AD PA
ASSISTANT DIRECTOR
PRODUCTION ASSISTANT
Als AD PA (kurz PA) steigt man in das AD Department ein. Grundsätzlich sollte es mindestens zwei AD PAs geben. Wie sich
die Aufgabenverteilung unter den PAs gestaltet, muss im Vorfeld besprochen werden. Die PAs unterstehen der/dem 3rd AD,
welche/r sie koordiniert und anleitet. Wie lang bzw. ob PAs eine Vorbereitungszeit haben, hängt von der Größe der Produktion ab und dem Bedarf im AD Department.

DREH
Aufgaben sind:
• Sicherstellen, dass genug Call Sheets und Sides im Set-Koffer sind (im Vorfeld packen) und auch sonst nichts fehlt (Stifte,
Kaugummi etc.)
• Ansagen des/der 1st AD für den Hintergrund laut wiederholen („Rolling“, „Cut“, „Checks“, „Rehearsal!“ etc.)
• Team Lock-Ups – wenn gedreht wird, für Ruhe sorgen, und darauf achten, dass keine Teammitglieder ins Bild laufen
• Je nach Aufgabenverteilung kann es vorkommen, dass der/die 3rd AD Floor Teile seines/ihres Verantwortungsbereichs an
die PAs überträgt, wie z.B. Schauspieler am Set in Empfang nehmen, für Ruhe sorgen, sicherstellen, dass Darsteller verkabelt werden, nachdem sie in Maske und Kostüm waren etc.
• Darsteller ans Set begleiten oder vom Set zurück zu Base.
• Darsteller immer im Auge behalten, so dass es zu keinen Verzögerungen kommt, weil sie gesucht werden müssen.
• Maske & Kostüm informieren, dass drehfertig gemacht wird.
• Sicherstellen, dass Schauspieler in der Mittagspause ihr Essen bekommen.
• Dafür sorgen, dass Wünsche der Darsteller erfüllt werden (Essen, Getränke).
• Betreuung der Darsteller und Komparsen
• Während einer Szene den Schauspielern Auftrittszeichen geben.
• Im Vorfeld die Walkies beschriften und Listen anlegen. Beim Dreh dafür sorgen, dass alle Abteilungen mit Walkies versorgt
sind. Immer volle Akkus auf Tasche haben. Leere Akkus müssen kontinuierlich geladen werden, und die Ladestationen
haben zu funktionieren.
• Weitere Aufgaben, die sich ergeben und von den höhergestellten ADs delegiert werden.
Infotainment:
Larry Katz berichtet wie er vom AD PA zum 2nd AD wurde (englisch): www.youtube.com/watch?v=8h2N2mivC_o
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