
dort leicht zwischen den Sets hin- und herwechseln, was sich sowohl ökonomisch als auch
ökologisch als Vorteil erwies. Big Game ist für den
Bavaria-Chef Rohnke die beste Bestätigung: „Damit werden unsere Anstrengungen belohnt, mit
denen wir unsere Studios in den letzten Monaten
konsequent modernisiert und unsere Dienstleistungen mit Blick auf die Bedürfnisse internationaler Koproduktionen optimiert haben.“

ituated in a broad strip of woodland
just outside Munich, the Bavaria Film
Studios has revolutionized its energy policy.
The heating system works sustainably with
geothermal energy and electricity which is
generated by hydropower. Not only has the
studio’s infrastructure become carbonneutral, but productions being made in the
studio complex are adopting the concept
as well.

“We are campaigning to make producers aware
of the fact that sustainable resource management will ultimately go a long way”, explains
Achim Rohnke, Managing Director of Bavaria
Film GmbH. One production that has taken
advantage of the benefits here is is the longrunning daily soap opera Sturm der Liebe (Storm
of Love) which has over 20 % of the audience
share on daytime German public TV. Since some
of the exterior sets for the series are situated on
the studio lot, the cast and crew don’t have to
travel. This location advantage is reflected in the
CO2 balance: The carbon footprint was reduced
by 44 percent from 700 t to 400 t. The remaining
emissions result from: vehicle use; commutes
by one hundred cast and crew members; travel
to outside locations; hotel accommodations; set
construction; and catering. These emissions are
offset through the purchase of certificates for a
reforestation project in Mozambique and for a
geothermal project in Indonesia.

These efforts have made Sturm der Liebe an
international pioneer — it is the first daily soap
opera with a net-zero carbon footprint. „Since we
are shooting the twelfth season now, we have a
lot of experience under our belt, which makes it
easier to optimize the production process with
respect to the careful use of energy and resources“, reports Production Manager Peter Proske.
The eco-friendly conditions at Bavaria Studios
have also appealed to star comedian Michael
Bully Herbig, who chose to produce the television sitcom Bully macht Buddy there in order
to heighten the TV audience’s interest for the
theatrical release of his new comedy Buddy. The
six-part mini-series, which Herbig recorded U.S.style in front of a live audience, is a humorous
take on the creation of his latest comedy feature
Buddy, which in turn is the first major feature film
to be sustainably produced in Germany.
The European action-adventure feature Big
Game was also filmed in and around the Bavaria
Studio complex. Jalmari Helander, best known
for his Christmas shocker Rare Exports, directed
the film which stars Hollywood legend Samuel
L. Jackson as the President of the United
States. During a terrorist plot to abduct
him, the U.S. President crash-lands
in the middle of the woods in an
escape pod as Air Force One goes
down. A teenager who was sent
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into the forest in a survivalist rite of passage
comes to his aid.
„Bavaria is the only studio in Europe that has its
own forest”, German co-producer Jens Meurer
points out. The crash-landing of the escape pod
as well as the scenes inside Air Force One and
the Pentagon were filmed under carbon-neutral
production conditions at Bavaria Studios. It was
easy for the team to commute between sets,
which proved to be an advantage both economically as well as ecologically. Achim Rohnke
thinks Big Game is proof of his concept: „This
is a rewarding outcome for the efforts
we have invested over the past few
months in consistently modernizing
our studios and optimizing our
services with respect to the
needs of international
co-productions.“

Green Film Shooting
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Studio Hamburg macht mit

Studio Hamburg makes it happen

Grüner Drehpass für Großstadtrevier

Green Shooting Card for Großstadtrevier

D

S

tudio Hamburg FilmProduktion is aiming to increase the number of sustainably produced TV series. Now that Großstadtrevier has been
awarded the Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) Green Shooting Card, their series Notruf Hafenkante is also in line to adopt
green standards.

ie Studio Hamburg FilmProduktion setzt zunehmend auf die nachhaltige Herstellung von Fernsehserien. Nachdem das Erfolgsformat
Großstadtrevier mit dem Grünen Drehpass der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) ausgezeichnet worden ist, soll
künftig auch die TV-Serie Notruf Hafenkante grün produziert werden.

