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Kinderfilm___________ Jugend I Korrespondenz 

Zur 100. Ausgabe 

Im März 1980 erschien Nr. 1 der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" - mit einem Logo 
auf dem Titel, das unverändert geblieben und zum Markenzeichen geworden ist. Jetzt liegt 
die 100. Ausgabe der KJK vor, der nach wie vor einzigen deutschsprachigen regelmäßig er
scheinenden Publikation, die sich dem Thema Kinder- und Jugendfilm widmet. Die Intentio
nen der Herausgeber drückte Jürgen Barthelmes, Medienwissenschaftler am Deutschen 
Jugendinstitut und Gründungsmitglied von Kinderkino München e.V., in seinem damaligen 
Vorwort aus, das wir hier - auch als ein Zeitdokument - ungekürzt wiedergeben. 

"Kinder. Jugend. Film. Kinderfilm. Jugendfilm. Und nochmals: Film. Der Titel dieser Kor
respondenz lässt sich auf verschiedene Weise lesen. Und so ist das auch gedacht. Es gibt 
Kinderfilme, es gibt Jugendfilme, es gibt Filme, die Kinder und Jugendliche mit Vorliebe 
und Interesse sehen, obgleich sie für Kinder und Jugendliche weder gedacht noch gemacht 
sind. Und es gibt Filme für Kinder und Jugendliche im Kino und im Fernsehen. Mit alledem 
wird sich diese Korrespondenz befassen: mit Kindern, mit Jugendlichen, mit ihren Filmen im 
Kino und im Fernsehen, mit deren Produktion, Verleih, Abspiel und Rezeption. 

Seit geraumer Zeit - insbesondere aber mit Beginn des bereits beendeten 'Jahr des Kindes' 
wird viel geredet von Kinderkultur und Jugendkult, von Kinderfilm und Jugendkino, von Sog 
und Drog der Fernsehbilder. Auf der anderen Seite wunderte man sich über die plötzliche 
Geschäftigkeit in Sachen Kinderfilm - was immer das genau und im einzelnen sein mag. 

Der plötzliche Reichtum an Filmen von und für Kinder, von und für Jugendliche, blieb indes
sen aus, obgleich Anregungen und Vorschläge gemacht, obgleich (finanzielle) Lösungen aus
gedacht wurden, obgleich es einen 'Tag mit dem Wind' und die 'Schluchtenflitzer' gab. Die 
Misere des deutschen Kinderfilms bleibt manifest. 

Nun mag man einwenden: Warum sich gerade jetzt um den Kinderfilm, um das Jugendkino 
kümmern, wo es doch manifestere Probleme angesichts der 'Zukunftslosigkeit unserer Kinder 
und unserer Jugend' in der Bundesrepublik gibt: offene und verdeckte Kinderfeindlichkeit, 
Kindesrnisshandlungen, Drogenprobleme, Arbeitslosigkeit, Kinder- und Jugendkriminalität, 
Lebensgefahr im Straßenverkehr, Zerstörung der Umwelt und der Zukunftsaussichten von 
Kindern und Jugendlichen, Schulangst, Kindersuizid ... Einer Misere des Kinder- und Jugend
films angesichts solcher Probleme entgegenzuwirken, scheint luxuriös zu sein. 

Kindern und Jugendlichen müssen endlich Grundrechte zugestanden werden, so das Recht auf 
eine glückliche Kindheit, auf Schutz vor Vernachlässigung, Grausamkeit, Misshandlung, 
Ausnützung und Ausbeutung, auf soziale Sicherheiten, auf Liebe, Zuwendung, Fürsorge und 
Freundschaft. Neben diesen Grundrechten haben Kinder und Jugendliche jedoch auch ein 
Recht auf kulturelle Angebote wie Literatur, Theater, Musik, Bildende Kunst und Film. 
Diese kulturellen Angebote sind trotz ihrer verschiedenen Formen und Inhalte gleichermaßen 
dazu geeignet, Kindern und Jugendlichen ihre Wünsche, ihre Erwartungen, Vorstellungen, 
Hoffnungen, Enttäuschungen, Traurigkeiten und ihre Träume bestätigen zu lassen. Die Kin
der und Jugendlichen haben ein Recht auf solche Angebote, deren Qualität sie selbst beurtei
len, bestimmen und fordern sollen. 

Aufgabe und Ziel dieser Korrespondenz ist es demnach, dieses Recht einzulösen, den Nutzen 
von Filmen für Kinder und Jugendliche zu entdecken, Anregungen für deren Qualität und 
Produktion zu geben, den Austausch von Meinungen und Erfahrungen zu ermöglichen. " 
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Die Entwicklung des Kinder- und Jugendfilms spiegelt sich in den hundert Ausgaben der 
"Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz". Die erste Nummer hatte einen Umfang von 29 
Seiten und befasste sich mit folgenden Themen: 

Kinder- und. Ju~~ndfilJ!le im An~ebot der .internationalen Filmfestspiele Berlin 1980; Eine 
DokumentatlOn uber dIe ProduktlOn des FIlms "Die Kinder aus Nr. 67"; Mädchenfilme _ 
Stiefkinder der Filmproduktion; Filmkritik "Im Herzen des Hurrican" (Drehbuch und Regie: 
Hark Bohm, 1980); Zwei Millionen für den Kinder- und Jugendfilm - Ein Bericht über die 
Produktionsförderung für gute Kinder-, Jugend- und Kurzfilmvorhaben im Rahmen der Wirt
~chaftsförderung für Westberlin 1.980; Dokumentation: Die Kinder- und Jugendfilmförderung 
m der BRD (Stand 1980); Nachnchten; Arbeitsmaterialien für Spielstellen; Selbstdarstellung 
des Kinder- und Jugendfilmzentrums in der Bundesrepublik Deutschland; Termine und Ver
anstaltungen. Die Publikation schließt ab mit einer Standardliteraturliste für Mitarbeiter von 
Kinderfilmspielstellen. 

Damit war bereits die Struktur der Publikation vorgegeben. 

Die Gründung der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" ist verknüpft mit der Gründung 
des Kinderkino München e.V. im Oktober 1979. Damals stand fest, dass das ehemalige 
Sportlerkino im Olympiadorf als Kulturzentrum wiedereröffnet und dass dem Kinderfilm eine 
besondere Bedeutung zukommen wird. Insgesamt herrschte eine Aufbruchstimmung in der 
Bundesrepublik. So fand 1975 erstmalig eine Kinderfilmwoche in Frankfurt am Main statt 
(die sich zum renommierten internationalen Kinderfilmfestival "Lucas" entwickelte), 1977 
wurde das Kinder- und Jugendfilmzentrum in der Bundesrepublik Deutschland gegründet, 
1978 der Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. und 1979 etablierte sich das Kinderfilmfest 
im Rahmen der Berlinale. Trotz all dieser Initiativen und Aktivitäten war nicht zu erkennen, 
dass Kinderfilm als Bestandteil der Kinderkultur seinen angemessenen Platz in Tageszeitun
gen und Zeitschriften bekommt. Das Kinderfilmschaffen fand nach wie vor in den Print
medien so gut wie keine Beachtung. Vor diesem Hintergrund gründeten wir die "Kinder- und 
Jugendfilm Korrespondenz" und hatten somit selbst ein Organ, der neuen Kinderfilmkultur 
eine Stimme zu verleihen. 

Der Start der KJK wurde von den Herausgebern privat finanziert. Die erste Auflage betrug 
500 Exemplare. Es wurde viel gestreut, persönlich geworben und nach einem Jahr waren 200 
Abonnenten gewonnen, was damals als Erfolg verbucht wurde. Nach einem Jahr, ab Nr. 5, 
begann die Kooperation mit dem Förderverein Deutscher Kinderfilm. Die Beilage des För
dervereins bedeutete eine Erweiterung der KJK und eine garantierte Abnahme für die 
Mitglieder zu besonderen Konditionen. 

Die "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" war von Anfang an eingebunden in die bun
desdeutsche Kinder- und Jugendfilmszene, begleitete, reflektierte, dokumentierte das Kinder
filmschaffen im In- und Ausland. Ein Schwerpunkt bis 1990 galt dem Kinderfilm in den so
zialistischen Ländern und im deutschen Nachbarstaat, wofür es eine eigene Rubrik "Der Kin
derfilm in der DDR" gab. Welche Bedeutung die KJK dort hatte, zeigt der Beitrag von Klaus
Dieter Felsmann (siehe Seite 6), der heute zu den ständigen KJK-Mitarbeitern gehört. 

Als im Jahre 1998 die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film neue Schwerpunkte setzte, 
und zwar auf Kinderfilm- und Talentförderung, kam es zur Zusammenarbeit zwischen 
"Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" und Kuratorium. Seitdem sind die gelben Seiten 
Bestandteil der KJK - ein Gewinn für beide Seiten: Die KJK erhält seitdem einen Druck
kostenzuschuss und das Kuratorium hat einen kompetenten Verteiler für seinen Pressedienst. 
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Mit den Jahren hat sich der inhaltliche Umfang und die Abonnentenzahl vervierfacht. Und die 
KJK ist zu einer respektierten Fachpublikation für Multiplikatoren der Kinderkulturarbeit, 
Lehrer, Sozialpädagogen, Kinoleiter und Produzenten, Autoren, Regisseure geworden, wofür 
die ausführlichen Interviews (z.B. mit Uschi Reich, Caroline Link, Franziska Buch, Tommy 
Wigand) stehen. 

Schon zwei Jahre nach der Erstausgabe erschien der erste KJK-Sonderdruck mit dem Titel 
"Der Kinderfilm in der CSSR", sozusagen als Begleitmaterial zu den gleichnamigen Kinder
filmtagen im Kinderkino Olympiadorf und Münchner Filmmuseum, die 1982 vom Kinder
kino München e.V. veranstaltet wurden. Damals stand der Gedanke dahinter, Länder mit ei
nem exemplarischen Kinderfilmschaffen vorzustellen, Regisseure zu würdigen, Einblick in 
die Produktionsbedingungen zu geben. Nach diesen Länderheften kamen Sonderdrucke zu 
speziellen Themen, von "Mädchenfilme" über "Kinderfilm in der Sozialpädagogik" bis zum 
Thema "Tod und Trauer im Kinderfilm" , Regieporträts z.B. über Majid Majidi, Vaclav Vor
licek, Soren Kragh-Jacobsen, medienpraktische Sonderdrucke wie "Erlebnis Kinderkino" oder 
"Inspiration Kinderkino" bis hin zum "Filmkanon für Kinder". Insgesamt sind es bis jetzt 33 
Sonderdrucke, die zusätzlich zu den hundert Ausgaben der KJK erschienen sind und von der 
Redaktion der KJK initiiert und erstellt und immer wieder vom Kinder- und Jugendfilm
zentrum mitfinanziert wurden. 

Gewachsen ist in den 25 Jahren natürlich auch die Zahl der ständigen Mitarbeiter der 
"Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz", ein qualifizierter Kreis aus Journalisten, Medien
pädagogen und Experten. Dass sie zu einem Anerkennungshonorar für die KJK arbeiten, 
wissen wir zu schätzen. Filmjournalisten schätzen jedoch auch die Möglichkeit, hier längere 
und daher differenziertere Texte schreiben zu können, das betrifft Filmkritiken und Inter
views ebenso wie die Festivalberichte. So sind die Berichte aus erster Hand über internatio
nale Kinder- und Jugendfilmfestivals, egal wo sie stattfinden - von Artek (Krim) bis Zlin 
(Tschechische Republik) - selbstverständlicher Bestandteil jeder Ausgabe. 

Im Laufe der Zeit sind die Rubriken weiterentwickelt worden, reichen von Filmkritik bis 
Kinderfernsehen. Geblieben ist das Erscheinungsbild der Publikation im klassischen 
Schwarz/Weiß, in einer klaren Struktur, zurückhaltend gestaltet - viel Text, viel Information. 
Der Inhalt bestimmt die Form und den Umfang, der sich zwischen 60 und 64 kompakt be
schriebener Seiten bewegt. Umso erfreulicher ist es, dass die - zugegebenermaßen manchmal 
anstrengende Lektüre - einen stabilen Abonnentenkreis hat. 

Für die Zukunft wünschen wir uns natürlich trotzdem einen Abonnentenzuwachs, denn wir 
denken nach hundert Nummern nicht ans Aufhören! Und vielleicht kommen ja auch die 
Institutionen wieder zurück, die die "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" in den letzten 
Jahren im Zuge der kulturellen und medienpädagogischen Sparmaßnahmen kündigten 
immerhin haben sie damit 29 Euro im Jahr gespart, aber zu welchem Preis! 

In 25 Jahren wechselvoller Geschichte des Kinder- und Jugendfilms, dokumentiert in der KJK 
von Nr. 1 bis 100, hat sich auf diesem Gebiet viel entwickelt. Der Kinderfilm hat eine gesell
schaftliche Aufwertung erfahren. Jüngst hat die Bundeszentrale für politische Bildung Zeichen 
gesetzt mit dem vieldiskutierten "Filmkanon" - Film als Bestandteil der Kinder- und Jugend
kultur soll als Unterrichtsfach jungen Menschen nahegebracht werden. Und somit besteht 
Hoffnung, dass Film zur Allgemeinbildung avanciert. Wir werden die Entwicklung weiter 
beobachten und darüber berichten. 

Die Redaktion 
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Keine Mauerspechte, aber Brückenbauer 

Ein Beitrag zur Nr. 100 der KJK von Klaus-Dieter Felsmann 

Ein beliebter Treffpunkt im Zentrum Ostberlins war das Cafe "Egon-Erwin-Kisch" in der 
Str~e "Unter den Linden". Hier traf ich im Sommer 1984 den Kameramann und Regisseur 
~emer Sylvester. Er hatte gerade eine erniedrigende Audienz beim DDR-Filmminister hinter 
sIch und war danach endgülti~ fest entschlossen, den Arbeiter- und Bauernstaat Richtung 
Westen zu verlassen. Nach semem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung waren ihm 
nahezu alle Arbeitsmöglichkeiten verwehrt worden. In jener Zeit ließ man viele kreative 
Köpfe in der Hoffnung ziehen, dass dadurch die Käseglocke über dem Land geschlossen
gehalten werden könnte. 

Nicht nur im Falle von Heiner war das ein Irrtum. Die Brücken zwischen Ost und West wur
den so nur stärker und sie standen immer weniger allein auf den brüchigen Säulen einer Tante 
Wally oder eines Onkels Waldemar. Die Gespräche mit den Freunden wurden über die Mauer 
hinweg fortgesetzt und die, die gegangen waren, wussten viele neue Antworten auf die ge
meinsamen alten Fragen. 

Ich schrieb nach einiger Zeit an Heiner Sylvester, dass es einen Verein "Kinderkino Mün
chen" gäbe und dass der die "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" herausbrächte. "Genau 
an dieser Schrift wäre ich sehr interessiert". Das Ganze koste nach meinen Kenntnissen für 
ein "förderndes Mitglied" 50,- DM und diese seien auch noch steuerlich absetzbar. Ich weiß 
nicht mehr, was ich mir damals unter "steuerlich absetzbar" vorgestellt hatte, aber irgendwie 
klang das so, als wenn man sein Geld automatisch wiederbekomme. Wie auch immer, von da 
an traf die Korrespondenz trotz Postzensur regelmäßig bei mir in Ostberlin ein. 

Auf den ersten Blick war ich zunächst verwundert über die schlichte Ausstattung der Zeitung. 
Das entsprach so gar nicht meinen Vorstellungen von der bunten westlichen Blätterwelt. In
zwischen, wo ich diese Buntheit allenthalben selbst ertragen muss, empfinde ich das konse
quente Beibehalten des traditionellen Layouts außerordentlich wohltuend. Die Korrespondenz 
lebt von ihren Inhalten. Das hatte ich auch bald als Leser hinter der Mauer als etwas Beson
deres zu schätzen gewusst. Der Herausgeberkonsens, die Liebe zum Film für Kinder, war 
allenthalben zu spüren. Diese Haltung wirkte, und wirkt bis heute, so souverän, dass daraus 
eine integrierende Kraft erwächst, die unaufgeregt alle Facetten rings um das Genre Kinder
film sammelt und dann dem Leser zur Beurteilung überlässt. 

Wer sich in der DDR ein bisschen Neugier auf die Welt bewahrt hatte, hat immer darunter 
gelitten, dass es allenthalben Instanzen gab, die selbstherrlich beurteilten, was für den Einzel
nen gut oder falsch war. Das bedeutete permanente Entmündigung, auch wenn nicht automa
tisch jedes Zuteilungsprodukt schlecht war. 

Immer blieb das Gefühl, dass es da vielleicht noch etwas anderes gäbe und dass man gerade 
darum betrogen wird. Für jemanden, der wie ich über Filme schrieb oder Kinder- und Ju
gendfilmveranstaltungen organisierte, hat die Korrespondenz zumindest auf dem einen Fach
gebiet das beschriebene Defizit weitgehend kompensiert. Interessanterweise gar nicht unbe
dingt zu Ungunsten dessen, was man selbst wahrnehmen konnte. Der DEFA-Kinderfilm fand 
in der Korrespondenz immer eine sehr wohlwollende Besprechung. So bemerkenswerte Filme 
wie "Auf Wiedersehen Kinder", "Mein Leben als Hund" oder Rolan Bykows 
"Vogelscheuche" bewegten uns gleichermaßen über den "Eisernen Vorhang" hinweg. Filme 
von Arend Agthe allerdings kannte man in der DDR nicht. Da war es dann wieder, das Ge
fühl von der Bevormundung. Hier füllte die Zeitung Informationslücken. Noch mehr als für 
einzelne Filme galt das allerdings hinsichtlich des gesamten Umfeldes, in dem der Kinderfilm 
in Westdeutschland stand. Projektinformationen, Personenporträts, Festival- und Tagungs
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berichte, all das war für mich von höchstem Wert. Bald verbanden sich mit den Texten auch 
konkrete Personen. Man traf sich in Gottwaldov (Zlin) oder in Gera und man hatte schnell, 
nicht zuletzt dank der Korrespondenz, eine gemeinsame Gesprächsebene. 

Als ich dann im April 1990 zur "1. Infonnationsschau des europäischen Kinderfilms" nach 
Duisburg fahren konnte, war das zwar wegen der immer noch vorhandenen Grenzbefestigun
gen recht aufregend, doch in Duisburg war es für mich wie ein Treffen mit alten Bekannten. 
Ob Anne Schallenberg, Gerhard Klein, Gerd Blanke oder Theda Kluth, um nur einige zu 
nennen, sie hatten alle für mich ein Profil, dass aus der Zeitschrift bekannt war. 

Die Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz war ein eigenständiger Baustein für die Brücke 
zwischen Ost und West geworden. Das galt nicht nur für mich. Ob der Medienpädagoge 
Siegfried Thiele in Dresden oder der Berliner Filmpublizist Ralf Schenk, es sind nur zwei 
von denen ich es weiß, dass die Münchner Zeitschrift für sie von großer Bedeutung war. 
Heiner Sylvester traf ich dann Anfang der 90er Jahre in Berlin wieder. Er hatte eine Film
finna im damals berühmten "Haus Clara" unweit vom Kisch-Cafe gegründet und ich richtete 
ebendort ein Büro für "atlas- film" ein. Jetzt konnte ich ihn manchmal zum Lesen in der Kor
respondenz einladen. Ich glaube, da lernte er erst zu schätzen, was er mir über die Jahre hat 
zukommen lassen. Für mich war die Zeitung hinsichtlich meiner Sicht auf den Film für Kin
der und Jugendliche bereits zu Zeiten der deutschen Teilung durchaus stilprägend. Inzwischen 
habe ich die 25 Jahrgänge fasst komplett im Regal und die Sammlung ist eines meiner wich
tigsten Nachschlagewerke geworden. 

Für alles sei den Herausgebern, Christel und Hans Strobel, an dieser Stelle herzlicher Dank 
gesagt. Ihr habt etwas sehr Wertvolles geschaffen und ich wünsche Euch viel Kraft für die 
kommenden Jahrgänge. 

Klaus-Dieter Felsmann, freier Publizist (u.a. Herausgeber der "Buckower Mediengespräche") 
und Autor sowie Medienberater und Drehbuchlektor, lebt in Worin bei Berlin 

Sonderdruck der 

Kinder (I-ImJugend
Korrespondenz 

anlässlich 
25 Jahre Kinderkino München e.V. 

Kinderkinopraxis . Thesen . 
Kriterien . Filmdokumentation . 
Dokumentation der Programme 1980-2004 
(Kinderfilmfest, Länderfilmfestivals u.a.) 

56 Seiten mit Abb. 

Herausgeber: 
Kinderkino München e.V. 
Kinder- und Jugendfilmzentrum 
in Deutschland, Oktober 2004 
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KJK-Sonderdrucke - Gesamtverzeichnis 

DER KINDERFILM IN DER TSCHECHOSLOWAKEI (1982) vergriffen 

DER KINDERFILM IN SCHWEDEN (1983) vergriffen 

DER KINDERFILM IN DÄNEMARK (1984) vergriffen 

DER KINDERFILM IN DER DDR (1985) vergriffen 

DREHBUCHWERKSTATT KINDERSPIELFILM (1985) vergriffen 

DER KINDERFILM IN DER SOWJETUNION (1986) vergriffen 

VOM ZAUBERWALD ZUR TRAUMFABRIK - MÄRCHEN UND FILM (1986) vergriffen 

DER KINDERFILM IN FRANKREICH (1987) vergriffen 

KINDERFILMLANDSCHAFT MÜNCHEN (1987) vergriffen 

DER KINDERFILM IN UNGARN (1988) vergriffen 

DER KINDERFILM IN GROSSBRITANNIEN (1989) vergriffen 

FESTIVAL DES KANADISCHEN KINDERFILMS (1990) vergriffen 

FESTIVAL DES LATEINAMERIKANISCHEN KINDERFILMS (1991) vergriffen 

KINDERFREUNDSCHAFTEN IM KINDERFILM (1993) vergriffen 

MÄDCHEN-FILME (1994; 2. erw. Auflage 1996) 

ERLEBNIS KINDERKINO (1995; 2.Aufl. 1998; 3.überarb.u.erg.Auflage 2001) 

DER KINDERFILIVI IN DER SOZIALPÄDAGOGIK (1995; 2.Aufl. 1998)) 

INSPIRATION KINDERFILM - Medienpädagogische Vor- und Nachbereitung (1996) 

VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN - Tod und Trauer im Kinderfilm (1997) 

SepREN KRAGH-JACOBSEN UND SEINE FILME (1998) 

VERFILMTE MÄRCHENWELTEN NACH HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1999) 

KAREL ZEMAN - Eine filmgeschichtliche Wiederentdeckung (1999) 

LOTTE REINIGER - Erfinderin des Silhouettenfilms (2000) 

MAJID MA~IIDI und der iranische Kinderfilm (2000) 

FASZINATION KINDERKINO - 20 Jahre Kinderkino Olympiadorf (1980 - 2000)
 

VACLAV VORLICEK und der tschechische Kinderfilm (2001)
 

ULF STARK - Schriftsteller und Drehbuchautor im Kinderfilmland Schweden (2002)
 

MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO (2002)
 

ZUM 20. KINDERFILMFEST I FILMFEST MÜNCHEN
 
Dokumentation über 20 Kinderfilmfeste (1983-2002)
 

DOKUMENTARFILME FÜR KINDER - Bestandsaufnahme I best practice I Perspektiven 
Dokumentation des Europäischen Symposium (2002) vergriffen 

MOHAMMAD All TALEBI - Iranischer Kinderfilmregisseur (2003) 

EIN FILMKANON FÜR KINDER (2003) 

Sonderangebot zur 100. Ausgabe der KJK 

Abonnenten können die noch verfügbaren Sonderdrucke
 
zum Preis von je 2,-- Euro erhalten
 

Bestellung: Kinderkino München e.V.
 
Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de
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Filmkritik 

FREMDER FREUND 

Produktion: Naked Eye-Filmproduktion / shot by shot / Kleines Fernsehspiel ZDF; 
Deutschland 2003 - Regie: Elmar Fischer - Buch: Tobias Kniebe, Elmar Fischer - Kamer~: 
Florian Emmerich - Schnitt: Antje Zynga - Musik: Matthias Beine - Darsteller: Antom~o 
Wannek (Chris), Mina Tander (Julia), Navid Akhavan (Yunes) , Mavie Hörbiger (Nora), Fatm 
Alas (Raid) u.a. - Länge: 105 Minuten - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Stardust 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Der 22-jährige Student Chris sucht seinen Freund Yunes. Gerade hatten sie noch eine ausge
lassene Party gefeiert, da ist Yunes wie vom Erdboden verschwunden. Sein Zimmer in der 
gemeinsamen Wohnung ist ausgeräumt und im Schreibtischkasten des Freundes findet Chris 
jene Goldkette, die für Yunes so außerordentlich wichtig war. Seine Eltern im lernen hatten 
sie ihm als eiserne Reserve geschenkt, als er zum Studium nach Deutschland aufgebrochen 
war. Chris macht sich Sorgen und er erinnert sich an wichtige Stationen ihrer Freundschaft. 

Da war die erste Begegnung in einem türkischen Gemüseladen. Yunes suchte ein Zimmer und 
Chris konnte es ihm bieten. Für beide wurde das gemeinsame Wohnen zu einer produktiven 
Begegnung auf der Grundlage sehr unterschiedlicher kultureller Prägungen. Chris half dem 
schüchternen Freund dabei, die von ihm verehrte Kommilitonin Nora anzusprechen und war 
dann seinerseits beeindruckt, wie charmant der Freund das Herz des Mädchens gewann. Ge
meinsam mit lulia, der Freundin von Chris, erleben die vier wunderbare und lebensfrohe 
Momente. Doch als Nora mehr oder weniger gedankenlos einen anderen Mann küsst, reagiert 
Yunes sehr empfindlich und extrem unversöhnlich. Die Erklärungsversuche des Mädchens 
wehrt der bisher liberal und tolerant wirkende lunge schroff ab. Er zieht sich auf seine Män
nerfreundschaften und zunehmend in eine Islam-AG an der Uni zurück. Allmählich ändert er 
seinen gesamten Lebensstil. Er lässt sich einen Bart wachsen und folgt nun den Lebensregeln 
eines streng gläubigen Moslems. 

Chris versucht den Freund zu verstehen. Doch der weicht klaren Antworten aus. Mehrfach 
wird deutlich, wie er dabei von unterschiedlichen Gefühlen zerrissen ist. Als Yunes dann von 
einem mehrwöchigen Praktikum in Pakistan zurückkehrt, erscheint er außerordentlich selbst
bewusst. Doch seine frühere Sensibilität, die ihn so liebenswert gemacht hatte, ist scheinbar 
gänzlich verschwunden. Chris ist auf der einen Seite beeindruckt von der souverän herausge
stellten Männlichkeit des Freundes, auf der anderen Seite wirkt alles für ihn aber auch frag
würdig. Die Fragen verstärken sich, als Yunes plötzlich verschwunden ist. Alle Nachfor
schungen bleiben ergebnislos. Plötzlich sehen Chris und lulia die Fernsehbilder vom An
schlag auf das World Trade Center am 11. September 2001. Bei den Beiden setzt sich ein 
schrecklicher Verdacht fest. 

Die Tatsache, dass sich Leute in ein Flugzeug setzen und, den eigenen Tod bewusst vor Au
gen, tausendfach unschuldige Menschen umbringen, ist so unfassbar, dass sie sich jeder ein
deutigen Erklärung verschließt. Genauso unbegreiflich ist es, wenn sich jemand in einem 
vollbesetzten Linienbus in die Luft sprengt oder wenn Kinder bei deren Einschulungsfeier er
schossen werden. All diese Dinge müssen wir aber momentan zur Kenntnis nehmen. Die 
Folge sind Angst, Verunsicherung und daraus erwachsend das Bedürfnis nach Abgrenzung, 
Sicherheit und möglicherweise klaren Feindbildern. Damit stehen aber in höchst beunruhi
gender Weise zivilisatorische Errungenschaften zur Disposition, die das Leben in demokrati
schen Strukturen auszeichnen. Die Frage nach Auswegen aus dem gegenwärtigen Dilemma 
steht allenthalben, doch sie lässt sich nicht so leicht beantworten. 

9 



KinderfilJugend I m Korrespondenz _ 

El~ar Fis~her stellt sich ~it seinem Debütfilm dem angesprochenen Thema. Auch er kann 
keme fertIgen Antworten lu~fern! doch er. macht nachdenklich u~d er warnt vor voreiligen 
Schlussfolgerungen. Das gehngt Ihm auf eme bemerkenswert emotIOnale Weise indem er die 
großen Weltfragen in eine sehr persönliche Geschichte einbindet. ' 

~esonders nah und authentisch wirken die Protagonisten, wenn sie sich um die Liebe von Ju
ha und Nora bemühen. Yunes ist zwar schüchtern, doch er verhält sich ausgesprochen zuvor
ko~end. Das gefallt nicht nur der angehimmelten Nora, sondern auch Julia zeigt Chris, 
dass SIe solche Aufmerksamkeit schön finden würde. Der wiederum weiß mit dem aus westli
c~er Sicht altertümlichen Getue wenig anzufangen. Als dann aber Nora bei einem Ausflug 
emen anderen Mann unbedacht küsst, kippt bei Yunes die vorherige begeisterte Leidenschaft 
in ihr Gegenteil. Er verachtet das Mädchen. Aus der angehimmelten Prinzessin ist für ihn 
eine Hure geworden. Besonders verletzt ihn der Satz, dass der Kuss doch nichts bedeute. 

In der Folge dieses dramatischen Erlebnisses sucht Yunes zunehmend Halt in muslimischen 
Strukturen und er gerät damit immer mehr in Konflikt zu der ihn umgebenden westlichen Le
benswelt. Diese empfindet er als egoistisch und vor allem als ignorant gegenüber den Pro
blemen anderer Kulturkreise. Chris kümmert sich um den Freund. Doch solange er mit ihm 
zusammenlebt, gelten bei der Beurteilung der Dinge nur seine eigenen Maßstäbe. Das ändert 
sich, als Yunes verschwindet. Jetzt unterzieht sich Chris der Mühe, die Gedankenwelt seines 
Mitbewohners und Kumpels zu begreifen. Doch dann gibt es die erschütternden Bilder vom 
11. September 2001 in New York. Kann es sein, dass Yunes unter den Attentätern war? 
Diese Frage bleibt offen. "Alles könnte anders sein, als man denkt", sagt der Regisseur EI
mar Fischer. Entscheidend sei für ihn, inwieweit der aus Indizien begründete Zweifel gegen
über einem Menschen legitim sein könne. Damit verbunden wäre die Gefahr, dass aus Vor
urteilen schnell verhängnisvolles Handeln abgeleitet werde. 

Die Polarität zwischen Privatem und Gesellschaftlichem durchzieht den gesamten Film. Da
bei sind zwei unterschiedliche Erzählstränge, hier die Freundschaftsgeschichte der Jungen und 
dort die Recherchen nach Yunes Verschwinden und der 11. September, eng miteinander ver
schachtelt. Dem Ganzen ist, angepasst an die Katastrophenbilder des Fernsehens, ein doku
mentarischer Stil gegeben. Hauptsächlich mit der Handkamera auf digitalem Video-Material 
gedreht, entsteht so eine sehr authentische Atmosphäre. Teilweise verwackelte Bilder und 
mitunter eine mäßige Tonqualität werden bewusst zugunsten einer suggerierten Alltagsnähe in 
Kauf genommen. 

Elmar Fischer erzählt von der Selbstfindung zweier gleichaltriger jungen Männer, die sich 
subjektiv sehr nahe stehen und die doch durch kulturelle Prägungen sehr weit auseinander ge
hen können. Das Private kann hier durchaus als Metapher für gesellschaftliche Entwicklungen 
gesehen werden. Welche Verluste müssen noch hingenommen werden, weil einseitiges Den
ken die Fähigkeit zur Toleranz untergräbt? 

Klaus-Dieter Felsmann 

GENESIS 
Frankreich 2004 - Regie und Buch: Claude Nuridsany, Marie Perennou - Kamera: Claude 
Nuridsany, Marie Perennou, Patrice Aubertel, William Lubtchansky, Cyril Tricot - Schnitt: 
Marie-Joseph Yoyotte, Pauline Casalis - Musik: Bruno Coulais - Länge: 80 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Senator - Altersempfehlung: ab 6 J. 

In ihrem zweiten Kinofilm nach dem Welterfolg "Mikrokosmos", einem brillianten 
Dokumentarfilm über Insekten, widmet sich das französische Filmemacherduo Claude 
Nuridsany und Marie Perennou einem ungemein größeren Thema. In "Genesis" setzen sich 
die beiden, die Fotografen, Kameraleute, Autoren und Regisseure in Personalunion sind, mit 
dem Mythos der Schöpfung auseinander. 
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Wie entsteht das Leben? Wie entstand die Welt? Was sind die Geheimnisse der Evolution? 
Das sind zentrale Fragen ihrer philoso~hisch angehauchten Doku-Sinf?nie. A~tw?rten ver: 
sucht ein afrikanischer Schamane, gespIelt von dem betagten SchauspIeler SOtlgUl Kouyate 
aus Mali, zu geben. In der bilderreichen Sprache der Mythen und Märchen und mit einer 
guten Portion Humor erzählt er als weiser Mann von der Geburt des Universums und der 
Sterne, von den vulkanischen Anfängen der Erde bis zum Auftauchen erster Lebensformen. 

In sechsjähriger Arbeit sammelten Nuridsany/Perennou teils imposante Tieraufnahmen an 
vielen Originalschauplätzen von Island über Madagaskar bis Polynesien. Einige Sequenzen 
entstanden auch in ihrem Haus und im Studio. Der Purismus der Autoren in Sachen Naturbe
obachtung ging sogar so weit, "völlig auf digitale Bilder zu verzichten und ausschließlich na
türliche Elemente zu zeigen", wie sie in einem Interview betonten. Ihre "Besetzungsliste" 
liest sich denn auch sehr vielversprechend, reicht sie doch von Vitamin C und Spermatozoen 
über Schlammspringer und Kragenechsen bis zu Panther-Chamäleons und Winkerkrabben. 

Unterstützt von einem vorzüglichen Sound Design und einer behutsam eingesetzten Musik 
gelingt es den Filmemachern immer wieder, der Natur Momente von poetischer Schönheit zu 
entlocken und zu einem faszinierenden Bilderreigen zu vereinen. "Genesis" erhebt dabei aber 
nicht den Anspruch wie etwa die mit opulenter Orchestermusik untermalte BBC-Dokumenta
tion "Deep Blue" mit spektakulären Tierszenen aus dem Meer aufzutrumpfen. 

Leider verfallen Nuridsany/Perennou aber auch des öfteren in die Manier alter Disney-Filme, 
Tiere zu vermenschlichen und damit zu verniedlichen. Auch wenn der allzu märchenhafte 
Kommentar des Schamanen manche Plattitüden enthält, so verblüffen uns doch immer wieder 
exzellente Naturaufuahmen wie die des balinesischen Seeteufels, der mit seinem Clownsge
sicht mit einer Art Köderhorn selber angelt und beweist, wie einfallsreich die Natur sich ste
tig weiter entwickelt. Insgesamt ein Film mit einer sympathischen ökologischen Botschaft, 
der nicht nur dem jungen Publikum ein nachhaltiges Kinoerlebnis beschert. Gerade im Hin
blick auf Schulvorführungen dürfte "Genesis" durchaus Repertoire-Potenzial haben. 

Reinhard Kleber 

GIRLS CLUB - VORSICHT BISSIG! (MEAN GILRS) 

Produktion: Paramount/M.G.lBroadway Video; USA 2004 - Regie: Mark S. Waters - Buch: 
Tina Frey, nach dem Buch "Queen Bees and Wannabees" von Rosalind Wiseman - Kamera: 
Daryn Okada - Schnitt: Wendy Greene Bricmont - Darsteller: Lindsay Lohan (Cady Heron), 
Rachel McAdams (Regina George) , Lacey Chabert (Gretchen Wieners) , Amanda Seyfried 
(Karen Smith) , Tina Fey (Miss Norbury) , Lizzy Caplan (Janis fan), Tim Meadows (Mr. 
Duvall) , Amy Poehler (Mrs. George) u.a. - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: 
UfP - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Bereits zum zweiten Mal nach der Körpertauschkomödie "Freaky Friday" zeigt der US-Re
gisseur Mark Waters, dass er ein Händchen für bissige Komödien mit talentierten Jungschau
spielern und älteren Stars hat. Ungeachtet des irreführenden deutschen Verleihtitels ist "Girls 
Club" mehr als eine weitere der gängigen Teenie-Klamotten. Waters nutzt die albern-bissigen 
Zickenkärnpfe an einer High School vielmehr auch dazu, ernste Themen wie Solidarität, Ver
antwortung und soziale Toleranz zu verhandeln. 

Die 15-jährige Cady ist im afrikanischen Busch aufgewachsen, wo sie von ihren Eltern, ei
nem Biologenehepaar, unterrichtet wurde. Ihre Kenntnisse der animalischen Revierkärnpfe im 
Dschungel kann sie alsbald auf die High School anwenden, die sie nach dem Umzug nach 
Chicago besucht. Dort liefern sich diverse Cliquen von den Mathe-Fans bis zur Freaks
Gruppe mit der neo-punkigen Janis und dem schwulen Damian ihre Dauerscharmützel. Als 
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unangefochtene Nr. 1 gilt jedoch die attraktive Regina als "Queen Bee". Ihrer modebewuss
ten Plastics-Clique gehören auch die kriecherischen Ja-Sagerinnen Gretchen und Karen an. 
Zunächst versuchen Jani~ und. Dam!an die neue Auß~nseiterin in ihre Bande zu integrieren, 
doch dann .entdeckt RegI.na dIe R~Ize Cadys. Als sIch Cady ausgerechnet in den smarten 
Aaro!1' ~egmas Ex~Boy.fnend, verh~bt, kommt es zu Eifersüchteleien. Doch nicht nur Regina 
erweIst sIch als Melsterm des Mobbmgs - Cady hat im Dschungel gelernt, sich zu wehren. 

