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KinderfilmJugend I Korrespondenz __ Neuerscheinungen 

IIKinderdarsteller gestern und heuteIl 
Retrospektive Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival GOLDENER SPATZ 2005 

Die Geschichte des Kinderfilms ist auch immer eine Geschichte der Kinderdarsteller. Sie tragen 
wesentlich zum Erfolg eines Films bei. In diesem Sonderdruck, der anlässlich der Retrospektive 
im April 2005 erscheint, kommen neben anderen zu Wort: Charles Knetschke (Gustav in 
"Irgendwo in Berlin" von Gerhard Lamprecht, 1946) - Michael Verhoeven ("Das fliegende Klas
senzimmer" von Kurt Hoffmann, 1954) - Petra Lämmel (Sabine in "Sabine Kleist, 7 Jahre" von 
Helmut Dziuba, 1982) - Nadja Klier (Gritta in "Gritta von Rattenzuhausbeiuns" von Jürgen 
Brauer, 1985) - Uwe Enkelmann (Uwe in "Nordsee ist Mordsee" von Hark Bohm, 1976) - Birgit 
Komanns als Kurt in "Vorstadtkrokodile" von Wolfgang Becker, 1976). Die Retrospektive und die 
Publikation sind ein Beitrag zur Geschichte des Kinderfilms in Deutschland. Redaktion: Barbara 
Felsmann, Herausgeber: Stiftung GOLDENER SPATZ (Erfurt) und Kinderkino München e.V. 

Kinder Film Kultur 
Medienarbeit tür Kinder und Jugendliche 

Dieser Sonderdruck informiert, dokumentiert und reflektiert die Kinderfilm-/Kulturarbeit am Beispiel • 
der Aktivitäten des Kinderkino München e.V. (Kinderfilmfest München, Länderprogramme, 
Regie-Portraits, Herausgabe der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, regelmäßiges Kinder
kinoprogramm). Die Publikation erschien zum 25-jährigen Jubiläum des Kinderkino München e.V. 
Herausgeber: Kinderkino München e.v. und Kinder- und Jugenfilmzentrum in Deutschland. 

Information und Bezugsadresse: Kinderkino München e.v., Werner-Friedmann-Bogen 18, 
80993 München, Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836 www.kjk-muenchen.de 

•
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Filmkritik 

AUS DER TIEFE DES RAUMES 

Produktion: schlicht & ergreifend / d.i.e. Film / ZDF (Das kleine Fernsehspiel); Deutschland 
2004 - Regie und Buch: Gil Mehmert - Kamera: Bella Halben - Schnitt: Bernd Schlegel 
Musik: Alex Haas - Darsteller: Arndt Schwering-Sohnrey (Hans Günter), Eckhard Preuß 
(Kicker Günter), Mira Bartuschek (Marion), Sandra S. Leonhard (Hannelore), Christoph 
Maria Herbst (Trainer) u.a. - Länge: 88 Min. - Farbe - FSK: 0.A. - FBW' besonders wert oll 
Verleih: timebandits - Altersempfehlung: ab 12 J. 

• Irgendwann in den 60ern. Irgendwo in einer bieder-braven Kleinstadt im Rheinischen. Hans 
Günter, schlaksig, bebrillt und Mitte 20, hat eine große Passion in seinem sonst so sehr ruhigen 
Leben: Er spielt Tischfußball, Tipp Kick. Und eines schönen Tages steht ein Turnier an, es geht 
um die deutsche Meisterschaft. Dabei lernt er die gleichaltrige Marion kennen, die mit ihrer 
Freundin dort ist, um zu fotografieren - und landen, obwohl er ja die Unbeholfenheit in Person 
ist, schließlich in Marions Wohnung. Während die Auf-den-ersten-Blick-Verliebten sich näher 
kommen, braut sich in Marions Badewanne im wahrsten Sinne des Wortes etwas zusammen. 
Denn in die Wanne, die mit einigen Fotochemikalien gefüllt ist, kippt Hans Günters Tipp-Kick
Figur Nummer 10, die erst zu wachsen und dann ihr Eigenleben zu führen beginnt. So wird 
Günter geboren. Und Günter, der mit den langen wehenden Haaren, er soll einmal ein 
Fußballstar im Deutschland der 70er Jahre werden - und im Jahr 2004 seinen 60. feiern können... 

• 

Einen realen Fußballstar als Helden eines absurd-abstrus-absonderlichen Märchens zu machen, 
wie er von der artifiziellen Tipp-Kiek-Figur zum Menschen aus Fleisch und Blut wird - das muss 
einem erst einmal einfallen. Dem Theaterregisseur Gil Mehmert (39) ist es eingefallen und so 
zeichnet er denn auch bei seinem gelungenen Langfilmdebüt "Aus der Tiefe des Raumes" für 
Regie und Drehbuch verantwortlich. Herausgekommen ist eine wunderbare, humorvolle, mär
chenhafte Groteske, die zudem eine Liebesgeschichte erzählt. Gil Mehmert gelingt es in seinem 
Leinwand-Erstling, mehrere Geschichten zu erzählen und dabei stets die dramaturgischen Fäden 
beisammen zu halten: Private Liebesgeschichte. Bundesrepublikanische Fußballgeschichte. 
Einzelbiographie. Dabei wirkt das eine in das andere hinein und niemals stört etwas, niemals be
kommt etwas eine falsche Gewichtung, alles geht ineinander auf. Das spricht für ein starkes 
Drehbuch. 

Die völlig groteske Menschwerdung der Tipp-Kiek-Figur Nummer 10, sie geht mit der sehr naiv
anrührenden, liebenswerten Verbindung zwischen Marion und Hans Günter einher. Ein unschul
digeres Paar kann man sich wohl kaum auf der Kinoleinwand vorstellen. Und auf einmal muss 
sich Hans Günter eben auch noch um Günter kümmern, diesem großen Jungen in Mannesgestalt, 
und ihm die Welt und die Dinge des Lebens erklären. Den Darstellern glaubt man allesamt ihr 
Spiel, sowohl Eckhard Preuß als Günter, als auch Arndt Schwering-Sohnrey und Mira Bartuschek 
als frisch verliebtes Paar. Das Schöne bei alledem ist, dass diese so völlig unglaubwürdige 
Geschichte so leicht und schwungvoll daher kommt, so wenig gewollt wirkt, so wenig bemüht. 
Daraus entwickelt dieser kleine Film seine Kraft, entsteht seine Wirkung - sein Zauber eben. 

Thilo Wydra 

Hinweis 
Interview mit Regisseur und Autor Gil Mehmert siehe "Informationen No.29" 
der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten, S.6-8) 
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BIN ICH SEXY? 

Produktion: Maran Film GmbH / ZDF (Das kleine Fernsehspiel); Deutschland 2004 
Regie: Katinka Feistl - Buch: Sabine Brodersen - Kamera: Daniela Knapp - Schnitt: Tina 
Freitag, Doreen Krambeer - Musik: Eike Hosenfeld, Moritz Denis - Darsteller: Marie-Luise 
Schramm (Mareike), Birge Schade (Jutta), Andreas Schmidt (Winnie), Johanna Fritz 
(Franca) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: offen /Information bei Maran Film GmbH, 
Tel. 07221-3025132, e-mail sebastian.huenerfeld@maran-film.de - Altersempfehlung: ab 141. 

Seit einem Jahr vergibt die DEFA-Stiftung auf diversen Festivals Förderpreise an Nachwuchs
regisseure. Dies ist inzwischen ein wichtiger Impuls innerhalb der hiesigen Filmlandschaft und 
gleichzeitig wird dadurch den Festivals eine weitere Möglichkeit zur Profilierung über eine 
zusätzliche Preisvergabe ermöglicht. Beim "Schlingel" 2004 in Chemnitz erhielt diesen Preis Ka
tinka Feist!, deren Debütfilm "Bin ich sexy" in einer speziellen Reihe zum deutschen Jugendfilm 
lief. Es war nicht der erste Preis für diesen Film. Beim Filmfest in München ging der "Förderpreis 
Deutscher Film" für Schauspiel bereits an dessen Hauptdarstellerin Marie-Luise Schramm. 

Die junge Berliner Schauspielerin zeigt in diesem Film tatsächlich eine bemerkenswerte Leistung. 
Sie spielt die 15-jährige Mareike, die zwar wenig mit dem von Werbung und Modeindustrie 
suggerierten Idealbild einer Frau zu tun hat, die sich aber ausgerechnet auf diesem Gebiet als 
Model beweisen will. Es ist geradezu tragikomisch anzusehen, wie sich das Mädchen mit 
Beharrlichkeit und Eifer um ein für sie unerreichbares Ziel bemüht. Zwangsläufig stellen sich 
Niederlagen ein, doch Mareike scheint diese nur als Aufforderung anzusehen, gleich wieder 
aufzustehen, um an ihrem Ziel weiter zu arbeiten. 