Angeregt worden ist diese Initiative von dem Herstellungsleiter Joerg Pawlik, der sich dafür eingesetzt hat, 2013 alle 16 Folgen der TV-Serie Großstadtrevier nachhaltig zu drehen und dafür die
volle Unterstützung der Geschäftsführung erhielt.

a project like this, the support of the entire team
is vital. Everyone must be prepared to review and
perhaps discard certain practices altogether, and
develop creative ideas for new solutions.”

mit.“ Seine Öko-Bilanz nach 152 grünen Drehtagen: Deutlich weniger Flugreisen, da Team
und Schauspieler auf die Bahn umgestiegen
sind bzw. Fahrgemeinschaften gebildet haben.
Beim Catering gibt es keine Plastikbecher und
Pappteller mehr und Pizzen werden nicht in
Pappschachteln, sondern in Thermoboxen zum
Set transportiert. Müllvermeidung wird sowohl
am Drehort als auch im Produktionsbüro groß
geschrieben. Dispos und Drehpläne werden nur
noch elektronisch verteilt.

Zunächst musste der engagierte Herstellungsleiter die komplette Crew, aber auch die Lieferanten, Dienstleister und Schauspieler sowie die
Agenturen von dem grünen Ansatz überzeugen.
„Bei einem solchen Projekt ist es wichtig, dass
das gesamte Team mitzieht. Wir brauchen die
Bereitschaft aller Beteiligten, bestimmte Gewohnheiten zu überprüfen, aufzugeben und kreative Ideen für neue Lösungen zu entwickeln.“

Bei den zahlreichen Motivwechseln, dank denen
die beliebte Polizei-Serie ein facettenreiches Bild
von Hamburg zeichnet, wurde der Fuhrpark
verkleinert. Schon bei zwei Drehtagen an einem
Motiv organisiert der Herstellungsleiter einen
festen Stromzähleranschluss. Für die mobile
Stromversorgung hat er von Cine-Mobil SetAL-Sprinter mit Generatoren geordert, die über
geringeren Schadstoffausstoß verfügen. Auch
die Dienstleister unterstützen das grüne Drehen:
„Cine-Mobil hat uns kleinere LED-Leuchten
berechnet.“

Pawlik, der bei Studio Hamburg inzwischen
den Ruf des Umweltministers genießt, hat echte
Überzeugungsarbeit geleistet. „Alle machen

Für den Herstellungsleiter ist es ein zentrales
Anliegen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender
in ihren Kalkulationsverhandlungen künftig den
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Jan Fedder in der TV-Serie Großstadtrevier

Jan Fedder stars in Großstadtrevier, a popular police series on German TV

Einsatz von LED-Einheiten bei der Lichttechnik
als auch Hybridfahrzeuge berücksichtigen.
„Diese neue Technologie kann sich nur über ein
größeres Auftragsvolumen amortisieren, um auf
Dauer preiswerter zu werden“, betont Pawlik,
der ab 2014 eine CO2-Bilanz für das Großstadtrevier erstellen will. Auch die TV-Serie Notruf
Hafenkante soll von nun an grün produziert
werden. Beim Großstadtrevier sind Team und
Darsteller voll in ihrem grünen Element
und fragen sich‚ warum sie nicht schon
früher damit angefangen haben.“

“A lot can be achieved, especially with a TV
series, by the careful use of resources and energy
efficiency”, explains Michael Lehmann, Chairman
of Executive Management at Studio Hamburg Production Group. “Großstadtrevier is the first Studio
Hamburg production to issue such a statement.
The Green Shooting Card recognizes and awards
these achievements.”

Fotos: Studio Hamburg Filmproduktion / Jander

„Gerade bei Serien lässt sich hinsichtlich sparsamer Ressourcen-Nutzung und Energieeffizienz
vieles erreichen“, erklärt Michael Lehmann,
Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio
Hamburg Produktion Gruppe. „Großstadtrevier
ist die erste Produktion in unserem Hause, die
ein Zeichen setzt. Der Grüne Drehpass ist dafür
eine verdiente Anerkennung.“

This initiative was kicked off by Line Producer Joerg Pawlik, who proposed applying green shooting
standards to all sixteen episodes of Großstadtrevier that were scheduled for production in 2013,
and he has received solid support from management. Pawlik’s first task was to pitch the green
approach to the entire crew as well as to the cast,
agencies, suppliers, and service providers. “With

Pawlik, who has acquired a reputation as Studio
Hamburg’s unofficial Minister of Environmental
Matters, has proven himself to be very persuasive. “Everyone joined in.” After 152 green
shooting days, his eco-report card resulted in
significantly fewer flights since the cast and crew
now use either public transportation or carpools.
Catering no longer uses either plastic cups or paper plates. Pizza, for example, is delivered to the
set in reusable containers instead of cardboard
boxes. Avoiding waste is a priority on the set as
well as in the production office. Call sheets and
shooting schedules have also gone paperless
with digital distribution.
The carpool, which moves the production to and
from diverse locations - which, in turn, help this
police series paint a colorful portrait of Hamburg
- was downsized. If there are two or more shooting days at a location, the line producer procures
a fixed-line power supply. For a mobile power
supply, Pawlik ordered low-emission generator
vans from Cine-Mobil. This service provider also
supports green filmmaking: “Cine-Mobil gave us a
deal on smaller LED lights.”
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Cast and crew of Großstadtrevier were awarded a Green Shooting Card