I?ie gebürt~ge New Yorkerin Lindsay Lohan, die schon mit drei Jahren als Ford Model po
SIerte und m mehr als 60 TV-Spots auftrat, hat sich mit der Hauptrolle in "Girls Club" als 
aufgehender Jungstar in Hollywood etabliert. Schon in ihren jüngsten Arbeiten "Confessions 
of a Teenage Drama Queen" und "Freaky Friday" ließ die 17-Jährige vor allem ihr komö
diantisches Talent erkennen. In ihrem neuen Film bewältigt sie nun auch eine zwiespältige 
Rolle: Als hannlose Sympathieträgerin erliegt Cady im Verlauf der Intrigenschlacht doch 
rasch der Faszination des Glamours und den Verlockungen, zur bewunderten Peer Group zu
gehören. 

Dnter Waters Regie liefert die Riege der jungen Darsteller solide Leistungen ab, allen voran 
Rachel McAdams als venneintlich selbstsicherer Barbie-Klon. Für die Erwachsenen
Generation bleiben nur Randauftritte. Die durchgehende Typisierung des Figurenensembles 
rührt teilweise daher, dass die Drehbuchautorin Tina Fey, die im Film auch eine 
Mathelehrerin spielt, sich auf Erkenntnisse des Bestsellers "Queen Bees and Wannabees" von 
Rosalind Wiseman stützt. 

Bringt der amüsante Zickenkrieg zwischen den wahrhaft "boshaften Mädchen", so der aus
sagekräftige Originaltitel, für alle schmerzliche Lerneffekte mit, so überzieht Waters den päd
agogischen Bogen kurz vor Schluss, als die Lehrer die aufmüpfige Schülerschar in der Turn
halle zur peinlichen Gruppentherapie antreten lassen. Mit einem hohen Erzähltempo und 
reichlich flotter Musik dürfte "Girls Club" keine Mühe haben, nicht nur die angepeilte junge 
weibliche Zielgruppe zu erreichen, sondern auch ihre männlichen Begleiter und die Mütter
generation. 

Reinhard Kleber 

DIE KÜHE SIND LOS (HOME ON THE RANGE) 

Produktion: Walt Disney Pictures; USA 2004 - Regie und Buch: Will Finn, lohn Sanford 
Musik: Alan Menken - Sprecher der dt.Fassung: Hella von Sinnen (Maggie), Marie Bäumer 
(Grace) , Christiane Hörbiger (Mrs. Calloway), Beni Weber (Buck), Wladimir Klitschko 
(Boris) , Vitali Klitschko (Noris) Hartmut Neugebauer (Alameda Slim), Thomas Piper (Rusty) , 
Oliver Stritzel (Rico) - Länge: 77 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Buena Vista 
Altersempfehlung: ab 8 l. 

Will Finn und John Sanford waren 25 bzw. 11 Jahre im Story Department der Disney-Trick
filmstudios tätig, ehe sie mit diesem Film ihr gemeinsames Regiedebüt erleben durften. Für 
den 45. abendfüllenden Spielfilm aus dem Hause Disney haben sie sich in den wilden Westen 
begeben und erzählen ihre Geschichte aus der Sicht der Kühe, die hier den Menschen 
hilfreich zur Seite stehen. 

Auf der Farm "Patch of Heaven" geht es recht friedlich zu, abgesehen von dem streitsüchti
gen Ziegenbock Jeb. Aber eines Tages kommt eine Kuh in den Stall, die mit zahlreichen 
Preisen ausgezeichnet worden ist. Die vornehme Kuh, Mrs. Calloway, ist über die neue Kol
legin Maggie, die aus dem Notverkauf eines gepfandeten Fanners stammt, gar nicht erbaut. 
Das ändert sich auch erst nach und nach im Verlauf der Geschichte. Denn nachdem Maggie 
schon einmal eine Versteigerung miterlebt hat, droht ihr nun auf "Patch of Heaven" das 
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gleiche Schicksal. Farmerin Pearl ist der Bank nämlich 750 Dollar schuldig. Die ließen sich 
besorgen, wenn man nur des gemeinen Viehdieb.e~ Alamed~ Sli.m habhaft werden kö~te. 
Gegen den Widerstand von Mrs. Calloway organlSlert Maggle dIe Jagd auf Alameda SIln;t-
Aber die ist gar nicht so einfach, wie sich die Kühe das zunächst gedacht haben, d~nn SIe 
müssen mit einer plötzlichen Springflut und anderen Problemen fertig werden, ehe SIe dann 
sogar noch in den Bann Alameda Slims geraten, der die Viehherden mit seinem Jodeln immer 
so betört, dass sie sich willenlos entführen lassen. 

Aber schließlich befreien sie sich aus dem Bann des jodelnden Schurken, verstopfen sich die 
Ohren und kehren den Spieß um. Nach einer rasanten Fahrt durch das Versteck des Ober
schurken geht es mit einer ~okomotive Richtung Heimatfarm. In letzter Sekunde wird die 
Farm erreicht und zu aller Uberraschung der Mann, der alle beraubten Farmen aufgekauft 
hat, als der ruchlose Schurke Alameda Slim enttarnt. Damit ist die Belohnung fällig und die 
Farm gerettet. 

:t;?as klingt alles eigentlich recht simpel, ist aber geschickt und flott inszeniert und mit vielen 
Uberraschungen gespickt, so dass man als Zuschauer sein helles Vergnügen hat. Der Film hat 
ein paar schrille, schräge Seiten, aber das zeigt die Modernität dieser nur vom Thema her 
scheinbar alten Geschichte. Köstlich ist in diesem Fall auch die Synchronisation, die nur so 
von prominenten Sprechern strotzt. Der Zuschauer wird bei diesem Film emotional nicht so 
gestresst wie bei manchem anderen Disney-Film, in denen Löwenkinder ihren Vater oder ein 
Rehkitz seine Mutter verliert. "Die Kühe sind los" ist schlicht und einfach Unterhaltung und 
als solche ist der Film gelungen. Wer will, kann vielleicht sogar den einen oder anderen tief
sinnigen Gedanken in diesem Abgesang auf den herzensguten, singenden und jodelnden 
Cowboy von einst entdecken. Kurz gesagt, ein perfekt gemachter, flott inszenierter, rasanter 
und manchmal grellbunter Film, bei dem man gut unterhalten wird. Ab 8 durchaus verständ
lich und zu empfehlen. 

Wolfgang J. Fuchs 

LAURASSTERN 

Produktion: Rothkirch Cartoon-Film in Koproduktion mit Warner Bros. Film Productions 
Germany, Mabo und Comet Film, Deutschland 2004 - Regie: Piet de Rycker, Thilo Graf 
Rothkirch - Drehbuch: Michael Mädel, Piet de Rycker, Alexander Lindner, nach den Büchern 
von Klaus Baumgart - Musik: Hans Zimmer - Stimmen: Celine Vogt (Laura) , Maximilian 
Artajo (Max) , Sandro Iannotta (Tommy), Britt Gülland (Mama), Heinrich Schafmeister 
(Papa), Eva Mattes (Sonne) u.a. - Länge: 80 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders 
wertvoll - Verleih: Warner - Altersempfehlung: ab 5 J. 

Laura möchte nicht ins Bett, steigt lieber in ihre Karton-Rakete, die sie in den Sternenhimmel 
bringt, wo seltsam vertraute Dinge schwerelos an ihr vorbeiziehen. Als sie erwacht, weiß sie 
erst mal nicht, wo sie sich befindet. Nur eins ist klar, nicht zu Hause. Denn die Familie ist 
umgezogen, vom Land in die Stadt, weil Mama als Cellistin ein Engagement im Opernhaus 
gefunden hat. Laura ist unglücklich in der neuen Umgebung, ihr kleiner Bruder Tommy tut 
es ihr gleich. Die Eltern sind lieb und nachsichtig und hoffen, dass die Kinder sich an das 
neue Zuhause gewöhnen, das eigentlich sehr schön ist: eine romantische Dachwohnung mit 
himmlischem Ausblick, wo die Sterne funkeln, die Laura so sehr liebt. 

Eines Nachts passiert etwas Wunderbares: Ein Stern fällt vom Himmel und versprüht unend
lich glitzernden Goldstaub. Laura ist magisch angezogen von der Lichtspur und findet im 
Park einen Stern, dem eine Zacke fehlt. Sie drückt ihn ans Herz und nimmt ihn mit nach 
Hause, wo sie ihn versteckt. Dass Max, der kleine Himmelsforscher von nebenan, im Besitz 
der Sternenzacke ist, die er erst mal mikroskopisch untersuchen will, weiß Laura nicht. Doch 
die Zacke strebt hin zu Laura, die - ganz praktisch - ihren Stern verpflastert. Jetzt hat er seine 
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volle Strahlkra!t wieder und macht ganz nebenbei Lauras Teddybär und Mini-Hase lebendig. 
Tommy, der hmter das Geheimnis gekommen ist, wird nichts verraten - aber nur wenn Lau
ras Stern auch seinem hölzernen "Beschütz-mich-Hund" Leben einhaucht. Damit beginnt eine 
ph~ntastische Zeit, Laura ist im Glück. In ihrer Begeisterung merkt sie nicht, dass ihr Stern 
HeImweh bekommt und langsam verblasst, nachdem er in den Kulissen des Opernhauses 
Sonne und Mond getroffen hat. Schweren Herzens lässt Laura ihren Stern frei und wird selbst 
frei für irdische Freundschaften in der Stadt, wo es ihr doch ziemlich gut gefällt... 

Nach den Bilderbüchern um Laura und ihren Stern von Klaus Baumgart, erschienen im 
Baumhaus-Verlag und seit 1996 über zwei Millionen mal verkauft, entstand der neue Anima
tionsfilm der Rothkirch Cartoon-Film ("Der kleine Eisbär", 2001; "Tobias Totz und sein 
Löwe", 1999). Hunderte von Kreativen unter der Regie des Erfolgsteams Piet de Rycker und 
Thilo Graf Rothkirch haben wieder ein kleines Meisterwerk des Animationsfilms geschaffen, 
sorgfältig und liebevoll gestaltet, stimmig auf allen Ebenen - mit Charakteren, die die Ge
fühlswelten kleiner Kinder treffen, mit originellen Großstadtentwürfen und einem bezaubern
den Universum. Die sensible Filmmusik von Oscar-Preisträger Hans Zimmer macht "Lauras 
Stern" auch zu einem Hörvergnügen. 

Bei aller filmtechnischen Raffinesse der Animationskünstler wird die Geschichte auch mit 
großer Emotionalität erzählt, hält die Spannung bis zum Schluss, verzichtet auf effekt
haschendes Blend- und Beiwerk - das ist "Lauras Stern" außerordentlich gut bekommen. Die 
Kinder bei der Münchner Voraufführung, egal ob Junge oder Mädchen, reagierten genau 
richtig, fanden den Film "lustig und traurig" und drückten damit aus, dass "Lauras Stern" ins 
Herz getroffen hat. 

Der Film ist eigentlich ein wunderbarer Weihnachtsfilm - ist aber schon Ende September im 
Kino gestartet worden. Hoffentlich haben die Filmtheater einen langen Atem... 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

MEIN BRUDER IST EIN HUND 

Produktion: Tradewind / WR / Dogpic / Bos Bros.; Deutschland / Großbritannien / 
Niederlande 2004 - Regie: Peter Timm - Buch: Thomas Springer - Kamera: Achim Poulheim 
Schnitt: Barbara Hennings - Musik: - Darsteller: Maria Ehrich (Marietta) , Hans-Laurin 
Beyerling (Tobias), Christine Neubauer (Mutter), Martin Lindow (Vater), Irm Hermann (Oma 
Gerda) u.a. - Länge: - Farbe - FBW: wertvoll - FSK: o.A. - Verleih: Solo Film 
Altersempfehlung: ab 6 J. 

Marietta wünscht sich nichts sehnlicher als einen Hund. Ihre Eltern Maria und Martin, ein 
überarbeiteter Erfinder, sind davon allerdings nicht begeistert. Als Marietta zu ihrem zehnten 
Geburtstag einen magischen Stein aus Afrika geschenkt bekommt, stehen die Chancen plötz
lich gut. Der Stein soll nämlich den größten Herzenswunsch eines Menschen erfüllen. Und 
natürlich zaubert sich das Mädchen einen Vierbeiner herbei. Doch wer hätte gedacht, dass 
ausgerechnet ihr vierjähriger Bruder Tobias, der ihr ständig auf die Nerven geht, sich in 
einen putzigen Vierbeiner verwandelt? 

Während die Eltern ahnungslos einen Urlaub auf einem Hausboot antreten, um ihre ange
schlagene Ehe zu kitten, passt zu Hause die strenge Oma Gerda auf. In ihrer Not macht Ma
rietta ihr weis, dass Tobias kurzfristig mit den Eltern abgereist ist, während sie bei Telefona
ten mit den Eltern immer neue Ausreden erfindet, warum das Brüderlein nicht da ist. Trotz 
dieser Sorgen hat sie zunächst reichlich Spaß mit ihrem in einen Zwergschnauzer verwandel
ten Bruder. Doch dann macht die Großmutter aus dem Hund Tobi einen Filmstar und sorgt 
für weitere Komplikationen. Als die misstrauisch gewordenen Eltern unverhofft zurück
kehren, spitzt sich die Lage zu. 
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Regisseur Peter Timm ("Familie XXL", "Go Trabi Go") hat reichlich Erfahrung mit Vierbei
nern vor der Kamera. Seine Titelhelden und Publikumslieblinge hießen schon mal "Renn
schwein Rudi Rüssel" (1995) und "Ferkel Fritz" (1997). Nach etlichen TV-Filmen und 
Kinoarbeiten fürs erwachsene Publikum hat sich der gebürtige Ostberliner sofort für das Ori
ginaldrehbuch des Kölner Autors und Produzenten Thomas Springer begeistert und den Stoff 
für 4,5 Millionen Euro in Thüringen und Köln realisiert. 

Für die amüsante Kombination aus turbulenter Abenteuergeschichte und tierischer Ver
wechslungskomödie hat er mit Maria Ehrlich und Hans Laurin Beyerling (der ber~its in 
"Wolffs Revier" vor der Kamera stand) zwei überzeugende Jungdarsteller aus 800 KandIdaten 
ausgewählt. Und für die Erwachsenenrollen konnte er eine Reihe prominenter Mimen gewin
nen: So spielt Christine Neubauer ("Männer sind zum Abgewöhnen") die langmütige Mutter, 
der Ex-Fahner Martin Lindow ("Soko Köln") den übereifrigen Vater, der über seinen berufli
chen Sorgen seine Familie arg vernachlässigt, und der einstige Faßbinder-Star Irm Hermann 
die leicht überdrehte und fernsehveITÜckte Großmutter. In der deutsch-niederländisch-briti
schen Koproduktion übernahmen außerdem der Brite Gary Lewis ("Billy Elliot") und die 
Niederländerin Ellen ten Damme ("Fickende Fische") markante Nebenrollen. Gastauftritte 
absolvieren außerdem der Comedy-Star Ingolf Lück und der Kika-Moderator Karsten 
BlumenthaI. 

Timm weiß, wie man große und kleine Zuschauer zum Lachen bringt und schöpft in seinem 
jüngsten Film aus dem Vollen. Um gerade das junge Publikum bei der Stange zu halten, baut 
er auch allerlei Slapstick und plakative Gags ein, ~9m herabfallenden Farbeimer bis zum 
afrikanischen Wüstenbewohner im Schneegestöber. Altere Zuschauer werden eher über die 
seltsamen Gewohnheiten der TV-süchtigen Oma oder das Gezeter der Eheleute schmunzeln. 

Allzu typisiert bis holzschnittartig sind dagegen etliche Nebenfiguren ausgefallen, etwa der 
Antiquitätenhändler oder die Filmleute. Das in Afrika spielende Vorspiel, das die magische 
Kraft des Steines belegen soll, wirkt leider nur lose angeklebt an die Hauptgeschichte. Einige 
Nebenhandlungen führen darüber hinaus etwas weit weg vom Kern der Geschichte, hier hätte 
man sich eine stärkere Konzentration auf die familiären Spannungen gewünscht, insbesondere 
auf den zu kurz gekommenen Basiskonflikt zwischen Bruder und Schwester. Trotz solcher 
Schwächen ist Springer/Timm ein kurzweiliger Kinder- und Familienfilm gelungen, dem zu 
wünschen ist, dass er auch ohne bekannte Buchvorlage ein größeres Publikum anzieht. 

Reinhard Kleber 
Hinweis 
Interview mit dem Regisseur Peter Timm siehe "Informationen NO.28" der Stiftung Kuratorium 
junger deutscher Film (gelbe Seiten, S. 3) 

OMULAULE HEISST SCHWARZ 
Produktion: Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Medien, Deutschland 2003 - Regie, Buch, 
Schnitt: Beatrice Möller, Nicola Hens, Susanne Radelhoj - Kamera: Nicola Hens - Musik: 
Felix Shigololo - Länge: 66 Min. - Farbe - Verleih: OmU Film - Altersempjehlung: ab 14 J. 

In ihrem ersten gemeinsamen Dokumentarfilm schildern Beatrice Möller, Nicola Hens und 
Susanne Radelhof das außergewöhnliche Schicksal der so genannten "DDR-Kinder von 
Namibia". Die inzwischen erwachsenen Afrikaner erinnern sich an ihre behütete Kindheit in 
der DDR, wohin sie Ende der siebziger Jahre unfreiwillig als politische Flüchtlinge kamen. 
Das an der Bauhaus-Universität Weimar entstandene Gruppenporträt erweist sich als erhel
lendes Dokument der schwerwiegenden individuellen Folgen eines politischen Experiments, 
das viele zerrissene Biografien verursachte. 

------------------------------ 15 



KinderfilJugend I m Korrespondenz _ 

:'Für die ~e~ßen ~ind. wir schwarz, für die Schwarzen sind wir deutsch", sinnieren einige 
Junge NamIbIer, dIe SIch noch an den Pioniergruß und andere typische DDR-Symbole erin
nern. ~ls ~anderer zwischen kulturellen Welten, zwischen Afrika und Europa, stehen sie 
heute 1m NIemandsland und suchen nach Heimat und Geborgenheit. Als 430 namibische 
Flüchtlingskinder, viele von ihnen Waisen, in die DDR geschickt wurden, sollten sie nicht 
nur aus dem südwest~frikanischen Bürgerkriegsland in Sicherheit gebracht werden, sondern 
sollten nach dem WIllen der Befreiungsorganisation SWAPO gemeinsam zur Elite eines 
künftigen freien Namibias ausgebildet werden. Doch als 1989 die DDR zusammenbrach und 
fast zeitgleich Namibia seine Unabhängigkeit von Südafrika erlangte, mussten die 
Jugendlichen in ein ihnen fremdes Land zurückkehren. 

In behutsamen Aufnahmen zeigt das studentische Filmemachertrio, welche Klischeebilder, 
etwa von einem grünen Land mit Ananas und Bananen, die Entwurzelten aus Ostdeutschland 
mitbrachten und wie hart die Konfrontation mit der Lebenswirklichkeit in der ehemaligen 
deutschen Kolonie für manche ausfiel. Mit teils erstaunlicher Freimütigkeit offenbaren einige 
Protagonisten, wie sie sich von der Vergangenheit abgrenzen und versuchen, sich in neuen 
Berufsfeldern zu re-integrieren. Andere suchen ihr Glück dagegen eher in ihrer neuen deut
schen Heimat. 

In formaler Hinsicht wirkt der Debütfilm konventionell: Statements der betroffenen Namibier 
und von Zeitzeugen aus der DDR werden kombiniert mit Fotos aus alten Fotoalben des 
SWAPO-Kinderheims Bellin, historischen Aufnahmen und Impressionen aus dem heutigen 
Namibia. Dass unter harten Low Budget-Bedingungen auf Video gedreht wurde, lässt sich 
kaum übersehen. Gleichwohl verdeutlicht "Omulaule" auf behutsame Weise nicht nur die 
kulturellen Identitätskonflikte der jungen doppelten Migranten, sondern wirft auch Schlag
lichter auf die widersprüchliche Solidaritätspolitik der DDR. Prägnant erfasst ist vor allem 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der "evakuierten" Namibier, die die Gruppe zum Teil als 
eine Art Ersatzfamilie betrachten. 

Reinhard Kleber 

RHYTHMIS IT 

Produktion: Boomtown Media / Cine Plus; Deutschland 2004 - Regie: Thomas Grube, 
Enrique Sanchez Lansch - Kamera: Rene Dame, Marcus Winterbauer - Schnitt: Dirk Grau, 
Martin Hoffmann - Musik: Karim-Sebastian Elias, [gor Strawinsky - Länge: 104 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Piffl- Altersempfehlung: ab 10 J. 

Dies ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Film, den man mit glühender Begeisterung 
weiter empfiehlt, ungeachtet der verbalen Hürde des etwas sperrigen Titels, was aber dazu 
veranlasst, im gleichen Atemzug das ganze Filmprojekt vorzustellen... Es geht um Musik und 
Tanz, um die Begegnung zwischen hochkarätigen Künstlern und jungen Leuten aus sozialen 
Brennpunkten, um das Erlebnis eines gemeinsam erarbeiteten Werkes, und es geht um 
lebenswichtige Erfahrungen bei dem künstlerischen Prozess. 

Berlin im Winter 2002/03. Mit dem britischen Dirigenten Simon Rattle hat eine neue Ära be
gonnen und ein Schwerpunkt der künstlerischen Arbeit der Berliner Philharmoniker ist das 
Education-Projekt "Zukunft@BPhil". Das vierte Projekt in diesem Rahmen ist eine Premiere 
und ein Wagnis. Igor Strawinskys Ballett "Le Sacre du Printernps" - ein Stück, das wegen 
seiner Modernität bei der Uraufführung in Paris 1913 für einen Skandal gesorgt hatte - wird 
in einer ungewöhnlichen Besetzung einstudiert und aufgeführt. Bei dem Sacre-Projekt kommt 
es zur ersten Zusammenarbeit zwischen Simon Rattle und dem Choreographen Royston 
Maldoom, Gründer von Dance United, der seit 30 Jahren mit seinem roten Postbus um die 
Welt fährt und Tanzprojekte vorwiegend an politischen Brennpunkten realisiert, etwa in 
Zagreb während des Balkankrieges, mit Straßenkindern in Südafrika und Peru. 
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In Berlin arbeitet Royston Maldoom über sechs intensive Woch~n mit 15~ Schüleri~en u~d 
89 Schülern aus zwei Grundschulen, zwei Oberschulen und zwel TanzstudloS. Da dle 11- blS 
17-Jährigen aus sehr unterschiedlichen sozialen Milieus komme~, 25 ..verschiedenen Nation~
litäten angehören, teilweise mangelhaft deutsch sprechen und m Forderkl~ssen. gehen, dIe 
meisten noch nie mit Tanz und klassischer Musik zu tun hatten - kann man SIch dIe erste Pro
benphase vorstellen. Und es ist faszinierend zu beobachten, wie dieses ganze Durcheinander 
mehr oder weniger motivierter, unkonzentrierter bis lustloser Kinder langsam eine Struktur 
bekommt. Royston Maldoom ist ein verständnisvoller, doch strenger Lehrer, der die jungen 
Leute immer wieder darauf verweist, auf sich selbst zu hören, sich des eigenen Körpers be
wusst zu werden und zur Ruhe zu finden. Er ist sich sicher, dass sie ein enormes Potenzial an 
Energie haben, das nur konsequent gefordert werden muss. Das sind die Kinder - und offen
sichtlich auch die Lehrerinnen - nicht gewohnt. Eine drückt es in einer Trainingspause so aus: 
"Wir sind hin und her gerissen. Einerseits verstehen wir den künstlerischen Anspruch oder 
die Herangehensweise, die Schüler zu fordern und zu pushen und als Künstler zu behandeln. 
Andererseits sehen wir, dass schon fast alle an ihrem Limit arbeiten." Dass sie nicht am Li
mit waren, zeigt die Aufführung im Januar 2003 in der Treptower Arena, einem ehemaligen 
Bus-Depot am Ufer der Spree, die ein großer Erfolg für alle Beteiligten war. 

Die Filmemacher Thomas Gruber und Enrique Sanchez Lansch haben die gesamte Probenzeit 
- parallel die Tanzproben der Schüler und die Orchesterproben der Berliner Philharmoniker 
dokumentiert und aus 200 Stunden Rohmaterial ein beeindruckendes Porträt dieses hervorra
genden Projekts gestaltet, das selbst Zuschauer, die weniger an Ballett und Tanz interessiert 
sind, mitnimmt. Es geht ihnen so wie den jungen Protagonisten, deren Begeisterung spürbar 
wächst und die für sich selbst wichtige Erfahrungen machen. Im Film werden drei näher vor
gestellt: Marie, 14 Jahre, die um ihren Hauptschulabschluss bangt, nach eigenen Aussagen 
etwas faul ist, die sich aber auf dieses Projekt immer mehr einlässt; Martin, 19 Jahre, leidet 
unter Berührungsangst, die er im Laufe des Trainings überwindet, indem er immer freier 
wird und seinen Gefühlen Ausdruck geben kann; Olayinka, ein 15-jähriger Junge, vor kur
zem als Kriegswaise aus Nigeria nach Deutschland gekommen, hat zum Tanz eine emotionale 
Beziehung, die er in diesem Projekt leben kann. 

Das alles ist gut gegliedert, so dass der Schaffensprozess, Durchhänger wie Höhepunkte, 
nachvollziehbar werden. Die erste Begegnung zwischen den jungen Tänzern und dem Orche
ster in der Philharmonie gehört mit zu den berührendsten Szenen - Kinder aus Kreuzberg 
oder woher auch immer, die zum ersten Mal im Konzertsaal sitzen, von Simon Rattle humor
voll begrüßt, ernst genommen über soziale Schranken hinweg. Und die Arbeit im Zu
kunft@Bphil-Programm geht weiter, 2004 mit "Daphnis et Chloe" und 2005 folgt Strawins
kys "Feuervogel". Ein verdienstvolles Projekt, das "Rhythrn is it" einem größeren Publikum 
bekannt gemacht hat und absolut guter Stimmung und voller Zuversicht entlässt. 

Anmerkung zum Schluss: Im Zeitalter der wahllos ins Netz gestellten "down-Ioad-Presse
hefte" ist das ausgesprochen informative und gut gestaltete Print-Presseheft, das der Berliner 
Verleih Piffl Medien zum Film herausgebracht hat, eine besondere Erwähnung wert. 

Christel Strobel 

VILLA HENRIETTE 

Produktion: Mini Film KEG / Lotus Film / Maximage; Österreich 2004 - Regie: Peter Payer 
Drehbuch: Milan Dor, nach Motiven eines Romans von Christine Nöstlinger - Kamera: 
Thomas Hardmeier - Schnitt: Britta Nahler - Musik: Balz Bachmann, Peter Bräker 
Darsteller: Hannah Tiefengraber (Marie), Comelia Froboess (Großmutter), Nina Petri 
(Mutter), Lars Rudolph (Vater), Elias fressler, Richard Skala u. a. - Länge: 84 Min. - Farbe 
- deutscher Verleih: offen - Kinostart Osterreich: Dezember 2004 - Altersmepfehlung: ab 8 J. 
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Das alte Hau.s ~nmitten eines einge~achsenen großen Gartens, in dem die 12-jährige Marie 
~usa.J.Ilßlen mIt Ihren Eltern und weIteren Verwandten wohnt, hat so seine Tücken. Das Dach 
1st nIcht mehr. ganz dicht, die Ro111äden hängen zum Teil schief, die Wasserleitungen sind 
verros!et und Jeder Sturm fordert seinen Tribut und reißt weitere Teile der Fassade ab. Aber 
das dnngend renovierungsbedürftige Haus, in dem schon die Großeltern aufgewachsen sind, 
hat Charakter. Es kann sogar sprechen, es weckt Marie, wenn sie wieder einmal nicht aus 
den Fede!TI kommen will, und s~eht ~em Mädchen mit Rat und Tat zur Seite. Marie hängt 
sehr an dIesem Haus, genauso WIe an Ihrer Großmutter, einer etwas verrückten und der Welt 
entrückten Erfinderin, der das Haus immer noch gehört. 

Doch die Großmutter ist ihres allzu leichtfertigen Umgangs mit dem Geld wegen hoch ver
schuldet, ihr unter Gicht leidender, granteliger Bruder scheint mittellos, die oft abwesenden 
Eltern fühlen sich im Haus nicht mehr richtig wohl und die dichtende Tante mit ihrem Sohn 
kümmert sich ohnehin um nichts. Um die Schulden einzutreiben, möchte die Bank das Ge
bäude versteigern lassen. Das drohende Unheil scheint unabwendbar. Zusammen mit ihren 
rivalisierenden Freunden Konrad und Stefan, die beide unbedingt mit Marie gehen wollen, 
versucht Marie, das nötige Geld aufzutreiben, um den Verkauf in letzter Minute abwenden zu 
können. Was auch immer sie jedoch unternimmt, einen von beiden Freunden wird sie dabei 
verlieren. In dieser aussichtslosen Lage erhält Marie plötzlich Unterstützung von unerwarteter 
Seite und auch die Sache mit der Freundeswahl eröffnet Marie schließlich eine ganz neue 
Perspektive. 

Der österreichische Filmemacher Peter Payer hat den Film nach einer Vorlage der bekannten 
Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger inszeniert, die auch in einer kleinen Nebenrolle zu 
sehen ist. Hannah Tiefengraber als Marie beeindruckt in ihrer ersten Filmrolle, in der sie 
gleichberechtigt neben erwachsenen Schauspielprofis agiert. Ihre ersten Liebeserfahrungen 
mit eigentlich drei Jungen, insbesondere auch der erste Kuss, bilden einen zweiten Hand
lungsstrang neben dem tragikomischen Kampf um das Haus, der teils märchenhaft, teils mit 
subversivem Humor dargestellt ist, etwa wenn ein Gerichtstermin zum Platzen gebracht wird 
oder ein gestandener Geschäftsmann die Vorzüge eines sprechenden Kühlschranks entdeckt. 

Wenn das sonderbare Verhalten der Erwachsenen nicht als einfache Lachnummer über das 
Andersartige dargeboten, sondern in ihrer ganzen Ambivalenz gezeigt wird, ist das für einen 
Kinderfilm eher ungewöhnlich und für einige Zuschauer sicher auch so gewöhnungsbedürftig 
wie der verhaltene Sprachduktus von Lars Rudolph als Maries arbeitslos gewordener Vater 
oder das sehr eigenwillige, sprechende Haus, dem Nina Hagen ihre Stimme leiht. Aber genau 
solche Momente machen den besonderen Reiz dieser Geschichte aus, die ihre Spannung hält
und für mancherlei Überraschung gut ist. 

Der 2004 auf dem Frankfurter Kinderfilmfestival LUCAS im Wettbewerb gelaufene und dort 
erstmals in Deutschland präsentierte Film ist ohne Probleme für Kinder ab etwa acht Jahre 
geeignet. Er wird mit der starken Figur der Marie insbesondere die Mädchen ansprechen, 
denn die Jungen haben in der Geschichte wohl etwas das Nachsehen, selbst wenn sie dort 
Einiges für sich und den Umgang mit dem anderen Geschlecht lernen können. Er wird sicher 
auch die Erwachsenen mit seinem Charme und seiner außergewöhnlichen Erzählweise beein
drucken. 

"Villa Henriette" ist ein atmosphärisch stimmiger Kinderfilm, ein modemes Märchen aus der 
Gegenwart, das für gegenseitiges Verständnis und Toleranz gegenüber den Mitmenschen 
plädiert, sich dabei inszenatorisch nicht ganz auf gefalligen und bewährten Bahnen bewegt 
und endlich einmal den Mut aufbringt, auch formal etwas zu wagen. 

Holger Twele 
Hinweis 
Interview mit Peter Payer Seite 25 
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YU-GI-OH! - DER FILM (YU-GI-OH! THE MOVIE) 

Produktion: Studio Gallop 4Kids Productions; Japan/USA 2004 - Regie: Hatsuki Tsuji 
Buch: Matthew Drdek, Lloyd Goldfine, Norman J. Grossfeld, Michael Pec0:iello, nach dem 
Manga von Kazuki Takahashi - Kamera: Hiroa~i Eda,mitsu, Duk Gyu Ch~l, Tae H.~e Heo, 
Kang Ok Kim - Schnitt: Masao Nakagawa - Muslk: Jullan Schwartz, John Slegler - Länge: 77 
Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 12 J. 

"Yu-Gi-Oh!" heißt übersetzt "König der Spiele". Bei diesem Kartenspiel kommt es auf das 
"Duell" der Spieler an, wobei sie Spielkarten verwenden, auf denen fantastische Wesen. abge
bildet sind. Jede Karte enthält unterschiedliche Monster, Zauberformeln und Fallen mIt ver
schiedenen Stärken und Schwächen. Die Duellanten müssen strategisch spielen und die Kar
ten aus ihrem Stapel in ihrer schlagkräftigsten Kombination einsetzen. Nur so können sie ihre 
Gegner besiegen und zu den Meister-Duellanten aufsteigen. 

"Yu-Gi-Oh! - Der Film" ist ein Anime mit dem Manga-Helden Yugi - dem "König der 
Spiele" - und seinen Freunden und Widersachern. Yugis Geschick in den Spieleduellen ver
dankt er vor allem seinem Großvater Muto, der .~inen Spieleladen führt und seinem Enkel alle 
Tricks beigebracht hat. Er arbeitete früher als Agyptologe und hat Yugis Millennium-Puzzle 
entdeckt. In der Filmhandlung geht es in erster Linie um die Beziehung zwischen Yugi und 
seinem Alter Ego, dem Pharao Yami, und dem ewigen Rivalen Seta Kaiba. Der Pharao lebt 
als Geist in dem mystischen Millennium-Puzzle weiter, das Yugi um den Hals trägt. 

Yugis Alter Ego hatte vor etlichen Jahrtausendjahren das ägyptische Fabelwesen Anubis be
zwungen. Bei archäologischen Grabungen wird Anubis zuf~illig wiedererweckt und will sich 
an Yugi rächen. Und so ganz nebenbei auch noch die Weltherrschaft an sich reißen. Anubis 
trägt den Namen eines der ältesten und bedeutendsten Götter der altägyptischen Mythologie. 
Bei seinem Rachefeldzug tritt er mit einer Armee von Ungeheuern - darunter auch eine Bri
gade neu zum Leben erweckter Mumien - gegen Yugi an., die alle seine bisherigen Gegner 
weit in den Schatten stellen. 

Beim Kampf gegen Anubis Monster - in Form eines von Taktik geprägten Kartenspiels, wo
bei die animierten Figuren direkt aufeinandertreffen - wird Yugi von seinen Freunden Yoey 
und Tristan sowie von seiner Freundin Tea unterstützt. Angefangen hat es mit der nicht enden 
wollenden Auseinandersetzung mit Seto Kaiba, ein schwerreicher Schüler, der den millionen
schweren Hightech-Spielekonzern KaibaCorp leitet. Kaiba kennt sich in Kartenspielen bestens 
aus und hat bereits einmal den Weltmeistertitel errungen. Eine seiner innovativsten Erfindun
gen ist die Holografie-Technologie, mit der Monster und Zauberkunststücke realistisch darge
stellt werden können. Kaiba ist ehrgeizig und machtgierig - und eifersüchtig auf Yugis Erfolg 
in der Spielewelt. Sein quirliger kleiner Bruder Mokuba ist bei all den Duellen dabei, entwic
kelt aber ein starkes Mitgefühl für alle Beteiligten und gerät so in Konflikte zwischen seiner 
Loyalität zu seinem Bruder und seinem eigenen Gewissen. 

Nun aber haben Yugi und seine Crew es nicht nur mit Seto Kaiba als Gegenspieler zu tun, 
sondern auch mit Anubis und seinen Dämonen. Dieser gelangt im Verlauf der Handlung zu 
ungeahnten Kräften - anscheinend wird er stärker, je mehr Lebenspunkte Yugi verliert. 
Schließlich verwandelt er sich in ein gigantisches Monster, das sich von niemandem mehr 
aufhalten lässt. Aber der gerissene Yugi hat immer noch eine Karte im Spiel, denn er ist dem 
Geheimnis des Millennium-Puzzles auf die Spur gekommen. 

Der seit 1996 aktive, vom Zeichner und Texter Kazuki Takahashi kreierte Yugi hat es mitt
lerweile zu quotenstarken Anime-Serien, einer Reihe von Videospielen und einem Spiel mit 
Sammelkarten gebracht. Die Fernsehserie läuft in über 60 Ländern in 20 verschiedenen Spra
chen; weltweit werden Kartenspielturniere veranstaltet. Zur Deutschen Meisterschaft 2004, 
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a';lsgetragen am 12: .Jl;lni im hessischen .Offenbach, trafen sich über 260 Spieler, die sich für 
dIe Endrunde qualIfIzIert hatten. Der SIeger nahm an der Weltmeisterschaft teil die am 25. 
Juli in Kalifornien stattfand. Hier wurden 20.000 "Yu-Gi-Oh! "-Fans erwartet. 'Die Manga
und Anime-Charaktere als Spielkarten sind mittlerweile Bestandteile einer Jugendkultur, die 
in Deutschland weniger verbreitet und anerkannt ist als in anderen Ländern. 