Da kommen immer wieder Absagen von Model-Agenturen, doch sie bewirbt sich jedes Mal aufs 
Neue. Als sie schließlich eine Agentur findet, die sie für einen Kurs annehmen will, weil das 
Mädchen durchaus Charme hat, weigert sich die Mutter für das dafür notwendige Geld aufzu
kommen. Mareike sucht daraufhin einen Job beim Großvater auf dem Gemüsemarkt. Hier lernt 
sie Samir kennen und sie verliebt sich in den Jungen. Doch bald muss sie feststellen, dass Samir 
zwar nett zu ihr ist, sie als mögliche Partnerin aber gar nicht wahr nimmt. Wenn sie mit ihrer ägyp
tischen Freundin Basma ausgeht, dann sind die Blicke der Jungen nur auf diese gerichtet, 
Mareike bleibt im Abseits. Als sie Bewerbungsfotos von sich abholt, stellt sie betrübt fest, dass sie 
wie ein "dicker Grashüpfer" aussehe. 

Das Mädchen wird immer verzweifelter. Trost findet sie allein auf dem Friedhof, wo sie vor einem 
Grabstein mit dem Porträt eines dunkelhäutigen Mannes in Zwiegespräche tritt. Es ist Eddi, der 
letzte Mann ihrer Mutter, der ihr offenbar erstmals das Gefühl von Halt innerhalb der Familie ge
geben hatte. Den findet Mareike bei ihrer Mutter Jutta nicht. Die alleinerziehende Frau von drei 
Kindern erscheint von ihren Aufgaben oftmals überfordert. Sie muss für die Familie Geld verdie
nen, sie muss ihre Aufmerksamkeit auf drei sehr verschiedene Kinder aufteilen, und sie trauert 
um den Verlust ihres letzten Lebenspartners. Diese Familienkonstellation ist sehr einfühlsam und 
differenziert inszeniert. Man spürt, wie sehr sich alle Beteiligten nach Liebe und Geborgenheit 
sehnen und erfährt schmerzhaft, wie die Defizite in gegenseitige Aggression umschlagen. 

Währenddessen die Situation für Mareike immer unerträglicher wird, entwickelt sich bei Jutta, 
ihrer Mutter, eine neue Beziehung zu einem Arbeitskollegen. Es ist eine sensibel gezeichnete 
Annäherung zweier durch zahlreiche Brüche gezeichneter Persönlichkeiten. Hier ist immer 
Vorsicht und latentes Missverständnis mit im Spiel, doch schließlich entsteht eine Beziehung, die 
den Partnern neue Kraft gibt. Jutta kann davon etwas an ihre Kinder weitergeben. Wenn auch 
Mareike diejenige ist, die das neue Verhältnis der Mutter geradezu eifersüchtig angreift, so ist sie 
es, die auf die Zuwendung von Jutta am meisten angewiesen ist. Beginnender Haarausfall 
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scheinen das Ende aller Träume des Mädchens einzuläuten. Sie reagiert auf ihre Umwelt nur 
noch sarkastisch. Jutta beginnt in diesem Moment aber endgültig zu begreifen, mit welcher 
bemerkenswerten Beharrlichkeit sich ihre Tochter um ihr Ziel bemüht hatte und wie groß deren 
inneres Leiden sein muss. Sie nimmt Mareike ernst und wird ihr zur vertrauten Freundin und 
seelischen Stütze. Als das Mädchen sich schließlich in ihrem Kummer das Leben nehmen will, 
verhindert sie das im letzten Moment. Danach schneidet sie sich die Haare ab. Jetzt ist sie bei 
ihrer Tochter, beide haben eine Ebene gefunden und sie können sich gegenseitig ihre 
Verletzungen und Sehnsüchte gestehen. Mareike hat in einem schmerzlichen Prozess erfahren, 
dass Selbstverwirklichung nur aus dem Inneren der Persönlichkeit heraus gelingen kann. Die 
einseitige Orientierung an fremden Leitbildern und Marktklischees bedeutet Entfremdung und 
seelische Leere. 

• Katinka Feist! hat mit ihrem Film ein für Jugendliche zunehmend relevantes Thema aufgegriffen. 
Es werden Körper- und Kleidungsnormen kreiert, die als ultimativer Standard gelten ~p.d für 
dessen Erfüllung selbst der größte Aufwand oftmals nicht reicht. Statt innere Werte sind Außer
lichkeiten gefragt. Hier setzt der Film ein Fragezeichen ohne dabei die Zielgruppe innerhalb des 
angesprochenen Konfliktfeldes zu denunzieren. Schade, dass die Regisseurin am Ende noch ein 
bisschen heile Familie ins Bild setzen musste. Wie schön hätte sich doch an die Umarmung von 
Mutter und Tochter das visionäre Bild von Mareike als glückliche und erfüllte Bauchtänzerin 
angefügt, in das hinein der Zuschauer seine eigenen Träume projizieren könnte. 

Klaus-Dieter Felsmann 

DER FAKIR (FAKIREN FRA BILBAO) 

• 
Produktion: M&M Prod. AIS; Dänemark 2004 - Regie: Peter Flinth - Buch: Mette Heeno, 
nach dem Roman on Bjarne Reuter - Kamera: Eric Kress - Schnitt: Mogens H. Christiansen 
- Musik: Jeppe Kaas - Darsteller: Julie Zangenberg (Emma), Aksel Leth (Tom), Moritz 
Bleibtreu (Fakir/Lombardo), Sidse Babett Knudsen (Louise), ale Testrup (Moony) 
Laufzeit: 88 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: MFA - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Bjarne Reuters Romane (und ihre Verfilmungen) sind nicht nur in Skandinavien ein Garant für 
spannende und originelle Unterhaltung. Neben diversen Krimis aus seiner Feder erscheinen auch 
immer wieder neue Kinderbücher von ihm in Deutschland, von denen die meisten denn auch 
recht schnell verfilmt werden. Jetzt kommt mit "Der Fakir" ein neuer Film nach Reuter ins Kino: 

Nach dem Tod des Vaters ziehen die Zwillinge Emma und Tom zusammen mit ihrer Mutter 
Louise aufs Land. Ausgerechnet der ortsansässige Beerdigungsunternehmer Moony vermittelt 
ihnen ihr neues Domizil, eine doch recht baufällige alte Villa, in die sich Emma und Louise sofort 
verlieben, derweil Bruder Tom dem Ganzen doch eher skeptisch gegenüber steht. Da kommt ihm 
der Besuch des Ehepaares Schmidt gerade recht, denn die ehemaligen Besitzer wollen sich das 
Haus ansehen, um es zurück zu kaufen und sind bereit, eine ordentliche Stange Geld für die 
Bruchbude auf den Tisch zu legen. Doch Emma ist skeptisch; erst recht, als sie herausfindet, dass 
das Haus seit 50 Jahren leersteht. Dann finden sie auch noch ein Feuerzeug mit dem eingravierten 
Namen "Flambert". Ihre Nachforschungen ergeben, dass die Brüder Flambert berüchtigte 
Juwelendiebe und soeben aus dem Knast geflohen sind. Das beste Stück ihres letzten Raubzuges 
ist ein wertvoller Diamant, der jedoch nie gefunden wurde. Offenbar haben sie ihn damals in den 
Gewölben versteckt und wollen ihn nun holen - verkleidet als harmloses Ehepaar. Was nun? 

Da wird den Kindern unerwartete Hilfe zu Teil. Bei einem ihrer Streifzüge im Gewölbe finden sie 
einen Geist, aber nicht - wie sonst üblich - in einer Flasche, sondern eingesperrt in einem 
Kugelschreiber. Ell1l)1a befreit den armen Mann, der sich vor allem durch zwei Dinge auszeichnet: 
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überkandidelte spanische Kleidung sowie einen ziemlichen Gestank; kein Wunder nach 50 Jahren 
Gefangenschaft in einem engen und stickigen Kuli. Zusammen schmieden die drei einen Plan, die 
finsteren Gangster auszuschalten. Nach einigen ziemlich wilden Verwicklungen unter Mitwirkung 
der Dorfpolizei, des Bestattungsunternehmers und der neuen Arbeitgeber von Louise sind nicht 
nur die Gauner dingfest gemacht, sondern in der Villa wohnt auch eine der merkwürdigsten 
Familien, die das Kinderkino zuletzt gesehen hat... 

