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Kino bedeutet gleichzeitig auch Wirtschaft
Der zu den erfolgreichsten jungen Regisseuren zählende Erhan Dogan stellt auf
der 62. Berlinale seinen Kurzfilm „Lights. Camera. Action.“ vor. Zu gleich erklärt
uns der erfolgreiche Regisseur, dass Film und Buchhaltung sehr eng beieinander
liegen.
Trotz seines jungen alters von 25 Jahren gehört Erhan Dogan mit seinen
Kurzfilmprojekten zu den erfolgreichsten jungen Regisseuren Deutschlands. Er
erklärt, dass Filmprojekte von Anfang bis Ende sowohl inhaltlich aber vor allem
auch finanziell gut durchgeplant werden müssen. Laut Erhan Dogan muss ein
guter Filmemacher gute Kenntnisse in Buchhaltung und Finanzen beherrschen.
Dadurch, dass Erhan Dogan zu den „Hessen Talents“ ausgewählt wurde, lief sein
Kurzfilm auf der 62. Berlinale. Erhan erklärt, dass er sehr großen Wert auf sein
Team legt insbesondere auf den Produzenten und den Buchhalter.

Geld spielt eine große Rolle
Trotz einer idealistischen Einstellung erklärt uns Erhan Dogan, dass er Filmideen
oftmals aus hohen Finanziellen Kosten nicht umsetzten kann bzw. nach hinten
verschiebt. „In solchen Fällen verschiebe ich die Projekte nach hinten. Kino ist
von vorne bis hinten pure Mathematik und erlaubt keine Experimente. Selbst ein
fünf Minuten Kurzfilm, kann mehrere tausend Euros kosten. Leider ist es oftmals
so, dass uns die Kosten für die Umsetzung einen Strich durch die Rechnung
machen“.
Er erweitert sein Gewerbe
Sein Firmensitz liegt in Offenbach am Main und er beschäftigt ca. fünf
Freischaffende Mitarbeiter die mit ihm an diversen Projekten
Zusammenarbeiten. Darunter befinden sich ein Kameramann, ein
Musikproduzenten Duo, ein Tontechniker & Sounddesigner. Je nach Projekt stellt
Erhan Dogan ein Team zusammen, mit dem er das jeweilige Projekt umsetzt.
„Neben viel Ehrgeiz und Ausdauer“, erzählt uns der junge Filmemacher, „braucht
man ein gewisses Händchen für Finanzen um ein Gewerbe zu leiten“.
Der zu den erfolgreichsten jungen Regisseuren zählende Erhan Dogan erklärt
uns, dass sein Erfolg auf ein geschultes Fachwissen im Feld „Marketing und
Wirtschaft“ zurückzuführen ist. In den letzten zwei Jahren nahm Erhan Dogan an
zahlreichen Filmfestivals teil und staubte zu dem einige Preise ab.