Xugi! der durchsc~ittlich~ Schüler... ist eine ideale Identifikationsfigur für viele Gleichaltrige, 
dIe SIch ebenfalls mIt ZweIfel und Angsten herumschlagen müssen. Aber Yugi schafft es nur 
mit Hilfe des Medaillons, sich von einem schüchternen Underdog in einen starken, selbst
bewussten Helden zu verwandeln. Nicht viel anders ergeht es ja auch Peter Parker, wenn er 
Spider-Man wird. Löst dieser alle Probleme schwungvoll und im Alleingang, so ist Yugi 
doch sehr stark auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. Diese Moral entspricht in erster 
Line seinem Schöpfer Kazuki Takahashi: "In diesem Film konzentrieren wir uns auf das 
Thema, dass Macht allein nichts nützt. Leben müssen wir, indem wir mit anderen zusam
menarbeiten. " 

Die "Yu-Gi-Oh! "-Fernsehserien entstanden zunächst für den japanischen Markt und wurden 
anschließend für die Zuschauer in den übrigen Ländern übersetzt. "Yu-Gi-Oh! - Der Film" 
konzipierte man von vornherein für ein weltweites Publikum, nachdem das Franchise bereits 
das globale Vertriebsnetz vorbereitet hatte. Der Film entstand als Gemeinschaftsproduktion 
von Nihon Ad Systems, dem japanischen Studio Gallop (hier entstehen die Animes) und der 
koreanischen Dong Woo Animation, wobei Handzeichnungen mit Computerbildern kombi
niert werden. Die programmfüllende, in sich abgeschlossene Handlung musste dem Konzept 
der Fernsehserie treu bleiben, in der sich die Geschichte über eine ganze Staffel, also im 
Verlauf von 50 Episoden entwickelt. 

Einerseits sollten die Fans der Serie ihre Helden wiedererkennen, andererseits muss der Film 
auch für Zuschauer verständlich sein, die die Serie nie gesehen hatten. Es wurde folgerichtig 
eine neue, eigenständige Story entwickelt, die selbstverständlich der "Yu-Gi-Oh!"-Pro
duktpalette dienlich ist. Dazu gehörten nicht nur die Serien, sondern auch die Manga, in 
Deutschland im Angebot der Carlsen Comics und regelmäßig Gast im Monatsmagazin 
"Banzai". Der Charme dieser Stories ist die Verankerung im Milieu der Schule und dem Um
feld der Jugendlichen wie Freizeit und Familie. 

Davon ist in dem Film nichts zu sehen. Er konzentriert sich hauptsächlich auf die Kreation 
außergewöhnlicher Drachen und Monster und lässt keinen Spezialeffect aus, ihre lärmenden 
Duelle in großformatigen Bildern zu präsentieren. Wird das im Manga dargestellt und 
wiederholen sich die Bilder, so kann man das schnell überlesen und weiterblättern. Das ist im 
Kino leider nicht möglich. Und so zerstören die endlosen, monotonen Kampfsequenzen die 
Profile der Protagonisten und ihre individuellen Charaktere. Sie werden zugedröhnt von 
bombastischen Kompositionen und Montagen. 

Ganz offensichtlich kommt es in dem Film nur darauf an, eindringlich und ausführlich neue 
Figuren des Kartenspiels zu präsentieren und in ihr dramatisches Potential zu intensivieren. 
Die künstlerische Qualität der Animation lässt demgegenüber viel zu wünschen übrig. Mögli
cherweise ist der "Yu-Gi-Oh"-Kult rückläufig und soll nun neu belebt werden. Die Ver
marktungswelle die Films im Kino und auf DVD ist jedenfalls angelaufen und wird voraus
sichtlich auch die finanziellen Erwartungen der Produzenten erfüllen. Die wahren Freunde 
von Yugi werden sich allerdings in anderen Medienwelten, OVA und Manga, treffen. 

Horst Schäfer 
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Kinder-Film-Kritik 

Die folgenden Filmkritiken entstanden beim KinderFilmfest München 2004 

DIE BLINDGÄNGER von Bemd Sahling (Besprechung in KJK Nr. 98/2'2004) 

"Mir gefällt der Film. Sie zeigen, was sie in der Schule mache~ und wie ~ie schreiben l;lnd 
wie sie etwas erkennen mit den Händen. Und mir gefällt, dass SIe trotz Behmderung so vIele 
Instrumente spielen können und wie sie sich gefreut haben, als die Blindgänger gewonnen 
haben." (Sarah, 8 Jahre) 

"Ich fand den Film sehr schön. Man hat mal gesehen, wie Blinde leben. Man hat auch gese
hen, dass die Köchin und auch die Lehrerin manchmal etwas genervt waren. Blinde haben es 
wirklich nicht leicht und ihnen passieren viele Missgeschicke." (Tiffany, 7 Jahre) 

"Manchmal witzig, aber auch gemein, z.B. wegen der 6 in Musik. Am Anfang sollte es et
was schneller gehen! Aber die Sache mit Herbert ist gut gelungen! Inga sollte sich nicht so 
geschwollen ausdrücken. Sie können aber toll Musik spielen. Die beste Stelle fand ich, wo 
'Die Blindgänger' die 1000 Euro gewonnen haben. Der Film ist sehr schön, aber auch sehr 
traurig und solche Filme finde ich schön!!!" (Katharina, 9 Jahre) 

HIN UND HER von Ella Lemhagen (Besprechung in KJK Nr. 9812'2004) 

"Der Inhalt gefallt uns, da wir uns sehr gut vorstellen können, dass es so sein könnte. Der 
Film ist gut gemacht, aber es ist natürlich auch unwahrscheinlich, dass so etwas passiert. Wir 
fanden es gut, dass am Schluss nicht wieder die ursprünglichen Familien zusammen waren. 
Am Anfang waren die Bilder (z.B. Landschaft bei der Autofahrt) zu schnell. So viele Bilder 
hintereinander kann das Auge nicht aufnehmen, dabei ist mir (Anna) schwindelig geworden. " 
(Anna, 13 Jahre, und Helga, 10 Jahre) 

"Ich finde den Film interessant, weil ausschließlich aus der Sicht der Kinder erzählt wird, wie 
sie mit der Situation zurechtkommen. Der Film ist lustig, aber es ist schade, dass er nicht auf 
Deutsch war. Hinter dem Film steckt eine Moral: Man soll auf seine innere Stimme hören." 
(Nina, 12 Jahre) 

Der Inhalt ist witzig, aber der Film ist sehr aufwändig gemacht und wahrscheinlich deshalb 
nicht so gut. Schnitt war blöd. Kamera ist viel zu schnell hin und her geschwungen. Idee war 
nicht so gut, denn es gibt viel zu viel von diesen Filmen." (Veit, 11 Jahre) 

IRGENDWO IN EUROPA von Geza Radvanyi, Ungarn 1947 
Der Film war im Sonderprogramm als "Filmgeschichtliche Wiederentdeckung" zu sehen 

"Wir finden, dass der Film gut, aber sehr traurig ist. Besonders gut hat uns die Stelle gefal
len, in der der alte Mann erklärt, was man mit Musik alles ausdrücken kann. Außerdem war 
es gut, als der Alte sich für die Kinder einsetzte und ihnen ein Zuhause gab. Die besten Per
sonen waren: der alte Mann, der Knirps und der edle Anführer, der die drei Jungen befreit 
hat. Nicht so gut fanden wir, dass der Knirps am Schluss gestorben ist. Das war die traurigste 
Stelle im Film, an der das ganze Publikum schniefen musste." (Franziska und Sophie, 12 
Jahre) 

"Ich fand den Film sehr gut, bis auf das, dass nicht jeder Satz übersetzt wurde. Sonst gibt es 
nichts zu kritisieren. Ich kann nur sagen: Großes Kompliment an den Regisseur und ich 
finde, es könnten auch noch mehr Kinder in meinem Alter so einen Film anschauen, damit 
sie sich wirklich mal im Klaren sind, wie gut sie in der heutigen Welt leben und wie schwer 
es früher die Kinder hatten nach dem Krieg zu überleben, ganz ohne Mutter und Vater." 
(Luisa, 11 Jahre) 
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Zitate aus der Kinder-Radiosendung "Südpolshow" (Radio Feierwerk München) zum Film 
DIE PROPHEZEIUNG DER FROSCHE 1DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE 
von Jacques-Remy Girerd (Besprechung in KJK Nr. 98/2'2004) 

"Unsere Reporter waren beim 22. Kinderfilmfest und haben sich brandneue Filme angesehen. 'Das 
Geheimnis der Frösche' wurde dort in der französischen Originalfassung vorgestellt. Er kommt im 
November in unsere Kino. Natürlich auf Deutsch. 

Eigentlich heißt der Film gar nicht 'Das Geheimnis der Frösche', sondern 'Die Prophezeiung der 
Frösche'. Ich finde es komisch, dass der Titel vom Filmverleih falsch übersetzt wurde, weil der Titel 
mit 'Geheimnis' gar nicht passt. Sie dachten vielleicht, dass das Wort 'Prophezeiung' für die Kinder 
zu schwer zu verstehen ist. Ich würde den Film so ungefähr ab sieben Jahre empfehlen, kommt ja 
auch drauf an, für welches Kind. 

Ich finde den Film mittelprächtig, weil er der Arche Noah aus der Bibel so ähnlich ist und die 
Zeichnungen in einem so eigenen Stil sind. Nicht so wie Zeichnungen von Walt Disney oder so, die 
gefallen mir viel besser, weil sie irgendwie glatter sind. - Ich kann ja die Geschichte der Arche Noah 
mal kurz erzählen: Gott war wütend auf die vielen reichen Menschen und Könige, weil sie nur an 
Geld dachten und an nichts anderes. Da sagte er zu Noah, dass er ein Schiff bauen soll: die Arche 
Noah. Er und seine Familie und von jeder Tierart ein Paar sollen auf das Schiff kommen. Dann 
schickt er eine große Sintflut und alle Menschen ertranken, nur nicht Noah und seine Familie, denn 
die waren ja auf dem Schiff untergebracht. Lange Zeit fuhren sie so. Dann schickte Noah eine Taube 
los, denn sie sollte nach Land suchen. Nach drei Versuchen kam sie mit einem Ast mit grünen 
Blättern zurück. Das bedeutete, dass es neues Land gab. Sofort steuerten sie darauf zu und alle 
gingen an Land. Und das Leben konnte wieder neu beginnen. - Wo ich das gelernt habe? Vor allem 
in der Schule, in Religion, aber mein Bruder hat da auch so einen Film und in Religion haben wir uns 
einen Film angeschaut und wir haben auch zuhause einen Film und das habe ich mir jetzt so gemerkt! 

Und jetzt zur modernen Erzählung von der Arche Noah, nämlich 'Die Prophezeiung der Frösche': 
Tom und Lilly werden von den Fröschen vor einer schrecklichen Sintflut gewarnt. In letzter Sekunde 
legen der alte Ferdinand und seine Frau Juliette einen riesigen aufgepumpten TraktorscWauch um 
deren Scheune. Dorthin retten sich auch die Zootiere. In 40 Tagen und Nächten des Regens hat sich 
die Scheune in eine echte Arche Noah verwandwelt. Es ist eng und es gibt nur Kartoffeln zu essen, 
was der Grund für steigende Gereiztheit ist. Die heimtückische Schildkröte macht sich dies zunutze 
und hetzt die Notgemeinschaft gegeneinander auf. Tom und Lilly müssen sich etwas enfallen lassen, 
damit alle Arten überleben. 

Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil er witzig, spannend und traurig zugleich war. Er ist toll 
gezeichnet und gibt dem Zuschauer eine Botschaft mit auf den Weg. 

Mir hat an dem Film am besten der Bauer gefallen, weil der immer zu jeder Situation irgendwas 
gewusst hat. Zum Beispiel, es war genug Essen für alle da, es waren überall Kartoffeln da und die 
Fleischfresser haben sich beschwert, dass es nur Kartoffeln zu essen gibt - weil die diese Kartoffeln 
nicht ausstehen konnten. Und dann wollten sie alle Hühnchen essen, aber dann hat der Bauer denen 
klargemacht, dass, wenn sie das Hühnchen auffressen, dann gäbe es keine Küken mehr und keine 
Hühner mehr auf der ganzen Welt. 

Ich fand an dem Film sehr gut, dass man da auch etwas gelernt hat und dass man da nicht einfach 
reingegangen ist und wieder raus." 

Reporter der "Südpolshow": Valerie, 11 Jahre, Simon, 11 Jahre, Antoine, 14 Jahre - Redaktion / 
Kontakt: Patricia Bodensohn, Telefon 089-6700 0780 

Abschrift der Rundfunkaufnahme: Ulrike Seyffarth 

Der Film kommt als DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE am 4. November 2004 ins Kino 
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Interview 

Kulturelle Bildung ist nicht Event-Kultur 
Prof. Dr. Wolfgang Schneider im Gespräch mit KJK-Mitarbeiter Dr. Joachim Giera 

- Ein Beitrag zur 100. Ausgabe der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" -

Joachim Giera: Was bedeutet ästhetische Bildung, was ist der Unterschied zur ästhetischen 
Erziehung? 
Wolfgang Schneider: Bildung ist etwas, das man selber tun muss: Aktiv sollte man sich mit der Welt 
auseinandersetzen. Ästhetische Bildung wäre demnach der Diskurs um die Kunst. In der Begegnung 
mit Kunst kann sich der Mensch bilden, etwas dazulernen. Die ästhetische Erziehung setzt allerdings 
einen Erzieher voraus, der den Menschen zu einem Ziel ziehen will. Grundsätzlich gehen beide Be
griffe auf philosophische Erörterungen aus dem 18. Jahrhundert zurück, wie man am besten leben 
lernen kann. Mir gefällt in diesem Zusammenhang sehr der Satz des Engländers John Locke: "Nichts 
ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen. " 

Wer setzt die Kriterien für eine zu vermittelnde Ästhetik, welche Rolle spielt dabei u.a. der Zeitgeist? 
Wo gilt es anzusetzen? 
Die Kriterien setzt der Künstler - im besten Falle. Das Kunstwerk steht in Kommunikation mit dem 
Rezipienten. Und dieser Rezipient bringt seine Erfahrungen ein, lässt sich - im besten Falle - auf die 
Kommunikation mit dem Kunstwerk ein. Am Ende gelingt - im besten Falle - Bereicherung, Erkennt
nis oder Erweiterung von Erfahrungen. Das ist eine der Grundlagen für Veränderungen, und zwar in 
uns selbst mit Blickrichtung auf die Welt. Kunst verändert niemals direkt und verträgt auch nicht so 
viel fremdbestimmte Kategorien, schon gar nicht didaktische Anforderungen an die Pädagogik bzw. 
Forderungen der Pädagogik. Deshalb geht es neben dem Handwerklichen, dem Können im eigenen 
Fach, immer auch um die inspirative Kraft von Kunst, die künstlerische Handschrift, die Subjektivität 
des Ausdrucks, die Komplexität des Kunstwerks. 

Ä'sthetische Bildung in Zeiten knapper Kassen, der Event-Kultur und der Informationsüberflutung 
heißt das nicht, gegen Windmühlenräder kämpfen? 
Sprechen wir doch vom umfassenderen Begriff der kulturellen Bildung. Es gibt viele kluge Köpfe, die 
eine solche Lebens-Kunst propagieren, weil sie die Persönlichkeitsentwicklung fördern. Grundlegende 
Fähigkeiten und Fertigkeiten seien mittels kultureller Bildung zu erwerben. Die Lust an Sprache ent
wickelt man spielerisch, ebenso die Lesekompetenz. Tanzen vermittelt nicht nur ein Körpergefühl, 
sondern auch Disziplin, die in unserer Gesellschaft wichtig zu werden scheint. Das Bilden mit Bildern 
ist heutzutage Grundvoraussetzung, in unserer medialen Welt kommunizieren zu wollen. Das eine 
geht nicht ohne das andere, und es muss frühzeitig damit begonnen werden. Je später desto schlech
ter. In Zeiten der enormen Informationsflut bedarf es der Trennung der Spreu vom Weizen, es bedarf 
einer Schule des Sehens. Das Bedürfnis des Durch-Blickens kann durch kulturelle Bildung befriedigt 
werden. 

Wenn's denn so ist oder auch nicht, wer macht den Don Quichotte? Ist kulturelle Bildung nur eine 
Aufgabe für Freiwillige, Ich-AG's und andere engagierte Verrückte? Welche Rolle spielt die Schule, 
welche das Elternhaus, in welcher Verantwortung sieht sich die Gesellschaft bzw. sehen sich die, die 
sie repräsentieren? 
Kulturelle Bildung ist Pflichtaufgabe! In Artikel 31 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Natio
nen wird das Recht auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben formuliert. Im Deut
schen Kinder- und Jugendhilfegesetz ist die kulturelle Bildung dezidiert benannt und ist von daher 
schon eine öffentliche Aufgabe. Schulische und außerschulische Angebote sind nicht nur freiwillige 
Leistungen, sie müssen ausreichend vorhanden sein, um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft zu 
gewährleisten. Kommunen müssen sich ihrer Verantwortung bewusst werden und sie wahrnehmen! 
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Das heisst, Büchereien fördern, um das Lesen zu pflegen, Museen unterhalten, um das kulturelle 
E~be zu vermitteln, kommunale ~inos u~terstützen, um die audio-visuelle Wahrnehmung zu stärken. 
Lan~er haben. Kunst- un~ MusIkunterncht zu garantieren und sollten schleunigst Theater- und 
~edI~~~de m den Curn~ula verankern. Der Bund hat gesamtstaatliche Aufgaben, so zum Beispiel 
dIe FIlmforderung zu betreIben, am besten 25 % der Mittel für die Produktion und Distribution von 
Kinderfilmen zu investieren. 

Noch mal: Kulturelle Bildung in Zeiten des doppelten Pisa-Schocks, müssen nicht andere Gewichtun
gen vorgenommen werden? 
Politik ist Prioritätensetzung. Und zwei Jahre nach Pisa ist noch nicht erkennbar, ob zugunsten der 
Bildung wirklich nachhaltige Umverteilungen vorgesehen sind. Jede Schule braucht zum Beispiel ein 
kulturelles Zentrum mit Büchern und dem Spektrum der anderen Medien. Jede Kultureimichtung 
braucht zum Beispiel Kulturvermittlung - nicht um Publikum zu akquirieren, sondern um dem kul
turellen Bildungsauftrag gerecht zu werden. 

Welchen Beitrag liefern Kinderfilm und Kinderkino für eine kulturelle Bildung, also auch die Ent
wicklung von Medienkompetenz. Wie definierst Du den Stellenwert des Kinderfilms für die kulturelle 
Bildung? 
Der Kinderfilm in Deutschland fristet immer noch ein Schattendasein, trotz mancher Publikums
erfolge. Da hat sich in den letzten 25 Jahren leider nicht viel verändert. Der DDR-Kinderfilm hat mit 
dem Einigungsvertrag zu existieren aufgehört, die Fortsetzung dieser kulturellen Tradition - wie sie 
in Artikel 35 festgeschrieben wurde - hat nicht stattgefunden. Es gibt zwar Geld und auch einen Bun
deskinderfilmpreis, aber die künstlerische Innovation wird damit ganz und gar nicht gefördert. Dabei 
wären Filme für ein junges Publikum aus Deutschland so wichtig - um die Geschichten dieser Gene
ration zu veröffentlichen, um dieser Generation ihre eigenen Bilder zu geben und um die Interkul
turalität des Alltags dieser Generation zu reflektieren. 

Korrespondieren die kulturellen Bildungsinhalte mit dem "Filmkanon", welche praktischen Möglich
keiten bieten sich an? 
Ein Kanon ist immer gut. Er reizt zur Diskussion, er belebt die Kunstkritik, er macht aufmerksam. 
Ansonsten halte ich nicht so viel von einem Filmkanon. Man kann der Kunst nicht statistisch daher
kommen, man kann Film nicht objektiv bewerten, man kann den Kinderfilm nicht nur auf den Spiel
film reduzieren. Aber in Zeiten der Unübersichtlichkeit kann man mit einem Kanon den Wert von 
Kinderfilmen für die kulturelle Bildung herausstellen. Auch der Kinderfilm hat eine Geschichte, auch 
der Kinderfilm ist ein Gesamtkunstwerk, auch der Kinderfilm ist eine Form zur Weltaneignung. Inso
fern halte ich zum Beispiel viel von Festivalpaketen - Die Welt des Kinderfilms, Kinderfilme aus aller 
Welt - als eine Form von Event-Kultur, die den Marktmechanismus bedient, aber der Kunst dient. 

Du bist langjähriges Mitglied des Fördervereins Deutscher Kinderfilm und der Bundesarbeitsgemein
schaft Jugend und Film. Kanntest Du die KJK vom Anbeginn? 
Ja. Und nach der Lektüre von 100 Ausgaben der "Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz" ist es mir 
ein Anliegen, Christel und Hans Strobel und all ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern zu danken. 
Herzlichen Glückwunsch für eine informative und erkenntnisreiche Zeitschrift! 

Prof. Dr. Wolfgang Schneider 
lebt in Bischofsheim zwischen Rhein und Main, lehrt an der Universität Hildesheim und ist dort Direktor des 
Instituts für Kulturpolitik und Dekan des Fachbereichs Kulturwissenschaften und Ästhetische Kommunikation. 
1984-1989 war er wissenschaftlicher Assistent am Institut für Jugendbuchforschung der Johann Wolfgang Goe
the-Universität, 1989-1997 Gründungsdirektor des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in der Bundesrepublik 
Deutschland. Seit 1997 ist er Vorsitzender der ASSITEJ, seit 2002 Präsident der Internationalen Vereinigung des 
Theaters für Kinder und Jugendliche. Derzeit ist er auch als Mitglied der Enquete-Kommission "Kultur in 
Deutschland" des Deutschen Bundestages tätig. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Kulturpolitik, zum Kinder
und Jugendtheater, zum Kinderfilm und zur kulturellen Bildung. 
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"Ich fand die Geschichte von drei Generationen, die in einem Haus leben, sehr reizvoll" 

Gespräch mit Peter Payer
 
Regisseur des Films "Villa Henriette" (Filmkritik siehe Seite 18)
 

KJK: Ihre ersten beiden Kinofilme "Untersuchung an Mädeln" und "Ravioli" sind für ein er
wachsenes Publikum. Warum nun ein Kinderfilm nach einer Vorlage der Kinderbuchautorin 
Christine Nöstlinger? 
Peter Payer: Eigentlich war es gar nicht meine Idee, sondern ich wurde für dieses Projekt an
gefragt. Ich habe dann das Buch gelesen und fand die Geschichte von drei Generationen, die 
in einem Haus leben, das sie aus Geldgründen wahrscheinlich verlieren werden, gerade für 
die heutige Zeit sehr reizvoll. Ein 12-jähriges Mädchen kämpft dann um die Weiterexistenz 
der bisherigen Wohnsituation und um dieses Haus. 

Was haben Sie von der Romanvorlage übernommen und was hinzugefügt? 
Prinzipiell atmet der Film ganz sicher noch den Geist von Christine Nöstlingers Romanvor
lage. Natürlich ist ein Roman Literatur und ein Film eben ein anderes Medium, so dass eine 
Reihe von dramaturgischen Veränderungen erforderlich war. Ich musste die Geschichte etwas 
straffen und habe alles mehr auf den pubertären Handlungsstrang zwischen dem Mädchen und 
den zwei Jungen fokussiert. Aber an der Grundatmosphäre des Romans habe ich nichts ver
ändert. 

Es heißt oft, mit Laiendarstellern und mit Kindern zu arbeiten sei besonders schwer. Welche 
Erfahrungen haben Sie hier gemacht, insbesondere auch mit der Hauptdarstellerin ? 
Von meinem Anspruch her und vom Anspruch her, den sie an mich haben, behandle ich sie 
wie professionelle erwachsene Schauspieler. Natürlich muss man davon ausgehen, dass sie 
einfach weniger Erfahrung haben, alle Kinder in diesem Film haben sogar noch nie gedreht 
und das erste Mal vor der Kamera gestanden. Da muss man zunächst ganz viel helfen. Sie 
lernen und begreifen das reine Handwerk aber sehr schnell. Man dreht ja nicht chronologisch, 
muss beispielsweise eine Szene, die im Film erst am Schluss kommt, viel früher drehen. Das 
ist ein normaler handwerklicher Vorgang, den man den Kindern möglichst spielerisch ver
mitteln sollte. Aber vom Inszenatorischen her, vom Szenenautbau, versuche ich sie so ernst 
zu nehmen wie jeden anderen Schauspieler. Und das hat hier wunderbar geklappt. 

Und wie haben Sie Hannah Tiefengraber gefunden? 
Wir haben für die vier Kinderrollen im Film ein Casting mit insgesamt 600 Kindern gemacht. 
Die Hannah war unter knapp 400 Mädchen, die sich für die Rolle der Marie beworben haben. 
Ich habe mich dann für sie entschieden, weil sie dem Rollenprofil am besten entsprach: Die 
Familie ist ja sehr skurril und Marie ist die einzige Geerdete, während alle anderen der Welt 
etwas entrückt sind und mit der Realität ein bissehen seltsam umgehen. Und Hannah hat eben 
beides. Einesteils muss sie glaubhaft Kind ihrer Eltern und Enkelin ihrer durchgeknallten 
Großmutter sein, aber auch so eine Erdung haben und sie verkörpert beides glaubhaft. 

Sind Sie bei der Übernahme des Projektes gleich auf Cornelia Froboess in der Rolle der skur
rilen Großmutter gekommen? 
Cornelia Froboess interessiert mich s~it langem als Schauspielerin. Sie wird völlig zu Unrecht 
bei weiten Teilen der interessierten Offentlichkeit noch immer auf ihre Filme reduziert, die 
sie in den 1950er und 60er Jahren gedreht hat. Und das ist nur ein ganz kleiner Teil ihres 
Spektrums. Sie hat später große Arthouse-Filme gemacht und in den letzten 40 Jahren 
Hauptrollen auf allen großen Bühnen des deutschsprachigen Raums gespielt. Ihre Besetzung 
hat sich bei diesem Projekt wunderbar ergeben, weil ich wollte, dass die Großmutter aus der 
Sicht der 12-Jährigen keine 80-Jährige sein darf, sondern knapp 60 Jahre alt sein muss und 
genau in diesem Alter ist Cornelia Froboess. 
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Sie entwickeln im Film ein ganz spezielles Verhältnis zur Zeit. Einige Szenen sind mit Hand
kamera gedreht, andere wirken wie Zeitlupe und märchenhaft entrückt. Welche Überlegungen
stecken dahinter? 
Prinzipiell habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich die Aura vermitteln kann dass 
das Haus eben ein besonderes Haus ist. Es sollte den Geist der verrückten Großmutter atmen 
die aber auch Visionärin war und großartige Erfindungen gemacht hat. Sie kam nur zu spät 
damit, die Welt hat sie überholt. Dieses Haus hat einen speziellen Bauhaus-Stil, es ist an sich 
ein Abbild der Modeme, aber trotzdem in einen sehr romantischen Kontext gesetzt, jedenfalls 
aus der Sicht von Marie. Ich habe also versucht, die Außenwelt von der Innenwelt zu unter
scheiden: die Innenwelt ist rund ums Haus und die Außenwelt ist die in der Stadt. Dadurch 
hat sich schon eine gewisse Entrücktheit des Hauses ergeben, etwas Märchenhaftes. Und al
les, was Stadt und Außenwelt ist, wurde mit Handkamera gedreht. Diese Verzögerungen in 
manchen Einstellungen sind Wahrnehmungsweisen aus der Sicht des Mädchens. Sie sieht et
was, bleibt daran hängen und der Rest wirkt für sie wie in einem Zeitlupentempo. 

Marie lebt in einer Großfamilie und es werden auch die Probleme gezeigt, die damit verbun
den sind. Auf der anderen Seite scheint das Modell Großfamilie, das schon vollkommen out 
war, für Sie wieder von Interesse zu sein? 
Ob das Modell Großfamilie für mich interessant ist, kann ich so nicht sagen. Das Wesentliche 
daran ist für mich die Toleranz, darum geht es im Leben, wenn Menschen miteinander zu tun 
haben (wollen, dürfen), egal ob man alleine lebt oder mit anderen zusammen. Das reizt die 
Großmutter vor allem in ihrer Beziehung zum Bruder zum Teil bis an die Schmerzgrenze aus. 
So etwas nervt teilweise seit 50 und mehr Jahren und irgendwann einmal bricht es raus. Und 
trotzdem hilft man sich, wenn es wirklich um die Sache geht und ernst wird. Das ist eine 
Form des Miteinander, die ich interessant finde - für die Gesellschaft insgesamt, denn ganz 
alleine geht es einfach nicht. Jeder Mensch wächst an den anderen. 

Was bedeutet für Sie "Zuhause"? Marie hatte das Gefühl, sie würde plötzlich alles verlieren, 
insbesondere aber ihr Zuhause. 
Das wirkliche Gefühl, sich zuhause zu fühlen, ist wahrscheinlich ganz großes Glück. Das ist 
eigentlich der Endpunkt aller anderen Gefühle. Dort wo ich daheim bin, stimmt auch alles 
andere. 

Gab es irgendwelche Probleme bei de.r Realisierung? 
Es war eine Koproduktion zwischen Osterreich zu fast 80 Prozent und der Schweiz, etwas eu
ropäisches Geld durch Eurimage war auch dabei, mit einem Etat von insgesamt knapp unter 
zwei Mio. Euro. Es war eigentlich im Prinzip schon finanziert, als man an mich herangetre
ten ist. 

Ist der Film speziell als Kinderfilm intendiert, oder auch für das "normale" Publikum? 
Das "normale" Publikum müsste man erst definieren, das ist im Moment die Altersgruppe 
zwischen zwölf und 25 Jahren, die massenhaft ins Kino geht. Mit Ausnahme von einigen 12
bis 13-jährigen Mädchen geht dieses Publikum ganz sicher nicht in meinen Film. 14- bis 17
jährige Jungen werden sich diesen Film ganz sicher nicht ansehen, weil sie schon eigene Er
fahrungen mit dem Küssen haben und sich entweder schon am intellektuellen Film der Er
wachsenen, an den großen Gefühlen der Welt orientieren, oder auf Actionfilme stehen. Bei
des hat "Villa Henriette" nur in sehr reduziertem Maß, denn er soll bereits für Achtjährige 
funktionieren. Mein Ansatz war: Wenn ich als Erwachsener mit einem zehnjährigen Kind in 
diesen Film gehe, soll es auch mir Spaß machen und mir nicht das Gefühl geben, das sei halt 
für Kinder gemacht. Ich glaube, dass er auch bei 30- bis 50-Jährigen wunderbar funktioniert. 

Interview: Holger Twele 
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Festivals 

17. Kinderfilmfest in Haugesund I Norwegen 
vom 22. bis 25. August 2004 

Das 17. Barnefilmfest (Kinderfilmfest) im norwegischen Haugesund eröffnete im August 
2004 in dem traditionsreichen Kulturhaus "Festiviteten" mit der Urauführung des neuesten 
norwegischen Kinderfilms "Grätass - Hemmeligheten.pä gärde~". (Der kl~ine gr~ue Traktor 
und das Geheimnis des Hofes) von Trond Jacobsen. DIesem famihenfreudhchen FIlm war der 
Erfolg beim kindlichen Publikum auf Anhieb sicher. Denn sein "Held", ein kluger, sprechen
der Trecker namens "Grätass", ist eine den norwegischen Kindern bereits v<:m Theater ~nd 
Fernsehen und aus vielen Büchern bekannte Figur. Nun war das sympathIsche landWIrt
schaftliche Gerät zum erstenmal als Star in einem Kinofilm zu sehen: Es findet das wertvolle 
"Geheimnis des Hofes" (eine Heilquelle) und bewahrt seine Bauernfamilie davor, von Spe
kulanten und Gaunern darum betrogen zu werden. 

"Gratass" ist das Regiedebüt des 35-jährigen Trond Jacobsen, der zuvor für das Fernsehen als 
Kameramann gearbeitet und neben etlichen Dokumentarfilmen auch Kinderprogramme insze
niert oder produziert hatte. Mit dem Kinofilm konnte er nahtlos anknüpfen an seine Erfah
rungen mit der populären "Grätass"-Fernsehserie, wofür er selber bei 11 Folgen die Regie 
geführt hatte. 

Das Programm umfasste sieben Spielfilme aus aller Welt und sieben norwegische Kurzfilme 
(darunter etliche Preisträger des norwegischen Kurzfilmfestivals in Grimstad). Bei den nicht
norwegischen Spielfilmen setzte die Festivalleiterin Tonje Hardersen bewusst einen Schwer
punkt auf - inzwischen weltweit, aber noch nicht in Norwegen bekannte - Trickfilme wie 
"Shrek 2", "Garfield", "La prophetie des grenouilles" oder Disneys "Horne on the Range". 
Deutscher Beitrag - "für ältere Kinder" - war Bernd Sahlings Film "Die Blindgänger". 

Das Kinderfilmfest, vor sechzehn Jahren von Vigdis Lian - der heutigen Direktorin des Nor
wegischen Filminstituts - ins Leben gerufen, steht bis heute ein wenig im Schatten des gleich
zeitigen Internationalen Norwegischen Filmfestivals in Haugesund. Bemerkenswerterweise 
fand das künstlerisch bedeutendste Ereignis, die Uraufführung von Torun Lians Kinderbuch
verfilmung "Ikke naken" (The Color of Milk) nicht im Rahmen des Kinderfilmfestes, sondern 
als Galapremiere für geladene Gäste in Anwesenheit des norwegischen Königspaares statt. 
Aber das Kinderfilmfest strebt auch gar nicht an, ein Festival für die internationale Fachwelt 
zu sein oder gar mit anderen skandinavischen internationalen Kinderfilmfestivals wie BUFF 
Sandnes oder BUFF Malmö zu konkurrieren. Es wendet sich vielmehr an einheimische Ziel
gruppen: an Kinochefs und Importeure, die hier sehen können, was sie Kindern zeigen könn
ten. Vor allem aber wendet es sich an filminteressierte Kinder, die hier schon Einblick be
kommen, was demnächst in die norwegischen Kinos kommt. Daher werden - soweit vorhan
den - die norwegischen Synchronfassungen der Filme gezeigt. Wer nicht Norwegisch ver
steht, hat es also nicht leicht beim Kinderfilmfest in Haugesund. 

Hauke Lange-Fuchs 

Kinder der Kriege - Drei Filme auf der 
61. Mostra Internazionale deli' Arte Cinematografica Venedig (1. -11. September 2004) 

Heimat und Heimatlosigkeit erweisen sich als großes Thema der 61. Internationalen Filmfest
spiele von Venedig. Häufig fand die filmische Auseinandersetzung darüber nur im kleinen 
Familienkreis oder in individuellen Beziehungen statt:. Einige Filme bezogen aber auch den 
gesellschaftlichen Konzept in ihre dramaturgischen Uberlegungen ein. Nach kriegerischen 
Auseinandersetzungen ist der Verlust von Heimat oder von dem eigenen Zuhause keine Sel
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tenheit. D~ss Kinder von diesem Schicksal regelmäßig besonders hart getroffen sind und dar
unter. zu leIden haben, ist hi~änglich bekannt. Wie man das filmisch einem großen Publikum 
,:ermittein kann~ steht ~uf eme~ ~deren Blatt. Drei Filmen (alle von Frauen) aus drei Sek
tionen des FestIvals, emem SpIelfilm und zwei Dokumentarfilmen ist dies in besonderer 
Weise g~lungen, s~e ver~iene~ entspreche~de Aufmerksamkeit. In de~ vorgestellten Spielfilm 
stehen nIcht nur Kmder 1m MIttelpunkt, SIe sind auch eine mögliche Zielgruppe im Kino. 

Der ir~~sche Wettbewerbsbeitrag SJ\G-I:IAYE VELGARD (KLEINE DIEBE) von Marziyeh 
Mesh~InI, der Frau des bekannten IranIschen Filmemachers Moysen Makhmalbaf, erzählt 
vom Uberl~benskampf zweier Geschwister auf der Straße in Afghanistan nach dem Krieg. 
Der Junge 1St etwa zehn Jahre alt, seine Schwester erst sieben. Als ehemaliger Talibankämp
fer verbüßt der Vater eine Gefängnisstrafe, aber zuvor noch hat er die Mutter ins Gefängnis 
gebracht, weil sie in der fünfjährigen Abwesenheit ihres Ehemannes erneut geheiratet hatte, 
um auf diese Weise ihre Kinder ernähren zu können. Nun fühlt sich niemand für die Kinder 
zuständig und damit sie wenigstens in der Nacht ein Dach über den Kopf haben, dürfen sie 
im Gefängnis bei der Mutter übernachten und tagsüber können sie sich im Sammeln von Alt
papier und Brennholz etwas Geld zum Essen verdienen. 

Doch die Zeiten nach dem Afghanistankrieg haben sich geändert und eine neue Regel besagt, 
dass ein Gefängnis kein Waisenheim sein darf. So stehen die Geschwister eines Abends vor 
verschlossen bleibender Tür und müssen selbst zusehen, wie sie die kalten Nächte überstehen, 
zumal sich ein Mädchen auch nicht überall aufhalten darf. Die Kinder erhalten schließlich den 
Tipp, etwas zu stehlen, damit sie ins Gefängnis geworfen werden. Wie man stehle, könnten 
sie im Hollywoodkino erfahren, und wie man dabei auch gefasst werde, im europäischen 
Kino. So schauen sich die beiden Vittorio de Sicas Filmklassiker "Fahrraddiebe" an und 
klauen ein Fahrrad. Aber Afghanistan heute ist eben doch nicht das Italien von damals. 

Marziyeh Meshkini wollte mit ihrem Film über die Heimatlosigkeit in Afghanistan das Lei
den auf der Welt zeigen und lindern. Ihre kleine Hauptdarstellerin Gol-Ghotai hat sie auf der 
Straße gefunden, das Mädchen hat vorher noch nie eine Schule besucht. Deren große Lein
wandpräsenz trägt den Film und die Regisseurin berichtet, sie sei vom Naturtalent des Kindes 
so überzeugt gewesen, dass sie spontan ihr Drehbuch änderte und dem Mädchen den Haupt
part gab, obwohl zunächst der Junge dafür vorgesehen war. Der Film ist ganz im Stil des ita
lienischen Neorealismus gehalten, um Parallelen zwischen der Nachkriegszeit in Italien und 
der in Afghanistan zu ziehen. Meshkini wirft dem zitierten "Fahrraddiebe" allerdings vor, de 
Sica habe die Emotionen des Publikums zu stark geführt, alles sei in seinem Film etwas zu 
gewollt. Das ist die einzige Kritik, die man auch ihrem offenbar auf ein westlich orientiertes 
Publikum zielenden Film machen kann. 