Regisseur Peter Flinth ("Die Olsenbande Junior", "Das Auge des Adlers") liefert hier einen 
soliden, wenn auch wenig inspirierten Kinderfilm, der vor allem von den geschickt ausgeklügelten 
Verwicklungen des Romans lebt, die für so manch spannenden Moment ebenso sorgen wie für 
recht gelungenen Slapstick. Schade nur, dass er seinem Kinderpublikum so wenig zutraut. Denn 
sämtliche potenziellen Spannungs- oder gar Schreckmomente passieren hier mit langer 
Vorwarnzeit, so dass weder große Spannung noch gar - zumindest ein klein wenig - Horror 
aufkommen mag; ausgenommen vielleicht, man hat noch nie in seinem Leben einen spannenden 
Film gesehen. Letzteres ist heutzutage jedoch selbst bei Achtjährigen kaum denkbar. Was bleibt, 
ist ein erstklassiges Ensemble, allen voran Moritz Bleibtreu (der im Original sogar sein Dänisch 
selbst spricht) und OIe Testrup, der seine Nebenrolle als etwas bizarrer Leichenbestatter bis an 
ihre Grenzen auslotet. Aber auch die zwei Kinder müssen sich da nicht verstecken und zumindest 
~.on Julie Zangenberg (die zuletzt die "Kletter-Ida" spielte) kann man noch einiges erwarten. 
Uberzeugend auch die aus Filmen wie "Mifune" und "Alt, neu, geliehen und Blau" bekannte 
Sidse Babett Knudsen. Ein hübsch-harmloser Spaß, bei dem durchaus mehr drin gewesen wäre, 
denn auch in der Ausnutzung der ziemlich gruseligen Location hält sich die Regie erstaunlich 
zurück. 

Lutz Gräfe 

FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE 

Produktion: ZDF / Mondo rv,. Deutschland 2004 - Regie: Guiseppe Maurizio Lagana - Buch: 
lohn Patterson, Gabriele M. Walther, Reinhard Brock - Musik: Danny Chang - Gesang: 
Vicky Leandros, Ralph Kretschmar - Länge: 80 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: UIP-
Alterseignung: ab 6 l. • 

Schade, ich konnte dem Film nicht vollständig folgen, da meine Tochter (6) nach dem ersten Drit
tel des Films endgültig nicht mehr zusehen wollte. Schade - eine Möglichkeit vertan, einen Film 
für die kleineren Zuschauer zu machen, obwohl die Vorlage der Felix-Bilderbücher geradezu da
für prädestiniert ist, einem ganz jungen Publikum in sehr spielerischer Art und Weise "die Welt zu 
erklären". Mit dieser Erwartung, die ganz offensichtlich falsch war, sind wir ins Kino gegangen. 
Aber es war schnell klar, dass hier nicht die Bilderbücher verfilmt wurden, sondern die 
ZDF-Serie die Grundlage des Films darstellte und die ist wesentlich actionreicher und turbulen
ter als die Bücher. 

Die Bilderbücher von Annette Langen, liebevoll und detailgenau illustriert von Constanza Droop 
(beide nicht explizit am Film beteiligt), berichten von Felix, Sophie's Kuschelhasen, der immer 
auf die überraschendste Art und Weise verloren geht und sich dann in der Welt umsieht. Er 
war schon in vielen europäischen Hauptstädten, am Nordpol und sogar auf dem Mond. Immer 
schickt er Briefe von unterwegs an seine Freundin, bevor er wohlbehalten wieder nach Hause 
zurückkehrt. Er eignet sich die Welt an, weil ihn andere Kulturen, fremde Tiere und vieles mehr 
so brennend interessieren: "Ich seh' mich noch ein bisschen um..." so sein Motto. 

Im Film nun ist es umgekehrt. Er schlittert von einem Abenteuer ins nächste, will aber eigentlich 
immer nach Hause. Nachdem er von einem riesigen Troll in den Ferien von Sophie und ihrer 

6 



Kinderfilm___________ Jugend I Korrespondenz 

Familie getrennt wurde, bleibt Felix zurück und muss sich nun von Norwegen nach Münster allein 
durchschlagen. Den Troll konnte er vertreiben, aber er wird den ganzen Film hindurch von einem 
grünen Poltergeist verfolgt, der sich zum Ende hin zwar als Felix' Freund herausstellt, aber zu
nächst einmal für bedrohliche Situationen sorgt. Dann trifft Felix noch auf den Yeti, muss das 
Ungeheuer von Loch Ness gegen einen Monsterjäger verteidigen und sich selber vor gemeinen 
Riesenvögeln retten, die ihn zu ihrem Diener zwingen wollen. Diese Zusammenfassung stammt 
hauptsächlich aus dem Presseheft, da ich immer nur kurz - ohne meine Tochter - ins Kino zurück 
konnte, um dem Fortgang der Geschichte wenigstens halbwegs zu folgen. 

Es bleibt abzuwarten, ob das Kalkül aufgeht, einen Film so aufzupeppen und die Story so span
nungsgeladen zu inszenieren, dass er meiner Ansicht nach ganz offensichtlich an der Zielgruppe 
vorbeigeht. Denn die Kinder, die den kuscheligen Hasen mit seinem Glöckchen um den Hals lie
ben, erwarten keinen Actionhelden. Andererseits: Die Serie im Fernsehen läuft sehr erfolgreich, 
mir ist es allerdings noch nicht gelungen, um zehn vor acht in der Früh eine der zehnminütigen 
Folgen anzusehen. Aber trotz aller Kritik und enttäuschter Erwartungen muss man auch sagen, 
dass der Film für sich genommen gute Unterhaltung bietet und bis auf die recht eckig wirkenden 
Menschendarstellungen genau und ansprechend gezeichnet ist. Unterstützt von einer Musik, die 
sich nicht den vermeintlichen Kinderrhythmen anbiedert, sondern sehr selbstbewusst die 
Geschichte untermalt. 

Katrin Hoffmann 

FIA! (FrA OG KLOVNENE) 

Produktion: Norwegian Film Institute; Norwegen 2003 - Regie: EIsa Kvamme - Buch: 
EIsa Kvamme, nach dem Roman "Fia Barnet" von Gunn Bohmann - Kamera: Kjell Vassdal 
Musik: Geir B-hren, Bent ?serud - Darsteller: Klara D-ving (Fia), Sergio Bini (Zauberer), Hanne 
Lindb?ck (Fias Mutter), Stig Henrik Hoff, Anne Ryg, Minken Fosheim u. a. - Länge: 95 Min. 
Farbe - Ot. Erstaufführung: Nordische Filmtage Lübeck 2003 - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Die achtjährige Fia macht alles Mögliche, damit ihre Mutter nicht traurig ist, sie stiehlt, un
terschlägt die Briefe des Sozialamts und begibt sich sogar in Lebensgefahr, als sie im dritten Stock 
aus dem Fenster klettert, während die Polizei wieder einmal anrückt. Die Nachbarn haben sich 
beschwert, denn die alleinerziehende Mutter feiert mit ihrem Freund übermütig bei voller 
Lautstärke. Für Fia hingegen gibt es wenig zu feiern, sie war trotz ihrer acht Jahre noch nie in der 
Schule, sie kennt auch ihren Vater nicht und die Mutter ist trotz bester Absichten bereits hoff
nungslos mit sich selbst überfordert und bekommt ihr Leben nicht in den Griff. Irgendwann reicht 
es dem Sozialamt, die Mutter soll in Therapie, Fia derweil zu Pflegeeltern kommen. 