For the line producer, it is imperative that the use
of LED lights and hybrid vehicles be considered in
budget negotiations with broadcasters for future
productions.
“Only a growing volume of orders can amortize
this new technology, which means that it will
become less expensive in the long run”, stresses
Pawlik, who aims to prepare a carbon footprint
for Großstadtrevier in 2014. Next, the TV series
Notruf Hafenkante will also be produced sustainably. Meanwhile, the cast and crew of Großstadtrevier are delighted with their sustainable working
environment and wonder why they hadn’t gone
green earlier.

Green Film Shooting
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Die S-Bahn ist viermal schneller

The subway is four times faster

Am Set der Komödie Bloß kein Stress leistete Regisseur Lars Jessen grüne Überzeugungsarbeit

Director Lars Jessen successfully promoted green ideas on the set of his comedy Bloß kein Stress

W

F

ewer flights, no paper cups, green power, car pools and LED lights. Director Lars Jessen intends to make every one of his productions as
eco-friendly as possible. While he was shooting ZDF’s family comedy Bloß kein Stress for Ziegler Film Köln, an eco-aware location manager
helped him meet the criteria to obtain the Green Shooting Card issued by Film Förderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Photo: Boris Laewen

enig Flüge, keine Pappbecher, Ökostrom, Fahrgemeinschaften und LED-Leuchten. Regisseur Lars Jessen versucht, jede Produktion
möglichst umweltfreundlich zu realisieren. Bei der ZDF-Familienkomödie Bloß kein Stress von Ziegler Film Köln unterstützte ihn eine
engagierte Aufnahmeleiterin bei der Umsetzung der Kriterien des Grünen Drehpasses der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Regisseur Lars Jessen

Fotos: Ziegler Film / ZDF / Boris Laewen

The Hellers moving in their new home

Another item on the green agenda was banning
the use of paper cups. Waste separation was
strictly observed on the set. The producers had a
separate power line installed on the set in order
to use green energy. Smaller spaces were lit with
energy-efficient LED lights. “However, a small
production cannot afford, to rent large LED lights
or to electric vehicles,” Jessen explains. The higher costs incurred wouldn’t come close to being

offset by the energy saved because the rental
companies’ investments are incorporated into
their rates at full scale. An increase in the volume
of orders, however, might result in lower prices.
“If [television] stations in Germany, through negotiations with production companies, provided an
incentive for equipment and car rental services
to invest in newer technologies, then the cost of
these technologies could soon be amortized.”
Jessen, to discourage excessive flying on part of
the actors, recommends a switch to weekly rates.
The daily rates commonly used in Germany encourage actors to commute between locations in
order to get as many shooting days as possible.
Together with his eco-aware location manager
Kathrin Schultz, Jessen convinced lighting crews
to stop setting up lights two hours before the
actual shoot. Not all green goals, however, have
been achieved: “I couldn’t convince Catering to
introduce a meat-free day.”

Die Darsteller Fritz Karl und Oliver Wnuk

Foto: FFHSH

Familienleben mit Robert Köhler, Fritz Heller und Katharina Wackernagel

“First of all, we had to raise the awareness of
the cast and crew, which required tact and good
communication skills,” says Jessen. The set for
this comedy about two suburban families who
live next door to each other is a semi-detached
house in Glinde, a Schleswig-Holstein town on
the easternmost fringes of Hamburg. Car pools
were set up and crew members were encouraged
to use public transportation in order to efficient-

ly organize transportation to the location and
back. Rather than using public transportation
or car-pools, however, many crew members
preferred to use their own automobiles since they
associate them with notions of personal freedom.
But there was one striking argument in favor of
the eco-friendly alternative: During rush hour,
the train is up to four times faster than driving,
and there is a station right next to the set. “Of
course I understand the actors’ point of view and
I am aware of how hard they work on to set,” the
director concedes, “so I am not going to make
them take an overcrowded train.”