In Afghanistan sind in den letzten zwanzig Jahren etwa zwei Millionen Menschen durch krie
gerische Einwirkungen ums Leben gekommen. Viele Kinder haben dabei ihre Eltern verlo
ren. Einige von ihnen konnten ins Ausland fliehen. Wie es solchen Kindern in Australien er
geht, davon gibt LETTERS TO ALl von Clara Law Zeugnis ab, der in der Reihe "Cinema 
Digitale" lief. Der sehr persönlich gehaltene Film der aus Hongkong stammenden Regisseu
rin, die später in Australien eine neue Wunschheimat gefunden hat, dokumentiert anhand ei
ner Reise quer durch den australischen Kontinent den Versuch einer jüdischen Familie mit 
vier minderjährigen Kindern, einem nunmehr 16-jährigen Jungen in einem Flüchtlingslager 
zu helfen. Er war aus Afghanistan geflohen, kam mit dem Boot in Australien an und wird 
nach geltendem Recht seit zwei Jahren vollkommen rechtelos in einem Hochsicherheitstrakt 
gefangen gehalten. 

Australien ist das einzige Land auf der ganzen Welt, das Asylbewerber ohne Rücksicht auf 
ihr Alter zunächst auf unbestimmte Zeit einsperrt, was eindeutig gegen internationale Men
schenrechte verstößt. Es gibt dort fünf privat organisierte, von einem amerikanischen Wach
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dienst ausgestattete Flüchtlingscamps in schwer zugängli~hen Gebi~te~, ~~e .mit Stacheldr~t 
und Elektrozaun gesichert sind und durchaus an ein KZ e.nnnern, WIe dIe. JudIs~he Ar~~fa~ll1he 
befand dessen Großvater in einem KZ umgekommen 1st. Clara Law mterviewte für Ihren 
Film a~ch ehemalige Politiker, die darüber Auskunft geben, wie in einem riesigen Land mit 
insgesamt 20 Mio. Einwohnern, in ~em jeder .in Friede~ leben .kann, ~erad~ mal 4141 
Flüchtlinge - 53 % davon aus Afghamstan und VIele unter Ihnen Kmder, dIe zWIschen 1999 
und 2001 nach Australien kamen - solche Repressalien und Abwehrreaktionen auslösen 
konnten. 

Der Dokumentarfilm THE 3 ROOMS OF MELANCHOLIA lief in der Reihe "Orrizonti" und 
wurde mit dem Preis der Menschenrechte ausgezeichnet. Unter großen organisatorischen und 
- nach Putins Kehrtwende im Tschetschenienkrieg nach dem 11. September 2001 - auch poli
tisch motivierten Schwierigkeiten ist es der finnischen Filmemacherin Pirjo Honkasalo gelun
gen, vor dem Hintergrund dieses Krieges Auswirkungen von Erfahrungen auf kindliche See
len zu dokumentieren. Gerade in solchen Kindern findet der Hass der Erwachsenen offenbar 
einen idealen Nährboden. Honkasalo zufolge übernehmen sie diesen Hass und glauben später, 
er würde aus ihnen selbst kommen. Ein permanentes Gefühl der Melancholie und spontane, 
unerklärbar scheinende Wutausbrüche, die zunächst gegen sich selbst gerichtet werden, sind 
die überall zu beobachtenden Folgen. 

Zum Beweis ihrer Erfahrungen besuchte sie mit der Kamera drei verschiedene Orte: In der 
von Präsident Putin gegründeten Kadettenschule von Kronstadt werden neun- bis 14-jährige 
Jungen, die häufig aus zerstörten Familien stammen oder Kriegswaisen sind, systematisch 
militärisch ausgebildet und auf das Feindbild tschetschenischer Rebellen eingeschworen. In 
der fast vollkommen zerstörten Hauptstadt von Grosny begleitet die Kamera eine Frau, die 
Kinder aus den Ruinen rettet und inzwischen 63 Waisenkindern, deren Eltern alle von russi
schen Einheiten getötet worden sind, zur Ersatzmutter geworden ist. Direkt hinter der tsche
tschenischen Grenze im Gebiet der Inguschen erleben Kinder in einem Flüchtlingslager den 
nahen Krieg als permanente Bedrohung. Kurz bevor dieser Film im Programm lief, ereignete 
sich im Kaukasus übrigens das Geiseldrama von Beslan. 

Holger Twele 

NaturVision - Internationales Natur- und Tierfilmfestival Bayerischer Wald 
in Freyung/Neuschönau vom 16. bis 19. September 2004 

"Kinder lieben Tiere und Kinder lieben Fernsehen - da liegt es doch nah, beides zusammen
zubringen" so Silke Kraus, die sich bei dem diesjährigen Spezialthema "TierKinder" für die 
Konzeption und Organisation verantwortlich zeigte. Welche Vielfalt diese Kombination von 
Vorlieben der jungen Zuschauer hervorbringt, spiegelte sich in der dritten Ausgabe des Festi
vals mit der schönen Einheit von Ort und Thema wieder. 

Filmreihe TierKinder 
Von "Dr. Dolittle und seine Tiere" (Lotte Reiniger, Deutschland 1928) bis "Bärenbrüder" 
(Aaron Blaise, USA 2003) reichte das Programm, das insgesamt sechs Spielfilme und vier 
Kurzfilmprogramme umfasste. Heike Depenbrock, die die Reihe zusammenstellte und die 
Veranstaltungen moderierte, kam es auf die Präsentation einer inhaltlichen wie formalen 
Bandbreite an. Ein Ansinnen, das ihr zweifellos geglückt ist, denn neben einem Wiedersehen 
mit fiktionalen Klassikern wie "Kes" (Ken Loach, 1969) fühlte man sich bei den beiden Kurz
filmprogrammen "Klassiker des wissenschaftlichen Films" in den Biologieunterricht früherer 
Zeiten zurückversetzt - z.B. bei "Quick, das Eichhörnchen" (Heinz Sielmann, BRD 1951). 
Diese filmhistorisch sehr interessante Reihe wurde größtenteils in Freyung gezeigt und rich
tete sich in erster Linie an das Fachpublikum, wurde jedoch auch von Familien frequentiert. 
Weitere Titel mit medienpädagogischer Begleitung waren in Neuschönau zu sehen, z.B. 
"Amy und die Wildgänse", "Rennschwein Rudi Rüssel" und "Free Willy". 
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Symposium
 
Auc~ im Rahmenprogramm fand sich das Spezialthema "TierKinder" gewürdigt - in den Dis

kussIOnsforen zu den Themen "Tierische Phantasien" und "Kinder sehen anders" wurde ins

besondere erörtert, welche Rolle Tiere und ihre mediale Präsentation in der Lebenswelt von
 
Kindern haben. Darüber hinaus gab es einen Vortrag über "Tierische Stars" der die Bezie

hunge~ von Tier .und Kind .in Film und Fernsehe~ b.eleuchtete, sowie die V~rstellung eines
 
thematIsch abgest~.mmten ~nx Jeunesse-Koffers. Em msgesamt rundes Programm, das zu in

teressante!1 Gesprachen mIt Machern von Natur- und Tierfilmen geführt hat, die häufig Kin

der als ZIelgruppe noch gar nicht wahrgenommen haben; dem man jedoch auch mehr Zu

schauer gewünscht hätte.
 

Kinder als Zuschauer
 
Filmreihe und Symposium waren jedoch nicht die einzigen Aktivitäten des Festivalteams um
 
Ralph Thoms, Kindern Tier- & Naturfilme und den Filmemachern Kinder als Zuschauer nahe
 
zu bringen: So gab es Vorführungen von Wettbewerbsbeiträgen vor und während des Festi

vals mit Schulklassen und den Regisseuren/Redakteuren. Außerdem wurde die neue Preis

kategorie "Schönster Film für Kinder" eingeführt, die dem Umstand Rechnung tragen will,
 
dass Kinder eine wichtige Zielgruppe gerade auch der klassischen Tierdokumentationen sind
 
und das Bewusstsein der Tierfilmer dafür stärken soll.
 

Über diesen neuen Preis konnten sich Thoralf Grospitz und Jens Westphalen mit ihrem
 
Beitrag "Die frechen Spatzen von Berlin" (D 2003, 43 Min., NDR) freuen.
 
Jurybegründung: "Der Film bemüht sich um eine Tierart, die so gewöhnlich ist, dass ihr je

des Kind täglich begegnen kann. In kleinen Einzelepisoden wird auf amüsante Weise von der
 
Lebensweise der Spatzen erzählt - und das nicht nur im Hinblick auf die heile Welt, sondern
 
auch auf die Schattenseiten dieser kleinen Lebewesen. Ein Film, der vor allem Kinder dazu
 
einlädt, die Umwelt zu entdecken und sich mit dem Alltäglichen zu beschäftigen."
 

Margret Albers 

NaturVision wird mobil
 
Das internationale Natur- und Tierfilmfestival NaturVision hat von seinem Sponsor, der
 
Knaus Tabbert Group aus Jandelsbrunn, ein weltweit einzigartiges Gefährt zur Verfügung ge

stellt bekommen: das NaturVision KINOmobil. Außen Wohnmobil, innen ein komfortabel
 
ausgestattetes Kino, das 15 Personen Platz bietet und auch die Möglichkeit zu Open-Air-Vor

führungen an jedem erdenklichen Ort eröffnet.
 
So werden mit dem KINOmobil Open-Air-Vorführungen für Kinder in kleinen, verträumten
 
Dörfern ebenso möglich wie auch Filme für Natur- und Tierfreunde vor beeindruckender
 
Naturkulisse oder Kino an Hausmauern mit nächtlichem Großstadtflair.
 
Durch einen eigenen Generator ist das KINOmobil im Bedarfsfall unabhängig von einer sta

tionären Stromversorgung. Das mit modernster Technik ausgestattete KINOmobil kann alle
 
gängigen Filmfonnate abspielen, da auch mobile 35mm Vorführgeräte installiert werden kön

nen, so dass auch durch die Technik keine Grenzen gesetzt werden.
 
NaturVision arrangiert auch "Best-of"-Filmprogramme und ergänzt damit gern andere Veran

staltungen um eine weitere Attraktion. Darüber hinaus stellt das Festival das KINOmobil
 
auch anderen Veranstaltern gegen einen Unkostenbeitrag gern zur Verfügung, damit es mög

lichst oft auch in entlegenen Winkeln heißen kann: "Film ab!" .
 

Weitere Infonnationen:
 
NaturVision - Internationales Natur- und Tierfilmfestival
 
Kaiserstraße 13, D-94556 Neuschönau, Telefon 08558-9739-0, Fax 08558-9739-26
 
e-mail: info@natur-vision.de, www.natur-vision.de
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Es geht voran 
Lucas 2004 - 27. Internationales Kinderfilmfestival in Frankfurt am Main 
vom 19. bis 26. September 2004 

Die gute Nachricht zuerst. Was alle seit 1998 gefordert haben, wird jetzt doch Wirklichkeit: 
LUCAS wird endlich wieder zum jährlichen Festival. Spät, aber nicht zu spät haben die Stadt 
Frankfurt das Land Hessen und der Bund eingesehen, dass die Beibehaltung des Festivals als 
Biennale dessen baldiges Ende bedeutet hätte. Also wird LUCAS bereits im Herbst 2005 dem 
Kinderfilm aus aller Welt seine Türen öffnen. Weitere erfreuliche Nachricht: Mit der Etablie
rung einer dritten Jury steigt die Bedeutung dieses einzigen unabhängigen deutschen A-Festi
vals im Kinderfilmbereich: Der internationale Verband der Jugendfilmclubs (F.LC.C.) stellte 
erstmals eine dreiköpfige Jury aus internationalen Kinderfilm-Spezialisten, die den Don Qui
jote-Preis vergaben. 

Vom 19. bis zum 26. September präsentierte LUCAS im Frankfurter Filmmuseum und einem 
innerstädtischen Multiplex einen Wettbewerb mit 15 Filmen aus 12 Ländern sowie eine Re
trospektive "SpecialOsteuropa" , die den neuen EU-Ländern gewidmet war. Da die Auswahl 
vor allem Filme nach 1989 umfasste, wurde hier auch gleich mit dem Vorurteil aufgeräumt, 
das Ende des "real existierenden Sozialismus" habe auch das Ende qualitativ hochwertigen 
Kinderfilmschaffens bedeutet. 

Starke Mädchen 

Dass es dennoch - vor allem in der tschechischen Produktion - einen deutlichen Bruch gege
ben hat, zeigen die immer wiederkehrenden Versuche, an die erfolgreiche Tradition des Mär
chenfilms in der früheren CSSR anzuknüpfen. Das will einfach nicht mehr gelingen. Zwar 
war "Cert vi proc / Weiß der Teufel" nicht gar so missraten wie manch einer seiner Vorgän
ger, wirklich überzeugen konnte der Film allerdings auch nicht: Vor allem, weil so manche 
zentrale Figur abrupte, nicht nachvollziehbare Wandlungen erfuhr und man - wie bei anderen 
Märchenfilmen der letzten Jahre - einfach das Gefühl nicht los wird, dass die Macher glau
ben, wenn man nur recht laut und bunt daherkommt, dann sei das schon ein moderner 
Märchenfilm. 

Wie schwierig es dagegen im wirklichen Leben sein kann, ein Kind zu sein, davon handelten 
gleich mehrere Wettbewerbsbeiträge. Allen voran "Verder dan den Maan / Weiter als der 
Mond" von Stfjn Coninx. Das mit Johanna ter Steege und Huub Stapel prominent besetzte 
Drama erzählt die Geschichte der neunjährigen Caro, die sich 1969 (im Jahr der ersten 
Mondlandung) auf ihre Kommunion vorbereitet. Doch Caros Familie ist alles andere als 
glücklich, denn sie leidet unter der Alkoholsucht des Vaters und Ernährers der Familie. Ein 
zuweilen recht düsteres, dabei aber nie deprimierendes Drama mit intensiven Darstellungen 
und glaubwürdigem Zeit- und Lokalkolorit; mit einer gravierenden Ausnahme allerdings: 
Denn bei Coninx findet die Mondlandung am helllichten Tag statt; in Wirklichkeit war es am 
21.07.1969 gegen vier Uhr morgens. 

Der Film heimste gleich drei verschiedene Preise ein. Die LUCAS-Jury lobte ihn wegen sei
ner "bestechenden Glaubwürdigkeit in glücklichen und verstörenden Momente im Zusam
menleben mit dem alkoholkranken Vater." Auch die CIFEJ- und die F.LC.C.-Jury ließen 
sich von dieser zuweilen überraschend witzigen Geschichte überzeugen, die auch visuell für 
sich einzunehmen weiß und zudem mit der kleinen Caro ein Mädchen in den Mittelpunkt der 
Geschichte stellt. 

Auch der zweite Preisträger der LUCAS-Jury "Misa Mi" erzählt von einem Mädchen auf der 
Suche nach dem eigenen Weg. Misa hat ihre Mutter verloren und freundet sich im Som
merurlaub bei der Oma mit einer Wölfin an, deren Welpen sie nach dem Tod des Mutter
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ti~res .~or Wilderem schützen muss. ~in ~it wunderschönen Landschaftspanoramen erzählter 
FIlm uber Verlust und Trauer, der seme vIelen Nebengeschichten organisch zu einem gelun
genen Ganzen montiert und "dessen Kraft weniger durch Worte als durch Blicke und Bilder 
entsteht." (aus der Begründung der LUCAS-Jury). 

Von einem selbstbewussten Mädchen erzählte auch "Villa Henriette" aus Österreich nach ei
nem Roman von Christine Nöstlinger: Die zwölf Jahre alte Marie muss sich eine Menge ein
fallen l~ssen.' soll das Familiendomizil, ein sprechendes und auch sonst recht eigenwilliges 
Haus, nIcht m fremde Hände fallen. Der mit einer elaborierten Tonspur versehene Film bietet 
angenehme Unterhaltung mit einer pfiffigen Hauptdarstellerin. 

Am anderen Ende der Welt ist Kinderdasein ebenfalls nicht immer eitel Freude und Sonnen
schein. Davon erzählten auf recht unterschiedliche Weise die asiatischen Beiträge: 
"Homerun" von Jack Neo, in Singapur ein großer TV-Star, ist das Remake des vielfach aus
gezeichneten - und meiner Meinung nach überschätzten - "Kinder des Himmels" des Iraners 
Majid Majidi über zwei Geschwister aus einer armen Familie, die sich nach dem Verlust der 
Turnschuhe des Mädchens die Schuhe des Jungen teilen müssen, was natürlich zu allerlei 
Problemen führt. Zwar ist Neos Remake mit 110 Minuten deutlich zu lang geraten und gegen 
Ende überpädagogisch, ansonsten aber ist er dem Original in fast allen Belangen überlegen. 

Neo inszeniert mit viel Sinn für Bildwitz, weiß seine Kinderdarsteller wesentlich besser zu 
führen und wo Majidi etwa im finalen Wettlauf Langeweile verbreitet und inszenatorisches 
Unvermögen bewies, zeigt Neo, wie man so etwas spannend inszeniert ohne daraus gleich 
Hollywood-Mainstream zu machen. Und die klare Botschaft seiner Schlusseinstellung ver
söhnt denn auch mit dem vorherigen Verkündungsgerede: Da stehen die zwei mit ihren 
nagelneuen Schuhen vor einer Pfütze und überlegen noch, wie sie denn da durchkommen sol
len, ohne ihre Neuerwerbungen zu verschmutzen; die Kamera fährt hoch und höher und wir 
sehen, dass sich vor ihnen eine fast endlose Seenlandschaft erstreckt. 

"Boriwool yi yeorum / Ferien in Boriwool" aus Südkorea kam da schon deutlich einfacher 
daher. Zudem fokussierte die Geschichte von dem Jungen, der zu seinem Vater, einem 
buddhistischen Mönch, aufs Land geschickt wird und dort Mitglied der Dorffußballmann
schaft wird, eher die diversen Konflikte der Erwachsenen. Denn der Mönch betreibt eine 
lustvolle Dauerfehde mit der benachbarten katholischen Kirchengemeinde, die er erst zu Gun
sten eines gemeinsamen "Feindes" aufgibt. Denn er und der neue Priester vereinen ihre zwei 
Fußballmannschaften, um es den arroganten Stadtjungens mal so richtig zu zeigen. Das Er
gebnis ist konventionelles Unterhaltungskino mit so manch hübschem Gag, ein paar netten 
Liebesgeschichten und dem schönsten Schnitt des Festivals: Da jagen die Dortbewohner ein 
entlaufenes Schwein, fangen es mit einem Netz/Schnitt/ein brodelnder Kochkessel und die 
Dörfler beim Verzehren des armen Schweins. 

Exzellente Montage zeichnete auch den niederländischen Beitrag "Kees de Jongen / Der 
Junge Kees" aus: Ein Junge mit hochfliegenden Träumen, die in eingestreuten Traumsequen
zen illustriert werden, wird vom Schicksal auf den Boden der Tatsachen geholt und es gelingt 
ihm dennoch, das Herz der schönen Tochter aus besserem Hause zu erobern. Phantasievolle 
Bilder seiner Traum/Wunschvorstellungen und ein fast ironisch kommentierender Off-Kom
mentar schufen ein Drama, das das Publikum trotz aller - realistischen - Schicksalsschläge 
mit einem optimistischen Gefühl entlässt. 

Die Wiederkehr des Animationsfilms 

Erstmals seit langem präsentierte der Wettbewerb gleich vier Trickfilme, die unterschiedli
cher nicht hätten sein können. Eröffnungsfilm war am Sonntag, 19. September, der deutsche 
Beitrag "Lauras Stern", der seit dem 23. September in den Kinos zu sehen ist. Aus 
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Frankreich gab es gleich zwei Zeichentrickfilme: Den mit viel L~ebe zu~ Detail gezei~hne
ten eher traditionellen "L'ile de Black Mor / Black Mors Insel" , m dem em Junge aus emem 
W~isenhaus flieht und auf Schatzsuche geht. Ganz anders als diese Hommage an den klassi
schen Piratenfilm kam "Les enfants de la pluie / Die Regenkinder" daher; eine an japanische 
Animes erinnernde Koproduktion mit Südkorea. Diese universelle G~schichte über d.ie ~a!t 
der Liebe die zwei verfeindete Völker wieder miteinander versöhnt 1st durchsetzt mIt aSIatI
schen Sch6pfungsmythen und bewegt sich erkennbar auf den Spuren des japanischen Meisters 
Hayao Miyazaki, ohne allerdings dessen Klasse zu erreichen. 

Völlig aus dem Rahmen fiel dagegen der erste afrikanische Animationsfilm überhaupt "The 
Legend Of The Sky Kingdom / Die Legende vom femen Königreich". M~t Figure~ und ~in
tergründen, die ausschließlich aus Müll geschaffen wurden erzählt er dIe GeschIchte emer 
Queste nach dem Paradies und bewegt dabei sich mehr als deutlich auf den Spuren der Bibel. 
Produziert und geschrieben wurde dieser originelle Film von einem Hühnerzüchter, dessen 
Enthusiasmus ihn jedes noch so scheinbar unüberwindbare Hindernis nehmen ließ und der mit 
diesem "junkmation"-Film Afrika ein neues Genre beschert hat. Diese neue, kreative Form 
erhielt denn auch eine Lobende Erwährung der F.I.C.C.-Jury. 

Auch ~enn viele Beiträge eher durchschnittlich waren, bot LUCAS erneut einen repräsenta
tiven Uberblick über das Kinderfilmschaffen in aller Welt. Bleibt zu hoffen, dass dieses ein
zige unabhängige deutsche Kinderfilmfestival mit Welt- und Deutschlandpremieren zukünftig 
tatsächlich die politische und vor allem finanzielle Unterstützung erhält, die es verdient. 

Information: www.lucasfilmfestival.de Lutz Gräfe 

Festival-Vorschau 

Nordische Filmtage Lübeck / Kinder- und Jugendprogramm (05.-07.11.2004) 

Mädchen, Mädchen... 
... stehen diesmal im Mittelpunkt. Fast alle sind sie auf der Suche nach ihrer Identität, wie 
zum Beispiel das 12-jährige norwegische Mädchen in Torun Lians nachdenklicher Komödie 
"Die Farbe der Milch". Selma fragt sich, wie sie es mit der Liebe halten soll. Etwas weiter 
geht die schwedische Autorin und Regisseurin Teresa Fabik, in deren Spielfilmdebüt 
"Ketchup Effekt" ein junges Mädchen und ihre Freundinnen erste Erfahrungen mit Alkohol, 
Liebe und Sex sammeln - die dramatische Komödie wurde der größte kommerzielle Kino
erfolg in Schweden. In dem ersten Spielfilm der schwedischen Schauspielerin Tova Magnus
son-Norling will eine 19-Jährige kein typisches "Fräulein Schweden" werden (so der leicht 
ironische Titel) und unterläuft zum Vergnügen des Publikums durch Kleidung und Ernährung 
einfallsreich den Anpassungsdruck ihrer Gleichaltrigen. In "6 Points", einem weiteren 
schwedischen Erstlingsfilm, porträtiert Anette Windlad drei erfahrene junge Frauen auf der 
Suche nach ihrer Identität und ihrem Idealgewicht: Sex in the City in Nordschweden. Nur die 
Kleineren vergnügen sich noch unbeschwerter, wie die achtjährige Marta und ihre kleine 
Schwester mit "Wasserbomben auf den fetten Kater" (Varis Brasla, Lettland). Den einzigen 
finnischen Film über ein Mädchen haben wir im Hauptprogramm versteckt, weil die Regis
seurin ihn nicht als Kinderfilm sieht: Auli Mantilas "Mein Freund Henry" erzählt von der 12
jährigen Elsi und ihrem geheimnisvollen (imaginären?) Freund. 

Und was ist mit den Jungen? "Zähl' bis 100", Linda Krogsoe Holmbergs beeindruckendes 
Spielfilmdebüt, ist ein dänisches Drama über den Teenager Thomas und seine Mutter, die 
ständig auf der Flucht vor dem gewalttätigen Vater sind. Auf humorvolle Weise zeigt Gia
corno Campeotto in seinem dänischen Erstlingsfilm "Rotznasen", wie eine Kinderclique 
unter Anführung des 12-jährigen Outsiders George - mit einem tyrannischen Hausmeister 

----------------------------- 33 



KinderfilJ'ugend I m Korrespondenz _ 

fertig werden muss. Die Olsenbande ist zurück in der norwegischen Version von Arne Lindt
ner-Nress: "Di~ Olsenbande Junior rockt": Im Oslo des Jahres 1960 nehmen die Mitglieder 
der Bande an emem Rockwetttbewerb teil, um den Mädchen zu imponieren. 

Für die ganz kleinen Zuschauer gibt es "Gratass - Der kleine graue Traktor". In Trond Jacob
sens Erstling hilft dieser seinen Freunden, einen Bauernhof zu retten. Eröffnet wird das Kin
der- und Jugendprogramm mit dem dänischen Film "Ein Fakir für alle Fälle" von Peter 
Flinth. Diese Gruselgeschichte über ein mystisches Haus, in das Emma und Tom mit ihrer 
Mutter einziehen, ist eine Kinderkrimikomödie voller Action nach Bjarne Reuters gleich
namigen Kinderbuch. 

In diesem Jahr gibt es also wieder besondere Perlen im Programm, denn in der Produktion 
von Kinder- und Jugendfilmen sind die skandinavischen Länder nach wie vor führend. Die 
Filme konkurrieren um den Preis der Nordischen Filminstitute, der von einer Fachjury ver
geben wird, und den von der Jugendministerin gestifteten Kinderfilmpreis. über den eine Jury 
Lübecker Kinder entscheidet. Daneben gibt es die "Empfehlungen" der Medienpädagogen des 
BJF-Begleitseminars und der im Anschluss an die Filmtage in Lübeck tagenden Sachverstän
digen des EAM-Ausschusses der Obersten Landesjugendbehörden und des Kinder- und 
Jugendfilmzentrums in Deutschland. 

Neben den aktuellen Filmen zeigen wir auch diesmal wieder eine kleine Werkschau, die wir 
der Förderung durch das Kinder- und Jugendfilmzentrum verdanken. In diesem Rahmen wer
den vier Filme zum Thema "Kinder und Krieg" vorgestellt: "Die Insel in der Vogelstraße" 
von ScjJren Kragh-Jacobsen, Dänemark; "Kleine Ida" von Laila Mikkelsen, Norwegen; 
"Mendel" von Alexander RcjJsler, Norwegen; "Als ich Jesus mit der Schleuder traf" von Stein 
Leikanger, Norwegen. 

Bauke lAnge-Fuchs, Nordische Filmtage Lübeck 

14. FilmFestival Cottbus / Kinderfilmprogramm (02.-06.11.2004)
 
Programmübersicht: "Hexen aus der Vorstadt" . "Drei Nüsse für Aschenbrödel" . "Spejbl &
 
Hurvinek" . Sonderprogramm: Das Brandenburger Kinderfilmfest mit Jana Hornung und
 
Beate Völcker zu Gast mit dem Film "Schickt mehr Süßes - Null Bock auf Landluft". Ein

führung und Gespräch zu allen Filmen: Klaus-Dieter Felsmann, Filmpublizist. - Information:
 
Media Office, Pressekontakt FilmFestival Cottbus, Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin,
 
Telefon 030-8871440, Fax 030-88714422, e-mail: info@media-office-presse.com
 

19. KinderKinoFest Düsseldorf (11.-17.11.2004)
 
Beim KinderKinoFest laufen 23 neue Filme in verschiedenen Düsseldorfer Kinos, vor allem
 
solche, die nicht den Weg ins kommerzielle Kino fanden oder die dort nicht lange gezeigt
 
worden sind. Aber auch brandneue Filme wie "Die Blindgänger" sind dabei, mit
 
Hauptdarstellerin Ricarda Ramünke als Gast. Zu den Filmen gibt es ein Mitmachprogramm
 
für Kinder. - Weitere Informationen: Medienzentrum Rheinland, Klaus Dieter Schneider,
 
Bertha-von-Suttner-Platz 3, 40227 Düsseldorf, Telefon 0211-8998108, Fax 0211-8929264, e

mail: klausdieter-schneider@lvr.de, Internet: www.kinderkinofest.de
 

Uelzener Filmtage 2004 (12.-14.11.2004)
 
Programminformation beim Veranstalter: LAG Jugend und Film Niedersachsen e.V.,
 
Moorstr. 98, 29664 Walsrode, Telefon 05161-911463, Fax 05161-911464, e-mail: info@lag

jugend-und-film.de, Internet: lag-jugend-und-film.de
 

33. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage in Hückelhoven (1~.-21.11.20.04) 
In Hückelhoven treffen sich jährlich über 300 Teilnehmer aus BelgIen, den NIederlanden und 
Deutschland, um neue Jugendfilme aus diesen Ländern zu sehen, zu diskutieren und sich mit 
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der Sprache und den Kulturen der Nachländer auseinanderzusetzen. Zielgfl;lppen sind ~chüler, 
Schulklassen und Studierende der Medienpädagogik und Aktive aus der VldeoproduktlOn. In
fonnation und Anmeldung: Gisela Münzenberg-Wiers, .An ~~n Wu.nnquellen 2, 52076 
Aachen, Telefon 0241-69382, Fax 0241-9970680, e-maIl: GlSlmuewl@aol.com, Internet: 
www.filmtage-hueckelhoven.de 

15. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ (20.-27.11.2004) ..
 
"Reisen in eine andere Zeit" lautet das Motto des 15. CINEPANZ. Im Wettbewerbs

programm mit Kölner Premieren, internationalen Kinderfilmen in Kölner Uraufführung, wird
 
in diesem Jahr erstmals ein Preis vergeben. Das Angebot wird ergänzt durch zahlreiche Kino
 
Specials und ein umfangreiches Mitmachprogramm. - Infonnation: Telefon 0211-13056150,
 
e-mail: cinepaenz@jfc.info, Internet: www.cinepaenz.de
 

GOLDENER SPATZ 2005 
Anmeldung von deutschsprachigen Film- und Fernsehbeiträgen 

Produktionsfinnen und Fernsehsender können bis zum 17. Dezember 2004 ihre Film- und 
Fernsehbeiträge, die sich insbesondere an ein Kinderpublikum richten, für das Deutsche Kin
der-Film&Fernseh-Festh:111 GOLDENER SPATZ anmelden. Erstmalig sind auch Produzenten 
und Fernsehsender aus Osterreich und der Schweiz eingeladen, ihre Beiträge einzureichen. 
Zugelassen sind deutschsprachige Film- und Fernsehproduktionen sowie Koproduktionen, die 
zwischen April 2003 und April 2005 fertiggestellt wurden bzw. werden. 

Der Wettbewerb wird in sechs Kategorien ausgetragen: Minis; Kino-/Fernsehfilm; Kurzspiel
film/Serie/Reihe; Animation; Infonnation/Dokumentation; Unterhaltung. Für die Vergabe 
der GOLDENEN SPATZEN ist eine Kinderjury zuständig, die mit der Erweiterung des 
Wettbewerbs wächst: Die 32 Kinder aus Deutschland erhalten durch jeweils drei Kinder aus 
Osterreich und der Schweiz Verstärkung. Weitere Preise, die mit rund 12.000 Euro dotiert 
sind, vergibt eine Fachjury . 

Der GOLDENE SPATZ findet vom 24. April bis 4. Mai 2005 in Gera und Erfurt statt. Der 
Wettbewerb wird durch weitere Filmreihen - von der Retrospektive "Kinderdarsteller 
Gestern & Heute" bis hin zum Blick in die Werkstatt entstehender Produktionen im Infonna
tionsprogramm ergänzt. Das Filmprogramm in Gera (24.-29. April) wird von einem umfang
reichen Workshopangebot für Kinder und Lehrer und dem Forum Medienpädagogik begleitet, 
die Vorführungen in Erfurt (29.04.-04.05.) durch Fachveranstaltungen für Autoren, Produ
zenten, Programmanbieter und -verwerter sowie den Filmmarkt Pro Junior ergänzt. 

Infonnationen zum Festival sowie Reglement und Filmanmeldung zum Download im 
Internet: www.goldenerspatz.de 

Tagungen 
Ein Mädchen mit vielen Gesichtern 

"Dornröschen"-Tagung in Hofgeismar vom 16. bis 18. Juli 2004 

"Märchen - man weiss sie und liebt sie", schrieb Wilhelm Grimm in seiner Vorrede zur Aus
gabe von 1857. Zum Beispiel "Dornröschen". Wirklich? Die Evangelische Akademie in Hof
geismar hatte zur Wochenendtagung "Dornröschen - interdisziplinär beleuchtet" eingeladen, 
um auf diese kleine, schlichte, aber feine und vor allem interessante Frage Antwort zu su
~pen. Und fand viele. Grimmforscher Heinz Rölleke (Wuppertal) machte eingangs mit 
Uberlieferungen und Bedeutungen des Märchens bekannt und fand viele: die des Italieners 
Basile, des Franzosen Perrault, der Grimm-Zuträgerin Marie Hassenpflug und die ver
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sch~.edenen Fa~sunge~ der ~rüder selbst waren nur einige. Die bildlichen Darstellungen der 
b~ruhmten MarchenfIgur smd ungezählt. Hans-Jörg Uther (Göttingen) fand aber immer 
wIeder "bevorzugte Szenen": zum Beispiel die schöne Schlafende kurz vorm Erwachen nicht 
nur al~ Buchillustration,.sondern auch als Bilderbogen, Reklameschild, Kalender, Briefmarke, 
Lackbl1dchen, KartenspIel oder Puzzle quer durch die Zeiten. Ang Lee Seifert (Wimsheim) 
vertrat die Auffassung, das Märchen ließe sich "am besten auf meditativer Ebene 
erschließen" . 

Stumme und "tönende" Filmschwestern sind in aller Welt zu Hause: In den Pathe-Studios 
entstand 1902 eine Feerie, ein Zauberstück, Paul Leni in Deutschland drehte 1917 in aufwän
digen Dekorationen, vier Jahre später (1922) schuf die Silhouettenkünstlerin Lotte Reiniger 
eine filigrane Welt aus Schwarz und Weiß; die wurde dann in etlichen anderen Fassungen 
mal markig-kantig (Diehl, 1944), bieder-langweilig (Genschow, 1955), gab sich auch lehr
reich (Beck, 1971) oder verspielt (Georgi, 1968), prunkte pompös vor sich hin (Parnicky, 
1990) oder beherbergte mit Yoyo und Doc Croc hektische Untermieter (SimsalaGrimm, 
2000). Joachim Giera (Berlin) unternahm diesen Streifzug durch die Filmgeschichte. 
Kunststudenten aus Kassel präsentierten in einer Ausstellung ihren An-Sichten zur jungen 
Damen - frisch und unkonventionell. Die verträumte Sababurg, Dornröschens vermeintlicher 
"Hauptwohnsitz" , war Ziel einer aufschlussreichen Exkursion, an deren Ende das Schatten
und Figurentheater von Albert Völkl "Die wahre Geschichte über Dornröschen" erzählte. 

In den verschiedenen Workshops wurde man sich einig: Es gibt nicht nur eine Märchen
Wahrheit, auch nicht über "Dornröschen", aber immer ist der Respekt gefordert vor den Ge
schichten aus längst vergangenen Zeiten, dann haben sie uns auch noch heute etwas zu sagen, 
dann erst weiß man sie und liebt sie. jogi 

Eine Lanze für den Film 

Kolloqium "Schule und Kino" in der Bonner Kinemathek 
mit dem französischen Filmexperten Alain Bergala 

Wie kann das Medium Film im Schulunterricht eingesetzt werden, um Kinder zu begeistern 
und zu einem kompetenten, kritischen Publikum heranzubilden? Diese Frage stand im Mittel
punkt des Kolloquiums "Schule und Kino", zu dem die Bonner Kinemathek Lehrer, Pädago
gen, Mitarbeiter von Kultureinrichtungen und andere Multiplikatoren in die Brotfabrik in 
Beuel eingeladen hatte. Als Referenten konnten die Veranstalter den französischen Film
experten Alain Bergala gewinnen, der in Vorträgen und Diskussionen sein umfassendes 
theoretisches und filmhistorisches Wissen weitergab. 

Bergala gilt als einer der führenden französischen Cineasten. Er war Chefredakteur der le
gendären Fachzeitschrift "Cahiers du Cinema" und leitet derzeit das Seminar für Filmanaly,se 
an der renommierten Filmhochschule FEMIS in Paris. Unter anderem hat der auch als RegIS
seur von Spiel- und Dokumentarfilmen hervorgetretene Bergala für den Unterricht die DVD
Reihe "L'Eden Cinema" entwickelt, die sich am französischen Bildungskanon der 200 wich
tigsten Filme orientiert. 

In Bonn stellte Bergala im Rahmen der 2. Französischen Filmtage unter anderem sein Buch 
"L'hypothese cinema" vor, das von Kritikern als eines. der wichtigsten theo~etischen Refl~
xionen über das Kino seit 20 Jahren gelobt wurde. Dann behandelt er u.a. dIe Fragen: WIe 
kann Kino als Kunstform unterrichtet werden? Wodurch grenzt sich der Film von anderen 
Kunstformen ab? Bergala bricht auch explizit eine Lanze für das Medium Film und setzt sich 
dabei mit handfesten Fragen aus der Praxis auseinander: Welche Filme eignen für den Unter
richt? Wie können DVDs dabei eingesetzt werden? 
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Bergala outete sich in Bonn als überzeugter Befürworter des pädagogischen Einsatzes der 
Digital Versatile Disc (DVD): "Sie ist das Unterrichtsmedium der Zukunft". Die 
Silberscheibe bringt nicht nur eine technische Verbesserung der Bildqualität gegenüber der 
Video-Kassette. Vielmehr ermögliche die DVD, zwei Szenen nebeneinander zu stellen ohne 
zu spulen wie bei der linearen Video-Kassette. Als ,weiteres B~ispiel führt er ~i~ DVD" ~it 
dem berühmten Film nach dem Matthäus-Evangehum von PIer Paolo Pasohm an. DIe 
Scheibe enthält 120 bildliche Darstellungen aus der Kunstgeschichte, die die Schüler mit der 
Kreuzigungsszene aus dem Film vergleichen und die Unterschiede analysieren können." 