Nanna und Siggen haben keine eigenen Kinder. Liebevoll bemüht, aber mangels Erfahrung auch 
etwas unsicher, kümmern sie sich um die widerborstige Fia, die nur den einen Wunsch hat, wieder 
bei ihrer Mutter zu sein. Die wenigen Besuche der Mutter stürzen sie in einen tiefen Konflikt. 
Sie merkt, dass ihr die neuen Pflegeeltern ein liebevolles und geordnetes Zuhause geben können, 
wozu die Mutter bisher nicht in der Lage gewesen ist, aber soll sie deshalb ihre eigene Mutter 
verraten, muss sie sich wirklich zwischen den beiden entscheiden? In ihrer Not, die noch verstärkt 
wird, weil sie in der Schule als Außenseiterin gilt, bekommt sie unerwartet Hilfe von ihrem 
ehemaligen Wohnungsnachbarn Bustric. Dieser ist Clown und Zauberer, er bringt mit seiner 
Magie ihre Welt wieder in Ordnung und hilft ihr auch, in der Schule und von der Klassenlehrerin 
anerkannt zu werden. Ihre Entscheidung aber, ob sie bereit ist, die Liebe der Pflegeeltern 
anzunehmen, ohne das Gefühl zu haben, dabei ihre Mutter zu verraten, muss sie ganz alleine 
treffen. 
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EIsa Kvamme arbeitete bisher vorwiegend als Drehbuchautorin und Theaterregisseurin. In ihrem 
Spielfilmdebüt nach einer Vorlage der norwegischen Kinderbuchautorin Gunn Bohmann wagte 
sie sich an ein Thema, das für viele Kinder längst kein extremes Einzelbeispiel fern ihrer 
Alltagsrealität mehr ist, im Kinderfilm aber nur selten aufgegriffen wird, zumindest nicht in dieser 
Deutlichkeit und Eindringlichkeit. Der die Grundfesten ihrer Existenz erschütternde Konflikt 
des zwischen zwei Müttern stehenden Kindes wurde von Hauptdarstellerin Klara D-ving rundum 
überzeugend vermittelt. Auf dem Chemnitzer Kinder- und Jugendfilmfestival "Schlingel" 2004, 
das den Film im Kinderfilmwettbewerb präsentierte, bekam sie für ihre Leistung den dort von der 
Kinderjury verliehenen Preis als beste Kinderdarstellerin. 

Der Preis zeigt, dass auch Kindern diese streckenweise harte Kost durchaus zugemutet werden 
darf, zumal EIsa Kvamme die Geschichte sehr einfühlsam in Szene setzte und durchaus kindge
recht darauf achtete, dass die positiven Aspekte überwiegen. Sowohl die Konflikte wie die kindli
che Magie bzw. Fias fester Glaube an Wunder und Zauberei werden aus der Perspektive des Kin
des gezeigt. Während es für Kinder also genügend Identifikationsmöglichkeiten gibt, dürften Er
wachsene eher ein Problem mit dem Film haben, denn er stellt das (krankhafte) Verhalten von Fias 
Mutter ohne soziale Hintergründe als gegeben dar und gängige Klischeevorstellungen von per
fekten Pflegefamilien mitsamt pädagogischer Idealvorstellungen im Schulbereich kräftig in Frage. 

• 

Hinweis 
Holger Twele 

Interview mit EIsa Kvamme Seite 25 

GROSSE HAIE, KLEINE FISCHE (SHARK TALE) 

Produktion: DreamWo rks/PDI; USA 2003 - Regie: Bibo Bergeron, Vicky lenson, 
Rob Letterman - Buch: Rob Letterman, Damlan Shannon, Mark Swift, Michael l. Wilson 
Schnitt: Nick Fletcher, Peter Lonsdale, lohn Venzon - Musik: Hans Zimmer - Länge: 90 Min. 
- Farbe - FSK: o.A. - Verleih: UIP - Alterseignung: ab 8 l. 

Oscar, ein kleiner Putzerfisch in einer schillernden Unterwasserstadt, möchte gerne in die schick 
Oberwelt der Reichen aufsteigen - der miese Job als Zungenschrubber in einer Walwaschanlage 
steht ihm längst bis zu den Kiemen. Eines Tages wird er Zeuge, wie Frankie, ein Sohn des Hai-
Paten Don Lino, von einem herabfallenden Anker erschlagen wird, während der zweite Sohn 
Lenny, ein vegetarischer Jung-Hai (1), in Panik flüchtet. Blitzschnell ergreift der geschwätzige 
Oscar die Gelegenheit beim Schopf und brüstet sich, den Weißen Hai erschlagen zu haben. Als 
angeblicher Hai-Killer bekommt der prahlerische Underdog ein superschickes Penthouse und 
wird von allen hofiert, vor allem von der verführerischen femme fatale Lola. Dabei übersieht 
Oscar die Zuneigung der hübschen Arbeitskollegin Angie, die ihn schon lange heimlich anhim
melt, sich nun aber frustriert von ihm abwendet. Bald naht das Unheil in Gestalt der Hai-Mafia, 
die den 'Mörder' ihres Artgenossen zur Rechenschaft ziehen will. 

• 

Die schmalbrüstige Story mit dem früh absehbaren Schluss ist gespickt mit Zitaten aus bekannten 
Mafia- und Gangsterfilmen von "Der Pate" über "Die Sopranos" bis zu "Car Wash", während die 
temporeiche, ja mitunter hektische 'Inszenierung' mit einem flotten Soundtrack garniert ist, dar
unter einer eingängigen Cover Version des Disco-Klassikers "Car Wash". Die City-Fassaden und 
das Metropolengewimmel am South Riff erinnern dabei stark an das New York der Filme 
Scorseses. Es gibt etliche einfallsreiche Nebenfiguren wie Rasta-Quallen und liebevolle 
Ausstattungsdetails wie Unterwasser-Verkehrsampeln, dennoch lahmt das dialoglastige 
Spektakel vor allem wegen seines allzu simpel gestrickten Protagonisten, der als Schnellschwätzer 
und Dauerquassler rasch nervt und nie an die Sympathiewerte des knuddeligen Shrek-Monsters 
oder des liebevollen Nemo-Vaters Marlin herankommt. Auch wenn das Regie-Trio bei diesem 
Fisch-Märchen mit großem Aufwand und forcierter Witzigkeit viel Lärm um Nichts veranstaltet, 
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finden einfachere Gemüter durchaus genug Gags für's Fast-Food-Amüsement. Das angepeilte 
Kinderpublikum kann mit den Mafia-Gags wohl kaum etwas anfangen, kommt aber bei den 
Slapstick-Nummern auf seine Kosten. Trotz vieler parodistischer Filmzitate, bunter Kulissen und 
flotter Musik erreicht der vierte Trickfilmspaß aus dem Dreamworks-Studio, der als 
Abschlussfilm des Filmfestivals Venedig 2004 lief, weder den humoristischen Biss und 
Einfallsreichtum der "Shrek"-Filme von DreamWorks noch die Herzenswärme des charmanten 
Tiefsee-Epos "Findet Nemo" der Pixar-Konkurrenten. 

Reinhard Kleber 

HEFFALUMP - EIN NEUER FREUND FÜR WINNIE PUUH 
(POOH'S HEFFALUMP MOVIE) 

Produktion: Walt Disney Pictures, USA 2004 - Regie: Frank Nissen - Buch: Brian Hohlfeld, 
E an Spiliotopoulos, nach den Kinderbüchern on A.A.Milne - Schnitt: Nancy Frazen 
Musik: loel McNeely - Songs: Carly Simon - Länge: 60 Min. - Farbe - FSK: 0.A. - Verleih: 
Buena Vista - Altersempfehlung: ab 5 l. 

Der berühmte Bär namens Winnie Puuh mit der süßen Leidenschaft für Honig gerät in Auf
regung, als er durchdringende Trompetenstöße aus der Ferne hört. Auch seine Freunde Kanga, 
Rabitt, Tigger, Ferkel und I-AAh sind beunruhigt, als sie wagenradgroße Fußspuren entdecken. 
Unheimliches kündigt sich an im sonst so friedlichen Hundertmorgenwald. Während die 
Tierschar darüber nachdenkt, wie man das vermeintliche Ungeheuer am besten fangen kann, 
macht sich der Kleinste im Bunde, das neugierige und furchtlose Känguruhkind Ruh auf den Weg 
ins Dickicht und steht plötzlich vor einem lilafarbenen Elefantenkind, hoch wie ein Haus. Sein 
Name ist Heffalump, doch Ruh nennt ihn kumpelhaft "Lumpi". Die beiden lachen, spielen, 
singen, toben durch den Gemüsegarten und ahnen nicht, was sich hinter ihnen zusammenbraut... 
Nach manchen Aufregungen und Missverständnissen werden der kleine Heffalump und seine 
große Mama als neue Bewohner in der Hundertmorgenwald-Gemeinschaft akzeptiert und 
herzlich aufgenommen. 

Mit dieser einfach erzählten und wieder mit klaren Strichen gezeichneten Winnie-Puuh
Geschichte aus den Walt-Disney-Studios nach den berühmten Kinderbüchern von A.A.Milne 
werden kleinen Kindern ganz nebenbei große Werte wie Freundschaft und Toleranz vermittelt. 
Es geht um das Unbekannte, das erst einmal Angst macht - und dingfest gemacht werden muss. 
Als die Einheimischen des Hundertmorgenwaids dann aber feststellen, dass die Fremden genau
so empfinden wie sie, dass Heffalumps Mutter und Kanga, die Mutter von Ruh, identische 
Gefühle haben, entschuldigen sie sich in aller Form bei den freundlichen Elefanten für ihre dum
men Grobheiten. Ein lustiger wie lehrreicher Film für Vorschulkinder, der ohne Zeigefinger aus
kommt, um etwas Wichtiges fürs Leben zu vermitteln - und dafür nur sechzig Minuten braucht, 
eine kinderfreundliehe Filmlänge. 