Katharina Wackernagel in der Familienkomödie Bloß kein Stress

Nachhaltige Versorgung und Mülltrennung am Set

„Wir mussten bei den Schauspielern und dem
Team Überzeugungsarbeit leisten und sie
zunächst mit unserem Fingerspitzengefühl
dafür sensibilisieren“, berichtet Lars Jessen. Für
die Komödie über zwei Familien, die in enger
Nachbarschaft einer Vorstadt wohnen, fungierte
als Hauptmotiv ein leer stehendes Doppelhaus
in Glinde, das am östlichsten Rand von Hamburg
in Schleswig-Holstein liegt. Um die Transporte
dorthin effizient zu organisieren, sollten Fahrgemeinschaften gebildet und die Teammitglieder
dazu gebracht werden, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Statt S-Bahnfahrten oder
Fahrgemeinschaften mit den Produktionsfahrzeugen ziehen viele Teammitglieder das eigene
Fahrzeug vor, weil sie damit die Vorstellung
von persönlicher Freiheit verbinden. Doch ein
starkes Argument sprach für das Alternativ-Angebot: In Verkehrsspitzenzeiten ist die S-Bahn

bis zu viermal schneller als die Autofahrt, zumal
sich der S-Bahnanschluss direkt am Set befand.
„Natürlich habe ich auch Verständnis für die
Schauspieler, die beim Dreh Hochleistungen
erbringen“, räumt der Regisseur ein, „und will
es ihnen nicht zumuten, mit einer überfüllten
S-Bahn zu fahren.“
Zum grünen Maßnahmenkatalog gehörte auch
der Verzicht auf Pappbecher. Am Set wurde
strikt auf Mülltrennung geachtet. Um Ökostrom
beziehen zu können, ließ die Produktion am
Hauptmotivs sogar einen eigenen Starkstromanschluss legen. In den kleinen Räumen setzte
die Filmcrew energieeffiziente LED-Leuchten
ein. „Große LED-Lampeneinheiten sowie die
Anmietung von Elektrofahrzeugen kann sich
eine kleine Produktion allerdings nicht leisten“,
erklärt Jessen. Der damit verbundene Kostenan-
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stieg stehe in keinem Verhältnis zu den erzielten
Energie-Einspareffekten, da die Geräte- und
Autoverleiher ihre Investitionen in voller Höhe
auf die Preise aufschlagen. Mit günstigeren Konditionen ist erst bei einem entsprechend großem
Auftragsvolumen zu rechnen. „Wenn die Sender
in Deutschland bei ihren Kalkulationsverhandlungen mit den Produzenten die Investitionen
in modernere Technologien bei den Geräte- und
Autoverleihern anschieben, wird sich die neuere
Technik bald amortisieren.“

Energie einsparen & Produktionskosten senken ?
LED Technik von LIGHTEQUIP !
S100

Um die Vielfliegerei der Schauspieler zu
reduzieren, empfiehlt Jessen, auf Wochengagen umzustellen. Die in Deutschland üblichen
Tagesgagen verführten dazu, von Set zu Set zu
pendeln, um jeden Drehtag mitzunehmen. Gemeinsam mit der engagierten Aufnahmeleiterin
Kathrin Schultz konnte der Regisseur sogar die
Beleuchter davon überzeugen, das Motiv nicht
schon zwei Stunden vor Drehbeginn komplett
einzuleuchten. Doch alle grünen Ziele ließen
sich nicht durchsetzen: „Mit dem Versuch, beim
Catering einen fleischfreien Tag einzuführen,
bin ich nicht durch gekommen.“

L7
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LIGHTEQUIP Gmbh & Co. KG
Wilhelm-Mauser-Str. 41-43
D 50827 Köln
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Prozessorpower per Solarpanel

Built to last

Der SOL Laptop ist extrem robust und hochgradig energieeffizient

The sustainable SOL laptop is engineered for extreme energy efficiency

D

The promise of using a portable digital device anywhere, anytime, hits a wall whenever the battery usage indicator
approaches zero. That’s the reality of it. But here comes the SOL laptop, which never needs to be plugged in for
recharging. With its rugged design, it is the perfect computer for film crews shooting on location.

as Versprechen, überall und jederzeit sein
digitales Endgerät nutzen zu können,
endet spätestens, wenn der Batteriestand
gegen Null tendiert. So sieht die Realität aus.
Doch nun kommt der SOL Laptop auf den
Markt, der nicht mehr zum Aufladen ans Netz
muss. Dank seiner robusten Ausführung ist
dies der perfekte Computer für Filmcrews bei
Außendrehs.