Als sich Bergala vor vier Jahren erstmals für professionelle Zwecke mit der DVD beschäf
tigte, belächelten ihn die Kollegen noch. Das Medium sei zu teuer und zu wenig verbreitet. 
Die technische Entwicklung jedoch hat die Skeptiker längst überholt. Mittlerweile hätten 
DVD-Player in vielen französischen Haushalten Einzug gehalten, so Bergala. "Auch in vielen 
Schulen sind inzwischen Geräte einsatzbereit, wenn auch aus Kostengründen noch nicht in je
dem Klassenzimmer. " 

Sieht man sich die Ausstattung deutscher Klassenzimmer in dieser Hinsicht an, dann wird 
klar, warum die Kinemathek nach der Kolloquiums-Premiere des Vorjahres wieder einen 
Blick nach Frankreich wirft. Denn in Sachen Filmunterricht sind die französischen Nachbarn 
uns weit voraus. 

Seit Kulturstaatsministerin Christina Weiss sich vor gut einem Jahr für mehr Film- und Me
dienerziehung stark machte, stieß sie eine längst überfällige Debatte über das Thema "Schule 
und Kino" an. Schließlich ist Medienkompetenz in der heutigen Mediengesellschaft eine Fä
higkeit, die immer wichtiger wird. Manchmal scheitern allerdings die Ansätze in den Lehr
anstalten, sich verstärkt dafür zu engagieren, schon an simplen Berührungsängsten von 
Lehrern. Bergala machte möglichen Betroffenen Mut: "Mit Film im Unterricht zu arbeiten ist 
ganz einfach, wenn man die Furcht vor dem Medium einmal überwunden hat." 

Reinhard Kleber 

Vorschau 

Filmerziehung auf dem Prüfstand 

Fachseminar in Lille/Frankreich (01.-03.12.2004) 

Einer der deutschen Beiträge zu "Lille 2004 - Europäische Kulturhauptstadt" ist das 
Fachseminar für Medienpädagogen, Programmgestalter, Künstler ~v.d Filmfachleute im 
schulischen Bereich zum Thema FILMERZIEHUNG AUF DEM PRUFSTAND - Konzept 
und Realität in Frankreich und Deutschland, das vom 1. bis 3. Dezember in Lille 
stattfinden wird. 

Die Begegnung französischer und deutscher Experten der Medienpädagogik und aus dem 
audiovisuellen Bereich soll Ziele und Erfahrungen in Frankreich beleuchten sowie junge, 
beispielgebende Initiativen der Medienbildung aus Deutschland vorstellen. 

Anmeldung bis spätestens 15.11.2004 an: GOETHE-INSTITUT LILLE 
98, rue des Stations, F 59000 Lille, Telefon 0033-03-20570244, Fax 0033-03-20428145 
e-mail: goethe.lille@wanadoo.fr 

Siehe auch Rubrik Kino und Schule 
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Filmförderung 

FFA-Richtlinien jetzt online
 
Ab so~ort sind l;lnter www.ffa.de die neuen Richtlinien und Fonnulare für die Beantragung
 
von Forderung 1m Rahmen des novellierten Filmfördergesetzes online abrutbar. Die Richt

linien p~äzisieren unter anderem die Voraussetzungen für die Vergabe von Medi~leistungen
 
durch dIe TV-Sender, die Verkürzung der Video- und TV-Sperrfristen sowie die Ubemahme

von FFA-Bürgschaften.
 

MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
 
Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart
 
Telefon 0711-90715400, Fax 0711-90715450, e-mail: filmfoerderung@mfg.de
 

Produktionsförderung:
 
REQUIEM (Regie: Hans-Christian Schmid . Buch: Bernd Lange . Produktion: 23/5
 
Filmproduktion GmbH. Koproduktion: SWR/WDR - Weitere Förderungen: FFA, BKM,
 
Medienboard Berlin-Brandnburg) - MFG-Förderung: 450.000,-- Euro)
 
Süddeutschland in den 70er Jahren. Mit zunehmender Abnabelung von ihrem streng katholi

schen Elternhaus glaubt eine junge Studentin, von Dämonen besessen zu sein. Sie kämpft
 
zunächst dagegen an, begibt sich dann aber freiwillig in einen Exorzismus.
 

PAULAS GEHEIMNIS (Regie und Buch: Gemot Krää . Produktion: Filmautoren AG) 

MFG-Förderung: 160.000,-- Euro
 
Der elfjährigen Paula wurde das Tagebuch gestohlen. Sie muss es unbedingt wiederfinden.
 
Tobi hat alles beobachtet und geht nun mit Paula auf Verbrecherjagd. Dabei erleben sie ein
 
großes Ferienabenteuer.
 

IRGENDWO DAZWISCHEN - Reihe "Junger Dokumentarfilm" (Regie und Buch: Silva
 
von Gerlach . Produktion: Eikon Südwest GmbH, Stuttgart . Koproduktion: SWR, Film

akademie Baden-Württemberg) - Förderung: 53.530,-- Euro
 
Ein Film über das Erwachsenwerden von fünf Jugendlichen in einem Dorf im Schwarzwald.
 

GANZ NORMAL - Reihe "JungerDokumentarfilm" (Regie und Buch: Tamara Milosevic .
 
Produktion: Gambit Film- und Femsehproduktion GmbH, Ludwigsburg . Koproduktion:
 
SWR, Filmakademie Baden-Württemberg) - Förderung: 56.242,-- Euro
 

Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
 
MDM, Hainstr. 19,04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
 
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
 

Projektentwicklung:
 
ALBERTINE UND DAS GEHEIMNIS DES ZATI SONGOR (Mediopolis GmbH) 

40.000,-- Euro)
 

Verleihförderung:
 
LAURAS STERN (Wamer Bros. Film GmbH) - 25.000,-- Euro)
 
OMULAULE HEISST SCHWARZ (OmU Filmverleih) - 15.000,-- Euro
 

Weiterbildung/Sonstige Förderung:
 
Projektentwicklung Kindermedien-Akademie Thüringen (Förderverein Deutscher Kinder

film e.V.) - 36.000,-- Euro
 
Lernort Kino - Schul-Film-Woche in Thüringen und Sachsen-Anhalt (Institut für Kino
 
und Filmkultur) - 19.052,-- Euro
 

Informationen über die aktuellen Förderungen der Stiftung
 
Kuratorium junger deutscher Film siehe gelbe Seiten
 

38 -------------------------- 

mailto:info@mdm-foerderung.de
mailto:filmfoerderung@mfg.de


Kinderfilm___________ Jugend Korrespondenz 

In Produktion 

FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE
 
Produktion: ndF, Caligari Film, ZDF, MIM . Drehbuch: John Patterson u.a.. Regie:
 
Giuseppe Lagana - Kino-Animationsfilm: Durch einen Pakt mit einem Fabelwesen gerät der
 
Hase Felix auf eine abenteuerliche Weltreise, in deren Verlauf er die Bekanntschaft mit den
 
Mayas in Mexiko, dem Yeti, dem Ungeheuer von Loch Ness, Kapitän Nemo und Graf
 
Dracula macht.
 

KATZENZIRKUS - CAT CIRCUS
 
Produktion: Cavallo Film GmbH, Berlin . Koproduktion: MACT Productions, Paris; NTW
 
Kino, Moskau; Silent Creek Studios, Irland. Drehbuch: Katharina RiedeI, Volker Franke,
 
Waldimir Menschow . Regie: Philippe de Broca - Kinospielfilm für Kinder und Familien: Ein
 
romantisches Märchen und moderner Abenteuerfilm über einen Zirkus, der von Moskau auf
 
Tournee quer durch Europa zieht. Darsteller sind nicht nur Menschen, sondern auch spre

chende Katzen. Der Held Boris, ein sibirischer Tigerkater, erlebt Spannendes, Lustiges und
 
Anrührendes, bis er am Ende den bösen Magier besiegt und seine große Liebe Clara findet.
 

DER KLEINE KÖNIG MACIUS
 
Produktion: Studio 88 GmbH, Baden-Baden. Koproduktion: KiKa, Saxonia Media, Orange
 
Studio Reklamy, Horne Made Movies, Ellipse Animation . Drehbuch: Ines Keerl, Bernd
 
Roeder-Mahlow, nach dem Kinderbuch von Janusz Korczak . Regie: Mare Boreal, Lutz
 
Stützner, Sandor Jesse . Verleih: MFA - Zeichentrickfilm: Macius ist acht Jahre alt, als sein
 
Vater stirbt. Nun muss er in dessen übergroße Fußstapfen treten und sein Land regieren. Er
 
will vor allem König der Kinder sein und helfen, ihre Interessen durchzusetzen. Sie sollen
 
von den Erwachsenen geachtet und nicht immer wie kleine Dummköpfe behandelt werden.
 
Aber er selbst ist auch nur ein Kind, muss vieles lernen und macht eben auch immer wieder
 
Fehler. Sein größter Gegner, der machthungrige General, der am liebsten Krieg führt, nutzt
 
jede Gelegenheit, Macius das Leben als König schwer zu machen.
 

LITI'LE BIG PANDA (Arbeitstitel)
 
Produktion: Benchmark Entertainment, Hong Ying Universe, Bayerischer Rund

funk/Redaktion Friederike Euler . Drehbuch: Greg Johnson, Pierre Franckh . Regie: Greg
 
Manwaring - Familienfilm: In den Bambuswäldern Chinas warten die letzten Pandabären ver

zweifelt auf einen Retter, der sie aus einer Hungersnot erlöst und in das sagenumwobene
 
Land der Bambusblüten führt. Als der kleine Bär Manschau auf die Welt kommt, ahnt
 
zunächst niemand, dass er zu Großem berufen ist - wegen seines bläulichen Fells verstößt ihn
 
die Herde.
 

DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN
 
Produktion: Team Worx/Tom Spieß und Sönke Wortmann, Berlin . Drehbuch und Regie:
 
Christian Zübert - Abenteuerfilm für Kinder und Jugendliche: Der lI-jährige Jan und seine
 
Bande finden in einem Gewölbe eine alte verschlüsselte Karte, die von den "weißen Falken",
 
einer legendären Kinderbande aus den 80er Jahren, stammt. Jan und seine Freunde machen
 
sich auf die Suche nach dem Geheimnis. Der Film, in dem es um Mut, Freundschaft und Ab

schiednehmen geht, wird 2005 von Falcom Media Group in die Kinos gebracht.
 

DIE WILDEN KERLE 11
 
Produktion: Sam Film/Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton . Drehbuch und Regie:
 
Joachim Massanek - Kamera: Sonja Rom - Darsteller: Jimi BIue, Wilson & Uwe Ochsen

knecht, Raban Bieling, Marlon WesseI - Verleih: Buena Vista - Fortsetzung der "Wilden
 
Kerle" in gleicher Besetzung wie der erste Film.
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Kinostart 
28. Oktober 

4. November 

11. November 

25. November 

2. Dezember 

23. Dezember 

DIE BLINDGÄNGER (Bemd Sahling) - MFA/Tobis Film 

DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE (Jacques-Remy Girerd) 
Universum/Central
 
Filmkritik "Die Prophezeiung der Frösche" in KJK Nr. 98/2 '2004 

Filmdokumentation siehe S....
 

MEIN BRUDER IST EIN HUND (Peter Timm) - Solo Film 

BERGKRISTALL (Joseph Vilsmaier) - Concorde 

OLGA BENARIO - EIN LEBEN FÜR DIE REVOLUTION (Galip 
Iyitanir) - Neue Visionen 

SERGEANT PEPPER (Sandra Nettelbeck) - Constantin 

1
-

1

Herzlichen Glückwunsch 
vom 
Kinderfilmfest /14plus 

55•Internationale 
Filmfestspiele 
Berlin 
10.-20.02.05 www.berlinale.de 

40 ------------------------ 



___-------=~film~nz
 

Kinderkinopraxis 

Weltkindertag im Kino 

am 20. September 2004 

Der Hauptverband Deutscher Filmtheater e.V. (HDF) und Unicef, das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, veranstalteten auch in diesem Jahr den "Weltkindertag im Kino". Mit 
der finanziellen Unterstützung der Filmförderungsanstalt Berlin (FFA) wurden am 20. Sep
tember 2004 insgesamt 274 Filme von 19 Verleihfirmen bundesweit auf über 1000 Leinwän
den gezeigt. Ziel des Weltkindertages im Kino ist es, auf möglichst vielen deutschen Lein
wänden möglichst viele Kinderfilme zu reduzierten Eintrittspreisen anzubieten. 

Die Aktion begann vor vierzehn Jahren mit einer Idee: Am 9. August 1990 erreich.te ~en da
maligen HDF-Präsidenten Herbert Strate ein Brief von Andreas Fuchs, VorstandsmItglIed des 
Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. mit dem Vorschlag, dass" ... bei dem Weltkinder
tag der Unicef die Filmwirtschaft dabei sein muss". Der erste Weltkindertag im Kino fand am 
20. September 1991 mit insgesamt 750 Leinwänden statt. In den folgenden Jahren steigerte 
sich die Zahl der Mitspieler ständig. Das Traumziel von Gabriele Rosslenbroich (HDF-Kin
derfilmbeauftragte), "einmal 1000 Leinwände" , ist schon lange in Erfüllung gegangen. 

Dana Vavrova, Schauspielerin und Regisseurin ("Der Bär ist los") bestätigt: "Der Weltkin
dertag hat in den Kinos eine besondere Aufmerksamkeit gefunden. Hier, wo sich die Phanta
siewelt für Kinder öffnet, wo getanzt, geweint, gestaunt und mitgefühlt, vielleicht aber auch 
ein bisschen gefürchtet, aber viel, viel gelacht wird, wo Wunder geschehen, wo Träume wahr 
werden - IM KINO." - Weitere Informationen: www.weltkindertagimkino.de 

Kinder im Kino - Aktionstag der Kommunalen Kinos 

am 31. Oktober 2004 

Mit einer Vielzahl von besonderen Veranstaltungen begehen die Kommunalen Kinos in 
Deutschland zeitgleich am 31. Oktober 2004 ihren 10. Bundesweiten Aktionstag. Das Jubi
läumsmotto "Kinder im Kino" verweist auf das große Engagement der Kommunalen Kinos 
für den ansonsten oft vernachlässigten Kinderfilm. Schirmherrin ist Caroline Link, Regisseu
rin ("Jenseits der Stille", "Pünktchen und Anton") und Oscar-Preisträgerin ("Nirgendwo in 
Afrika"). 

Sowohl auf der Leinwand als auch im Kinosaal stehen die Kinder und Jugendlichen am 
Sonntag, 31. Oktober, im Mittelpunkt und können Kino hautnah erleben. Viele Veranstaltun
gen richten sich an die ganze Familie. Neben Kinderfilmklassikern und Märchen sowie inter
nationalen Spiel- und Dokumentarfilmen bietet ger Aktionstag einen breit gefächerten Rah
men von phantasiereichen Mitmachspielen und Uberraschungen. So macht ein Workshop in 
der Kinemathek Karlsruhe das Angebot, einen Trickfilm herzustellen und zeigt dazu histori
sche Beispiele. Im Kino Kleine Fluchten in Schorndorf leitet der Trickfilmer Jochen Ehmann 
einen Comic-Workshop. Das Berliner Kino Arsenal diskutiert mit Kindern über an- und auf
regende Dokfilme. 

Mit Filmen und Werkaktivitäten bietet das Kommunale Kino Stuttgart eine Reise ins Mittel
alter. Spielerisch und musikalisch bereitet das REKIKI (Regensburger Kinder Kino) die Ge
schichte von "Michel in der Suppenschüssel" vor. Nach dem Film "Die kleine Bande" veran
staltet das Kommunale Kino Esslingen ein "Montagsmaler"-Ratespiel. Stefanie Glatz stellt im 
Kommunalen Kino Freiburg eine Auswahl des von ihr geleiteten KinderFilmFestivals Ham
burg vor. Der bekannte Kinderbuchautor Paul Maar liest im FilmhausKino Nürnberg und 
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beantwortet mit dem Co-Drehbuchautoren und Produzenten Fragen zum Film "Das Sams in 
Gefahr". Im ko~i Ki~l ist Rolf I..-osansky mit .seinem "Moritz in der Litfaßsäule" (DDR 1983) 
zu Gast. Der ZIrkus 1st Thema 1m Bremer Kmo 46. "Zaubern" heißt das Motto des Medien
büros Oldenburg im Cine k und des Kinos im Deutschen Filmmuseum Frankfurt am Main 
w? auc~ ein Zaub~.re~ auftritt. Im Kommunalen Kino Weiterstadt läuft ein Hexenprogr~ 
mIt FIlm, Kostumlerung, Halloweenparty und -umzug. Das Filmforum Höchst 
(Frankfurt/Main) öffnet nach dem französischen Film "Der Schmetterling" seinen Vorführ
raum. Das ZOOM Kino Brühl zeigt an diesem Tag der Offenen Tür nonstop eine Kurzfilm
rolle und prämiert Werke des Malwettbewerbs "Mein Lieblingsfilm" . Mit einem Filmklassi
ker und einer Führung durch die Familienausstellung bietet das Filmmuseum Potsdam 
(Babelsberger) Filmgeschichte zum Anfassen und lüftet einige Geheimnisse. 

Andere Kinos wenden sich mit anspruchsvollen Filmen an ein jugendliches Publikum: So ist 
in Rendsburg und Eckernförde der Deutsche Filmpreisträger 2004 in Silber, "Kroko" von 
Sylke Enders, zu sehen und die naTo in Leipzig zeigt den neuen russischen Film "Koktebel". 
Die Filminitiative Herdecke legt die Konzeption und Durchführung des Tages in die Hände 
ihrer jugendlichen Mitarbeiter. Der dortige Workshop führt von der Idee.. über das Drehbuch 
zum fertigen Kurzfilm, der als Vorfilm auf DVD im Kino gezeigt wird. Uber den Aktionstag 
hinaus bieten einzelne Kinos Schulveranstaltungen an. 

Mit diesem facettenreichen Programm beweisen die Kommunalen Kinos einmal mehr me
dienpädagogische Kompetenz und zeigen, wie spannend Kino jenseits von Fernsehen und 
Computer schon für die Jüngeren sein kann. Die Kommunalen Kinos machen sich stark für 
den Kinderfilm - nicht nur am 31. Oktober. 

Der Aktionstag erinnert an die erste Filmvorführung der Brüder Skladanowsky am 1. No
vember 1895 in Berlin. Gefördert wird der Aktionstag von der FFA. Gesamtprogramm unter: 
www.kommunale-kinos.de 

Kino ist für Kinder ein gewaltiges, nicht zu unterschätzendes Erlebnis 

Grußwort von Caroline Link zum Aktionstag "Kinder im Kino" 

"Kinder im Kino. Ein Thema, das mich schon seit meiner Zeit als Studentin an der Münchner 
Filmhochschule beschäftigt. Und damit meine ich die Kinder, die vor der Kamera wirken, 
genauso wie diejenigen, die später im Kinosaal einen Film zu sehen bekommen. 

Kino ist für Kinder ein gewaltiges, nicht zu unterschätzendes Erlebnis. Die Macht der Bilder 
und der akustischen Manipulation durch die Sprache und die Musik 'hallen' in den Kindern 
oft länger nach, als wir es uns erwarten. Ich erinnere mich sehr gut an meine eigenen ersten 
Kinoerlebnisse und daran, wie sie mich fasziniert und geprägt haben. In all' diesen Filmen 
habe ich mich als Kind zu finden versucht, habe meine Welt verglichen mit der Welt der 
Kinder auf der Leinwand, habe mit ihnen gelacht, geweint, mit ihnen gelitten und mitgefühlt. 

Wie wunderbar, wenn das Kino die Kinder ernst nimmt. Wenn ein Film helfen kann, sich in 
dem komplexen Kinderalltag zurechtzufinden und vielleicht sogar dazu ermutigt, über den ei
genen Tellerrand hinauszuschauen und eine neue Perspektive auf die Wel,! in Betracht zu zie
hen. Gutes Kinderkino spornt Kinder z~m Fühlen und Nachdenken an. Uber Recht und Un
recht, über fremde Welten und andere Uberzeugungen. Es vermeidet Anbiederei und falsche 
Töne und es ermutigt Kinder, ihre Welt aktiv mitzugestalten. 

Die gewerblichen Kinos zeigen vor allem aktuelle Produktionen, die von den Verleihern in
tensiv beworben werden und den Kindern durch die Werbung und die Mund-zu-Mund-Propa
ganda bekannt sind. 
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Das alternative Programm der Kommunalen Kinos präsentiert nicht nur Kinderfilmklassiker, 
sondern auch aktuelle internationale Kinderfilme, die sonst nicht den Weg zu den Zuschauern 
fänden. Besonders gut finde ich die vielfältigen medienpädagogischen Aktivitäten der Kom
munalen Kinos begleitend zu den Filmvorführungen. 

Ich bitte Sie, trauen Sie sich, gemeinsam mit Ihren Kindern Filme aus anderen Welten, Län
dern, Zeiten 'auszuprobieren I. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu sehen! Vom Märchen
film aus der CSSR bis zum Spielfilm aus dem Iran oder Afrika. Durch Ihre Auswahl prägen 
Sie von Anfang an den Geschmack Ihrer Kinder, entscheiden mit, ob sie als Zuschauer von 
morgen Spaß haben werden an einem außergewöhnlichen Kino oder nur den Mainstream kon
sumieren wollen. Ob sie Untertitel scheuen oder akzeptieren werden, ob sie Lust bekommen 
auf das Fremde oder im Kino immer nur das Vertraute suchen. 

Gute Filme sind wie gute Literatur: Wenn man als Kind im richtigen Moment das richtige 
Buch oder den richtigen Film vorgesetzt bekommt, öffnet sich der eigene Horizont und es 
setzt eine Sucht nach guten Geschichten ein, die ein Leben lang anhält. Die Kommunalen Ki
nos zeigen das ganze Jahr kontinuierlich Filmgeschichte, natürlich nicht nur für Kinder. In 
immer kommerzieller werdenden Zeiten haben sie unsere ganze Unterstützung verdient. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Schauen und Entdecken." 

Chemnitzer Kinderfilmhaus 

Ab dem 4. Oktober 2004 dreht sich in der Neefestraße in Chemnitz alles um Kinderfilme. 
Passend zum Start des Internationalen Kinderfilmfestivals "Schlingel" wird dort das Kinder
filmhaus des Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienstes eröffnet. 

In der neuen Institution soll Lobbyarbeit für den Kinderfilm geleistet werden, er soll aber 
auch als Kulturgut gefördert werden. "Wir wollen zum Beispiel Arbeitsgemeinschaften orga
nisieren, in denen Kinder sehen, wie ein Film Schritt für Schritt entsteht", so der Geschäfts
führer Michael Harbauer. Das Haus sei als medienpädagogisches Zentrum konzipiert, das In
formationen und Seminare über Kinderfilme sowie Schulungen für Pädagogen anbietet. 

Das Team hat sich ferner zum Ziel gesetzt, Kopien von Kinderfilmen aus ganz Europa zu ar
chivieren. "Bei entsprechenden Anfragen kümmern wir uns auch um selten gewordene Ko
pien", so Harbauer. Derzeit würden viele Filmkopien spätestens nach zwei Jahren vernichtet, 
"Kinderfilme sind aber meist länger einsetzbar" . 

Harbauer erklärt, dass der Umbau etwa 130.000 Euro gekostet hat, der größte Teil des 
Geldes komme von Land und Bund. Der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst hat im 
Vorjahr etwa 9.000 Veranstaltungen bestritten, die von rund 165.000 Kindern besucht 
wurden. Der Verein, der 16 Regionalstellen in Sachsen und zwei im thüringischen Altenburg 
und Greiz unterhält, ist auch auf dem Land aktiv. So gebe es in den Landkreisen Stollberg 
und Kamenz kein einziges Kino mehr, erläutert der Geschäftsführer. Das eigene Kinomobil , 
das eine Leinwand mit Zelt und moderner Tontechnik sowie 70 Sitzplätze umfasst, könne 
gerade in Landkreisen mit Kinomangel "einen kleinen Ersatz leisten". - Informationen unter: 
www. kinderfilmdienst.de Reinhard Kleber 

Kinderfilmhaus in Ludwigsburg 

Die Filmakadernie Baden-Württemberg öffnete am 2. Oktober 2004 die Pforten für das Kin
derfilmhaus in Ludwigsburg. Das Projekt möchte Medienproduktion und Medienkonsum päd
agogisch-didaktisch aufbereitet auf unterhaltsame und informative Weise an Kinder (und Er
wachsene) vermitteln. Im Zentrum steht dabei der Animationsfilm. 

----------------------------- 43 



---------------
Kinderfi)
Jugend I m Korrespondenz 

Trau bloß keinem Gucki! 

Anregungen für. eine Begleitaktion zum Film 
DIE BLINDGANGER (Regie: Bernd Sahling, Deutschland 2004) 
Filmkritik siehe KJK Nr. 98/2 '2004 

Ich habe au.s ei~em ~hrbuch Deutsch der Sek. I Regeln für das menschliche Sein (anonym) 
entdeckt, dIe mIr beIm Nachdenken über Vor- und Nachbereitungsmöglichkeiten zum Film 
"Die Blindgänger" wieder in die Hände gerieten. Eine heißt: 
"Du wirst einen Körper empfangen. Du magst ihn lieben oder hassen, aber er wird für die 
Zeit deiner Anwesenheit der Deinige sein." Sich selbst zu akzeptieren, wie man ist, das bleibt 
lebenslang. Mit Menschen zusammen zu sein, die man liebt und denen man vertrauen kann 
wünscht sich jeder Mensch. ' 

Marie und Inga sind zwei humorvolle Teenager, die recht ge- und beschützt in einer Inter
natsschule, einem alten Kloster, aufwachsen. Beschützt, weil sie blind sind und für das nor
male Leben draußen vorbereitet sein müssen. Sie sind taff genug, sich jeder Sache zu stellen, 
wahrscheinlich mutiger als viele "Guckis" - Sehende. Eine Begründung für eine lobende Er
wähnung (Internationale Jury, Berlinale 2004) zum Film hieß: "Vom ersten Bild an werden 
wir in diesem Film an einen Ort geführt, an dem ganz andere Bedingungen gelten. Und den
noch ist das wesentliche gleich geblieben: das Bedürfnis, jemanden zu haben, den man 
liebt. .. " 
Bei Mädchen und Jungen ab 12 Jahre beginnt das aktive Interesse und die Auseinandersetzung 
mit dem Thema Liebe und Sexualität. Sie realisieren dabei sehr genau, dass ihnen viele An
gebote aus TV und Kino unwirkliche Darstellungen präsentieren, die oftmals zu falschen Er
wartungshaltungen führen, weil eigene Vorstellungen fehlen. Filme wie "Die Blindgänger" 
nehmen sich dem Thema erste Liebe behutsam und sensibel an, um lebensnahe Orientierun
gen im menschlichen Miteinander dem potentiellen Zuschauer anzubieten. 

Vor dem Film schon etwas von der Geschichte preis zu geben, nimmt Spannung und Neu
gierde auf das zu erwartende Kinoerlebnis. Eine Möglichkeit ist, an sinnliche Aspekte anzu
knüpfen. Wie wir mit unseren Sinnen umgehen, das macht einen großen Teil unserer Persön
lichkeit aus. Beispielsweise wird unsere Körpersprache davon beeinflusst und damit unsere 
Ausstrahlung auf andere Menschen. Um unsere Sinne aktiver und intensiver im Alltag einzu
setzen, können sie trainiert werden. Menschen sind übrigens gegenüber Tieren 
"Sinneszwerge" . Tiere nutzen solche natürlichen Kräfte wie Elektrizität, Erdmagnetfelder 
oder Wärme und Kälte und den Orientierungssinn viel stärker als wir. Diesen Mangel sucht 
der Mensch durch technische Erfindungen auszugleichen. Doch der Umgang mit Maschinen 
hat Grenzen. Daher gilt es, unsere ursprünglichen Sinneskräfte wach zu halten und zu ent
wickeln. 

Kinder beschreiben nach dem Film, dass ihnen gezeigt wurde, wie Blinde leben. Wie gut 
fehlendes Augenlicht durch Tast- und Hörsinn bei Blinden und Sehschwachen kompensiert 
wird, imponiert ihnen. Sehenden wird damit eine Welt erschlossen, mit der sie sich kaum 
beschäftigen und die doch zum Leben gehört. 

Im Folgenden beschreibe ich einige Sinnesübungen, die auf den Film einfühlsam einstimmen, 
körpersprachliche Signale wecken und sensibilisieren. Bewusst wird natürlich damit, dass 
Sehende nur so tun können, als ob sie blind sind, doch gängige Verhaltensmuster durch diese
Übungen klar werden. Eine spezielle Funktion haben Ubungen, die mit Körperkontakt ver
bunden sind. Sie sind für Sehschwache und Blinde eine intensive Möglichkeit, Menschen ih
rer näheren Umgebung zu erfahren. Kinder ab 10 Jahren haben durch ihre körperliche Ent
wicklung in die Pubertät oftmals Probleme, einem anderen in die Augen zu schauen oder ihn 
anzufassen. Im Spiel wird das eher akzeptiert und hilft, Komplexe abzubauen. 
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Sensibilisierung zur Orientierung im Raum und des Hörens
 
Der Film beginnt mit einer Szene, in der wir sehen, wie Marie einen ihr vertrauten Weg ent

lang der Klostermauer zum Internat geht. Sie weiß genau, wann der Baumstamm kommt oder
 
eine Mauerecke. Wie orientiert sie sich? Zum Beispiel durch Abzählen ihrer Schritte und
 
wieder erkennbaren Geräuschen. Jeder Mensch nimmt verschiedenste Geräusche auf, die
 
unterschiedlich entfernt sind und entsprechend seiner Erfahrungswelt registriert werden.
 
Diese Unterschiede sollen beim folgenden Spiel vermittelt und ausgetauscht werden.
 

Die Spieler sitzen entspannt im Kreis und hören ca. 1 Minute nur auf die Geräusche außer

halb der Raumes. Sie werden verbal ausgetauscht. Danach lauschen alle den Geräuschen im
 
Raum. Wieder geschieht ein Austausch darüber. Nun horcht man in den eigenen Körper
 
hinein. Durch das Selektieren des Gehörten findet eine Sensibilisierung in die Welt der Töne,
 
der Klänge/ Musik, Sprache und Geräusche statt.
 

Danach werden die Stühle zur Begrenzung des Spielraumes aufgestellt. Die Spieler laufen im
 
Raum umher und bleiben auf ein Signal (Glocke oder Händeklatschen) hin stehen. Sie schlie

ßen die Augen. Eine Aufgabe folgt: Zeigt mit Eurem rechten Arm in Richtung Fenster,
 
...Richtung Tür, ...Richtung Uhr, ...Richtung einer benannten Person!
 

Eine weitere Möglichkeit ist, auf einem Gang (z.B. Flur vor Klassenzimmern) einen Geräu

sche- und Klangweg mit Laufhindernis zu installieren. Die Spieler gehen diesen Weg erst se

hend ab und versuchen es dann "blind" mit einem sehenden "Assistenten" (Mitspieler). Wel

che Erfahrungen werden dabei gemacht? Was fällt schwer, was leicht? Welche sinnlichen
 
Hilfsmittel (ich orientiere mich an den Geräuschen, ich zähle meine Schritte, ich fühle Atem
 
neben! vor/nach mir usw.) wurden benutzt?
 

Einander fühlen
 
Zum Berühren gehört Mut und Gelassenheit. Tasten und etwas fühlen sind zwei ganz beson

dere sinnliche Wahrnehmungsmöglichkeiten. Im Spiel fällt Körperkontakt oftmals weniger
 
schwer, denn es gibt fordernde Spielregeln, an die sich alle halten. Ich schlage ein Spiel vor,
 
das Anonymität bewahrt und auf Spielspaß aufgebaut ist.
 

Ein Standbild unterm Tuch - Ein Spieler stellt sich in einer selbst gewählten Position unter ei

nem Tuch hin. Das Tuch muss leicht und von weicher Qualität sein. Ein zweiter Spieler tastet
 
mit geschlossenen Augen den unter dem Tuch ab und stellt sich neben ihn in der gleichen Po

sition für alle sichtbar hin. Das Tuch wird entfernt und verglichen, ob die beiden synchron
 
sind. Varianten ohne Tuch sind natürlich möglich.
 

Da es das eigene Erwachsenwerden betrifft, gibt es nach dem Film genügend Gesprächsstoff
 
mit dem interessierten jungen Publikum. Hier als Beispiele einige Gedanken als Anregung,
 
die mit einem
 
Ampel-feedback*
 
verbunden werden können, um die normalerweise eintretende Kunstpause nach dem Film zu
 
überbrücken.
 

Inga und Marie haben keine Vorstellungen davon, wer in einer Band spielen müsste. 
Marie und Inga sollten sich als Freund lieber einen aus ihrer Schule suchen... 
Marie handelt falsch, wenn sie einem Kriminellen hilft. 

* Ampel-feedback: Es wird ein Gedanke oder eine Frage vorgestellt. Die Gesprächsteilneh

mer können mit dem Daumen abstimmen, ob sie dem zustimmen = Daumen nach oben, sich
 
unschlüssig in der Beurteilung sind, dies auch äußern wollen = Daumen waagerecht, oder
 
ablehnender Meinung sind = Daumen nach unten.
 
Weitere Meinungen können vor der Aktion mit den Zuschauern auf Zetteln zusammengetra

gen und mit dem Ampel-feedback zur Diskussion gestellt werden.
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Mögliche Fragen nach der Filmansicht: 
IMPULSE zu "besinnen" 

Was spürst du am deutlichsten in deinem Körper? 
Welche Farben, Formen fallen dir ein, wenn du an den gerade gesehenen Film denkst? 
Welche Klänge, welche Musik hast du vom Film noch im Ohr? 
Fühle die Innenflächen deiner Hand. Spüre deinen Atem! 

zur Filmgeschichte 
Was wird im Film erzählt? Kannst du das in drei Sätzen ausdrücken?
 
Welchen anderen Titel könntest du dem Film geben?
 
An welche Szene erinnerst du dich am meisten, warum? Kannst du sie allein oder mit
 
anderen als Standbild mit Text der Figuren in diesem Bild nachstellen?
 
Wie hätte bei dir die Filmgeschichte ausgehen sollen oder ist das Ende für dich so ok?
 

Ein Versuch, ein Wort in Brailleschrift zu entdecken, kann eine schöne sinnliche 
Abschlussaktion zur Filmbegleitung sein. Louis Braille war im 19. Jahrhundert der Lehrer, 
der an der Pariser Blindenschule die heute noch gültige Blindenschrift, aufgebaut auf 
höchstens 6 Punkten, aus eiI!~m schon bestehenden System konzipierte und lehrte. - Wie wäre 
es mit dem Wort BLINDGANGER? Das Blindenschrift-Alphabet erhält man zum Beispiel 
beim Blindenhilfswerk Berlin, e-mail: Blindenhilfswerk.Berlin@t-online.de 

Regine Jabin 
Literatur zum Thema:
 
loser Broich, Körper- und Bewegungsspiele, Matemus Verlag, Köln, 1993
 
Erich Schriever, Ulrich Wehrneier, Aktion Erfahrungswelt Spiel & Phantasie, 1989,
 
herausgegeben und zu bestellen über GPM, 40215 Düsseldorf, Morsestr. 5.
 
Hedwig Wilken, Voll Sinnen spielen, Ökotopia Verlag Münster, 1999, ISBN 3-931902-34-X
 
Hugo Kükelhaus, Organ und Bewußtsein, Verlag Reiner Brouwer, Stuttgart 2000, ISBN 3-925286-26-8.
 

1. TRICKBOXX-Festival NRW 
Am 24. September 2004 fand in Essen das 1. TRICKBOXX-Festival NRW statt. Insgesamt 
haben 15 Kindergruppen ihre selbst gedrehten Trickfilme für dieses Festival eingereicht. Der 
Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und so gestalteten die Sechs- bis Zwölfjährigen mit 
der TRICKBOXX phantasievolle Trickfilme. - Information: Sonja Scholz, Filmothek der 
Jugend Nordrhein-Westfalen e.V., Landschaftspark Duisburg-Nord, Emscherstr. 71, 47137 
Duisburg, Telefon 0203-4105825, Fax 0203-4105827 

Kinderfilm des Monats / Berlin - mit 19 Spielstätten
 

September 2004: ZWEI KLEINE HELDEN (Regie: Ulf Malmros, Schweden 2002)
 
Oktober 2004: KLETTER-IDA (Regie: Hans Fabian Wullenweber, Dänemark 2001)
 
Schulkino / "Kino ab 10":
 
Oktober+ November: DAVIDS WUNDERSAME WELT (Paul Morrison, GB 2003)
 

Information: Kinderkinobüro des JugendKulturService, Obentrautstraße 55, 10963 Berlin
 
Info Telefon 030-2355 6250, Fax 030-2355 6233, e-mail: info@kinderkinobuero.de
 
Internet: www.kinderkinobuero.de
 

"Hitliste" 2003 nach Besucherzahlen der BJF-Clubfilmothek
 

1. DAS SAMS / 2. DER KLEINE EISBÄR / 3. EMIL UND DIE DETEKTIVE 
(Neuverfilmung) / 4. ICE AGE / 5. NEUES VON PETTERSSON UND FINDUS 
6. PETTERSSON UND FINDUS / 7. HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN 
8. ELLING / 9. SHREK - DER TOLLKÜHNE HELD / 10. BIBI BLOCKSBERG 
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Filmdokumentation 

DAS GEHEIMNIS DER FRÖSCHE (LA PROPHETIE DES GRENOUILLES) 
Regie: Jacques-Remy Girerd - Drehbuch: Jacques-Remy Gire!d, Antoine Lan.ciaux, lou!i 
Tcherenkov - Musik: Serge Besset - Künstlerische Leitung: loun Tcherenko~ - FIguren: Z?Ia 
Trofimova - Produktion: Studio Folimage, Patrick Eveno, Jacques-Remy Girerd, FrankreIch 
2003 - Länge: 90 Min. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Universum Film 

Filmkritik in KJK Nr. 9812'2004 unter dem Titel "Die Prophezeiung der Frösche" 1 
Interview mit Jacques-Remy Girerd in KJK Nr. 9913'2004 

Dokumentation der Filmvorführung beim 22. Kinderfilmfest München am 26.06.04 

Inhalt 

Das Wetter spielt verrückt in der ländlichen Idylle, in die uns der Film gleich von Beginn an 
führt. Zuerst herrscht eine unsagbare Trockenheit und dann sagen die im Filmtitel zitierten 
Frösche eine Flutkatastrophe ungeahnten Ausmaßes voraus. Doch der kleine Tom nimmt da
von erst einmal keinerlei Notiz. Er genießt den Sommer auf dem Hof seiner Adoptiveltern 
Ferdinand und Juliette und bekommt dabei noch Verstärkung von Lili, deren Eltern auf Safari 
sind, um Krokodile für den familieneigenen Zoo zu fangen. 