Gudrun Lukasz-Aden 

IN 80 TAGEN UM DIE WELT (AROUND THE WORLD IN 80 DAYS) 

Produktion: Mostow-Lieberman Prod. / Spanknyce Films / WaIden Media; USA 2004 
Regie: Frank Coraci - Buch: Da id Titcher, Da id Benullo, Da id Goldstein, nach dem 
gleichnamigen Roman on lules Verne - Kamera: Phil Meheux - Schnitt: Tom Lewis - Musik: 
Tre or lones, Da id A. Stewart - Darsteller: lackie Chan (Passepartout/Lau Xing), 
Ste e Coogan (Phileas Fogg), Robert Fyfe (lean Michel), Monique Laroche (Cecile 
De France) u..a. - Länge: 120 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Uni ersum - Alterseignung: 
ab 121. 
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London vor gut 130 Jahren. Mr. Phileas Fogg, den alle für einen depperten Erfinder halten und 
auch so behandeln, hat soeben mit den arroganten, weil wissenschaftsfeindlichen Herrschaften 
der Königlichen Akademie eine Wette abgeschlossen: Er werde die Erde umrunden, alle damali
gen Fortbewegungsmittel eingeschlossen, in nicht mehr und nicht minder als 80 Tagen. Zur selben 
Zeit rennt Herr Lau Xing nach einem Bruch in die Bank von England den Bobbys davon. Die 
beiden treffen aufeinander. Der eine, mitten in den Reisevorbereitungen und nach einem Diener 
Ausschau haltend, fragt den anderen, voll in der Klemme und einen letzten Ausweg witternd, 
nach dessen Pass, wird missverstanden und erhält zur Antwort: "Partout!" Die nicht gerade witzi
ge Namensgebung für den künftigen Reisebegleiter ist vollzogen, die Mannschaft aber noch nicht 
komplett. Fehlt eine aufregend schöne Frau; das wird die französische Möchtegern-Malerin 
Monique sein. Jetzt kann es losgehen. Die drei haben die Welt vor sich und dabei einen sie verfol
genden, reichlich bescheuerten Inspektor an der Hacke sowie eine Horde mürrischer Gestalten 
aus der Heimat des Herrn Lau Xing alias Passepartout. Denn es geht noch um einen geklauten 
Jade-Buddah, der wurde zurückgeklaut und soll nun wieder an seinen angestammten Platz. Das 
wollen die Finsterlinge nicht, und der fixe Inspektor, er heißt tatsächlich Fix, versteht ohnehin 
immer nur Bahnhof. Die Handlung, nennen wir sie so, ist übersichtlich. 

Auf jeder Station der Reise passiert was. Es wird angehalten, um Action zu zelebrieren. Weil der 
chinesische Diener mit dem französischen Namen von Kung Fu-Idol Jackie Chan verkörpert 
wird, bringt der vorwiegend seinen Body sportlich in Stellung und kämpferisch zum Einsatz. 
Seine Gegner sind natürlich keine Pappkameraden, sondern aus demselben Holze. Aber Jackie 
schlägt sich durch und verhaut alle Bösewichter. Mr. Fogg begreift nicht immer gleich, dafür lä
chelt Monique umso bezaubernder. Der trashige Prince Hapi ist, um noch einen weiteren 
Schauspielernamen zu nennen, adäquat mit Gouverneur Arnold Schwarzenegger besetzt. In 
Indien geht es hektisch zu, in China in Maßen beschaulich, in der Luft rasant, auf dem Wasser 
flott, zu Lande flink. Immer gibt es was zu sehen und zu staunen. Der logistische Aufwand beim 
Dreh, um "In 80 Tagen um die Welt" zu gelangen, ist immens. Die effektvolle digitale 
Bildbearbeitung war wahrscheinlich sehr teuer. Auch die Starbesetzung ließ man sich was kosten. 
Die Musik ist immer zu hören, denn sie ist laut. 

Die ausführende Produzentin bekennt sich freimütig und selbstbewusst zum Endprodukt: Dies 
sei "Abenteuerfilm, Komödie, Romanze, Martial-Arts-Film, Kinderfilm, Erwachsenendrama und 
Fantasy-Spektakel in einem". Das ist ja das Dilemma. Und: Wer sich so weit aus dem Fenster 
lehnt, muss auch die Bestätigung dafür ertragen. Denn es stimmt, es ist von allem etwas, von kei
nem aber so richtig ganz, am wenigsten von Jules Verne, der mit "Le tour du monde en 80 jours" 
1872 die schriftliche Vorlage lieferte. Die Kinokasse wird dennoch klingeln, nach kurzer Zeit 
steht was anderes auf dem Programm. Das Buch bleibt und sei hiermit wärmstens empfohlen. 

Joachim Giera 

MALABAR PRINCESS 

Produktion: Ephit?te Films / France 3 Cinema / Rhone-Alpes Cinema; Frankreich 2004 
Regie: Gilles Legrand - Buch: Philippe Vuaillat, Marie-Aude Murail, Gilles Legrand 
Kamera: Y es Angelo - Schnitt: Andrea Sedlacko a - Musik: Rene Aubry - Darsteller: Jacques 
Villeret (Gaspard), Jules Angelo-Bigarnet (Thomas), Claude Brasseur (Robert), Clo is 
Cornillac (Pierre) u.a. - Laufzeit: 94 Min. - Farbe - Welt ertrieb: Flach Pyramide International 
5, rue du Che alier de Saint George 75008 Paris, e-mail: elagesse@flach-pyramide.com 
Internet: www.flach-pyramide.com - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Ein Mann stapft erschöpft auf einem Gletscher talwärts; gerade ebbn schafft er es noch bis in 
seine Hütte, dann bricht er zusammen. Die Fragen des alten Mannes in der Hütte kann er nicht 
mehr beantworten. So beginnt das Spielfilmdebüt des bisherigen Produzenten Gilles Legrand. 
Erst sehr viel später werden wir erfahren, was hinter diesem Auftakt steht. 
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Legrand erzählt die Geschichte des achtjährigen Thomas. Er wird über den Sommer zu seinem 
Opa mütterlicherseits gebracht, der am Fuße des Mont Blanc-Massivs lebt. Seit Thomas' Mutter 
im Gebirge gestorben ist, ist der Kleine zur echten Nervensäge für den Vater geworden und hat 
zudem auch noch Lernschwierigkeiten bekommen. Was zumindest im Original für so manch 
komischen Moment sorgt, wenn der Kleine immer wieder Buchstaben vertauscht. Der Opa, 
Lokführer bei der Mont Blanc-Bergbahn, ist von dem Dreikäsehoch alles andere als begeistert, 
zumal der ihn gleich vom ersten Tage an mit Fragen über den Verbleib seiner Mutter löchert. In 
der Schule trifft Thomas den Neffen von Robert, der einst ein guter Kumpel von Thomas' Opa 
war. Sein neuer Freund macht Thomas mit einem lokalen Mythos bekannt, der "Malabar 
Princess". Dieses Flugzeug stürzte seinerzeit in der Gegend ab, ein Bergführer starb beim Versuch, 
die Leichen zu bergen und bis heute hält sich hartnäckig das Gerücht, an Bord des Flugzeuges 
seien ungeheure Schätze verborgen. Zudem finden die Bewohner immer wieder Wrackteile, 
aber auch menschliche Körperteile, die der Gletscher nach und nach frei gibt. Robert ist 
geradezu besessen von dem Flugzeug und sammelt seit Jahren alles, was der Gletscher wieder 
hergibt. 

Auch Thomas ist fasziniert und zugleich keimt in ihm ein Gedanke: Vielleicht ist seine Mutter ja 
noch irgendwo da oben im Gletscher; hat auf wundersame Weise ihr Unglück überlebt und wartet 
nur auf ihn. Also versucht er mit allen Mitteln auf den Berg zu kommen, um seine Mutter doch 
noch zu retten. Als es ihm dann eines Tages in einer halsbrecherischen Aktion endlich gelingt, 
sieht sich sein Vater gezwungen, ihm endlich die Wahrheit zu erzählen: Er war mit ihr und Robert 
aufgebrochen, um das Wrack der Malabar Princess zu plündern, das sich im Eis eingefroren 
befindet. Sie fanden auch Juwelen - eben die, die Thomas vor kurzem erst im Schuppen bei den 
Sachen seiner Mutter entdeckte - und kurz darauf eine Leiche. Daraufhin wurde Thomas' Mutter 
die Sache unheimlich und sie wollte zurück. Doch als Robert versuchte, mittels eines 
Schweißbrenners in eine Kammer hinter der Leiche zu leuchten, kam es zur Explosion, bei der 
die Mutter starb. Nach stundenlangem Warten kehrte sein Vater allein zurück; seine Rückkehr 
bildet die Eröffnungssequenz des Films. 