„SOL ist der erste Laptop, der wirklich mit
Sonnenenergie läuft“, erklärt David M. Snir,
Gründer des kanadischen Unternehmens WeWi.
Die technische Anforderung bestand darin, dass
SOL nicht nur das Sonnenlicht effektiv in Energie
umwandeln kann, sondern zugleich auch bezahlbar bleibt.„SOL ist auf extreme Energie-Effizienz
ausgerichtet“, sagt Snir. „Der Akku ist so stark,
dass er die ganze Nacht läuft, ohne Sonnenlicht
tanken zu müssen.“
Der Rechner lädt sich auch auf, wenn er in
Betrieb ist. Es ist sogar möglich, die Solarpanels
abzunehmen und an eine Verlängerungsschnur
anzuschließen. Dadurch kann der Benutzer innen
im Schatten arbeiten, während der Rechner sich
draußen auflädt. Der Laptop ist wetterfest und

extrem robust. „Er ist äußerst stabil gebaut“, versichert der WeWi-Chef. „Wir haben auf haltbare,
verstärkte Materialien, ein vielschichtiges militärisch-industrielles Design und eine entsprechende

Der Rechner lädt sich auch auf, wenn  er im Betrieb ist

Architektur gesetzt, damit der Laptop immer
einsetzbar bleibt.“ Das Luxusmodell SOL Marine
ist sogar hundert Prozent wasserfest und kann
im Regen, auf Booten oder sogar unter Wasser benutzt werden. „Der Computer kann unter Wasser
getaucht werden, ohne dass es ihm schadet.“
Der nachhaltige Laptop verfügt über mehrere eingebaute Features zur Vernetzung wie Wifi, GPS,

Bluetooth sowie 3G/4G World/multimode, LTE
und wird mit dem leistungsstarken Betriebssystem Ubuntu ausgeliefert. Die Anwender können auf Wunsch auch Windows installieren, doch
viele Nutzer sind mit Linux sehr zufrieden. „Es
gibt viele Vorteile, die für Ubuntu sprechen und
einer davon ist der Preis”, sagt Snir, „denn es ist
kostenlos.“
Die Ein- und Ausgabefunktionen des Rechners
beinhalten eine 3 Megapixel-Kamera, zwei eingebaute Audio-Lautsprecher, ein internes Mikro,
einen Kartenleser, einen HDMI-Anschluss sowie
drei USB 2.0 Anschlüsse. Doch ein SOL-Nutzer
kann damit weitaus mehr leisten, als nur Emails
abzurufen, im Netz zu surfen, Videos anzuschauen oder Skype-Konferenzen zu führen. „SOL
unterstützt problemlos herkömmlichen Videoschnitt, Photoshop oder GIMP (das Linux/Ubuntu-Äquivalent)“, hebt Snir hervor. „Wir werden die
Prozessorleistung demnächst noch steigern.“ In
der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von
WeWi wird schon an dem nächsten Modell gearbeitet. „Der SOL X bekommt ein leistungsstarkes
System, auf dem die Software und 3D-Werkzeuge
laufen, die in der Postproduktion zum Einsatz
kommen.“

“SOL is the first truly solar-powered laptop”,
states David M. Snir, Founder of the Canadian
company WeWi. The technical requirement was
making the SOL effective in converting sunlight
into energy but making it affordable at the same
time. “SOL is engineered for extreme energy
efficiency”, says Snir. “It can run all night long on
its powerful battery when there is no sunlight.“
The computer also recharges while in use. It is
even possible to detach the solar panel and use
an extension cord, instead. This way, the user can
work indoors or in the shade while the computer
charges outside. The laptop can withstand the
forces of nature as well as abuse. “It is built to
last”, emphasizes the WeWi CEO. “We are using

durable, reinforced materials, complex militaryindustrial design and architecture that are all
meant to keep the laptop serviceable.” The de
luxe SOL Marine model is one hundred percent
waterproof and can be used in the rain, on ships,
or even under water. “The machine can be submerged without suffering any damage”.
This sustainable laptop has built-in connectivity
features such as Wifi, GPS, Bluetooth, and a
3G/4G World/multimode LTE, and it comes with
a powerful operating system, Ubuntu. Users
can also install Windows if they wish, but many
people are happy with Linux. “There are many
advantages in using Ubuntu, and part of it is the
price”, says Snir, “because there is no price.”

The I/O includes a 3MP camera, two built-in
audio speakers, an internal mic, a card reader,
an HDMI port as well as three USB 2.0 ports.
But an SOL user can do much more than simply
check e-mail, browse the web, watch videos, or
do Skype conferences. “It is definitely viable for
standard video editing, Photoshop or GIMP (the
Linux/Ubuntu equivalent)”, highlights Snir. “We
are going to improve the CPU very soon.” WeWi’s
R&D department is now developing the next
model. “The SOL X will have a powerful system
that can run the software and 3D tools used in
post-production.”