Doch schon nach kurzer Zeit bewahrheitet sich die Prophezeiung der Frösche und unsere vier 
Protagonisten dürfen sich glücklich schätzen, diese ernst genommen zu haben. Auf einem 
Gebäudeteil des Bauernhofs, der durch einen riesigen Reifenschlauch seetüchtig gemacht 
wurde, treffen sich neben Ferdinand als Kapitän, Juliette und den beiden Kindern auch eine 
Unzahl von Tieren. Und so geben alle zusammen eine modeme Arche Noah ab. Doch schon 
nach kurzem droht Unheil, denn die fleischfressenden Tiere wollen nicht einsehen, dass sie 
aufgrund der allgemeinen Zwangslage auf ihre Essgewohnheiten verzichten und stattdessen 
auf Kartoffeln umsteigen sollen. Ferdinands Appelle an den Gemeinsinn lassen nach anfängli
cher Wirkung immer mehr nach und ein neuer Passagier, eine verletzte Schildkröte, sorgt 
durch Intrigen schließlich für eine Meuterei der Zwangsvegetarier. Es scheint alles verloren, 
doch Tom und Lili können mit Hilfe einiger anderer Tiere dem Treiben der Schildkröte Ein
halt gebieten und so wird das Recht des Stärkeren schnell wieder von den klugen Prinzipien 
Ferdinands abgelöst. 

Reaktionen der Kinder während der Vorstellung 

Das Geheimnis der Frösche war der Eröffnungsfilm beim Kinderfilmfest München 2004. Die 
Kinder mussten dabei nicht lange gebeten werden, Tom, Lili , Ferdinand und Juliette auf ih
ren Abenteuern zu begleiten, sorgten doch schon die Anfangsszenen in der bäuerlichen Idylle 
für große Freude. Richtig aufgeregt wurde das junge Publikum aber dann natürlich bei dem 
einsetzenden Unwetter und den Gefahren für die Tiere, aber auch für Ferdinand, der sich nur 
mit viel Mühe und der Hilfe seines Pferdes zu den anderen retten konnte. Die tosenden Flu
ten, die in die ländliche Behaglichkeit einbrechen, werden von den Kindern immer wieder 
kommentiert, einige stellen auch Fragen an ihre erwachsenen Begleiter. Die darauf folgende 
Stille nach der Sintflut, findet ihre Entsprechung beim Publikum. Als sich dann allmählich 
abzeichnet, dass alle überlebt haben, äußern viele Kinder große Erleichterung und einige 
assoziieren den schwimmenden Bauernhof gleich mit der Arche Noah. 

Die Tempowechsel des Films werden hier mit am deutlichsten und geben den Kindern immer 
wieder Zeit sich neu zu orientieren und die Geschehnisse einzuordnen. Auch bei den trauri
gen Sequenzen lassen sich die jungen Zuschauer auf den Film ein und zeigen sich mitfühlend, 
wenn zum Beispiel Lili entdecken muss, dass der auf dem Meer treibende Rettungsreif von 
ihren Eltern stammt, ohne dabei aber einen Rückschluss auf deren Verbleib zu haben. Natür
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!ich lässt auch d~s Auftauch.en der Schildkröte die Kinder nicht unberührt, und je mehr sich 
Ihre w~en AbsIchten abzelchn~n, desto empörter zeigt sich das junge Publikum. Da kom
men dIe Unterhaltungen der belden Elefanten oder aber die zur Fritteuse umfunktionierte 
Badewanne genau recht, um die Anspannung wieder ein wenig aufzulösen. Auch die Annähe
rung von Tom und Lili werden freudig begleitet. Die geglückte Meuterei und die anschlie
ßenden Versuche der beiden Kinder, das Hausboot von der despotischen Schildkröte zu 
befreien, lassen die Spannung noch mal steigen und vor allem die jüngeren Kinobesucher fie
bern dabei mit ihren Helden noch mal ordentlich mit. Doch das vergnügliche Ende wartet 
schon und die Kinder sind davon sehr angetan. Hervorzuheben bleibt noch, dass einige Kin
der explizit die schön gezeichneten Figuren lobten. 

Eignung des Films für die Kinder- und Jugendfilmkulturarbeit 

Die Assoziation mit der Arche Noah, die viele Kinder während der Vorstellung beim Anblick 
des schwimmenden Bauernhofs hatten, ist nicht nur optisch naheliegend. So kann man ohne 
weiteres von einer modemen Version dieser biblischen Erzählung sprechen, dennoch geht 
Girerds Film noch darüber hinaus. Er erzählt von Toleranz, Achtung des Lebens und übt da
bei auch Kritik an der wie selbstverständlich scheinenden Dienstbarmachung der Natur durch 
den Menschen. Dass all diese Botschaften sanft und ohne Belehrung an den Zuschauer ge
richtet werden, verdankt der Film den Figuren, vor allem dem sturmerprobten Ferdinand, 
und der atmosphärischen Dichte, die den Zuschauer schnell in die Geschichte eintauchen 
lässt. 

Ohne Kitsch wird uns zu Beginn eine lebendige Idylle gezeigt, die in ruhigem Ton dargestellt 
wird. Von französischer Leichtigkeit zu sprechen mag zwar abgeschmackt sein, beschreibt 
aber nun mal sehr treffend die Grundstimmung. Und so hat der Film neben seinem 
ambitionierten Thema auch eine schöne Erzählung von zwei Kindern, die sich näherkommen, 
zu bieten. In dieser zwischenmenschlichen Konstellation geht es auch um Verlust, Trauer und 
um Geborgenheit in der Familie. Die Annäherung daran erfolgt mit Behutsamkeit, traut sich 
jedoch auch dies spürbar werden zu lassen. 

Dass in der FSK Sonderprüfung für das Filmfest München eine Altersbegrenzung auf 12 
Jahre beschlossen wurde, bleibt dennoch mehr als unverständlich, denn auch für Kinder ab 8 
Jahren und ein wenig Kinoerfahrung ist der Film sicherlich empfehlenswert. Gerade weil er 
mit stilistischer Sicherheit persönliche als auch globale Themen anschneidet, ohne zu 
überfordern. Bleibt die Hoffnung auf die reguläre FSK Freigabe. 

Die Abstimmung nach dem Film ergab:
 
79 Stimmen für sehr gut; 19 für gut und 2 für mittelmäßig.
 

Emanuel Socher-Jukic 

P.S.: Der Film bekam für die bundesweite Vorführung die FSK-Freigabe "0.A." (ohne 
Altersbeschränkung) . Damit ist die Entscheidung der Sonderprüfung für das Kinderfilmfest / 
Filmfest München 2004 (FSK ab 12) aufgehoben. 

Siehe auch 
Kinder-Film-Kritiken zum Film "Das Geheimnis der Frösche" auf Seite 22 

Eine Filmdokumentation zum Film NENN MICH EINFACH AXEL (Regie: Pia Bovin, 
Dänemark 2002) ist im neuen Sonderdruck der KJK "Kinder Film Kultur - Medienarbeit für 
Kinder und Jugendliche" (anlässlich 25 Jahre Kinderkino München e.V.) erschienen. 
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Kino und Schule 

Agentur für Filmkompetenz 
Der Bund will die Aktivitäten zur Popularisierung des Films in den deutschen Schulen bün
deln und plant zum 1. Januar 2005 die Gründung einer Filmkompetenz-Agentuf. Die GmbH 
soll bei der FFA angesiedelt werden. Die genauen Aufgaben werden in Gesprächen zwischen 
dem BKM und den Kultusministerien ausgearbeitet und festgelegt. Die SPIO und die Deut
sche Filmakademie wurden zur Beteiligung an der Initiative eingeladen. Die Agentur soll eine 
Million Euro jährlich zur Verfügung haben, um die Filmschulwochen zu institutionalisieren 
und Schulfilmvorführungen zu einem festen Bestandteil des Unterrichts zu machen. Da die 
Agentur die Filme des Filmkanons und das von der Bundeszentrale für politische Bildung 
dazu erarbeitete Begleitmaterial bereitstellen soll, können sich künftig Schulen und Institutio
nen an diese Agentur wenden. Auch Klassiker der deutschen Filmgeschichte sollen für die 
Arbeit mit den Schülern im Angebot sein. Die Agentur wird vor allem Verwaltungsaufgaben 
übernehmen, während die inhaltliche Auswahl der Filme bei den Schulen und regionalen 
Institutionen liegt. Deshalb hofft das BKM auf Zustimmung der Länder zu dieser 
Einrichtung. 

Institut d' Etudes Educatives et Sociales (lEES)/Luxembourg 

Pippi Langstrumpf in Mersch 
Ein medienpädagogisches Projekt für 3. und 4. Klassen 

Seit Ende Dezember 2003 haben die Schüler und Schülerinnen der 3. und 4. Klassen die 
Möglichkeit, in Mersch einen Tag lang in die Welt des Films einzutauchen und sich intensiv 
mit Pippi Langstrumpf, einer der bekanntesten und beliebtesten Figuren der Kinderliteratur 
und des Kinderfilms, und ihren phantasievollen Abenteuern auseinanderzusetzen. 

Ausgangspunkt des Projektes war die doppelte Frage: Unter welchen Umständen können 
Kinderfilme Kindern eine Entwicklungshilfe geben und wie kann man Kindern helfen, das 
Medium Film und seine Möglichkeiten nicht nur als Konsumenten, sondern "von innen" ken
nenzulernen? 

Die erste Teilfrage betrifft also einen spezifischen Bereich der Filmwirkung: Gute Kinder
filme sprechen die Themen an, die Kinder bewegen. Wenn Kinder die Möglichkeit haben, 
sich intensiv mit diesen Filmen, den für sie wichtigen Themen und ihren Gefühlen auseinan
derzusetzen, können sie durchaus Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Persönlichkeit er
halten. Dazu gehört, den Film (falls er sie anspricht) wiederholt schauen, Szenen des Films 
nachspielen, Filmszenen malen, über den Film reden und phantasieren. 

Nach der Filmvorführung durchlaufen die Klassen daher im Rahmen des Projektes vier ver
schiedene Workshops: zwei Malateliers, ein Pantomimeatelier sowie ein Rollenspiel. Hier 
können Kinder sich spielerisch mit den Themen des Films beschäftigen. Der gewählte Film 
"Pippi ausser Rand und Band" bietet Themen, die für viele Kinder aktuell sein dürften: 
Fremdbestimmung, Selbstständigkeit, Freiheit von Zwängen, Liebe und Geborgenheit, 
Freundschaft usw. (Welches Kind allerdings durch welches Thema angesprochen wird, ist 
meist nicht vorauszusehen.) 

Nach dieser eher emotionalen Auseinandersetzung mit dem Film rückt im zweiten Projektteil 
das Filmverstehen im Sinne von Film-Literacy oder "Film durchschauen" ins Zentrum. Die 
Kinder haben am NaChmittag Gelegenheit, in speziell für diesen Zweck konstruierten Studios 
Filmszenen nachzustellen. Anhand von im Pippi-Film enthaltenen Filmeffekten erleben die 
Kinder, wie Film Handlungen zeigen kann, die so in Wirklichkeit nie stattgefunden haben - ja 
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sogar überhaupt nicht möglich sind (z.B. die Kinder rasen mit einem Auto über eine Land
st.raße, sie fliegen mit ei,nem Fahrrad, klettern ohne Spezialausrüstung eine steile Felswand 
hmauf, tanzen an der ZImmerdecke und überqueren in schwindelnder Höhe als Seiltänzer 
eine Straße). 

Träger und Gestalter des Projekts ist das "Institut d'Etudes Educatives et Sociales" das im 
Ber:ich der ~ed.~enpäd~gogi~ s:it Jaru:en aktiv ist. In der Grundausbildung der ErzieherInnen 
gehort MedIenpadagoglk seIt uber emem Jahrzehnt zu den Pflichtfächern im Abschluss
examen. Außerdem bietet das lEES im Rahmen seines Programms MEDIA USE seit vier 
Jahren Weiterbildungen für Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsbereich an. Das lEES wird 
bei dem Pippi-Langstrumpf-Projekt, das unter der Schirmherrschaft der Erziehungsministerin 
durchgeführt wird, u.a. von der Gemeinde Mersch unterstützt, die die Räumlichkeiten für die 
Filmstudios zur Verfügung stellt. 

Dass das lEES mit diesem anspruchsvollen innovativen Projekt ein echtes Bedürfnis erfüllt, 
zeigt die Tatsache, dass sämtliche Termine der Monate Dezember 2003 bis Juni 2004 inner
halb von zehn Tagen ausgebucht waren. Zur Zeit bemühen sich die Organisatoren um eine 
Fortsetzung des Projektes für das Schuljahr 2004/2005. Wie die Warteliste eindeutig belegt, 
besteht jedenfalls eine große Nachfrage bei den Schulklassen. 

Informationen zum Projekt: www.iees.lu/mediause - Koordination des Projekts: 
Anne Schroeder, Telefon 00352-4519601, e-mail: anne.schroeder@filmneUu 

Siehe auch 
Bericht über das Kolloqium "Schule und Kino" in der Bonner Kinemathek, Seite 36 

Cinefete 2004 in über 100 Kinos 

Zum fünften Mal ging Cinefete auf Tournee durch Deutschland. Das französische Jugend
filmfestivallockt jährlich 100.00 bis 120.000 Zuschauer an und deshalb ist es in diesem Jahr 
erstmals mit zwei Kopiensätzen unterwegs. So können noch mehr Kinos teilnehmen. Eröffnet 
wurde Cinefete am 24. August 2004 in Sachsen mit der burlesken Teenagerkomödie "La vie 
ne me fait pas peur" von Noemie Lvovsky. Mit sieben französischen Filmen in OmU-Version 
bietet das Programm Unterhaltsames und Spannendes für jede Altersklasse von der Grund
schule bis zur Oberstufe. 

Waren an Cinefete 1 bereits 42 Städte und 55 Kinos beteiligt, so stieg die Teilnehmerzahl bei 
Cinefete 2 sprunghaft auf 61 Städte mit 73 Kinos an. Auch bei Cinefete 3 (70 Städte, 86 Ki
nos) und Cinefete 4 (72 Städte, 91 Kinos) wuchs die Nachfrage stetig weiter. Das Programm 
von Cinefete 5 im einzelnen: 

Für Grundschüler: "Becassine, le tresor viking" (Becassine und die Jagd nach dem Wikingerschatz) 
von Philippe Vidal 

Für Sekundarstufe 1: "Becassine, le tresor viking" (Becassine und die Jagd nach dem Wikingerschatz) 
von Philippe Vidal - "Un indien dans la ville" (Litde Indian) von Herve Palud - "Etre et avoir" (Sein 
und Haben) von Nicolas Philibert - Asterix et Obelix: Mission Cleopatre (Asterix und Obelix: Mis
sion Kleopatra) von Alain Chabat - "La vie ne me fait pas peur" (Das Leben macht mir keine Angst) 
von Noemie Lvovsky 

Für Sekundarstufe 2: "Etre et avoir" (Sein und Haben) von Nicolas Philibert - Asterix et Obelix: 
Mission Cleopatre (Asterix und Obelix: Mission Kleopatra) von Alain Chabat - "La vie ne me fait pas 
peur" (Das Leben macht mir keine Angst) von Noemie Lvovsky - "Tanguy" von Etienne Chatiliez 
"Une affaire de femmes" (Eine Frauensache) von Claude Chabrol 

Informationen: AG Kino-Gilde dt.Filmkunsttheater, Bettina Henzler, Boxhagener Str. 18, 
10245 Berlin, Telefon 030-21238494, Fax 030-21238495, e-mail: cinefete@agkino.de 
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DIE KULTURELLE SCHULTASCHE - Kino und Schule in Norwegen 

Im Herbst 2003 erschien in Norwegen endlich die seit langem angekündigte "Stortings-Mel
dung Nr. 38", die "die kulturelle Schultasche" offiziell einfüh~ und die fin~nzielle Grundlage 
für die Durchführung sichert. Obwohl mehrere Kommunen SIch schon seIt den 90er Jahren 
mit der Vermittlung von Kunst und Kultur während der Schulzeit intensiv beschäftigen, soll 
nun die neue Regelung das ganze Land umfassen. 

Die wichtigsten Ziele für "die kulturelle Schultasche" sind:
* den Schülern der Grundschulen (1.-10. Schuljahr) 

ein professionelles Kulturangebot zu sichern, 
* den Schülern zu ermöglichen, ein positives Verhältnis 

zu Kultur- und Kunstwerken aufzubauen, 
* künstlerische und kulturelle Vorhaben innerhalb des Lehrplans zu realisieren. 

Es besteht nun die Möglichkeit, die Vermittlung von Musik, visueller Kunst, Theater, Lite
ratur, Bibliothek, Kulturerbe und Kulturdenkmäler sowie Film weiter auszubauen. Zum Film 
heißt es: Auf dem Gebiete des Films soll das Wissen vertieft, Film als Ausdrucks- und Kunst
form anerkannt werden und die Kinder und Jugendlichen sollen sich selbst durch Film aus
drücken. 

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Kulturinstitutionen wird in diesem Zusammenhang 
besonders wichtig. Ab 2004 wird in der kulturellen Schultasche besonders auf Film Wert 
gelegt, denn "Film spornt Kreativität und Leselust an, erweitert die Ausdrucksmöglichkeiten 
und den Horizont und trägt zur Bildung bei". 

Jeder Ort wurde aufgefordert, einen eigenen Plan für den Inhalt auszuarbeiten - später auch 
die Kommunen selbst. Hier in Flore/> haben wir die Planarbeit hinter uns - und die Finanzie
rung ist gesichert. Ende Oktober 2004 gehern alle SchülerInnen der Grundschule während der 
Schulzeit ins Kino. Da das Kino auf Kasseneinnahrnen angewiesen ist, wird das Kulturamt 
(der Verwalter der öffentlichen Gelder) dem Kino 20,- NOK pro Schüler/In überweisen. Die
ser niedrige Betrag bringt zwar dem Kino keinen Gewinn, aber die SchülerInnen sind 
wenigstens wieder einmal im Kino gewesen und haben selbst den Unterschied zwischen 
Video / DVD zu Hause und der Filmvorführung im Kino erleben können. (Eine Investition in 
die Zukunft des Kinos). 

Der seit Jahren bestehende Schulfilmausschuss wird weiterhin die Filmstudien-Blätter erar
beiten, um den Lehrern, die im Fach Filmkunde keine Ausbildung haben, "erste Hilfe" bei 
der Vorbereitung auf den Besuch im Kino zu leisten. Unser größter Wunsch ist natürlich, 
dass die zukünftigen Pädagogen auch Filmkunde als Teil des Lehrplans studieren müssen. 
Aber das ist immer noch nur Wahlfach für die Studenten oder eine spätere Fortbildung. 

Renate Svardal, Floret>, Komm. Kino 

Lernort Kino in acht Bundesländern 

Das Institut für Kino und Filmkultur (IKF) führt im Herbst 2004 weitere landesweite Schul
Film-Wochen in acht Bundesländern durch. Vom 8. bis 12. November findet die Aktionswo
che in Schleswig-Holstein statt, vom 15. bis 19. November im Saarland, in Thüringen und 
Sachsen-Anhalt, vom 22. bis 26. November in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz 
und Bremen, und schließlich vom 29. November bis 3. Dezember in Niedersachsen. Eine 
Woche lang gibt es in den beteiligten Kinos dieser Bundesländer ein Programmangebot für 
Schulen, das vom IKF in Absprache mit den Filmtheatern erstellt wird. Es richtet sich an 
Schulklassen aller Schularten und Altersstufen und hat Bezug zu den Lehrplänen. Im Rahmen 
des Projekts "Lernort Kino" tauschen die Schüler und ihre Lehrer vormittags das Klassen
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zimmer mit d~m Kinosaal. Filme - Inhalte und formale Gestaltung - werden zum Unterrichts
g.egenstand; dIe Lehr~r erhalten vom IKF Material zu den Filmen. Etwa 350 Kinos beteiligen 
sl~h an den Sch~I-Fl1m-~ochen. "Lernort Kino - Schul-Film-Wochen" ist ein Projekt der 
Kmo~ ~nd .verleI~erv.~rban~e,.der FFA, BKM, Bundeszentrale für politische Bildung, Kul
tusmimstenen, Fl1mforderemnchtungen der Länder, Landesmedienanstalten, weiterer Lan
despartner und des IKF. - Weitere Informationen: www.lernort-kino.de 

Auf Tour: Project 10 - real stories from a free south africa 

Die .Bundes~entrale. für J?oli~~sch: Bildung und Fr:unde der deutschen Kinemathek e. V. prä
s~nt1eren mIt der F~!mre~he ProJ.ect 10 - real stones from a free so~th africa" Werke junger 
FIlmemacher aus Sudafrika auf emer Tournee durch Deutschland. DIe Dokumentarfilme, die 
erstmals im Forum der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2004 zu sehen waren, machen 
nun bundesweit Station in Kinos sowie Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, um vor 
allem jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Afrika als einen Kontinent der Vielfalt und 
Herausforderungen kennenzulernen. Die Filme sind auf DVD mit englischen Untertiteln ver
fügbar. Für Bildungseinrichtungen entstehen keine Kosten. - Information: Bundeszentrale für 
politische Bildung, Swantje Schütz, Adenauerallee 86, 53113 Bonn, Telefon 01888-515284, 
Fax 01888-515293, Internet: www.bpb.de 

Dokumentarfilme für Kinder 

Hoffnung Fernsehen? 

Dokumentarfilme für Kinder seit 2001 

"Raus aus der Nische in der Nische" lautete 2001 die Forderung des Europäischen Symposi
ums "Dokumentarfilme für Kinder". Das bedeutete: Bezogen auf den Kinderfilm, der es im 
Film- und Fernsehmarkt schon schwer genug hat, befand sich der Dokumentarfilm für Kinder 
nochmals in einer Nischennische. Nur in Spurenelementen existierten dokumentarische Ele
mente im Kinderprogramm des Fernsehens und im Kino fand sich rein gar nichts. 

Die Veranstaltergruppe des Symposiums - die Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, 
das Kulturministerium NRW, der Bundesverband Jugend und Film, di~ Stiftung Goldener 
Spatz und der Europäische Kinderfilmverband ECFA - wollten eine Anderung anstoßen. 
(Siehe auch: "Dokumentarfilme für Kinder", Sonderdruck der KJK, 2002.) Frage also: Was 
ist seit 2001 an Produktionen entstanden? Sind sie für die Zuschauer auffindbar und wollen 
Kinder sie sehen? 

Ein erstes Fazit: Das Fernsehen hat die Herausforderung aufgegriffen und dokumentarisch 
geprägte Sendeplätze geschaffen; im Kino dagegen müssen wir noch länger auf einen Doku
mentarfilm für Kinder warten. 

Dokumentarische Formen im Fernsehen 
Im September 2002 startete KI.KA das dokumentarische Format "Fortsetzung folgt". Es er
scheint im Programm in zwei Ausgaben: einem Magazin samstags um 10 Uhr, an dem sich 
Kinder per Anruf, E-Mail und Post beteiligen können, sowie einer knapp 30-minütigen Do
kumentation sonntags um 13.30 Uhr. Was sich inzwischen als sinnvolle Etablierungsstrategie 
einer neuen Sendung herausstellte, war 2002 ein Kompromiss mit der Programmkommission 
des KI.KA. Die Verantwortlichen von ARD und ZDF konnten sich im Kinderprogramm 
zunächst nur die Sendeform "Magazin" vorstellen. Nach dem Kompromiss war die Bahn frei 
für die Produktion von rund 20 Dokumentationen pro Jahr. Beteiligt sind neben KI.KA der
zeit die Sender RBB und MDR. Seit September 2004 läuft die 5. Staffel mit neuen Folgen. 
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"Fortsetzung folgt" als lange Fonn ist monothematisch und hat höhere Einschaltquoten als 
das "Magazin" (die erste Folge erzielte gleich 16,5 Prozent, im Durchschnitt ist der ~arkt
anteil zweistellig plus X). Das "Magazin" bereitet die Ausstrahlung der DokumentatIonen 
vor, indem es mehrere Stücke aus verschiedenen Produktionen in jeweils 4:30 Min. vorstellt. 
Die Redaktion legt die Themen fest, die beteiligten Produktionsfinnen finden die Kinder und 
deren Geschichten. Die doppelte Verwertung des Materials hat Konsequenzen für die innere 
Struktur der langen Fonn. Ein Erzähler begleitet die Geschichte der Kinder; die Geschichten 
selbst sind linear aufgebaut und entwickeln sich schnell zu einem Höhepunkt hin - oft einem 
Wettbewerb (Skateboard-Contest, Pferderennen, Sumo-Ringkampf, Aufnahmeprüfung zur 
Ballett-Schule) . 

Trotz der Fonnatierung bleibt Raum für das persönliche Erleben der Kinder, erfasst die Ka
mera ihre Gefühle und Reaktionen, ihr Verhältnis zu Eltern, Geschwistern und Freunden, 
werden Konflikte und Ziele der Protagonisten reflektiert. Von Geschichte zu Geschichte er
geben sich so situationsgebundene, dokumentarische Beobachtungen mit eigenem Dialog. 
Themen mit sozialem Hintergrund greift die Redaktion ebenfalls auf: sei es die Auswande
rung von Familien, weil im Ausland Arbeitsplätze vorhanden sind ("Lucas bei den Wikin
gern") oder wie Obdachlose auf der Straße leben ("Obdachlos für einen Tag"), seien es 
Krankheiten von Kindern und wie sie behandelt werden können ("Johanna lernt neu hören"). 

Die ZDF-Redaktion "Infonnationsprogramm" innerhalb der Kinder- und Jugendprogramme 
hat eine Sendung ausgebaut, die bereits 2001 der einzige Lichtblick war. Die Reihe "Stark! 
Kinder erzählen ihre Geschichte", ausgestrahlt sonntags um 11 Uhr im KI.KA, entsteht im 
Rahmen der European Broadcasting Union (EBU). Dort kooperieren die Kinderprogramme 
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten Europas und produzieren jährlich 15-minütige Sen
dungen. Die Themen der Jahresproduktion "Hero for a day" oder "Changes" legen nahe, dass 
ebenfalls besondere Situationen und Erlebnisse von Kindern aus verschiedenen Ländern er
zählt werden. Von Hüseyin, der an der türkisch-irakischen Grenze die Vorbereitungen zum 
Krieg gegen den Irak miterlebt, von finnischen Freundinnen oder leidenschaftlich betriebenen 
Hobbies wie Taubenzucht , Fußballspielen, Musik machen und Tanzen. 

Auch "Stark!" ist fonnatiert und wird geprägt von Voice over, die die Übersetzungen der 
Dialoge und der erklärenden Texte liefert. Im Unterschied zu "Fortsetzung folgt" beinhalten 
die Texte die eigenständigen Erzählungen der Kinder, geben ihre Gedanken und Eindrücke 
wieder. 

Das ZDF wählt aus, welche Folgen es aus dem jährlichen Angebot übersetzt und ausstrahlt. 
Die zuständige Redakteurin, Eva Radlicki, erzählte auf der Duisburger Filmwoche 2003, ihr 
Wunsch sei es, durch eigene Produktionen und Zweitverwertungen den Sendungspool des 
EBU-Angebots zu erweitern, um den Sendeplatz im KI.KA das ganze Jahr über besetzen zu 
können. Dies ist inzwischen gelungen, freilich immer noch mit Wiederholugen, die Reihe ist 
auffindbar und kann Zuschauer binden. 

2002 stellte das Bayerische Fernsehen sein Kinderprogramm um und entwickelte neue Re
portage-Fonnate unter der Leitung von Andreas Reinhard. Wenn der Moderator Willi Weit
~~l in "Willi wills wissen" direkt in die Kamera sieht, die Zuschauer herbeiwinkt, seine 
Uberlegungen und Fragen mitteilt, fühlen sich alle Zuschauer am Geschehen beteiligt. Dabei 
tauchen Kinder, für die und deren Familien die Sendung gemacht ist, kaum auf. Statt dessen 
erkundet der Moderator ein Wissensthema, verliert im Gespräch mit allen möglichen Men
schen jedoch nie aus dem Blick, für wen er diese Exkursion vornimmt. Genauso agiert der 
Moderator in "Felix und die wilden Tiere" vor der Kamera. In beiden Sendungen entstehen 
dichte Momente mit Einblicken in die Realität und wie sie sich anfühlt. 

Mit neun "Kinderportraits" hatte das Kinderprogramm des WDR 2002 begonnen, innerhalb 
der Sachgeschichten in der "Sendung mit der Maus" dokumentarische Fonnen zu erproben. 
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Die 6-minütigen Portraits zum Thema "Wie Kinder wohnen" arbeiten mit dem Text den die 
Kinder mi.t de.m Regisseur Cal!e Overweg entwickeln und selbst sprechen. Die gutdn Erfah
rungen mIt dIeser Zugangswelse möchte der Redakteur Joachim Lachmuth nun für 30
minütige Dokumentarfilme anwenden. Zunächst auf 3 x 30 Minuten geplant si~d Filme über 
das Berline~ Kinderheim ':Villa Kunterbunt", die zusammen mit Känguruh-Film produziert 
werden. DIeses durch dIe Lebensgeschichte und die jetzige Wohnsituation der Kinder 
zunächst schwie~ige Thema, soll "spannend und auch lustig erzählt werden", wie Calle 
Overweg, der WIederum als Autor arbeitet, meint. Langfristig denkt die Redaktion im WDR 
an die Etablierung eines längeren dokumentarischen Formats und würde damit an Linien an
knüpfen aus den 70er Jahren, in denen der WDR im Kinderprogramm schon einmal Mut zum 
Dokumentarischen bewies. 

Bordmittel. Huckepack und Lizenz 
Die Budgets der Kinderprogramme sind nicht größer geworden - im Gegenteil. Redaktionen 
müssen heute unterschiedliche Wege einschlagen, um fehlende Mittel für neue Sendeformen 
zu finden. Neben der Finanzierung durch Bordmittel, die verschiedene Sender in einen Etat 
einbringen wie bei den Staffeln von "Fortsetzung folgt", ist das Huckepack-Verfahren ein 
Modell der Zukunft. So entstand 2002 aus Dreharbeiten zum Livinghistory-Format 
"Schwarzwaldhaus 1902" eine SWR-Sendung für "Fortsetzung folgt" mit dem Titel "Mit 11 
auf Zeitreise - Wie Akay den Schwarzwald 1902 erlebte". 

Eva Radlicki vom ZDF setzt ebenfalls auf senderinterne Kooperation. Aus dem Material ei
ner "37 Grad"-Dokumenation entstand die inzwischen mit dem "Ernil" ausgezeichnete 
"Stark!"-Folge "Adrian tanzt" mit dem lO-jährigen Adrian, dessen sehnlichster Wunsch es 
ist, Balletttänzer zu werden. Man sieht beiden Filmen an, dass ihre Bilder von Dreharbeiten 
stammen, in denen mehr Drehtage für Kamera und Beobachtung verfügbar waren. 

Seit letztem Jahr hat das ZDF, u.a. in Kooperation mit der 3sat-Filmredaktion, Lizenzen aus 
den Niederlanden erworben. Der Film "Ich bin Nina" zeigt den holländischen Jungen Guido, 
der mit 10 Jahren weiß, dass er in Zukunft lieber als Mädchen leben möchte. Der Film, von 
der Kinderjury der Oberhausener Kurzfilmtage 2002 mit einem Preis bedacht, wurde somit 
endlich auch dem Fernsehpublikum zugänglich. Mit der Geschichte von Kristopher, der mit 
11 Jahren seine Homosexualität entdeckt, erwarb die ZDF-Redaktion die Lizenz für einen 
weiteren Film, der unter dem Titel "Jetzt wissens alle" im KI.KA zu sehen ist. 

Wie geht' s weiter? 
Das Europäische Symposium "Dokumentarfilme für Kinder" stellte 2001 Modelle vor, die 
durch eine Integration von Produktion, Ausstrahlung und Nachverwertung überzeugten und 
die Schulen /Kinder, Fernsehsender, Dokumentarfilmer und Filmförderung an einen Tisch 
brachten. Der niederländische Wettbewerb "kids & docs" ist solch ein Modell. 1999 gegrün
det, entstehen in diesem Kontext pro Jahr bis zu zehn ästhetisch und inhaltlich hochwertige 
Dokumentarfilme von 15 Minuten Länge. Scgon 2001 fanden alle Symposiumsteilnehmer, 
das niederländische Modell eigne sich für die Ubertragung nach Deutschland. Inzwischen hat 
sich die Duisburger Filmwoche dieser Idee angenommen. Mit einem mehrjährigen Programm 
"Doxs!", das in Stufen die notwendigen Partner zusammen bringen möchte und die Umset
zung eines Wettbewerbs für Kinderdokumentarfilm für zumindest ein Bundesland anstrebt. 

Vorerst haben sich in Deutschland zwei Dokumentarfilmreihen auf Festivals fest etabliert: in
nerhalb der Duisburger Filmwoche und beim Kölner Kulturherbstfestival "Pattevugel". Für 
das Kinder-Film & Fernseh-Festival "Goldener Spatz" erwartet die Leiterin, Margret Albers, 
für 2005 "einen immensen qualitativen Sprung" bei den Einreichungen zum Wettbewerb 
nicht-fiktionaler Programme. 
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Und das Kino?
 
In den skandinavischen Ländern wie Schweden und Dänemark entstehen selten - aber immer

hin entstehen sie - lange Dokumentarfilme für die Kinoauswertung. "Aligermaas Abenteuer"
 
zeigt ein mongolisches Mädchen, das für ein Pferderennen seine Kräfte wie die des Pferdes
 
einzusetzen lernt. Der Film, 1999 bei den "Nordischen Filmtagen" gezeigt, in Köln und 
Duisburg mit fasziniertem Staunen von den Kindern aufgenommen, fiel angesichts seiner 
Länge von 63 Minuten aus allen Sendeschemata des deutschen Fernsehens. Das "Buster"
Kinderfilmfestival zeigte dieses Jahr im Dokumentarfilm-Wettbewerb einen 90-minütigen 
Film: In "110 % Identity" geht es um drei Jugendliche, die ihren Weg zum Erwachsenwerden 
über Drogengebrauch, zerbrochene Freundschaften, überforderte Eltern suchen müssen. 

Übereinstimmend berichten Jurymitglieder wie Filmemacher, im Kino regiere mehr denn je 
der Markt. Förderungen mit einem Schwerpunkt auf dem Kinderfilm wie Kuratorium Junger 
Deutscher Film oder BKM sind Förderungen für das Kino. In der Branche kann sich im Mo
ment niemand vorstellen, einen Dokumentarfilm für Kinder erfolgreich durchzusetzen. Hier, 
so glaubt der Autor Bernd Sahling, fehlt dem Dokumentarfilm in Deutschland "noch das Re
nommee" - trotz der aktuellen Erfolge des Kino-Dokumentarfilms für Erwachsene. Margret 
Albers, die Leiterin des "Goldenen Spatz", sieht daher nur einen Weg zu dokumentarischen 
Kinofilmen, der "über das Fernsehen gehen müsste". Das erprobt ja bereits dokumentarische 
Formen in unterschiedlichen Längen und es hat durch Mitfinanzierung dem fiktionalen Kin
derfilm mehrfach geholfen, ein Publikum zu gewinnen. Der Weg wäre bekannt. Wer findet 
sich, ihn auch zu gehen? 

Petra L. Schmitz 

Dokumentarfilminitiative im Filmbüro NW, Postfach 100 534, 454405 Mülheim/Ruhr, Telefon 0208
471934, Fax 0208-474113, e-mail: dfi@filmbuero-nw.de, Internet: www.dokumentarfilminitiative.de 

doxs! Dokumentarfilme für Kinder 
28. Duisburger Filmwoche vom 9. bis 14. November 2004 

Die Duisburger Filmwoche bietet seit 2002 eine internationale Reihe mit Dokumentarfilmen 
für Kinder, hat 2003 zum ersten Mal eine Stoffbörse initiiert und etabliert mit dem Programm 
"doxs!" das Kinderkino als zweites Standbein des Festivals. Für Kinder von 6-12 Jahren wer
den in diesem Jahr zwölf Filme mit einem Schwerpunkt auf niederländischen Produktionen 
gezeigt. Duisburg legt Wert auf die filmische Gestaltung und zeigt Produktionen mit starken 
Bildern und dichten Situationsbeobachtungen. 

doxs! geht in diesem Jahr zum ersten Mal mit Dokumentarfilmen direkt in die Schulen, die 
dort gemeinsam in den Klassen angeschaut und diskutiert werden. Dabei geht es um die Ent
stehung von Filmen, um die Unterschiede zwischen Spiel- und Dokumentarfilm. In Anleh
nung an den niederländischen Wettbewerb "kids & docs" werden die Kinder in einem zweiten 
Schritt aktiv in die Arbeit einbezogen und erarbeiten selbst Themen für Filme. Eine Fach
tagung wird die Ergebnisse von "doxs! Schule" einem Publikum aus Redakteuren, Vertriebs
mitarbeitern und Filmförderern vorstellen. Langfristig ist an die Etablierung eines Wett
bewerbs gedacht, in dem Schulen, Fernsehsender und Filmförderer ein ähnliches Modell ver
folgen wie "kids & docs" . 

