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Die Aliens sind gelandet
An der Musikschule Havelland lief in den Winterferien ein 
spannendes Filmprojekt: “Flucht von Kepler 186f“ heißt 
es. Darin landen erstmals Keplerianer nach jahrelangem 
Flug tiefgefroren und wieder aufgetaut auf der Erde (Foto 
links) – und sie treffen auf mehr oder weniger gelangweilte 
Jugendliche (Foto links unten), die nicht weit vom 
Landeplatz der Aliens in einer Jugendherberge die Zeit 
totschlagen. Wir haben das merkwürdige 
Zusammentreffen hinter den Filmkulissen beobachtet.

Es ist der vierte Drehtag und 
wie durch ein Wunder haben 
die 11- bis 15-jährigen Kids 
alles im Kopf behalten, was 
am Vortag geprobt worden 
war: „Jetzt in die Grundposi-
tion“, ruft Carena de Vries, 
im Hauptberuf Sozialarbeite-
rin an der Diesterweg-Grund-
schule. Die weißgekleideten 
sechs Aliens stellen sich auf, 
gehen dann zunächst leicht 
in die Knie, heben sich auf 
die Zehenspitzen und sprei-
zen leicht die Arme. Und be-
ginnen zu schweben.

Hinter der Kamera, einem 
Tablet, steht Bane Vejnovic: 
„Vier, drei, zwei, eins“, die 

Szene läuft. In der Realität vor 
einer grünen Stoffwand, auf 
dem Bildschirm wird diese di-
gital durch den Wald ersetzt, in 
dem die Szene spielt. Und es 
scheint auf dem Bildschirm tat-
sächlich so, als ob die sechs 
Aliens langsam in die Höhe 
schweben. 

23 Jugendliche machten mit 
bei dem Projekt. Ein Gemein-
schaftsprojekt des „Förder-
kreis für Kinder, Kunst und Kul-
tur in Falkensee e.V.“ sowie 
den lokalen Partnern Stadtbib-
liothek, Musik- und Kunstschu-
le Havelland und dem Arbei-
ter-Samariter-Bund. Die Pro-
jektleitung hatten Bane Vejno-
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vic, seine Lebensgefährtin Carena de 
Vries und Oliver Koch. Gefördert wurde 
der Dreh durch das Programm „Kultur 
macht stark“ des Bundesministeriums 
für Bildung und durch den Verband der 
Bibliotheken. 

Angesetzt sind bei unserem Besuch am 
Set fünf Drehtage, an diesem Dienstag 
wird die zentrale Szene gedreht: Die 
Jugendlichen, die in der Jugendherber-
ge abhängen, bekommen abends mit, 
dass in der Nähe etwas passiert ist und 
gehen hinaus. Währenddessen sind die 
Aliens aufgewacht und betreten das 
Waldstück, in dem sie gelandet sind. 

Es kommt wie es kommen muss: Ju-
gendliche und Aliens treffen aufeinan-
der, alle schreien wild durcheinander, 
die Aliens weichen angstvoll zurück 
und ducken sich. Die Jugendlichen er-
holen sich vom Schreck. Dann die 
zweite Einstellung: Die Erdlinge glau-
ben nicht, dass es sich um echte Aliens 
handelt – bis diese als kleine Demon- 
stration zu sechst sanft in die Höhe 
schweben und wieder landen. 

„Flucht von Kepler 186f“ heißt so, weil 
die Aliens von dort kommen und in 
Richtung Erde geflüchtet sind. Der Um-
gang mit Fremden, der Umgang mit 
sich selbst und den eigenen Konflikten, 
der Umgang in der Gruppe, das sind 
zentrale Themen im Hintergrund. 

Und die Bereitschaft, darüber hinaus 
Fremden zu helfen… Die Jugendlichen 
verfallen nämlich nach dem Treffen 
wieder in ihre Langeweile und trotten 
zurück in die Jugendherberge. Dort 
dann das Erwachen: Sollten wir den 
Einwanderern nicht vielleicht helfen, sie 
unterstützen…? bvs

Ob die Kids das machen, erfährt man, 
wenn der Film fertig gedreht und ge-
schnitten ist.  Er wird im Stil eines Co-
mics umgesetzt und am 22. Februar im 
Konzertsaal der Musikschule Havel-
land an der Bahnstraße („Gleis 5“) vor 
Eltern, Angehörigen und Freunden des 
Science-Fiction-Genres uraufgeführt. 
Infos unter www.kinderkuk-falkensee.
de

Carena de Vries und Bane Vejnovic 
kontrollieren die Aufnahmen. 

Das ist das Raumschiff, mit dem die 
Aliens gleandet sind: Carena de Vries 
hält es in die Kamera.

Oliver Koch brieft die Erdlinge, wie sie 
die nächste Szene angehen könnten. 

Endlich Pause: Drei Jungs daddeln 
erst einmal eine Runde. 

„Und jetzt langsam auf die Zehenspit-
zen...“ Oliver Koch lotst die Aliens 
durch die „Schwebe-Szene“.

Können wir mal gucken: Die Kids 
schauen sich die ersten Aufnahmen 
an und sind beeindruckt: „Sieht krass 
aus.“ Fotos: bvs

Schminken der Aliens: Vineta be-
kommt ein weißes Gesicht.  