Rachael Joy
Chair, PGA Green West / Producer / Host EcoPop TV
Vorsitzende des PGA Green West / Produzentin und Moderatorin von EcoPop TV

“As a TV and film producer I try to incorporate environmental storylines
into my projects as much as possible. But it’s just as important, if not more,
to ‚go green‘ behind the scenes! That’s why, I help run the Producers Guild
of America’s Green Initiative. We provide resources such as a Best Practices
Guide and a Carbon Calculator to help producers green their productions.
We also partnered with all the major studios to create www.greenproductionguide.com which is a free green vendor database with over 2,000
vendors offering sustainable production solutions worldwide!”
„Als Fernseh- und Filmproduzentin versuche ich, möglichst viele umweltfreundliche Handlungen in meine Geschichten einzubauen. Denn
das ist genauso wichtig, wenn nicht sogar mehr, wie nachhaltig hinter
den Kulissen zu arbeiten! Zu diesem Zweck beteilige ich mich an der
grünen Initiative des Producers Guild of America. Wir unterstützen
Produzenten mit praktischen Ratschlägen und einem CO2- Rechner, damit sie nachhaltiger produzieren. Wir haben in Partnerschaft mit den
Hollywoodstudios den kostenlosen www.greenproductionguide.com
kreiert, der als grüne Datenbank mit über 2.000 Lieferanten weltweit
nachhaltige Produktionslösungen bietet!“
SOL – the first truly solar powered laptop
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Szene aus dem Kurzfilm Dünnes Eis

„Der grüne Drehpass“ für die Filmstudenten der HMS

Students shooting the shortfilm Habib und der Hund

Foto: Birgit von Bally

Foto: Birgit von Bally

Foto: Jan Philipp Ernsting

Foto: FFHSH

Foto: Marc Ihle

Produktion des Hochschulfilms Dünnes Eis

WWW.GreenFilmShooting.NET

Foto: Stefan Bühl

Green Film Shooting

Coming-of-age comedy Eine Prise Oskar

On the set of the shortfilm Eine Prise Oskar

 Text: Bernd Jetschin
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Das grüne Gewissen am Set

Green consciousness on the set

Die Filmstudenten an der Hamburg Media School setzen auf einen Green Runner

Film students at the Hamburg Media School rely on a Green Runner  

A

S

n der Hamburg Media School werden seit
dem Frühjahr 2013 die Studentenfilme
grün produziert. Bei der Produktionsplanung orientieren sich die Filmstudenten an
den Kriterien des Grünen Drehpasses der
Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein
(FFHSH).
„Bei dieser Initiative war uns von Anfang an
klar, dass wir bereits an den Filmhochschulen
ansetzen müssen“, erklärt Christiane Scholz
von der Hamburger Film Commission, die eine
Kooperation mit dem Leiter des Filmstudiums,
Professor Richard Reitinger, besiegelt hat. „Damit rennen wir bei den Studenten und Dozenten
offene Türen ein.“
Die Filmstudenten, die im Rahmen ihres
zweijährigen Studiums an der Hamburg Media
School drei Kurzfilme produzieren, werden bei
der Planung und Umsetzung umweltschonender
Produktionsstrategien von der Film Commission
unterstützt. Grüne Ratschläge in Gastvorträgen
gibt die Produzentin Andrea Schütte, die mit
ihrer Firma Tamtam Film bereits mehrere Filme
nachhaltig produziert hat.

Von diesem Know-how haben die Filmstudentin
Alexandra Staib und ihre fünf Kommilitonen
aus der Produktionsklasse profitiert. Für ihre
Zweit-Semesterfilme engagierten sie einen Green
Runner, der bei der Drehplanung sowie am Set
auf Einhaltung der grünen Kriterien achtete.
Im Dialog mit den verschiedenen Produktionssparten und Gewerken plädierte er stets für
umweltfreundliche Lösungen.
Recycling-Papier im Büro, möglichst elektronische Kommunikation (Dropbox), Mülltrennung
und Entsorgung, Nutzung von Porzellantassen
beim Catering und Mehrwegflaschen für Getränke
standen ebenso auf der Agenda wie reduzierter
Fleischkonsum und Biokost. Bei der Ausstattung
wurden gebrauchte Materialien wieder verwendet
sowie Transporte und Fahrten in Fahrgemeinschaften oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln
organisiert. „Bei Studentenfilmen lässt sich nicht
alles umsetzen“, sagt Staib. „Das gilt vor allem für
Bereiche wie Licht oder Maske.“
Da die Teammitglieder oftmals sehr kurzfristig
zur Produktion der Hochschulfilme stoßen,
besteht wenig Gelegenheit zur Vorbereitung und