Die Projektleiterinnen von doxs!, Gudrun Sommer und Margarete Fuchs, konnten dieses Jahr 
für den Schulteil zusätzliche Mittel vom Schulministerium in NRW sowie vom Verein 
Kinderhilfe und Jugendarbeit Duisburg e. V. akquirieren. Das Kulturministerium in NRW 
und die Dokumentarfilminitiative gehören seit 2002 zu den Förderern, seit 2003 auch die 
Filmstiftung NRW., 

Veranstaltungsort: filmforum, Dellplatz 6 in Duisburg. Kontakt und Information: Telefon 
0203 /283 - 4164 / - 4187 
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Kinderfernsehen 

"Ich würde zeigen, wie die Bomben einfallen, damit die Leute wissen, wie schlimm das ist" 
IZI-Studie: Wie Kinder den Krieg im Irak erlebt haben 

~a~c~al genü~en ein 'paar pro~okante Thesen, um helle Empörung bei einem bis dahin dis
zIplImerten PublIkum emer MedIentagung zu wecken: "Lernen mit dem Fernsehen?" war das 
Thema. Das Fragezeichen im Titel dürften die versammelten Redakteure für Kinderfernsehen 
allerdings als reine Rhetorik empfunden haben. Dass Sendungen wie "Wissen macht Ah!" 
(WDR) oder "Willi wills wissen" (BR) jede Menge Wissen verbreiten, steht für sie natürlich 
außer Frage. 

Und dann kam Stefan Aufenanger. In wenigen Worten machte der renommierte Erziehungs
wissenschaftier (Universität Hamburg) sämtliche Selbstgefälligkeit zunichte: In den Informa
tionsmagazinen für Kinder gehe es immer bloß um Naturwissenschaften, Umwelt oder Tiere, 
kritisierte er. Auf diese Weise entstehe ein völlig einseitiges Bild der Welt. Kinder bräuchten 
aber soziales Wissen, um für die Probleme der Zukunft gewappnet zu sein: "Warum gibt es 
Krieg, warum streiten sich Eltern?" Die Sendungen, forderte Aufenanger, sollten nicht 
Kenntnisse vermitteln, sondern Erkenntnisse. Kinder sollten Lernen lernen, das sei viel wich
tiger als Fakten; die könnten sie sich auch von CD-Roms besorgen. Und die Moderatoren im 
Kinderfernsehen findet Aufenanger oberlehrerhaft. Das Publikum war empört. Die große 
Mehrheit der über hundert Teilnehmer dieser vom Internationalen Zentralinstitut für das Ju
gend- und Bildungsfernsehen (IZI) veranstalteten Tagung waren Redakteure, Produzenten 
oder Autoren. Entsprechend hoch her ging's nach Aufenangers provokanten Thesen. 

Dadurch blieb eine Studie undiskutiert, die IZI-Leiterin Maya Götz unmittelbar zuvor vorge
stellt hatte und die Aufenangers Ausführungen nachdrücklich bestätigte. Die IZI-Mitarbeiter 
hatten in der ersten Woche des Irak-Kriegs 87 Kinder gebeten, ihre Gefühle und Phantasien 
zum Krieg zu beschreiben und zu malen. Außerdem sollten sie die Berichterstattung im Fern
sehen bewerten. 

Die Kinder in Deutschland, so Götz' Fazit, sahen in den Amerikanern die Angreifer, die mit 
hinterhältigen Tricks arbeiten und mit einem Lächeln Morde begehen. Von der Berichterstat
tung über den Krieg hätten sie sich mehr Informationen erwartet, gerade auch über die Lage 
der Menschen im Irak. Grundsätzlich standen sie dem Krieg ablehnend gegenüber. Natürlich 
spiegeln die Bilder und Aussagen der Kinder auch die ablehnende Haltung innerhalb der Fa
milien wieder. Gerade die Zeichnungen, so Götz, wiesen aber eindeutig auf Medienspuren 
hin, zumal die Fernsehnachrichten die Hauptinformationsquelle der Kinder waren. Sie haben 
sich dabei aus vielen Bruchstücken - hier lachende und jubelnde Soldaten, dort Meldungen 
über Tod von irakischen Zivilisten - ihr eigenes Bild vom Krieg gemacht. 

Die meisten Kinderzeichnungen zeigen Bilder vom "entmenschlichten Krieg". Oft sind nur 
Flugzeuge und Bomben zu sehen. Teilweise fliegen Flugzeuge in Hochhäuser, ein Hinweis 
darauf, wie Kinder mit Hilfe von Fernsehbildern versuchen, sich eine Vorstellung von der 
Realität zu machen. Wo Menschen zu sehen sind, gibt es eine klare Rollenverteilung zwi
schen Angreifern und Opfern. Zwar ahnten die Kinder, dass auch mit Saddam Hussein irgend 
etwas nicht stimmt ("der ist eigentlich auch schlimm"), doch der Bösewicht in der Auseinan
dersetzung ist eindeutig George Bush. Ein Bild der neunjährigen Julia zeigt US-Soldaten, die 
mit einem Lachen im Gesicht auf ein Kind zielen. Praktisch alle Zeichnungen, so Götz, deu
teten darauf hin, dass die Berichterstattung über den Irak-Krieg bei den Kindern sehr unaus
gewogen sein müsse. Die Zeichnung von den Kindermördern belege, dass Julia eine wichtige 
Information gefehlt habe: "Soldaten töten vielleicht gar nicht gern." 

Die Kinder legten Wert darauf, dass das Fernsehen nichts beschönigt: "Ich würde zeigen, wie 
die Bomben einfallen, damit die Leute wissen, wie schlimm das ist, was da alles passiert", so 
der zehnjährige Pepe. 
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F~r Maya Götz. zeig~n die Ergebnisse der Studie, dass es "einer gezielten Unterstützung der 
K~nder durc~ eme k~ndern~he, reflektierte Be~ichterstattung bedurft" hätte, die zum Beispiel 
Hmterg~ndmformatlOnen ube~ Saddam. Hussem zur Verfügung steltt und auch grundlegende 
Fragen t;lIc~t schel;lt: Warum. gIbt es Kneg? Töten Soldaten gerne? Ahnliche Untersuchungen 
wurden mOsterreIch, den NIederlanden, Israel und in den USA durchgeführt. 

Ti/mann P. Gangloff
Arbeitsmaterial
 
Themenheft "Krieg im Kinderfernsehen", TELEVIZION 161200312, Herausgeber: Internationales
 
Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), Rundfunkplatz 1, 80335 München,
 
Telefon 089-59002991, e-mail: IZI@brnet.de (kostenlos erhältlich)
 

Weitere Literaturempfehlungen
 
Themenheft "Lernen mit dem Fernsehen", TELEVIZION 1712004/1
 
Themenheft "Worüber lachen Kinder", TELEVIZION 16/2003/1
 

Video / DVD / Multimedia 

"Video der Generationen 2005 "
 
Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) veranstaltet den Wettbewerb
 
"Video der Generationen" zum achten Mal. Auch "VdG 2005" richtet sich wieder an Video

Teams mit Jugendlichen und Senioren sowie an Filmemacher ab 50 Jahre. Die Themen kön

nen frei gewählt werden oder sich auf das Sonderthema "Abenteuer Deutschland" beziehen,
 
in dessen Mittelpunkt die Ansichten, Erlebnisse und Erfahrungen ausländischer Mitbürger
 
stehen. Die besten Beiträge werden beim Bundesfestival Video und Multimedia vom 17. bis
 
19. Juni in Nürnberg präsentiert. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, das den Wettbewerb stiftet, vergibt Preise im Wert von 6.000,- Euro. Einsende
schluss: 15. Februar 2005. - Infos und Teilnahmebedingungen: KJF Medienwettbewerbe, 
"VdG 2005", Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Telefon 02191-794238, Fax 02191-794230, 
e-mail: vdg@kjf.de, Internet: www.video-der-generationen.de 

Neue Filme auf DVD in der BJF-Clubfilmothek
 
EINE KLEINE WEIHNACHTSGESCHICHTE . E.T. - DER AUSSERIRDISCHE . IKINGUT 

DIE KRAFT DER FREUNDSCHAFT. KINDERWELT - WELTKINDER. NENN MICH
 
EINFACH AXEL . NOI, DER ALBINO. DAS SAMS IN GEFAHR. SCHICKT MEHR SÜSSES .
 
TAXI DRIVER. VERTIGO - AUS DEM REICH DER TOTEN.
 
Information: Bundesverband Jugend und Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main,
 
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info, Internet: www.BJF.info
 

Neu bei Matthias-Film: Katalog für DVD educativ & DVD plus
 
Die in Stuttgart ansässige Matthias-Film gGmbH - führend in Entwicklung und Angebot von
 
speziellen DVDs für die schulische und außerschulische Bildung - hat einen aktuellen Katalog
 
herausgebracht. Mit dem Kauf der DVDs werden auch die öffentlichen Vorführrechte erworben.
 
In der beispielhaften Reihe "DVD educativ" sind u.a. folgende Filme verfügbar: NENN MICH
 
EINFACH AXEL . LUTHER. KANNST DU PFEIFEN, JOHANNA . GHETTO KIDS / PLANET
 
HASENBERGL . DAS HEIMWEH DES WALERJAN WROBEL . Trickfilme von Christina
 
Schindler: ANDERSARTIG / RINNSTEINPIRATEN / ZUGVÖGEL.
 
In der Reihe für die Kinder- und Jugendfilmarbeit "DVD plus" sind in Zusammenarbeit ~it dem
 
Bundesverband Jugend und Film e.V. die Titel erschienen: ELINA . SCHICKT MEHR SUSSES .
 
IKINGUT . MAARIKEN . WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN? (Auswahl)
 
Weitere Informationen: Matthias-Film, Gänsheidestraße 67, 70184 Stuttgart, Telefon 0711-243456,
 
Fax 0711-2361254, e-mail: vertrieb@matthias-film.de
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Nachrichten 

Neuer Vorstand
 
Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V.
 
Die Mitgliederversammlung, die während des
 
Kinderfilmfestivals "Lucas" in Frankfurt statt

fand wählte zwei neue Mitglieder in den Vor

stand des Fördervereins Deutscher Kinderfilm
 
e.V .. Neu im Gremium sind Albert Schäfer, 
Produzent / Studio TV, und Katharina 
Reschke Autorin und Script-Consultant. In ih
rem Vo;standsamt für weitere zwei Jahre be
stätigt wurden Ellen Herold-Witzel, Filrnladen 
Kassel, und Margret Albers, Geschäftsführerin 
der Stiftung "Goldener Spatz". Weitere Infor
mationen siehe Info Nr.IV/2004 (grüne Seiten) 

Neue Leitung 
Kinderfilmfest / Filmfest München 
Beim Kinderfilmfest München, einer Sektion 
von Filmfest München, gibt es einen perso
nellen Wechsel. Hans Strobel, der das Kinder
filmfest im Rahmen von Filmfest München seit 
der Gründung im Jahre 1983 geleitet hat, gab 
seinen Rücktritt bekannt. Ab 2005 wird Katrin 
Hoffmann die Leitung vorn Kinderfilmfest 
München übernehmen. Sie ist u.a. (Kinder-) 
Filrnkritikerin für epd Film und zeichnete für 
das Buch "Magische Schatten - Ein Kinder
buch zur Entstehung des Kinos" (Filmmuseum 
Frankfurt) verantwortlich. Ein Interview mit 
Katrin Hoffrnann wird in KJK Nr. 10111 '2005 
erscheinen. 

KJK-Sonderdruck 

Zum 
20. Kinderfilmfest / 
Filmfest München 
Dokumentation 
1983-2002 

... reflektiert Entwicklungen und Tendenzen, 
gibt Einblick in ein Spektrum der Kihderkultur, 
macht die Vielfalt von Formen und Inhalten 
des nationalen und internationalen Kinder
filmschaffens deutlich. 

Hrsg.: Kinderkino München e.V., 2002, 
40 Seiten, 3,- EUR 

Spielberg fordert Toleranzunterricht 

Erziehung zur Toleranz sollte nach den Wor
ten des Regisseurs Steven Spielberg, 57, zum 
Pflichtfach für amerikanische Schüler werden. 
Das Bildungssystem sei fast auf dem Stand ei
nes Entwicklungslandes, sagte er der "Zeit". 
Lobend äußerte sich der Regisseur von 
"Schindlers Liste" dagegen über den Unter
richt in Deutschland und Österreich. Er war an 
Schulen beider Länder wiederholt zu Gast. 
Die von ihm gegründete Shoah Foundation hat 
die Erinnerungen von mehr als 50.000 Holo
caust-Überlebenden auf Video aufgenommen. 
Als Ursache für den Holocaust nannte Spiel
berg eine einzigartige Mischun~ aus Hass u~d 
Rassismus. "Die Idee von Fabnken, deren eIn
ziges Ziel darin bestand, eine Rasse und Kul
tur zu vernichten, ist immer noch unfassbar. " 

Kuratorium junger deutscher Film 
gratuliert zur 100. Ausgabe der KJK 

"Die Einhundertste! Nicht zu fassen! 100 mal 
hat sie also auf unseren Tischen gelegen, 100 
mal, also 25 Jahre, habt Ihr uns präzise, um
fassend, immer deli Filmen, den Menschen, 
die für den Kinder- und Jugendfilm rund um 
den Erdball arbeiten, solidarisch zugewandt, 
informiert. 100 mal haben wir Eure Hefte auf 
den großen Stapel gelegt, alle gesammelt, 
keins verloren, eher schon mal eines nachbe
stellt, damit dieses einmalige Kompendium 
vollständig ist und bleibt. ... 
Wir danken Euch, wir vorn Kuratorium junger 
deutscher Film, wir danken Euch auch, dass 
Ihr uns ganz selbstverständlich eine Heimstatt 
für unsere Nachrichten aus aller Welt der 
filmischen Talentförderung und der Kinder
filmförderung gewährt, seit wir dieses 
Geschäft betreiben. Ganz selbstverständlich 
die redaktionelle Zusammenarbeit, so dass 
unser gelber Newsletter immer pünktlich, 
immer sorgsam ediert, immer mit einern Echo 
in Eurer Zeitschrift zur Stelle war. Nun auch 
schon 28 mal. ... 
Wir gratulieren und hoffen auf zahlreiche 
weitere Korrespondenzen. Wir werden sie mit 
der gleichen Aufmerksamkeit und Zustimmung 
lesen, wie die ersten 100." 

Vorstand / Geschäftsführung 
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Arbeitsmaterialien 

Fokus Afrika 
Das Evangelische Zentrum für entwicklungs
bezogene Filmarbeit (EZEF) unterstützt den 
mehrjährigen Afrika-Schwerpunkt der Bun
deszentrale für politische Bildung "Fokus 
Afrika: Africome 2004-2006". Im Mittelpunkt 
des Projekts "Afrika auf der Leinwand" steht 
ein Paket von rund zehn Spielfilmen. Diese 
Klassiker der afrikanischen Filmgeschichte 
zeigen die inhaltliche wie ästhetische Band
breite des afrikanischen Films und geben einen 
historischen Überblick. Für das Filmpaket mit 
35mm-Kinokopien wird EZEF einige nur sel
ten in DeutscWand gezeigte oder bislang nicht 
verfügbare Klassiker neu herausgeben. Außer 
Filmreihen für Programmkinos und Kommu
nale Kinos wird es mehrere Tourneen mit afri
kanischen Regisseurinnen und Regisseuren ge
ben, die den direkten Dialog zwischen Publi
kum und Filmemachern erlauben. Geplant sind 
auch Seminare mit verschiedenen Veranstal
tern, unter anderem Kinoseminare für Schul
klassen, durchgeführt vom Institut für Kino 
und Filmkultur (lKF). 
Information: Bernd Wolpert, c/o Evangeli
sches Zentrum für entwicklungsbezogene 
Filmarbeit, Kniebisstr. 29, 70188 Stuttgart, 
Telefon 0711-2847243, Fax 0711-2846936, e
mail: info@ezef.de 

Neue Filmhefte vom IKF 
Das Institut für Kino und Filmkultur hat zu 
zwei Filmen ("Mein Name ist Bach" und 
"Shrek 2") ein neues Filmheft herausgegeben. 
In der IKF-Reihe Kino und Curriculum ist au
ßerdem Material zu dem Dokumentarfilm 
"Super Size Me" verfügbar. Die Publikationen 
können als Printversion bestellt oder über die 
Website als PDF-Dokumente heruntergeladen 
werden. - Institut für Kino und Filmkultur, 
Mauritiussteinweg 86-88, 50676 Köln, Telefon 
0221-3974850, Fax 0221-3974865, e-mail: 
info@film-kultur .de 

Kinder im Kino - Information für Eltern 
Seit April 2003 gibt es für den Kinobesuch mit 
Kindern eine neue gesetzliche Regelung im Ju
gendschutzgesetz (JuSchG). Kinder ab 6 Jah
ren können nun auch Filme im Kino ansehen, 
die von der FSK erst ab 12 Jahren freigegeben 
sind, sofern die Eltern (oder eine "personen
sorgeberechtigte Person") sie begleiten. Es ist 

aber oft nicht bekannt, was die Altersfreigaben 
der FSK bedeuten oder wie Kinder in ver
schiedenen Altersstufen Filme verarbeiten. Die 
neue Informationsbroschüre "Kinder im Kino 
Eine Information für Eltern" (herausgegeben 
von der Aktion Jugendschutz, Landesarbeits
stelle Bayern e.V., München 2004, 12 Seiten) 
gibt Auskunft über die Altersfreigaben von 
Kinofilmen der Freiwilligen Selbstkontrolle 
(FSK) und erläutert die Bedeutung dieser Frei
gaben für die Eltern und Kinder. Weitere 
Schwerpunkte sind das Filmerleben von Kin
dern und Jugendlichen, die Zeitgrenzen für 
einen Kinobesuch und eine Auswahl empfeh
lenswerter www-Adressen, bei denen sich El
tern, Kinder und Pädagogen über Filme wei
tergehend informieren können. - Bezugs
adresse: Aktion Jugendschutz, Landesarbeits
stelle Bayern, Fasaneriestr. 17, 80636 Mün
chen, Telefon 089-1215730, Fax 089
12157399, e-mail: info@aj-bayern.de 

Cinemathek Filmverleih & Archiv 
Ab Oktober 2004 startet die Cinemathek Mär
chenfilme von Fritz Genschow (Buch/Regie) in 
Wiederaufführung: 
"Aschenputtel" (D 1955), "Dornröschen" (D 
1955), "Frau Holle" (D 1954), "Tischlein 
deck dich" (D 1956), "Die Gänsemagd" (D 
1957), "Hänsel und Gretel" (D 1954), "Rot
käppchen" (D 1953), "Der Struwwelpeter" (D 
1954). Außerdem "Der Froschkönig" (D 
1954, Regie: Otto Meyer) 
Cinemathek Filmverleih & Archiv, Stefan 
Döpke (Vertrieb und Disposition), Hans
Sachs-Str. 5, 80469 München, Telefon 089
2368 5658, Fax 089-2368 5659, e-mail: 
film@cinemathek-filmverleih.de 

Änderung von Verleihadressen 

MFA - neue Adresse: 
Bismarckplatz 9, 93047 Regensburg, Telefon 
0941-5862462 

Landesbildstellen Bayern 
Nach Auflösung bzw. Umstrukturierung der 
bayerischen Landesbildstellen (Nord- und 
Südbayern) stehen die AV-Medien wieder für 
die medienpädagogische Arbeit zur Verfü
gung, und zwar über: 
Medienzentrum des Landkreises Bayreuth 
Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth, Telefon 
0921-728332, Fax 0921-7288 8332 
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Rezension 
"Kinder im Kino" 

Der Titel assoziiert Kinocenter, Popcorn, Cola und 
viel Lärm. Doch das ist nicht gemeint. Der Unter
titel "Religiöse Dimensionen" und der Text auf der 
Rückseite geben eine andere Ausrichtung vor: 
"Thema dieses Bandes sind nicht explizite Kinder
filme, sondern Spielfilme aus jüngerer Zeit, die 
Kinder als Protagonisten in den Mittelpunkt stellen 
und unterschiedliche Zugänge zu Kindheit und 
Kindsein reflektieren." Konkret geht es also nicht 
um die Kinder im Kino, sondern um die Darstel
lung von Kindern im Film. Und auch nicht um 
Kinderfilme, in denen Kinder Protagonisten und 
zugleich Zielgruppe sind, sondern um Titel wie 
"Das Erste Evangelium - Matthäus" von Pier Paolo 
Pasolini, "Der Himmel über Berlin" von Wim 
Wenders, "Landschaft im Nebel" von Theo Ange
lopoulos oder "The Sixth Sense" von M. Night 
Shyamalan. Es sind anspruchsvolle, filmkünstle
risch anerkannte Produktionen, die "auch für eine 
theologische Annäherung interessante Fragestellun
gen" aufgreifen; beispielsweise "Wie gehen Kinder 
mit religiösen Fragen um, die die Begegnung mit 
dem Tod aufwirft?" 
In seinem Beitrag "Ponette trauert. Existenzielle 
Fragen eines Kindes angesichts des Todes" formu
liert der Autor Leo Karrer, Professor für Pastoral
theologie an der Universität Fribourg, diese und 
ähnliche Fragen, bleibt aber in der graphischen Be
schreibung des Films und seiner Entschlüsselung in 
der Welt der Erwachsenen. Hier wäre zusätzlich 
interessant, wie auch Kindern darauf zu antworten 
ist, damit sie damit umgehen können. Ein Verweis 
auf den Sonderdruck der KJK "Vom Abschiedneh
men und Traurigsein - Über Sterben, Tod und 
Trauen im Kinderfilm" soll zumindest hier nicht 
unterbleiben. 
An diesem Beispiel wird klar, dass sich "Kinder im 
Kino" nicht explizit als Arbeitshilfe oder Empfeh
lungsliste für die Kinopraxis versteht. Das schließt 
aber nicht aus, das Buch auch auf diesen Ge
brauchswert hin einzuschätzen. Einen Beitrag für 
die medienpädagogische Filmarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen liefert beispielsweise der Ansatz, 
Filme europäischer Regisseure mit dem "fremden 
Blick" von Filmemachern aus der islamischen Welt 
zu konfrontieren und auf diese Weise ganz ver
schiedene Kinderwelten in einen spannungsvollen 
Dialog zu bringen. "Auf der Suche nach dem verlo
renen Horizont - Kinder im iranischen Film" von 
Amin Farzanefar (Islamexperte, Film- und Kultur
journalist) bietet interessante Anregungen für die 

Kinderkinopraxis und die Jugendfilmarbeit. Dies 
gilt auch für "Der kleine Mann und die kleine Miss 
- Zur Gender-Frage im zeitgenössischen Kinder
film" von Stefanie Knauß von der Karl-Franzens
Universität in Graz. Beide Beiträge inspirieren zu 
außergewöhnlichen, wagemutigen Modellen der 
Nachbereitung . 
In diesem Zusammenhang ist auch "Die klugen 
Kinder und die Komplexität des Lebens - Figuren 
und Themen in den Filmen von Caroline Link" zu 
nennen. Der Autor Peter Hasenberg, Filmreferent 
im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz 
und Vorsitzender der Katholischen Filmkommission 
für Deutschland, führt eingangs aus, dass die 
Regisseurin in ihren ersten drei Kinofilmen Kinder 
als zentrale Handlungs- und Perspektiventräger in 
den Mittelpunkt gestellt hat, und in zwei Filmen 
sind die auch als Zielgruppe erkennbar. 
Caroline Link hat mit ihren Filmen Qualitätsnor
men für den Kinderfilm gesetzt, mit deren Kriterien 
sich andere Produktionen messen müssen. In der 
Analyse von Peter Hasenberg finden sich 
überzeugende Anhaltspunkte dafür, warum es der 
Regisseurin gelingt, beispielsweise in "Pünktchen 
und Anton" den Kinderbuch-Klassiker Kästner 
zeitgemäß, aber nicht modisch aufgepeppt für eine 
junge Generation zu vermitteln. Zu Recht verteidigt 
er auch ihren Film "Nirgendwo in Afrika" gegen 
Vorwürfe der Kritik, sich zu sehr an Hollywood
Vorbildern orientiert oder Faschismus und Krieg 
zum bloßen Hintergrund gemacht zu haben. 
Dem Film "Iwans Kindheit" (Regie: Andrej Tar
kowskij, UdSSR 1962) ist an anderer Stelle des Bu
ches ein eigenes Kapitel, geschrieben von Christian 
Wessely (Karl-Franzens-Universität Graz), gewid
met. Angesicht des immer noch hochaktuellen 
Themas "Kinder, Krieg und Kino" bleibt der Film 
"Komm und sieh" (Regie: EIern Klimow, UdSSR 
1985) leider unerwähnt. Aber das sind nur margi
nale Anmerkungen zu einem Buch über die Dar
stellung von Kindern im Film, das Medienpädago
gen und ihr Umfeld informiert und anregt. Es gibt 
viel zu entdecken und insofern hat das Buch auch 
seinen Stellenwert in der Kinder- und Jugendfilm
szene. Bedauerlicherweise wird aber nur bei den 
Filmen konkret auf die Bezugsquelle hingewiesen, 
die sich im Vertrieb der konfessionellen Anbieter 
befinden. 

Horst Schäfer 

Stefan Orth, Michael Staiger, Joachim Valentin 
(Hrsg.): Kinder im Kino. Religiöse Dimensionen. 
Film nnd Theologie Bd. 6. 240 Seiten, Pb., Euro 
19,90 I SFr 36,00. ISBN 3-89472-390-4 
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Auszeichnungen 

LUCAS 2004 
27. Internationales Kinderfilmfestival 
Frankfurt am Main (Festivalbericht Seite 31 

Von der aus fünf Kindern und fünf Erwachse
nen bestehenden LUCAS-Jury wurden zwei 
mit je 2.500 Euro dotierte LUCAS-Preise 
vergeben: 

MISAMI 
Regie: Linus Torell, Schweden 2003 
Begründung der Jury: 
" 'Wo ist meine Mama?' ist die Frage, die Misa
 
nach dem Tod ihrer Mutter am meisten bewegt. In
 
wunderschön stimmigen Landschaftsaufnahmen der
 
Weite und Kargheit Nordschwedens eingebettet,
 
erlebt der Zuschauer die Suche des Mädchens nach
 
der Antwort auf diese Frage. Das intensive Spiel
 
der Darsteller, vor allem die Annäherung des Mäd

chens zu den Wölfen, ermöglicht einen Film, des

sen Kraft weniger durch Worte als durch Blicke und
 
Bilder entsteht. "
 

WEITER ALS DER MOND / VERDER
 
DANDEMAAN
 
Regie: Stijn Coninx,Niederlande/Belgien 2003
 
Begründung der Jury:
 
"Der Zuschauer durchlebt mit Caro, der neunjähri

gen Hauptfigur des Films, bestechend glaubwürdig
 
und einfühlsam die glücklichen und verstörenden
 
Momente im Zusammenleben mit dem alkoholkran

ken Vater. In eindringlichen Bildern wird die Tra

gik, die diese Krankheit für die Familie bewirkt,
 
geradezu spürbar. Vor dem Hintergrund der gesell

schaftlichen Enge der 60er Jahre (erste Mondlan

dung) entfaltet der Film in der Behandlung des
 
Themas eine berührende Zeitlosigkeit."
 

Prix CIFEJ 
Der CIFEJ-Preis zeichnet insbesondere Filme 
aus, die in Einklang mit der UN-Konvention 
für die Rechte von Kindern eintreten. 

Die CIFEJ-Jury vergab ihren Preis an: 

WEITER ALS DER MOND 
Begründung: "Jedermann hat das Recht auf eine 
intakte Familie. Aber kein Kind kann sich seine 
Eltern aussuchen. Der Film gibt keine einfachen 
Antworten auf den existenziellen Konflikt, den die 
neunjährige Caro aushalten muss. Er gibt sowohl 
Kindern als auch ihren Eltern die Möglichkeit zu 
einem nachhaltigen Kinobesuch. " 

Zum ersten Mal war auch die Internationale 
Vereinigung der Filmclubs (FICC) bei dem 
Int.Kinderfilmfestival LUCAS mit einer Jury 
vertreten. Sei vergab den Don Ouijote-Preis an 
den Film: 
WEITER ALS DER MOND 
Begründung: "Ein gut gespielter und gedrehter 
Film, der ein schwieriges Thema behandelt, aber 
dennoch hoffnungsvoll und erlösend ist. " 
Lobende Erwähnung der FICC-Jury: 
DIE LEGENDE VOM FERNEN KÖNIG
REICH/THE LEGEND OF THE SKY KING
DOM von Roger Hawkins, Simbabwe 2003 

Kinderfilmfest Hamburg 2004 
"Michel" - Preis der Kinderjury: 
STATION 4 von Antonio Mercero, Spanien 
Lobende Erwähnung: 
IN ORANGE von Joram Lürsen, Niederlande 
Information: www.filmfesthamburg.de 

12. Internationales Trickfilm-Festival 2004 
Stuttgart - Tricks for Kids 
Internationaler Wettbewerb für Kindertrickfilm 
Preis für den besten Kinderfilm 
NUIT D'ORAGE /Stormy Night 
Regie: Micheie Lemieux, Kanada 2003 
"... verbindet ein außergewöhnlich schönes Design, 
faszinierende Bilder ... mit einer optimistischen, 
hoffnungsvollen Geschichte zu einer unterhaltsamen 
und weisen Lehrstunde ... die Herz und Verstand 
aller Altersgruppen anspricht. " 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 25 / 2004 / 4, laufende Nummer 
100 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), 
Christel Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, 
Herausgeber: Kinderkino München e.V., 
Werner-Friedmann-Bogen 18, D-80993 Mün
chen, Tel. 089-1491453, Fax 089-1494836, 
mailbox@kjk-muenchen.de, Druck: MEOX 
München, Erscheinungsweise: vierteljährlich 
(Januar / April / Juli / Oktober), Jahres
abonnement 18,-- EUR (Privatbezieher), 21,-
EUR (Institutionen) zuzüglich Porto. 
Kündigung drei Monate vor Jahrgangsende. 
Nachdruck von Beiträgen nur mit Erlaubnis 
des Herausgebers. ISSN 0721-8486 

Internet: www.kjk-muenchen.de 
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Termine 

1. Festivals / Filmwochen 
05.11.-07.11.2004 46. Nordische Filmtage Lübeck I Kinder- und Jugendprogramm 

Information: Hauke Lange-Fuchs, Fax 0451-1221799 
www.filmtage.luebeck.de - Begleitseminar Information: 
LAG Jugend und Film Schleswig Holstein, Helga Brandt 
e-mail: Kommunales.Kino@Luebeck.de, 

13.11.-18. 11.2004 Internationales Kinderfilmfestival Wien I Österreich 
Information: Martina Lassacher, Fax +43-1-5868961 
e-mail: kinderfilmfestival@pitanga.at, www.cinemagic.at 

13.11.-19.11.2004 KinderKinoFest Düsseldorf 
Information: Klaus Dieter Schneider, Fax 0211-892 9264 
e-mail: klausdieter. schneider@lvr.de, www.kinderkinofest.de 

13 .11.-20.11.2004 17. Castellinaria Festival internazionale deI cinema giovane 
Bellinzona I Schweiz - Information: Giancarlo Zappoli 
Fax +41-91-8253611, e-mail: info@castellinaria.ch, www.castellinaria.ch 

13.11.-21.11.2004 Internationales Kinderfilmfestival Graz I Österreich 
Information: Sabine Fuchs, Telefon +43-0699-10099095 
e-mail: s.m.fuchs@aon.at, www.kinderfilmfestival.at/kifi.html 

15.11.-21.11.2004 Oulu International Children's Film Festival, Oulu I Finnland 
Information: Telefon + 358-8-881 1293, Fax + 358-8-881 1290 
e-mail: oek@oufilmcenter.inet.fi, www.ouka.fi/lef 

21.11.-28.11.2004 24. Augsburger Kinderfilmfest 
Information: Filmbüro Augsburg, Telefon 0821-153078, Fax 0821-155518 
e-mail: filmbuero@t-online.de, www.filmfest-augsburg.de 

04.12.-11.12.2004 Olympia International Film Festival for Children and Young People 
Pyrgos I Griechenland  Information: Dimitris Spyrou 
Fax + 30-10-866 2344, e-mail: olyffest@otenet.gr, www.olympiafest.gr 

11.02.-20.02.2005 28. Kinderfilmfest I 55. Internationale Filmfestspiele Berlin 
Information: Fax 030-25920 429, e-mail: kids@berlinale.de 
Internet: www.berlinale.de 

II. Seminare / Tagungen 

12.11. -14.11.2004	 33. Belgisch-niederländisch-deutsche Filmtage in Hückelhoven 
Information: Gisela Münzenberg-Wiers, Telefon 0241-69382 
Fax 0241-9970680, e-mail: Gisimuewi@aol.com 

15.11.-16.11.2004	 Tagung in Berlin: "Besonders WERTvoll 
Fernsehen und Jugendmedienschutz zwischen Wirklichkeit und Vision" 
Information: Elke Tiepmar, Telefon 030-28878152, Fax 030-28878108 

25.11.-28.11.2004	 Fortbildungsseminar: "Film-Moderation" in Oberursel 
Information I Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film e.V. 
Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, Telefon 069-6312723 
Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info 
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· Informationen 

für die 

KinderfiImbranche 

zusammen... 

... seit 25 Jahren ...
 
... zum 100. Mal
 

Herzlichen Glückwunsch & Vielen Dank! 

Die Mitglieder des
 
Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V.
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Förderverein
 
Deutscher
 

Kinderfilm e.V.
 

Amthorstraße 11 • 07545 Gera 
V/Fax: (0365) 800 1007 
Konto-Nr. 4122852 
Geraer Bank 
BLZ: 83064568 

E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de 

Förderverein 
mit neuern Vorstand 

Wahl zur Mitgliederversammlung 
in Frankfurt 

Im Mittelpunkt der jüngsten Mitgliederversamm
lung des Fördervereins, die am 25. September 
stattfand, stand der Bericht des Vorstandes und 
die Neuwahl des Vorstandes. Außerdem gab es 
Informationen über laufende Projekte. Ein Groß
teil der Mitglieder, die zum Internationalen Kin
derfilmfestival "Lucas" im Filmmuseum weilten, 
nutzten die Gelegenheit, um an der Versamm
lung teilzunehmen. 

Das zur Zeit größte Projekt sind die Winteraka
demien, die seit vier Jahren erfolgreich durchge
führt werden. Für die Winterakademie 2004/2005 
sind die Vorbereitungen im vollen Gange. Marg
ret Albets, Sprecherin des Vorstandes, informier
te über den Fortschritt der Entwicklung der Kin
dermedien Akademie Thüringen, die am Ende 
2006 die Winterakademie ablösen soll. Erfreuli
cherweise liegen nunmehr die Förderbescheide 
von BKM, der Mitteldeutschen Medienförderung 
(MDM) und dem Kuratorium junger deutscher 
Film für die Projektentwicklung vor. Für die Erar
beitung des Projektes wurde Natascha Winkel 
gewonnen, die bereits als Projektleiterin der 
Sommer- und Winterakademie Erfahrung ge
sammelt hatte. Ende des Jahres soll die Studie 
vorliegen. 
Die Kindermedien Akademie soll nicht nur wie 
bisher' Autoren fördern, sondern Fortbildungs
maßnahmen für andere Berufsgruppen der Me
dienbranche anbieten. Bei der Recherche im 
Vorfeld sei das Interesse an Hoch- und Fach
hochschulen groß gewesen und bei den acht 
Medienstudiengängen in Thüringen, die auch 

modernste Medientechnik bieten, seien eine Viel
zahl von Kooperationen denkbar. Thomas Hailer 
bestätigte, dass der Förderverein mit seinem 
Projekt überall willkommen gewesen sei. 
Über den derzeitigen Stand und die Zukunft von 
Kinderfilm-online, das Intemetprojekt des Förder
vereins, berichtete Vorstandsmitglied Molto 
Menz. Er hatte mit Rotraut Greune Kontakt auf
genommen, die das Projekt vor einigen Jahren 
ins Lebens gerufen hatte. Dann erhielt es keine 
Förderung mehr, und es wurde nur noch das 
Film-ABC ergänzt. Leider hat die FFA wiederum 
eine Förderung für die Pflege des Internetauftritts 
abgelehnt. Aber Mitglieder und Vorstand sind 
sich einig, dass die Informationen über Kinderfil
me von großem Nutzen sind, und es auch immer 
wieder Anfragen dazu gibt. 'Deshalb soll ein Fi
nanzplan aufgestellt werden, wie Kinderfilm
online weiter betrieben werden kann. Aber hier 
ist auch jedes Mitglied angesprochen. Gesucht 
werden Mitglieder, die Interesse und Möglichkei
ten haben, sich um Kinderfilm-online zu küm
mernund Informationen aufzubereiten. Der Vor
stand nimmt gern unter der Adresse 
fdk@kinderfilm-ontine.de Anregungen entgegen. 
In weiteren Punkten ging es um die Erfassung 
von Daten zur Kinonutzung von Kindern, um ein 
Kinderfilmhandbuch und um mehr Wirksamkeit 
des Fördervereins in der Öffentlichkeit, Themen, 
denen sich der Förderverein widmen wird. 
Für die Vorstandswahl standen die bisherigen 
Mitglieder Anja Jabs und Molto Menz nicht mehr 
zur Verfügung. Für ihre Tätigkeit im Vorstand 
dankten ihnen die Mitglieder. Zur Wiederwahl 
stellten sich Margret Albers und Elfen Herold
Witzel. Neu nominiert wurden Katharina Reschke 
und Albert Schäfer. Alle Kandidaten wurden mit 
großer Mehrheit gewählt. Eine erste Sitzung des 
Vorstandes findet Mitte November in Berlin statt. 

