Dave macht einen Film:
Sagmal.de: Hallo Dave, wir haben ja schon lange kein Interview mehr miteinander gemacht, bist du überhaupt noch im Internet ?
Dave: Ja, recht haste, aber das ist wegen der vielen Arbeit jetzt.
Sagmal.de: Wie du arbeitest ? Kinderarbeit ist doch in Deutschland verboten !
Dave: Na ja, nicht so richtig, mehr künstlererrisch.
Sagmal.de: Wie ? Du meinst künstlerisch.
Dave: Ja ! Du hast mich doch mal gefragt, ob das Internet gefährlich ist, nicht wahr ? Jetzt kann ich es Dir ja sagen: Ja, Internet ist gefährlich ! Da
lernt man Menschen kennen, die haben Ideen und schwupps, plötzlich muss man real arbeiten. Mein Buchpapi hat nämlich den Bernd Fetzer
kennen gelernt, der ist ein Filmmacher und nun hat der uns überredet, richtig zu arbeiten.
Sagmal.de: Ach, ihr macht jetzt einen Film ?
Dave: Der schwarze Mann Ja, weist´e die Geschichte mit dem neuen Nachbarn, die steht im Buch an zweiter Stelle, da wo das Bild vom schwarzen
Mann drin ist, die Geschichte, bei der Papi eigentlich was gegen neue Nachbaren hat, besonders, wenn sie nicht aus Deutschland kommen. Das
regt ihn furchtbar auf, dieses laute Bohren in der Nachbarwohnung und immer bis knapp an die Hausordnungszeit, laut bauen darf man bei uns nur
bis 20 Uhr Abends und dann merkt Papi auch noch, dass einer dabei ist, dessen Haut so aussieht, als ob er jeden Tag 10 Stunden auf der
Sonnenbank liegt....Mann, oh Mann, da lässt er schon mal die eine oder andere Bemerkung fallen. Z.B.: "Kein Wunder, die werden noch ewig
brauchen, ehe sie richtig eingezogen sind, diese Hottentotten.Wer weiss , wie die Wohnung innen aussieht ?" Ich krieg das aber in der Geschichte
raus und kann ja schon mal verraten, die ist schöööön bunt und gefällt mir sehr. Und weil der neue Nachbar später zur rechten Zeit an der richtigen
Stelle spazieren geht, ändert Papi seine Meinung über den schwarzen Mann. Sogar ne Party wird statt finden.
Sagmal.de: Und nun musst du richtig arbeiten.
Dave: Na ja, eigentlich ja mein Buchpapi und der Bernd. Die müssen jetzt ganz viel aufschreiben. Mein Buchpapi schreibt jetzt immer ganz viele
Mails, die schickt er an Leute im Internet. Die sollen alle was geben, damit der Film auch wirklich gedreht werden kann, das sind dann die
Sponsersse oder so ähnlich, na jedenfalls kostet so ein Film ne Menge Geld und die sollen was dafür hergeben. Dann schreiben Bernd und Rainer
ein Drehbuch, da steht drin, was alle wann, wo und wie sagen und spielen müssen und was mit der Kamera aufgenommen werden soll. Ausserdem
schreiben sie andauernd etwas über die Geschichte von dem Film, darüber was ich in der Geschichte eigentlich mache und warum ich es allen
erzähle. Da fragen sie immer wieder. Mir fallen manchmal schon gar keine Antworten mehr ein.
Sagmal.de: Wirst du denn mitspielen, bei dem Film ?
Dave: Nee, nicht richtig. Ist ja kein Zeichentrickfilm, sondern mehr so mit richtigen Menschen. Aber bestimmt bin ich auf dem Titel von dem Film zu
sehen.
Sagmal.de: Und wann soll das alles passieren ?
Dave: Na, es passiert ja schon eine ganze Menge, aber mit dem Drehen fangen sie erst im Frühjahr, nach dem Winter an. Der Bernd kommt dann
zu uns nach Hause.
Sagmal.de: Na Dave, dann drück ich dir die Daumen .
Dave: Aua ! Das tut doch weh !
Sagmal.de: Nein, nur symbolisch, so dass alles klappt.
Dave: Na denn is gut. Danke !