Planung. Besonders viel Zeit erfordert bei Studentenfilmen die Sponsorensuche. „Es wäre gut,
wenn sich der Green Runner auch um das Green
Fundraising kümmert und Firmen findet, die
unsere Dreharbeiten mit nachhaltigen Produkten
unterstützen.“
Beim Dreh von Staibs Kurzfilm versorgte das
Hotel-Restaurant Basler Hof die 40 Teammitglieder zwei Tage lang mit regionalen Produkten, ein
Biohändler lieferte jeden Drehtag eine Kiste Obst
und die Firma Waterplus stellte der Produktion
Mehrwegflaschen zur Verfügung. „Gerade bei
den knapp budgetierten Hochschulfilmen wird
deutlich, wie eng Ökologie und Ökonomie beieinander liegen“,bekräftigt Staib. „Das Handling
mit knappen Etats erfordert es, sparsam mit den
Mitteln und Ressourcen umzugehen.“
Nach der Prüfung durch die Förderung und die
Dozenten wurden sechs Produktionen für die
erfolgreiche Umsetzung der nachhaltigen Maßnahmen ein Grüner Drehpass verliehen. Die Auszeichnung mit dem Grünen Drehpass haben die
HMS-Studenten stolz auf Facebook kommentiert:
„Grün, grün, grün ist alles was wir haben …“

ince Spring 2013, student films at the
Hamburg Media School have been
produced sustainably. The students plan
their productions according to the criteria
that are required to receive Green Shooting
Card certification, which is issued by the
Film Förderung Hamburg Schleswig-Holstein
(FFHSH).
“From the very beginning, it was clear that we
would have to take this initiative to the film
schools”, explains Christiane Scholz, a representative of Hamburg Film Commission who has just
sealed a cooperation agreement with Professor
Richard Reitinger, Head of Film Studies at the
Hamburg Media School. “It was very much a case
of preaching to the converted with students and
teachers alike.”
During their two-year course, film students
at the Hamburg Media School produce three
short films. The Film Commission supports
them in developing and implementing environmental-friendly production strategies. Producer
Andrea Schütte, whose company Tamtam Film
has produced several films using sustainable

production methods, provides green advice as a
guest lecturer.
Alexandra Staib and her five fellow students in
the school’s production class have benefitted
from this kind of know-how. For their second-semester film they hired a ‘Green Runner’ who was
responsible for compliance with green criteria.
He advocated sustainable solutions during his
consultations with the different production and
workshop divisions.
Recycled paper in the office, priority for digital
communication (Dropbox), waste separation
and management, the use of porcelain cups for
catered meals and returnable bottles for drinks
were on the agenda as well as the reduced
consumption of meat in favor of organic food for
meals. The set designers re-used material while
goods and people travel ed in carpools or on public transportation. “Not everything can be realized
in a student production”, says Staib. “That is
especially true for lighting and make-up.”
Team members often join student productions on
very short notice, so there is little time for prepa-

ration and planning. The search for sponsors, on
the other hand, is a very time-consuming task.
“It would be great if the Green Runner could also
take care of Green Fundraising and if he could
find companies that would support our productions with sustainable products.”
Over the course of the two-day shoot for Staib’s
short film, the restaurant at the Baseler Hof
Hotel provided locally-grown food for the crew;
an organic food store delivered a crate of fruit
every day; and Waterplus Corp. supplied reusable
bottles for the production. “Low-budget student
films demonstrate how ecology is closely related
to economy”, emphasizes Staib. “The successful
handling of a limited budget requires the careful
use of means and resources.”
The six productions, after having been reviewed
by the Film Commission and the instructors, received Green Shooting Cards for their successful
implementation of sustainability measures. On
their Facebook page, the HMS students proudly
commented on their award with a line from an old
German children’s song: “Green, green, green is
all that we have …”

Photo: Johannes Kreuser

Culture clash comedy Habib und der Hund

Tim Bevan
Head of Production, Working Title
Produktionschef, Working Title

“We are green. There is a lot of waste in movies and we are very conscious of that when big sets get destroyed. We are very much part of a
(recycling) program. We are trying to do all of those things to the best of
our ability – sustainability.”
„Wir sind grün. Bei einer Filmproduktion fällt sehr viel Müll an, was
uns besonders bewusst wird, wenn große Sets abgebaut werden.
Deshalb beteiligen wir uns stark an einem Recycling-Programm. Wir unternehmen alle diese Anstrengungen, um so
nachhaltig wie möglich zu sein.“
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Was Produzenten wollen
Höhere Energieeffizienz und geringere Kosten durch
den Einsatz von LED

