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Jeden Tag sehen wir ca. 

140 - 1100 Menschen. 

 

ICH KÖNNTE SCHWÖREN ICH HABE 

DEN SCHON MAL GESEHEN. 
 

 

 

 



 

Produktionsdetails 

 

 

Titel 
ANEINANDER VORBEI - 

wir kennen niemanden den wir sehen 

Logline 

T und Dyo sind zwei Grund auf 
verschiedene Jugendliche, doch auf 

eine ausdrücklich bizarre Art 
sind sie miteinander verbunden: 

Sie werden auf ihrem Weg begleitet 
und geraten per Zufall in 
eigenartige Situationen. 

Länge Kurzfilm, ca. 20 Minuten 

Format 4K 24fps 

Zielformat 1.77:1 

Drehort Stadtgebiet Bonn 

Produktions- 
Termine 

18. – 20. November 2022 

Post-Produktion unmittelbar nach Produktionsende 

geplante Premiere Dezember 2022 – Januar 2023 

 

 

 

 



Team 

 

Die Besetzung ist fast abgeschlossen.  

Wir bitten um Verständnis das wir aktuell noch keine komplette 

CAST/CREW Liste ausstellen können.  

BESETZETE CREW: Regie, Production, Edit, Kamara, PD, Art 

Direction, Set Decoration, Composer, Costume, Make-Up, 1AC, 

2AC, 1AD, 2x PA 

 

Die Suche nach weiterer Besetzung läuft momentan. 

Regisseur und kreativer Kopf ist Jan Heim, welcher nach langer 

Zeit endlich seine Regie-Debut gibt und sich mit einem enormen 

technischen Filmwissen auszeichnen kann. 

Ausführender, Leitender Produzent und pragmatischer Kopf des 

Projekts ist Maximilian von Leoprechting, welcher sein 

Organisationstalent mit seinem Hobby des Films verknüpft. 

 

TEAM CINTAR: 

Wir wollen die Möglichkeit von Filmproduktion an die Jugend 

bringen. Unsere Team Mitglieder haben meist das Alter von 15-19. 

Organisiert wird der Film ausschließlich von 15–16-jährigen 

Filmbegeisterten.  

Jedes Team Mitglied wird geschätzt.  

Obwohl wir „so Jung“ sind ist die Professionalität eines „richtigen“ 

Film Sets durchaus gegeben.  

Wir müssen ebenso Zeiten, Budgets und Regeln einhalten so wie 

die Großen.   

 

 

 

 

 



Charaktere 

T: 

T ist ein Jugendlicher, welcher jeden Tag irgendwas machen muss. 

Egal ob Treffen Partys oder Konzerte. Alles, um ihm von seinem 

öden Leben abzulenken. Das macht T aus. Er kennt alle und 

niemanden, er spricht mit jeden aber nur über das nötigste. Im 

Moment leben, alles um sich herum vergessen. Das Leben leben, 

solange man noch jung ist.  

1, 2 und 3: 

Einfach nur bekannte von T, wir wissen nichts über sie, nicht mal 

den Namen, außer das T sie auf der Party kennengerlernt hat. 

Außerdem helfen sie T seine Aufgabe zu überwältigen.  

Dyo:  

Dyo Dyo Dyo, was ist Dyo? Oder besser: Wer IST Dyo? Sie selbst 

würde sagen, dass sie nichts sei. Für die längste Zeit saß sie nur in 

ihrem Zimmer und las Bücher von verstorbenen Autoren und hat 

darauf gewartet das ihr Leben endlich losgeht. Das sie endlich der 

Mensch sein kann, von dem sie träumt.  

Lou:  

Was wissen wir über Lou? Eigentlich fast nichts. Wir lernen ihn 

bei einem Treffen für Mental Kranke Teenager kennen. Nichts 

macht ihn regelrecht „Besonders als Person“. Trotzdem ist er die 

Person die Dyo endlich hilft die Person zu werden die sie sein 

wollte.  

 Person: 

Eine Konstante im Leben von Dyo und T. Viele Menschen würden 

die „Person“ einfach Drogendealer nennen. Tatsächlich aber ist 

er der Mensch, der jedem das bringen kann, was er brauch. Nicht 

nur Drogen (Aber ja, das auch)  

  

 

 

 



Synopsis 

 

T und Dyo laufen Aneinander Vorbei 

 

Der Kurzfilm wird in Zwei Teilen erzählt 

 

Teil 1 

T 

„Alles was wir machen ist nur ein Moment.“ 
T und 1,2,3 treffen sich vor der Türe eines Mysteriösen Ortes. Wir 

erfahren das dies eine Party sei auf welche T geht. Nach einer 

Nacht des Feierns wacht T in der Wohnung von 2 auf. Er bemerkt 

die Uhrzeit und rennt schnell los da er eine wichtige Verabredung 

hat, um einen Fehler zu beheben, welcher sein Leben beeinflusst. 

Er trifft sich mit „der Person“ im Park und kauft sich eine Tüte mit 

einem Gegenstand welcher uns als Zuschauer unbekannt bleibt. 

Nach Absprache mit 3 begeben sich T 1,2 und 3 auf die Reise, die 

ihr Leben in bestimmter Weise verändern würde.  

 

Teil 2  

Dyo 

„Würdest du sagen ich bin verrückt?“ 

Dyo trifft sich mit ihrer Freundin. Sie stellt diese Frage. Am 

nächsten Morgen begibt Dyo sich zu einem Treffen für Mental 

Kranke Jugendliche. Dort lernt sie Lou kennen. Zusammen 

entscheiden sie sich die Veranstaltung Kurzeitig zu verlassen. 

Diese rasche Bekanntschaft führt dazu das Dyo zusammen mit 

Lou „Die Person“ aufsuchen und dort Drogen kaufen. Diese 

nehmen sie dann an einem abgelegten Ort und entscheiden sich 

ihre Heimatstadt spontan zu verlassen, erstmal ohne Intention der 

Rückkehr. 

 



Thema  

„woher willst du bitte wissen, wie es ist sich anders zu fühlen, du bist doch so jung“ 

 

Der Kurzfilm thematisiert das Leben von Jugendlichen, erzählt von Jugendlichen. 

Wir wollen die Sichtweise von uns an die Masse bringen, um darzustellen das auch 

junge Menschen ein Leben haben, und dieses oft nicht so ist wie es andere Menschen 

glauben zu sein. 

 

Was heißt es jugendlich zu sein? Es gibt so viele Verschiedene Möglichkeiten dies 

zu interpretieren, wir stellen hier nur 2 da. 

T zeigt den Blickwinkel, in welchem ihn Die Unwissenheit über das weitere Leben 

zerstört weshalb er auf Partys und sonstige Aktivitäten zurückgreift nur um sich 

selbst abzulenken. Die Tüte, wessen Inhalt dem Zuschauer für den Gesamten Film 

geheim bleibt, ist Ts erste richtige Konfrontation mit Verantwortung. 

 

Dyo repräsentiert das Gegenteil. Ein eher schüchternes Mädchen, welches sich ganz 

klar bewusst ist wie es ihr weiteres Leben weiterleben will. Sie repräsentiert die 

Menschen, welche sich schon ihr ganzes Leben durchgeplant haben, aber trotzdem 

nicht wissen, wie sie zurechtkommen sollen. Sie haben Angst ihre Jugend 

verschwendet zu haben und nur in ihren eigenen 4 wänden zu leben. Ihre eigene 

sichere Welt, in welcher sie sich sicher sein kann, das nichts schiefgehen kann. 

 