Nach der wahren Geschichte eines der vielen Flugzeugabstürze am Mont Blanc schuf Legrand 
hier unterhaltsames cinema qualite bester französischer Tradition und zugleich einen Film, der 
sein Kinderpublikum fordert, ohne es zu überfordern. Denn in dem Maße, in dem sich der kleine 
Thomas immer mehr in seine Phantasie hineinsteigert, entwickelt er ein fast morbides Interesse 
am Tod: So schleicht er sich in einem unbeobachteten Moment mit seinem neuen Freund in den 
Krankenwagen, der zwei Gletschertote abtransportieren soll. Sie wollen wissen, wie sich so ein 
Toter anfühlt und wie er aussieht. Abgefedert wird diese recht düstere Geschichte vor allem 
durch die teils grandiosen Landschaftsaufnahmen der majestätischen Bergwelt sowie durch die 
recht derben Streiche, die der Kleine seiner Umgebung spielt. Denn in seinem Drang, alles über 
den Tod seiner Mutter zu wissen, will er sich von niemand aufhalten lassen. Wer das trotzdem 
versucht, an dem nimmt er Rache und schießt dabei auch schon mal übers Ziel hinaus. Das 
bekommt auch Robert zu spüren, der dabei sein schönes Auto zerschrottet bekommt. 

Begleitet von stimmiger Musik entstand ein Film, der bis in die kleinste Nebenrolle gut durch
dacht und besetzt ist, dabei enorm spannend ist und die Kinder da abholt, wo sie sind. Denn auch 
wenn sie kein Elternteil verloren haben, beginnen sie irgendwann Fragen nach dem Tod zu 
stellen: Wie ist das, wenn man tot ist? Wo kommt man hin? Wie sieht man aus? Aber auch den 
Erwachsenen bietet der Film neben dem Auftritt der zwei großartigen Altstars Claude Brasseur 
und Jacques Villeret gutes Unterhaltungskino über den schwierigen Umgang mit unbequemen 
Wahrheiten. 

Lutz Gräte 
Hinweis 
Interview mit Gilles Legrand Seite 27 
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NAPOLA - ELITE FÜR DEN FÜHRER 
Produktion: Olga Film / Constantin Film / Se en Pictures; Deutschland 2004 - Regie: Dennis 
Gansel- Buch: Dennis Gansel, Maggie Peren - Kamera: Torsten Breuer - Schnitt: Jochen Retter 
- Musik: Normand Corbeil, Angelo Badalamenti - Darsteller: Max Riemelt (Friedrich Weimer), 
Tom Schilling (Albrecht Stein), De id Striesow (Heinrich Vogler), Joachim Bißmeier (Dr. Karl 
Klein), Justus on Dohntmyi (Gauleiter Heinrich Stein) u.a. - Länge: 115 Min. - Farbe - FSK: 
ab 12 - FBW' wert oll - Verleih: Constantin Film - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Napola - die Abkürzung steht für "Nationalpolitische Erziehungsanstalt". Dahinter verbarg sich 
ein perfides Erziehungssystem, in dem Jungen zu Führern herangezüchtet werden sollten. In 
einer Rede vor Rüstungsarbeitern in Berlin 1940 entwarf Adolf Hitler seine Visionen: "Uns 
schwebt ein Staat vor, in dem jede Stelle vom fähigsten Sohn unseres Volkes besetzt sein soll, ganz 
gleich von woher er kommt. Ein Staat, in dem Geburt gar nichts ist und Leistung und Können 
alles." Und weiter: "In meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der sich die 
Welt erschrecken wird. Eine gewalttätige, herrische, unerschrockene, grausame Jugend will ich. 
Es darf nichts Schwaches und Zärtliches an ihr sein ... Stark und schön will ich meine Jugend. So 
kann ich das Neue schaffen." 

Der Film "Napola - Elite für den Führer" beginnt 1942 im traditionellen Berliner Arbeiterbezirk 
Wedding. Friedrich Weimer (17) arbeitet in einer Kohlenhandlung, seine Leidenschaft gehört 
dem Boxsport. Ein entscheidender Kampf steht bevor, Gegner seines Boxvereins sind arrogante 
uniformierte Jungmannen von der Napola Potsdam. Friedrich schlägt sich gut, verzichtet aber auf 
den finalen k.o.Schlag. Wohlwollend beobachtet Heinrich Vogler, Lehrer der Napola Allenstein, 
den Kampf. Friedrichs Stil gefällt ihm, nur Mitleid mit dem Gegner ist fehl am Platz. Er macht 
Friedrich das Angebot, auf der Napola zu studieren und zu trainieren, wovon der Junge zu Hause 
begeistert erzählt. Vom Vater kommt ein klares Nein; er verbietet Friedrich jeden weiteren 
Kontakt "zu diesen Leuten" und knallt ihm einen Lehrlingsvertrag auf den Tisch. Doch der Junge 
tritt mit der gefälschten Unterschrift seines Vaters voller Ehrlichkeit vor den Lehrer Vogler in der 
Napola Allenstein. Als er dann noch die großzügige Boxhalle sieht, ist er überzeugt, das Richtige 
zu tun. 

Strenge Disziplin und absoluter Gehorsam kennenzeichnen von nun an Friedrichs Leben; er passt 
sich den Gegebenheiten an. In Lehrer Vogler hat er einen unauffälligen Gönner. Als Albrecht 
Stein, der Sohn des neuen Gauleiters, als schulischer Neuzugang zu ihnen kommt, verändert sich 
langsam die Wahrnehmung und das Denken des Arbeitersohns Friedrich. Albrecht ist ein Junge 
von zarter Empfindung, der lieber dichtet und nachdenkt als sich körperlich und geistig im Sinne 
der Napola zu ertüchtigen. Zwischen den beiden Jungen entsteht aus gegenseitigem Respekt eine 
tiefe Freundschaft. 

Das Napola-System arbeitet effektiv, es lässt keine Abweichungen zu und erst recht keine 
menschlichen Gefühle wie Mitleid und Angst. Bei einem nächtlichen Einsatz mit scharfer 
Munition, bei der die Napola-Schüler auf Befehl der Gauleitung entkommene Russen zur Strecke 
bringen sollen, stellen sie entsetzt fest, dass sie nicht auf bewaffnete Feinde, sondern wehrlose 
Jungen in ihrem Alter geschossen haben. Verstört kehren die Jungen in die Ordensburg 
Allenstein zurück. Der sensible Albrecht zerbricht an dem grausamen System und zieht eine 
schreckliche Konsequenz, während Friedrich sich einem letzten Boxkampf stellt, aber nicht das 
tut, was man von ihm erwartet. Vor versammelter Lehrerschaft und Partei-Elite lässt er sich von 
seinem unterlegenen Gegner zusammenschlagen, eine starke Konsequenz - Auge in Auge mit 
dem Gauleiter Stein, der gern einen Starken wie Friedrich zum Sohn gehabt hätte. 

Regisseur Dennis Gansel (31) hat zusammen mit Maggie Peren (30) das Drehbuch zu seinem 
zweiten Kinospielfilm (nach "Mädchen Mädchen", 2001) geschrieben. Zum ersten Mal hörte er 
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von seinem Großvater von den nationalsozialistischen Ausbildungsstätten, von dem Drill, aber 
auch von der Kameradschaft bis in den Tod. Bei Recherchen für den TV-Film "Das Phantom" 
über die RAF erfuhr Dennis Gansei, dass der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, 
Elite-Schüler im Dritten Reich war. Ein Kapitel der Geschichte, das zwar nicht tabuisiert ist, aber 
kaum bekannt. So war sein Interesse am Thema Napola geweckt. 