D

as Energiesparen gehört zu den zentralen
Anforderungen bei jeder grünen Filmproduktion. Best Practice Guides empfehlen
deshalb den Einsatz von energieeffizienten
Leuchtmitteln. Mit LED-Scheinwerfern lässt
sich bis zu 80 Prozent Energie einsparen.
„Der Einsatz von LED-Technik ist sowohl ökologisch als auch ökonomisch ein Gewinn“, erklärt
Gustav Schwaupa, Geschäftsführer der Kölner
Firma LIGHTEQUIP, die seit über 15 Jahren Filmund Fernsehproduktionen mit Licht- und Kameratechnik, Zubehör und Verbrauchsmaterialien von
namhaften Herstellern ausstattet.
Für den Einsatz von LED sprechen nicht nur das
kleinere Transportvolumen und Gewicht, sondern

WIR FREUEN UNS MIT DEM

auch ihre Netzunabhängigkeit, da sie ebenfalls im
Akkubetrieb laufen. Beim Dreh des europäischen
Action-Abenteuers Big Game setzte der finnische
Kameramann Mika Orasmaa bei den Nachtaufnahmen im Wald beispielsweise mobile LEDEinheiten ein, um die Gesichter der Schauspieler
aufzuhellen.
Die innovativen LED-Produkte besitzen eine höhere Effizienz als Glühlicht und HMI, womit zugleich
eine geringere Wärmeentwicklung einhergeht. Im
Studio lassen sich mit dem Einsatz von LEDs die
Produktionskosten senken, weil dadurch Dimmeranlagen entfallen, die Klimakosten gesenkt und
durch den geringeren Verkabelungsaufwand die
Rüstzeiten verkürzt werden. Hinzu kommen ein
schnellerer Farbtemperaturwechsel, geringerer

What producers want
Higher energy efficiency and lower costs offered by LEDs

S

aving energy is a key requirement
for every green film production.  Best
Practice Guides advise the use of energy
efficient lighting. With LED lights, energy
savings of up to 80 % can be achieved.

„GROßSTADTREVIER“
ÜBER DEN GRÜNEN DREHPASS!
Folienverbrauch sowie die höhere mechanische
Belastbarkeit der Leuchten. „Auch die Betriebskosten sind niedriger“, unterstreicht der
LIGHTEQUIP-Geschäftsführer, „denn es müssen
keine Leuchtmittel mehr getauscht werden.“
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“Using LED lighting is an ecological and economic benefit”, says Gustav Schwaupa, the
CEO of the Cologne-based company LIGHTEQUIP, which has been providing Film and TV
productions with lighting, camera equipment,
and supplies by leading manufactures for
more than fifteen years.
A good
reason to
choose LED is
not only its smaller
size and weight but also
because LEDs are standalone units and rechargeable. During the shooting of the European
action-adventure film Big Game, the Finnish DP Mika Orasmaa
used some flying LEDs at night in a forest as fill lights for the
actors’ faces.
The innovative LED lights are more efficient than either incandescent or HMI lights, and they also generate much less heat. In
the studio, LED lighting lowers production costs because there is
no need for dimmers, air conditioning costs go down, and set-up
times are shorter because there is less cabling. Further advantages include a faster change of color temperature, less use of gels,
as well as the higher mechanical resilience of the lighting units.
“The operating costs are also lower”, emphasizes the LIGHTEQUIP
CEO, “because it is no longer necessary to replace bulbs.”
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Die Studio Hamburg FilmProduktion hat 2013
insgesamt 16 Folgen (152 Drehtage) der
kultigen Vorabendserie „Großstadtrevier“
im Auftrag des NDR und der ARD-Werbung
für Das Erste klimaneutral realisiert.
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Robert & Horst, Munich

Green Studio

95 per cent pro climate. We use
geothermal heating and electricity based
on hydropower. This enabled us to reduce
the emission of greenhouse gases by more
than 95 per cent over the past two years.
We are proud to offer a climate neutral
standard of production conditions in the
Bavaria Film Studios since the beginning
of 2013.

Bavaria Film GmbH, Bavariafilmplatz 7, D-82031 München /Geiselgasteig, www.bavaria-film.de