Kinder im Kino 
Der 31. Oktober ist ein bundesweiter Aktionstag 
für Kinder im Kino. Die kommunalen Kinos in 
Deutschland begehen mit einer Vielzahl von Ver
anstaltungen diesen Aktionstag. Er soll an die 
ersten Filmvorführung der Brüder Skladanowsky 
am 1. November 1895 in Berlin erinnern. Das 
Jubiläumsmotto "Kinder im Kino" verweist auf 
das große Engagement der kommunalen Kinos 
für den Kinderfilm. Neben Kinderfilmklassikern 
stehen Workshops, Besuche von Regisseuren 
und andere Aktionen auf dem Programm. Das 
Kommunale Kino guckloch in Villingen
Schwenningen zeigt zum Beispiel den Erich
Kästner-Fi/m "Pünktchen und Anton" aus dem 
Jahr 1953 und aus dem Jahr 1998. Das Kino 
Kleine Fluchten in Schorndorf gestalten einen 
Workshop "comic Zeichnen". Weitere Infos unter 
www.kommunale-kinos.de. 



Juryvorsitz 
Ellen Gratza vom Internationalen Kinderfilmfest 
Augsburg hatte den Vorsitz der Jury Verleiher
preis bei der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien. Es lagen 22 Anträge zur 
Auszeichnung vor. Bei der Entscheidung über die 
Vergabe der Preise wurden die kulturelle Qualität 
der Verleiharbeit, der Anteil deutscher Filme, der 
Anteil anderer europäischer Filme, die durch die 
Verleiharbeit erreichte Verbreitung der Filme so
wie die Repertoirepflege gewürdigt. Die Preise 
wurden am 29. September im "neuen theater' in 
Halle vergeben. 
In der Kinoprogrammpreisjury wirkte Werner 
Renneke, Filmtheaterbetreiber aus Paderborn, 
mit. 
Der Kinoprogrammpreis soll zur Erhaltung einer 
kulturellen anspruchsvolien Film- und Kinolan<f
schaft in Deutschland beitragen. 243 Anträge la
gen dafür vor. Für den Sonderpreis herausra
gendes Kinder- und Jugendkino lagen 143 An
träge vor. 

Förderungen 
Gabriele Röthemeyer von der Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
(MFG) war Mitglied der Vergabejury der MFG
Filmförderung. In der zweiten Vergaberunde die
ses Jahres bewilligte das Gremium eine Summe 
von rund 2,9 Millionen Euro. Die Vergabejury 
entschied sich für 26 von 100 eingereichten An
trägen mit einem Antragsvolumen von rund 8,8 
Millionen Euro. 
"Flußfahrt mit Huhn", ein Film von Arend Agthe 
im Verleih MFA Filmdistribution, erhält eine 
Förderhilfe für den Filmverleih durch Kultur
staatsministerin Christina Weiss in Höhe von 
15.000 Euro. 

Produzent 
Norbert Lechner gehört mit Reinhard Schwabe
nitzky zu den Produzenten des Kinderfilms "Toni 
Goldwascher" der Kevin Lee Filmgesellschaft 
mbH. Außerdem führt Norbert Lechner die Regie. 
Der Film erzählt die Geschichte des elfjährigen 
Außenseiters Toni, der nach dem 2. Weltkrieg mit 
seiner Mutter und seinem Hund Strupp im Gold
wascherhaus des Großvaters lebt. Vom Groß
bauernsohn Hans und dessen Bande wird der 
Junge drangsaliert, was noch schlimmer wird, als 
Toni wirklich Gold findet. Der Film wird vom BKM 
und der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) geför
dert. 

FFF-Förderpreisträger 
Claus Strigel von DENKmal Film erhielt einen 
FFF-Förderpreis Dokumentarfilm, der im Rahmen 
des Internationalen Dokumentarfilmfestivals 
München vergeben wurde. Der Film trägt den Ti
tel "Am Arsch der Welt" und beschreibt eine Pro
vinzbeobachtung in Vorpommern, wo 16 West
deutsche inmitten eines strukturschwachen Ge
bietes eine florierende Öko-Kommune gründeten. 
Die Jury begründete die Auszeichnung als einen 
Film mit stilistischer Konsequenz, ausgefeilter 
Dramaturgie und gutem Unterhaltungswert. 

Export-Union 
neustrukturiert 

Die "German Films-Service and Marketing 
GmbH" ist als Nachfolgegesellschaft der Export
Union des Deutschen Films offiziell gegründet 
worden. Mit dieser Gründung wurde die Aus
landsvertretung des deutschen Films neu struktu
riert. Der Kreis der beteiligten filmwirtschaftlichen 
Verbände wurde gegenüber der Vorgänger
Gesellschaft um den Bundesverband der Fern
sehproduzenten sowie die Arbeitsgemeinschaft 
Dokumentarfilm und die Arbeitsgemeinschaft 
Kurzfilm ergänzt. Für die Länderförderung sind 
treuhänderisch die Filmstiftung NRW und der 
FilmFernsehFonds Bayern der Gesellschaft bei
getreten. Die kulturpolitischen Interessen der 
Bundesregierung vertritt die Stiftung Deutsche 
Kinemathek. Die neue Gesellschaft German 
Films (die Adresse und die Telefonnummer ha
ben sich nicht verändert) wird als zentrale Dienst
leiter für die AUßenrepräsentation des deutschen 
Films fungieren und sich mit der umfassenden 
Promotion des Filmschaffens aus Deutschland im 
Ausland befassen. 

Ökomedia-
Festival 

Das Ökomedia-Institut führt vom 20. bis 23. Ok
tober 2004 das Ökomedia-Festival in Freiberg 
durch. Im SWR-Studio Freiburg werden sich in
ternationale Film- und Fernsehproduktionen dem 
Wettbewerb um die sieben Preise stellen. Zum 
weiteren Programm gehören Diskussionsveran
staltungen, thematische Filmreihen, Vorträge so
wie ein umfangreiches Kinder- und Jugendpro
gramm. Weitere Informationen unter 
www.oekomedia-institut.de. 



Kuratorium junger deutscher Film 
ÖFFENTLICHE STIFTUNG 

Informationen No.28
 
Oktober 2004 

Inhalt 
Neue Projektanträge 2 

Vorstandsentscheidungen / Förderungsmaßnahmen 2 

Filmreihe beim Max Ophüls Festival 2005 
anlässlich 40 Jahre Kuratorium junger deutscher Film 2 

Interview 
Peter Timm 
Regisseur des Films "Mein Bruder ist ein Hund" 3 

Produktionsvorbereitung 
30 KÄLTER 5 
PAULAS GEHEIMNiS 5 

In Produktion 
GRENZVERKEHR / GRÜN / MONTAG KOMMEN DIE FENSTER 6 

Abgedreht 
OFSAYT - ABSEITS 6 
NIMM DIR DEIN LEBEN 7 

Festival-Teilnahme 7 

Preise/Auszeichnungen 8 
FBW-Prädikate 
AUS DER TIEFE DES RAUMES (bw) 8 
MORIR DE AMOR (bw) 9 
HASENHUMBUG (w) 9 
MEIN BRUDER IST EIN HUND (w) 9 
PIPERMINT - DAS LEBEN MÖGLICHERWEISE (w) 10 
DER STRICK (w) 10 

Kinostart 10 

Impressum 10 

Herausgeber:
 
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
 

65203 Wiesbaden, Schloß Biebrich, Rheingaustraße 140
 
Telefon 0611-602312, Telefax 0611-692409
 

e-mail: Kuratorium@t-online.de
 
Internet: www.kuratorium-junger-film.de
 

mailto:Kuratorium@t-online.de


Kuratorium junger deutscher Film	 Informationen No.28 

Neue Projektanträge 

Der letzte Einreichtermin in diesem Jahr war aus finanziellen Gründen auf den 
Kinderfilmbereich beschränkt worden. Insgesamt lagen am 1. Oktober 2004 dem 
Kuratorium junger deutscher Film 39 Projektanträge für Kinderfilm vor. 3 Projekte 
konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. 
Am 25. November 2004 wird über die Projektanträge entschieden. 

Nächster Einreichtermin tür beide Förderbereiche ist der 24. Februar 2005. 

Vorstandsentscheidungen 

Der Vorstand der Stiftung hat in seinen beiden letzten Sitzungen folgende 
Förderungen beschlossen: 

Vertriebsförderungsmaßnahmen 
*	 Herstellung eines Internegativs für das vom Kuratorium junger deutscher Film im 

Jahre 1983 produktionsgeförderte Kinderfilmprojekt FLUSSFAHRT MIT HUHN 
von Arend Agthe für die MFA + Filmdistribution, Erfurt, in Höhe von 14.000,-
EUR zur Erhaltung und Präsentation eines wichtigen Repertoire-Films 

* Vertriebsförderung für den von der Stiftung produktionsgeförderten Dokumentar
film OLGA BENARIO - EIN LEBEN FÜR DIE REVOLUTION von Galip Iyitanir für 
die Neue Visionen Filmverleih GmbH, Berlin, in Höhe von 10.000,-- EUR 

Finanzierung von Untertitelungskosten 
*	 Englische Untertitelung für den von der Stiftung produktionsförderten Film 

SUGAR ORANGE von Andreas Struck für das Internationale Filmfestival in 
Montreal an die Jost Hering Filmproduktion, Berlin, in Höhe von 850,-- EUR 

Sonstige Förderungsmaßnahmen 
* für die "Kindermedien-Akademie Thüringen" des Fördervereins Deutscher Kinder

film e.V., Gera, in Höhe von 5.500,-- EUR 

Filmreihe beim Max Ophüls Festival 2005 
anlässlich 40 Jahre Kuratorium junger deutscher Film 

Das Kuratorium junger deutscher Film feiert im Jahr 2005 sein 40-jähriges Beste
hen. Aus diesem Anlass wird im Rahmen des Max Ophüls Festivals 2005 eine 
zehnteilige Retrospektive zu sehen sein, die die Förderarbeit des Kuratoriums mit 
herausragenden Filmen dokumentiert. Es werden Filme u.a. von Roland Emmerich, 
Edgar Reitz, Jean Marie Straub, Wim Wenders, Tom Tykwer, Florian Gallenberger 
und einigen anderen zu sehen sein. Da das Kuratorium den Kinderfilm als einen 
seiner Schwerpunkte fördert, werden unter der etwa zehnteiligen Reihe auch zwei 
Kinderfilme von besonderer Qualität präsentiert, und zwar "Flussfahrt mit Huhn" 
von Arend Agthe und "Die Blindgänger" von Bernd Sahling. Da der Hessische 
Rundfunk seinerzeit "Flussfahrt mit Huhn" und das ZDF "Die Blindgänger" kopro
duziert haben, werden beide Anstalten die Ausrichtung des Festivalprogramms 
finanziell unterstützen. 

Das endgültige Programm der Jubiläumsreihe ist ab Mitte Dezember 2004 im 
Internet unter www.kuratorium-junger-film.de abrufbar. 
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Interview 

"In Rio haben die Kinder gejubelt" 
Ein Gespräch mit Peter Timm, Regisseur des kuratoriumsgeförderten Familienfilms 
"Mein Bruder ist ein Hund" (Filmkritik siehe KJK Nr. 100/4 '04, Seite 14) 

Neun Jahre nach dem Kinoerfolg von "Rennschwein Rudi Rüssel" hat sich Regis
seur Peter Timm wieder an einen Kinder- und Familienfilm fürs Kino gewagt. "Mein 
Bruder ist ein Hund" handelt von Marietta, einem zehnjährigen Mädchen, das mit 
einem Zauberstein unfreiwillig ihren jüngeren Bruder in einen sehnlichst herbeige
wünschten Hund verwandelt. Die 4,5 Millionen Euro teure deutsch-niederländisch
britische Koproduktion eröffnete das diesjährige Hamburger Kinderfilmfest. 
Mit Peter Timm sprach unser Korrespondent Reinhard Kleber. 

In Ihrem Film hat der Hund ja viele Kamera-Einsätze. Hat sich denn der "Gustl" gut 
angestellt? 
Peter Timm: Er war gut vorbereitet auf die Dreharbeiten, auf den mussten wir nie 
warten oder wegen ihm überflüssige Klappen schlagen. In der achtwöchigen Vor
bereitungszeit wurde er genau auf die Einsätze hin trainiert, die im Buch standen. 
Ich bin dann nach München gefahren, zu der Hundetrainerin Renate Hiltl, die das 
alles schon mit ihm probiert hatte, und wir haben überlegt, was könnte man noch 
machen. 

Und wie lief die Auswahl der Kinderdarsteller? 
Peter Timm: Wir hatten ein sehr umfangreiches Casting mit 800 Kindern. In meh
reren Stufen haben wir uns bis zur Endrunde mit zwei Kindern vorgearbeitet. Am 
Ende wurde es Maria Ehrich, das war eine sehr gute Entscheidung. Denn die hat 
noch nie gespielt und war so voller Spielfreude und hatte auch so geringe Hem
mungen, sich selber darzustellen. Wir können ja von einem zehnjährigen Kind, das 
keine Schauspielausbildung hat, nicht erwarten, dass das jetzt bestimmte Situatio
nen wie ein erwachsener Schauspieler spielt. 

Wenn man sich überlegt, dass Maria eine Hauptrolle durchstehen muss mit 40 
Drehtagen und jeden Tag fünf Stunden am Drehort ist und daneben noch Unter
richt bekommt, dann hat sie eine enorme Leistung gebracht. Ich sehe keine Stelle, 
wo sie zu dick aufträgt oder schwächelt oder falsch spielt. Sie muss ja Emotionen 
spielen, Freude, Trauer, Weinen, Sehnsüchte, Cool-Sein, also viele Gefühlslagen, 
das hat sie wunderbar gemacht. 

Hatte denn ihr Filmbruder schon Kameraerfahrung? 
Peter Timm: Ja. Hans Laurin Beyerling hat schon viele kleine Rollen gespielt. Von 
einem Fünfjährigen kann man aber nicht erwarten, dass der jeden Tag fröhlich zum 
Drehort kommt und so spielt wie eine Zehnjährige. Bei Maria ist das etwas an
deres, sie hat sich mehr in den Produktionsprozess eingepasst. Ein Kleiner, der 
nicht so oft zum Set muss, findet natürlich den Draht in seinen acht Drehtagen 
nicht so sehr wie sie in 40 Tagen. Insofern hatten wir andere Aufgaben mit ihm zu 
erfüllen. Wir mussten uns erst um ihn kümmern, um ihn auch zum Spielen zu brin
gen, dass er die Aufgabe annimmt und sich wohlfühlt. Aber er hat es super ge
macht. 
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War es denn schwierig, prominente erwachsene Schauspieler für das Projekt zu 
gewinnen? 
Peter Timm: Nein, die Irm Hermann hat sofort erkannt, dass das eine gute Rolle für 
sie ist. Es war eine sehr dankbare Rolle, diese biestige, sehr strenge Oma zu spie
len, bei der sich am Ende offenbart, dass sie sich dieses Verhalten nur als Schutz
mechanimus zugelegt hat. Eigentlich ist Irm Hermann ja nicht für Kinderfilme be
kannt, aber sie hat hier große spielerische Chancen in dieser Komödie gesehen. 
Außerdem hat es sie interessiert, in einem Film mit mir zu arbeiten. 

Martin Lindow hat die Vater-Rolle auch sehr gemocht, als ein Konstrukteur, der in 
seiner Welt befangen ist. Und der auch seine Tochter vernachlässigt, die fast nur 
am Rand vorkommt, weil er ständig eingeklemmt ist in seinen Job. Als freier Kon
strukteur ist er in seinem Job auch irgendwie Junge geblieben. Er hat den Kontakt 
zur Familie ein bisschen verloren. Aber am Ende wird er herausgefordert, als Vater 
zu reagieren. Und das hat Lindow sehr interessiert an der Geschichte. Christine 
Neubauer hat die Rolle auch sehr gerne gespielt, sie ist ja selber Mutter. Sie hat 
diese Phase mit ihrem Sohn aber schon hinter sich. So eine Rolle hat sie in einem 
Kinderfilm noch nie gespielt und wollte das daher gerne mal machen. 

Ihr neuer Film ist ja Ihr zweiter Kinderkinofilm nach "Rennschwein Rudi Rüssel", 
Was hat Sie denn gereizt, sich wieder mit diesem Genre zu befassen? 
Peter Timm: Der Stoff. Ich habe das Buch von Thomas Springer gelesen, der ja 
auch Produzent ist, eine glückliche Kombination. Ich mochte schon die erste Fas
sung, wir haben uns dann aber zusammengesetzt und geschaut, was wir an der 
Geschichte noch optimieren können. Das hat mir großen Spaß gemacht. AUßer
dem habe ich ja selbst drei liebe Kinder. Bei "Rennschwein" habe ich gesehen, 
welchen Spaß die im Kino haben. Und wie wenig man die austricksen kann. Die 
reagieren pur. Wenn man schlecht gearbeitet und etwas zu lang erzählt hat, dann 
fangen die gnadenlos an, in die Popcorntüten zu greifen und zu quatschen. An den 
Reaktionen von Kindern kann man Dramaturgie studieren und genau sehen, wie 
man die Aufmerksamkeit hält. 

Sie hatten ein Budget von 4,5 Millionen Euro, aber keinen Bestseller oder Klassiker 
als Vorlage, sondern ein Originaldrehbuch. War es denn schwierig, die Finanzie
rung zu stemmen? 
Peter Timm: Die Erwartungen an diese Geschichte waren und sind hoch, wegen 
des Erfolgs von "Rennschwein Rudi Rüssel". Die Förderer haben sich überlegt, es 
ist ein Originaldrehbuch und keine Marke wie Sams oder Bibi, aber diese schöne 
Geschichte bietet eine gute Möglichkeit: Wenn es dem Timm gelingt, sie so schön 
zu erzählen wie Rennschwein, dann können wir damit zeigen, dass auch gute Ori
ginalgeschichten eine Chance haben. 

War es denn schwierig, die internationalen Koproduzenten an Bord zu holen? 
Peter Timm: Nein. Die Kölner Tradewind Pictures hat gute Verbindungen in die 
Niederlande. Thomas Springer holte Bos Bros schon früh ins Boot. Für ihre Beteili
gung hat die Firma ja die niederländischen Kinorechte für einen Superfilm bekom
men, den sie in den Kinos zeigen kann. In Großbritannien haben wir immerhin so 
viel Geld aufgetrieben, dass wir Gary Lewis bezahlen konnten. Das war eine För
derauflage. Denn die Filmförderung in London besagt, dass in einer Koproduktion 
mit dem Ausland wenigstens ein britischer Darsteller in einer Nebenrolle auftreten 
müsse. Außerdem müssen möglichst ein, zwei Drehtage in London stattfinden. Wir 
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haben daher die Urlaubssequenz mit den Eltern an der Themse gedreht. Die Auf
lage der Förderung war aber nicht nur eine Drehbuchänderung wert, sondern hat 
die Geschichte charmanter gemacht. Außerdem haben wir die Komposition und die 
Filmmusik vollständig in Großbritannien herstellen lassen. Wir konnten Komponis
ten und Musiker engagieren, die teilweise an der Harry-Potter-Musik mitwirkten. 
So haben wir nun Musik auf dem höchsten Niveau. 

Sie waren mit dem Film ja gerade in Rio de Janeiro. Wie ist der Film denn dort auf
genommen worden? 
Peter Timm: Es war unvorstellbar schön. Die Kinder haben im Kino gejubelt und 
geklatscht. Sie saßen bei den emotionalen Stellen ganz gebannt da und haben auf 
die Leinwand gestarrt. Es wurde simultan übersetzt, es haben drei Schauspieler, 
ein Mann und zwei Frauen, mit einfühlsamen Stimmen eingesprochen. Am Anfang 
des Films gibt es ja die Szene, wo die Tür aufgeht und Marietta zum ersten Mal 
den Hund sieht und vor Freude durch's Zimmer tanzt. Da sind in Rio alle Kinder 
aufgesprungen und haben vor Freude getanzt. Das hat es in Deutschland noch 
nicht gegeben. 

Hatten Sie denn beim Drehen schon das internationale Publikum im Blick? 
Peter Timm: Ja, durch die Besetzung von Gary Lewis, dem Vater von Billy Elliott, 
der ist ja auch international sehr bekannt. Als wir ihn besetzen wollten, hatten wir 
schon im Blick, dass das britische Publikum und darüber hinaus das europäische 
ihn kennt. Und dass man mit einem Bild von ihm den Film auch mitbewerben kann. 
Auch Ellen Ten Damme hat eine ähnliche Wirkung. Sie ist in Holland ein Rockstar, 
den jeder kennt. Im Film ist sie eine schrille Type aus der Werbebranche, die auch 
charmant-witzig erscheint und immer auf der Seite von Marietta steht. 

Produktionsvorbereitung 

3° KÄLTER 
Produktion: Blue Eyes Fiction / Sabotage Films - Regie: Florian Hoffmeister 
Drehbuch: Mona Kino, Florian Hoffmeister - Darsteller: Bibiana Beglau u.a. 
Förderung: FFF Bayern, Kuratorium junger deutscher Film - Kurzinhalt: Fünf Jahre, 
nachdem er spurlos verschwand, taucht Jan wieder in seiner alten Umgebung auf. 
Für seine damalige Freundin Marie, die nun mit Jans Freund Frank zusammenlebt, 
ist dies ein Test für ihre neue Beziehung. 

PAULAS GEHEIMNIS 
Produktion: Filmautoren AG / Element E, Hamburg - Regie und Buch: Gernot Krää 
Förderung: BKM, FFA, Filmförderung Hamburg, MFG, Kuratorium junger deutscher 
Film - Kurzinhalt: Der elfjährigen Paula wurde das Tagebuch gestohlen. Sie muss 
es unbedingt wiederfinden. Tobi hat alles beobachtet und geht nun mit Paula auf 
Verbrecherjagd. Dabei erleben sie ein großes Ferienabenteuer. 

Fertiggestellte Produktionen 

AUS DER TIEFE DES RAUMES . HASENHUMBUG . MORIR DE AMOR . 
DIE KINDER VON ST. GEORG . DER STRICK 

siehe auch: FBW Prädikate Seite 8 ff. 
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In Produktion 
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme: 

GRENZVERKEHR
 
Produktion: D.LE.Film, München / Bayerischer Rundfunk - Fernsehen, München 

Regie und Drehbuch: Stefan Betz - Kamera: Alexander Fischerkoesen - Musik:
 
Raner Bartesch - Darsteller: Robert Marciniak, Ottfried Fischer, Dana Vavrova, Udo
 
Wachtveitl u.a. - Drehorte: Niederbayern, Tschechische Republik, Böhmen 

Förderung: FFA, FilmFernsehFonds Bayern, Kuratorium junger deutscher Film 

Coming-of-Age-Geschichte: In "Torschlusspanik" beschließen die Freunde Wong,
 
Hunter und Schilcher einen Ausflug über die bayerisch-böhmische Grenze, um in
 
den dortigen Etablissements ihr "erstes Mal" zu erleben. Das Vorhaben erweist
 
sich bald als veritables Abenteuer ...
 

GRÜN
 
Produktion: niky-bilder, Köln - Regie, Drehbuch, Kamera, Schnitt: Nikolaus
 
Hillebrand und Kyne Uhlig - Förderung: Filmstiftung NRW, FFA, Kuratorium junger
 
deutscher Film - Sachtrick-Animationsfilm mit Phototrick-Sequenzen: Auf einer
 
Tischplatte zwischen Essensresten und Abgestelltem malt ein möhrengroßes
 
Mädchen ein Bild. Plötzlich wird ein Löffel dort hinein gechleudert, Der entwickelt
 
sich zu einem gefräßigen Feind und stürzt alles ins Chaos. Trotz allem findet das
 
Mädchen immer wieder Mittel und Wege, weiter an dem Bild zu malen. Auf einmal
 
bemerkt es, dass seine Malerei die Umgebung verwandelt. Als der Löffel dem
 
Mädchen das Malen unmöglich macht, betritt es eine neu geschaffene Welt.
 

MONTAG KOMMEN DIE FENSTER
 
Produktion: Ö Filmproduktion GmbH / ZDF - Kleines Fernsehspiel - Regie und Dreh

buch: Ulrich Köhler - Kamera: Patrick Orth - Förderung: Filmförderung Hamburg,
 
BKM, Filmboard Berlin Brandenburg, kulturelle Filmförderung des Landes Hessen,
 
HR Filmförderung, Kuratorium junger deutscher Film - Inhalt: Nina ist Ärztin. Sie
 
hat die meisten Hindernisse in ihrem Leben aus dem Weg geräumt und ihre Ziele
 
erreicht. Ihr Freund Frieder kümmert sich um die gemeinsame Tochter, während
 
Nina im Krankenhaus arbeitet. Gerade hat die junge Familie in Kassel ein Haus
 
geerbt. Nina hat Urlaub. Doch anstatt sich endlich mal wieder um ihr Kind zu
 
kümmern oder Frieder bei der Renovierung zu helfen, würde sie lieber wegfahren 

irgendwohin. ... Ist das wirklich ihr Leben, das so selbstverständlich in einem
 
Eigenheim mit Familie in Kassel mündet?
 

Abgedreht 

OFSAVT - ABSEITS
 
Produktion: Wüste Filmproduktion, Hamburg / ZDF, Mainz - Regie: Buket Alakus 

Drehbuch: Buket Alakus, Jan Berger - Kamera: Marcus Lambrecht - Darsteller: Ken
 
Duken, Thierry van Werveke, Esther Zimmering - Förderung: Filmförderung Ham

burg, Nordmedia, Kuratorium junger deutscher Film - Weltvertrieb: Bavaria Film 

Kurzinhalt: Bei Hayat, erfolgreich in ihrem Beruf als Fußballspielerin, wird Brust

krebs diagnostiziert. Plötzlich aus ihrem intensiven Alltag gerissen, muss sie wie

der zurück ins Leben finden.
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NIMM DIR DEIN LEBEN 
Produktion: Egoli TosseIl Film AG - Regie: Sabine Michel - Drehbuch: Thomas 
Wendrich - Kamera. tba - Schnitt: Anja Neraal - Darsteller: Sebastian Urzen
dowsky, Marie Gruber, Peter Kurth, Gudrun Ritter u.a. - Drehort: Groß Grimma 
(Sachsen) - Liebeskomödie: Die eigenwillige, skurrile Geschichte von Milan, 
Anfang 20, der sich Kraft der Liebe von seinem tyrannischen Vater und dem 
weltfremden Leben in seinenm Lausitzer Heimatdorf befreien kann. 

Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme 

28. World Film Festival Montreal / Kanada (26.08.-06.09.2004) 
Sektion Cinema of Europe: YUGOTRIP - Regie: Nadya Derado 
Sektion Documentaries of the World: DIE MITTE - Regie: Stanislaw Mucha 

Internationales Film Festival in Rio de Janeiro / Brasilien (23.09.-07.10.2004) 
OLGA BENARIO - EIN LEBEN FÜR DIE REVOLUTION - Regie: Galip Iyitanir 
MEIN BRUDER IST EIN HUND - Regie: Peter Timm 

Unabhängiges Filmfest Osnabrück (06.-10.10.2004) 
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling 
SCHRÄGE ZEIT - Regie: Ölafur Sveinsson 

Neuntes Festival des deutschen Films in Paris (06.-12.10.2004) 
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling 
DIE MITTE - Regie: Stanislaw Mucha 
SCHULTZE GETS THE BLUES - Regie: Michael Schorr 

Neuntes internationales Filmfestival Pusan / Südkorea (07.-15.10.2004) 
ABSCHIED VON GESTERN - Regie: Alexander Kluge 

38. Internationale Hofer Filmtage (27.-31.10.2004) 
AUS DER TIEFE DES RAUMES - Regie: Gil Mehmert 
LaMer - Regie: Natja Brunckhorst und Frank Griebe 

Kinderfilmfest.ival CINEPÄNZ (27.11.2004) 
SEIN ERSTER FISCH - Regie: Ute Wegmann 

Festival-Teilnahmen des Films 

MORIR DE AMOR - Regie: Gil Alkabetz
 

Griffith University 5th Brisbane
 
International Animations Festival/Australien (14.-17.10.2004)
 
47. Intern. Leipziger Festival für
 
Dokumentar- und Animationsfilm (19.-24.10.2004)
 
London Film Festival (20.10.-04.11.2004)
 
6. Intern.Trickfilm-Wochenende, Wiesbaden (28.-31.10.2004)

Holland Animation Film Festival, Utrecht (03.-07.11.2004)
 
Cinamima Animationsfilmfestival, Espinho/Portugal (08.-13.11.2004)
 
BAF 11 th Animation Festival, Bradford/GB (10.-13.11.2004)
 
Animadrid, Pozuelo de Alarcon/Spanien (03.-11.12.2004)
 
Les Nuits Magiques, BE!!gles/Frankreich (06.-12.12.2004)
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SUGAR ORANGE - Regie: Andreas Struck 
28. World Film Festival Montreal (26.08.-06.09.2004) - Sektion Cinema of Europe 
International Filmfestival Calgary/Kanada 
Filmfestival Gijon/Spanien 
Filmfest Oldenburg (08.-12.09.2004) 

GERMANJA - Regie: Mirjam Kubescha (AT: "Die Madonna von Vlatodon")
 
Festival Mediawave, Györ/Ungarn (08.-12.09.2004)
 
"Sehsüchte", Potsdam 2004
 

Preise I Auszeichnungen 
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden 

Hessischer Film- und Fernsehpreis 2004 
Den Hessischen Filmpreis für den besten Dokumentarfilm gewann Stanislaw 
Muchas DIE MITTE. Die Verleihung fand am 6. Oktober 2004 im Rahmen der 
Frankfurter Buchmesse in Anwesenheit des Hessischen Ministerpräsidenten Roland 
Koch und des Hessischen Ministers für Wissenschaft und Kunst Udo Corts statt. 
Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wurde von der Schauspielerin und Dokumentar
filmerin Minh-Kai Phan-Thi an Stanislaw Mucha überreicht. 

Filmfest Oldenburg - German Independence Award 
SUGAR ORANGE von Andreas Struck 
Medienpreis der Bundesvereinigung Lebenshilfe 
VERRÜCKT NACH PARIS von Eike Besuden und Pago Balke 
Flaiano International Award 
SCHULTZE GETS THE BLUES von Michael Schorr 
Spezialpreis der Kurzfilmtage Rottweil 2004 
ERLKÖNIG von Hannes Rall 
Internationales Film Festival Rio de Janeiro / 
Programm für Kinder und Jugendliche - Publikumspreis 
MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm 

FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 

AUS DER TIEFE DES RAUMES 
Regie: Gil Mehmert, Deutschland 2004
 

Gutachten des Bewertungsausschusses:
 
"Der Bewertungsausschuss hat dem Film einstimmig das höchste Prädikat erteilt.
 

Ein unterkühlter Witz, eine lässige Coolness, die auch von der Musik betont wird,
 
liegt über diesem ungewöhnlichen Film. Wie es in der feinfühlig inszenierten Rah

menhandlung im Krankenhaus heißt, muss man manches sehen, um es auch wirk

lich glauben zu können. Der Plot dieses Films ist ein solcher Fall, die Geschichte
 
klingt unglaublich - es geht um nichts weniger als um den Fußballkünstler Günter
 
Netzer ... und woher er eigentlich kam, damals in den 60er Jahren. Das Zeitkolorit
 
trifft der Film nicht nur in den Kostümen und Requisiten, auch die filmische Er

zählweise hat eine Ruhe, die nicht von heute ist und auch Wert auf eine äußerst
 
präzise Darstellerführung legt.
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Die skurrile und verhaltene Komödie entwickelt sich behutsam, sie verzichtet auf 
dramaturgische Holzhämmer und zieht mit feinen Mitteln in ihren Sog,. Der Film 
lenkt den Blick auf Körpersprachlichkeit und jene Welt zwischen den Zeilen, in der 
nicht alles gesagt und ausgesprochen werden kann und muss. 

MORIR DE AMOR 
Regie: Gil Alkabetz, Deutschland 2004 

Gutachten des Bewertungsausschusses:
 
"Der Bewertungsausschuss hat dem Film einstimmig das höchste Prädikat erteilt.
 

Zwei alte Papageien hocken hungrig und gelangweilt in ihrem Käfig, während ihr 
Herr in seinem Sessel seinen Nachmittagsschlaf hält. Und was treibt man als Pa
pagei, wenn man nichts Besseres zu tun hat? Man durchlebt alte Erinnerungen. 
Und die führen zurück zu dem Tag, da die beiden Vögel gefangen wurden und vor
her Zeuge eines recht heftigen Ehebruchs zwischen der Gattin ihres späteren Be
sitzers und dessen Chauffeur werden. Leider führt das lautstarke Erinnern der bei
den bunten Vögel an jenen Schicksalstag im Urwald zu einem für alle Beteiligten 
wenig schönen Ende. 

Mit viel Witz, Ironie und einer Portion schwarzen Humor am 'Unhappy-End' ist 
dieser Animationsfilm in Szene gesetzt. Ungewöhnlich die Zeichentechnik, die 
zunächst in Schwarzweiß, später dann in farbigen Bildern 'Realität' mit Fantasie 
mischt. Da die kleine Geschichte um Liebe und Leidenschaft von einem Lied 
inspiriert worden ist - eben dem 'Morir de amor' - spielt dieses in Variationen eine 
zentrale Rolle - auch das ein ironisches Spiel mit Versatzstücken des Kinos." 

wertvoll 

HASENHUMBUG 
Regie: Meike Fehre, Deutschland 2004 

Aus dem Gutachten des Bewertungsausschusses: "In vier kurzweiligen Episoden 
animiert dieser Trickfilm Vor- und Grundschulkinder zum Spiel mit Worten und 
Sprachen. Visuell ansprechende, im Tempo der kindlichen Wahrnehmung ange
passte, zum Teil dadaistisch wirkende Texte regen zum spielerischen Umgang mit 
der französischen bzw. deutschen Sprache an. Der angenehm undidaktisch daher
kommende Sprachunterricht versucht, weniger Inhalte als den Spaß an der Sache 
selbst zu vermitteln." 

MEIN BRUDER IST EIN HUND 
Regie: Peter Timm, Deutschland 2004 

Aus dem Gutachten des Bewertungsausschusses: "Kaum zu glauben, dass die 
zehnjährige Hauptdarstellerin (Maria Ehrich als Marietta) zum ersten Mal vor der 
Kamera steht. Das spricht für ihr Talent, aber auch für die behutsame Regie
leistung von Peter Timm, der hier eine interessante und pfiffige Idee in einen gelun
genen, familientauglichen Film umsetzt. Das Märchen vom Wunschstein, der nur 
den wirklich größten Herzenswunsch erfüllt, wird in vielen Verästelungen erzählt 
und wohltuend. ist, dass die Konflikte ernsthaft ausgetragen und die Wandlungen 
glaubhaft werden.... Etwas überdreht wirkt Ingolf Lück als Werbefilmregisseur, 
auch die Verfolgungsjagd durch das malerische Erfurt wird zum vorhersehbaren 
Slapstick. Die Musik wirkt teilweise etwas aufgesetzt." 
Siehe Interview mit Peter Timm Seite 2 und Filmkritik in KJK Nr. 100/4 '2004 
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FBW Prädikat wertvoll (Fortsetzung) 

PIPERMINT - DAS LEBEN MÖGLICHERWEISE 
Regie: Nicole-I\ladine Deppe, Deutschland 2003 

Aus dem Gutachten des Bewertungsausschusses: "Ein junges Mädchen bricht in
mitten seiner pubertären Verstörung aus dem Alltag aus und reist mit dem großen 
Bruder und einem Nachbarsjungen kurzerhand nach Kroatien. ... Der Film findet 
immer wieder eine Bildsprache, die den Betrachter an der emotionalen Unausgegli
chenheit der Figuren teilhaben lässt. Das zum Teil bewusst oberflächliche, dann 
wieder sehr eindringliche Spiel der Darsteller findet seine Entsprechung in der mu
sikalischen Begleitung, die leider in Teilen trotzdem etwas folkloristisch wirkte. 
Kamera und Schnitt sind geschickt eingesetzt, jedoch wirkte der Film durch die 
Vielzahl der seelischen Konflikte - fehlender Rückhalt durch die Mutter, die Liebe 
zum eigenen Bruder, die Sehnsucht nach der Kindheit und suizidale Rituale - zum 
Teil überfrachtet." 

DER STRICK 
Regie: Marcus Ulbricht, Deutschland 2004 

Aus dem Gutachten des Bewertungsausschusses: "Manfred will seinem Leben ein 
Ende bereiten. Unverhofft braucht aber seine hübsche Nachbarin dringend einen 
Strick. So beginnt eine Kette von ungeplanten Ereignissen... Der Kurzfilm fasziniert 
mit seiner detailreichen Ausstattung wie der Wohnung des U-Bahnfahrers Manfred 
und den interessanten Drehorten wie dem Inneren des Wohnhauses. Die Dialoge 
sind pointiert und passen zu den recht unterschiedlichen Typen. Unter den Schau
spielern ragt Axel Milberg heraus, der die Gemütslage des anfänglich in seinen 
Selbstmordplänen verstrickten und schließlich fast wiedererweckten Manfred 
überzeugend rüberbringt. ... Doch die Kurzgeschichte verzweigt sich bald in zu 
viele Nebenstränge und wirkt damit etwas langatmig." 

Kinostart 
KISS AND RUN (Regie: Annette Ernst, Verleih: ZUG) 
14. Oktober 2004
 
DIE BLINDGÄNGER (Regie: Bernd Sahling, Verleih: MFA)
 
28. Oktober 2004
 
MEIN BRUDER IST EIN HUND (Regie: Peter Timm, Verleih: Solofilm)
 
11 . November 2004
 

Fernsehausstrahlung
 
E-MAIL-EXPRESS (Barbara Marheineke) - ZDF Arte - KurzSchluss (4. August 2004)
 
SOLDATENGLÜCK UND GOTTES SEGEN (Ulrike Franke und Michael Loeken) -

RBB (7. September 2004)
 

Impressum 

Informationen No. 28, Oktober 2004. Redaktion: Monika Reichei, Hans 
Strobel. Hrsg. Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloß 
Biebrich, Rheingaustr. 140, Telefon 0611-602312, Telefax 0611-692409, 
e-mail: Kuratorium@t-online.de. Erscheinungsweise: vierteljährlich (Januar, 
April, Juli, Oktober), Internet: www.kuratorium-junger-film.de 
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