Der Film ist erschütternd, zeigt die Mechanismen eines Systems, das sich über die Individualität 
des Menschen hinwegsetzt, das Persönlichkeiten bricht, um sie neu im Sinne der Machthaber 
aufzubauen. Die Verführung ist perfekt, Sätze wie "Männer machen Geschichte und wir machen 
Männer" mit dem Versprechen, zur zukünftigen Elite zu gehören und Karriere zu machen, 
verfehlen nicht ihre Wirkung. Auch Friedrich, kein Karrieretyp, aber leidenschaftlicher Boxer, ist 
fasziniert von dieser neuen Welt, die sich ihm auftut. Im Gegensatz zu Albrecht Stein, dem Sohn 
des Gauleiters, der die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen kann und es zunehmend auch 
nicht will. Die beiden unterschiedlichen Charaktere - Friedrich groß stark sportlich, optisch alle 
"Herrenmensch-Kriterien" erfüllend, Albrecht dagegen klein schmächtig feingeistig - werden 
durch die Schauspieler Max Riemelt und Tom Schilling eindringlich und anrührend verkörpert. 
Überhaupt hat Casting-Frau Nessie Nesslauer wieder einmal bewiesen, dass sie ein Gespür für 
die richtige Besetzung gerade bei Filmen für Heranwachsende hat. 

Nach dem "Untergang" ist mit "Napola" ein weiterer Film in den Kinos, der den National
sozialismus zum Thema hat. Aber anders als im "Untergang" wird hier nicht ein letztes Kapitel 
unseliger Zeitgeschichte abgebildet, sondern nachvollziehbar, wie es zu einem Erfolg der Nazis 
kommen konnte. Dennis Gansel findet für seine Geschichte Bilder von großer emotionaler Kraft 
und behält andererseits seinen analytischen Blick auf ein totalitäres System, das keinen 
Widerspruch duldet und keine Gnade kennt, das die Starken belohnt und die Schwachen 
vernichtet. Indem es gelingt, Strukturen und Mechanismen aufzudecken, ist "Napola" durchaus 
von universeller Bedeutung. Ein Pflichtfilm für Schüler. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

NORTHERNSTAR 

Produktion: Wüste Filmproduktion / ZDF (Das kleine Fernsehspiel) / DFFB; Deutschland 
2003 - Regie und Buch: Felix Randau - Kamera: Roman Nowocien - Schnitt: Gergana Voigt 
Darsteller: Julia Hummer (Anke), Nicolas Romm (UZf), Lena Stolze (Ankes Mutter), Peter 
Kurth (Pfarrer), Denis Moschitto (Hannes), Nele Jonca (Insa), Irene Kleinschmidt (Lehrerin) 
u.a. - Länge: 80 Min. - Farbe - Verleih: timebandits - Alterseignung: ab 14 J. 

Anke, 18, lebt mit ihrer Mutter in einer norddeutschen Kleinstadt. Ihr Vater hat sich vor dreizehn 
Jahren das Leben genommen. Anke ist nie über seinen Tod hinweg gekommen. Sie pflegt sein 
Grab und wacht eifersücchtig darüber, dass niemand sonst Hand anlegt. Sein alter Hund ist ihr 
bester Freund. Das Verhältnis zur Mutter ist gespannt; Anke gibt ihr die Schuld am Tod des 
Vaters. Als ihre Mutter ein heimliches Liebesverhältnis mit dem Pfarrer offenbart, bescWießt die 
Tochter in ihrer Wut, die Stadt zu verlassen. Schrittweise zieht sie sich auch von dem schüchter
nen Hannes, der sie bei ihrem Ausbruch nicht begleiten will, zurück. 

Bei einem Tramp-Versuch lernt Anke den 25-jährigen UIf kennen, den früheren Freund ihrer 
Freundin Insa. Der exzentrische junge Mann kommt in das Städtchen zurück, um den Nachlass 
seines verstorbenen Vaters zu regeln. Der Außenseiter bietet ihr an, in dem großen Haus zu woh
nen, das er geerbt hat. Anke erhofft sich durch UIf die Erfüllung ihres Traums von der weiten 
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Welt - auf seinem Motorboot, der "Northern Star". Außerdem erinnert sie seine unkonventionel
le Art an ihren Vater. VIf wiederum schätzt an ihr, dass sie ihm seine großspurigen Reisepläne 
abnimmt. Die beiden kommen sich näher, Anke nimmt ihn sogar zum Grab ihres Vaters 
mit. Ankes Anstrengungen bei der Instandsetzung des Boots setzen VIf zunehmend unter Druck, 
die eigenen Ankündigungen zu einer großen Seereise ernster zu nehmen, als diese gemeint 
waren. 

In seinem ersten langen Film zeichnet der Regisseur und Drehbuchautor Felix Randau das nüch
terne Porträt einer Heranwachsenden, die unbedingt aus der Provinzenge ausbrechen will, aber 
selbst durch eine 'verrückte' Liebesbeziehung keinen Seelenfrieden findet. Auch wenn das raue 
Jugenddrama einige Längen aufweist und zuweilen etwas unfertig wirkt, so gibt die 
Nachwuchsschauspielerin Julia Hummer in der Rolle des verwirrten Girlie der Figur ein beachtli
ches Gewicht. Julia Hummer (geboren 1980) ist zuvor durch Rollen in den Kinofilmen "Absolute 
Giganten", "Tolle Lage", "Crazy", "Eierdiebe" und dem mehrfach preisgekrönten 
Terroristendrama "Die innere Sicherheit" aufgefallen. Gegen Hummers kraftvolle Präsenz fallen 
sowohl Nicolas Romm als großmäuliger VIf als auch Denis Moschitto als halbherziger Kumpel 
und Lena Stolze als allzu nachgiebige Mutter ab. Lediglich Peter Kurth als robuster Pfarrer, den 
so schnell nichts aus der Ruhe bringt, hält der aggressiven Energie der Protagonistin stand. 

• 

Den desillusionierten Blick auf die Vmwelt hält die Nachwuchsproduktion der Hamburger 
Wüste Film ("Gegen die Wand") bis zum Schluss durch, der kein Happy End bringt, aber Raum 
für einen eigenen Weg ins Leben lässt, und sei er auch noch so schmerzlich. Als sperriges 
Dokument einer jugendlichen Verstörung macht es Randau den Zuschauern nicht leicht - seine 
vielversprechende, bereits erkennbare eigenwillige Autorenhandschrift macht aber neugierig auf 
das nächste Werk. 

Reinhard Kleber 

NUSSKNACKER UND MÄUSEKÖNIG 
(THE NUTCRACKER AND THE MOUSEKING) 

Produktion: MC One / INFINE Telemagination Argus / Sandstorm Films; Deutschland / VSA 
2004 - Regie: Michael Johnson, Tatjana Illyina - Buch: Andy Hurst, Ross Helford, Tatjana Illyina, 
Victor Perelman, Andrej Knishev - Schnitt: Martin A. Kuhnert - Musik: Peter Wolf - Länge: 85 
Min. - Farbe - FSK: 0.A. - Verleih: MC One/Zorro - Altersempfehlung: ab 5 J. 

• 

Das berühmte Kunstmärchen "Nussknacker und Mausekönig" des deutschen Romantikers 
E.T.A. Hoffmann hat nicht nur den russischen Komponisten Peter Iljitsch Tschaikowsky zu dem 
beliebten Ballett "Der Nussknacker" (1892) angeregt, sondern bildete auch die Vorlage zu et
lichen Filmfassungen wie zuletzt zu dem kanadischen Zeichentrickfilm "Der Nussknacker-Prinz" 
(1990). Vor fünf Jahren hat der deutsche Produzent Sven Ebeling den Stoff erneut aufgegriffen 
und seitdem in einer freien Bearbeitung zu einem flotten Weihnachts-Fantasy-Stück weiterent
wickelt, der in fünf Ländern als Zeichentrickfilm realisiert wurde. 

Weihnachten im russischen Zarenreich des Jahres 1890. Der kleine verzogene Prinz lebt mit sei
nem Onkel Drosselbart, einem Magier, in einem Palast in St. Petersburg. Bei einer Prüfung mis
sachtet der Prinz die Warnung seines Onkels und verwandelt sich durch eine magische Nuss in 
einen Nussknacker. Der listige Mäusekönig nutzt die Gelegenheit, um mit Hilfe seiner 
Gefolgsleute endlich die Macht an sich zu reißen. Zum Glück begegnet dem Onkel gerade die 
kleine verträumte Klara, die vom traurigen Nussknacker sehr angetan ist und ihm helfen will. 
Gemeinsam treten sie die abenteuerliche Reise zur Rettung des Königreichs an. Denn nur einmal 
im Jahr, an Heiligabend um zwölf Uhr, reift im Spielzeugland eine weitere Zaubernuss heran. 
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Nach bewährtem Muster wurden auch für "Nussknacker und MÄusekönig" prominente 
Schauspieler wie Wolfgang Völz, Rufus Beck, Volker Brandt und Hannes Jaenicke als Sprecher 
gewonnen. Die Klara wird von der Nachwuchssängerin Florence Joy gesprochen, die den TV
Talentwettbewerb "Star Search 2" gewonnen hat und den Filmsong "Ja, ich schaff' das" interpre
tiert. Fast 500 Menschen in fünf Ländern waren an dem dynamischen Wintermärchen beteiligt. 
Die in Russland adaptierte Story wurde von zwei US-Autoren für den Weltmarkt überarbeitet, 
die Zeichnungen in Moskau und Zagreb realisiert, die Hintergründe in Deutschland bearbeitet, 
das Ganze schließlich in London zusammengesetzt. Sounddesign, Musik und Postproduktion fan
den in den USA statt. Der in Malibu lebende österreichische Komponist Peter Wolf arran#gierte 
für den Film behutsam Tschaikowskys Originalthemen und integrierte sie in einen ge#fälligen 
Soundtrack. 

• Das Regieduo Michael Johnson und Tatjana Ilyina hat vom Buch des Dichters E.T.A. Hoffmann 
nicht allzu viel übrig gelassen, mitunter steht ihre schnelle bis hektische Version dem digitalen 
Fantasy-Abenteuer "Toy Story" näher als dem romantischen Buchklassiker. Die farbenprächtige 
Animation ist dafür liebevoll und zeichnerisch solide umgesetzt. Allerdings lenkt die 
Geschwätzigkeit der Plapperfiguren oft vom Einfallsreichtum der visuellen Ebene ab. Im 
Bemühen um reichlich Kurzweil und Amüsement haben die Autoren außerdem allzu viele 
Nebenfiguren und Nebenhandlungen angehäuft, die gerade kleinen Zuschauern den Überblick 
nicht gerade einfach machen. Ein Platz im Kinderkino-Repertoireprogramm dürfte der 
Neuproduktion aber sicher sein. 
Reinhard Kleber 

DER POLAREXPRESS (THE POLAR EXPRESS) 

Produktion: Warner Bros. / Castle Rock / Playtone /ImageMo ers / Golden Mean / Shangri
La Ent. / Uni ersal CGI; USA 2004 - Regie: Robert Zemeckis - Buch: Robert Zemeckis, 
William Broyles jr, nach dem Buch "Der Polarexpress" on Chris an Allsburg - Kamera: 
Don Burgess, Robert Presley - Schnitt: R. Orlando Duenas, Jeremiah 0'Driscoll - Musik: 
Glen Ballard, Alan Si! estri - Darsteller: Tom Hanks (kleiner Held / Vater / Schaffner / 
Landstreicher / Weihnachtsmann), Michael Jeter (Smokey / Steamer), Peter Scolari (einsamer 
Junge), Nono Gaye (Mädchen), Eddie Deezen (Besserwisser) u.a. - Länge: 100 Min. - Farbe 
FSK: ab 6 - Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Was hat es mit Weihnachten auf sich? Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Der heldenhafte 
Junge dieser Geschichte ist genau in dem Alter, in dem man den Glauben an den Weih
nachtsmann verliert. Aber wenn man wirklich wissen will, ob es den Weihnachtsmann am 
Nordpol gibt, dann hat man an der Schwelle vom Kind zum Jugendlichen eine letzte Chance, sich 
den Glauben zu wahren: den Polarexpress. Der Held der Geschichte weiß nicht, ob er wacht oder 
träumt, als er am Weihnachtsabend draußen etwas hört, bei dem das Haus erzittert. Kommt doch 
geradewegs durch den Schnee die Straße herunter ein Expresszug! Der Junge läuft hinaus und 
starrt den haltenden Zug an. Da kommt der Schaffner und sagt ihm, er solle endlich einsteigen, 
schließlich habe man auf ihn gewartet - und er habe nur diese eine Chance einzusteigen, wenn er 
die Wahrheit kennenlernen will. 

Der Junge zögert, springt aber schließlich auf und gerät in eine abenteuerliche Fahrt zum 
Nordpol, bei der es um Freundschaft und Vertrauen, um Sorgen und Nöte geht, aber auch um 
große Gefahren. Auf dem Zugdach begegnet er einem Landstreicher, der mit ihm über den Sinn 
von Weihnachten debattiert und darüber, wie der Glaube dabei eine gewisse Rolle spielt. Nach 
vielen Irrungen und Wirrungen landet der Polarexpress am Nordpol, wo die Elfen die letzte 
Vorbereitung für den Start des Weihnachtsmanns zu seinem Geschenkflug um die Welt treffen. 
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Fast verpasst der kleine Held samt dem heldenhaften Mädchen und dem armen Jungen den Start, 
aber dann nimmt sie der Weihnachtsmann mit und sie gelangen glücklich nach Hause. Dort öffnet 
der Junge das Geschenk des Weihnachtsmanns und sieht, es ist die Glocke, die diesem am 
Nordpol vom Mantel gesprungen ist und die zu Anfang keinen Ton von sich gegeben hatte. Erst 
als er an den Weihnachtsmann glaubte, fing sie zu klingen an. Und nun klingt sie für ihn weiter. 
Und für seine kleine Schwester. Nur die Eltern hören die Glocke nicht und denken, dass sie 
kaputt ist, denn für sie ist Weihnachten nur noch ein Fest wie so viele. 

Es handelt sich hier um einen typisch amerikanischen Film über Weihnachten und den Sinn des 
Weihnachtsfestes. "Der Polarexpress" basiert auf einem beliebten Kinderbuch und übernimmt 
dessen naive, warmherzige WeItsicht, bauscht sie aber überdimensional zu einem Action
spektakel auf, das die Herzen der Kinder und ihrer Eltern rühren soll, die vielleicht schon längst 
vergessen haben, was der wahre Sinn der Weihnacht ist. Nun gut, man mag das Resultat Kitsch 
nennen, aber wenn schon, dann bitte edlen Kitsch, der ohne Umschweife aufs weihnachtlich ge- • 
stimmte Gemüt zielt. Das Besondere an diesem Film ist, dass es sich nicht einfach um einen Film 
mit Schauspielern und Kulissen handelt, sondern um einen im Computer generierten Trickfilm. 
Allerdings, und das ist das Neue, wurden die Menschen zunächst real aufgenommen mit dem 
Performance Capture-Verfahren, bei dem die Schauspieler in einem Lycra-Anzug stecken, an 
dem Elektroden befestigt sind, die sämtliche Bewegungsdaten direkt an den Computer übermit
teln, so dass später für jede Szene ein beliebiger Kamerawinkel festgelegt werden kann, aus dem 
der Darsteller gezeigt werden soll. Die eigentliche Computerarbeit besteht darin, die schauspiele
rische Leistung und Bewegung mit den Kostümen zu ergänzen und das Aussehen der Personen 
beliebig zu verändern. So war es möglich, dass Tom Hanks sechs Personen darstellen konnte 
(von denen aber nur fünf im Film wirklich eine Rolle spielen). 

Das Resultat ist verblüffend, aber doch noch nicht ganz perfekt. Der kleine Junge sieht immer ein 
wenig so aus, als wäre er von unten aufgenommen, auch wenn man ihn direkt ansieht, der 
Faltenwurf der Kleidung wirkt häufig künstlich, aber abgesehen davon lässt sich am Computer 
viel zaubern: etwa der Landstreicher, der in Sekundenschnelle zu Schnee zerstiebt, oder die 
Tanznummer der Kellner, die problemlos die Wände des Eisenbahnwaggons hinauflaufen. Denkt 
man das Aufnahmeprinzip aber zu Ende, dann stellt sich die Frage, ob mit diesem System die bis
herige Art Film zu machen, auf Dauer obsolet wird. Film nur noch als Trickfilm? Im Prinzip ist • 
dies eher unwahrscheinlich, weil viele Realfilme in der Herstellung weit weniger Zeit beanspru
chen als all die im Computer erstellten Trickfilme. Im Fall des "Polarexpress" bot sich die 
Methode an, weil die Geschichte phantastisch und märchenhaft ist. Die jungen Zuschauer neh
men das leichter als manche Erwachsene, denen sich die Haare aufstellen, weil es gruselig für sie 
ist, wie hier aus echten Menschen Kunstprodukte werden. 

Alles in allem ist "Der Polarexpress" ein technisch interessanter, inhaltlich eher naiver, sehr senti
mentaler, trotzdem dank einiger Anspielungen auf soziale Unterschiede nicht völlig zuckersüßer, 
an vielen Stellen spannender, auch lustiger Film, den man sich in der Weihnachtszeit wohl gefal
len lassen mag. Ab etwa 8 durchaus verständlich und ansehnlich. Dem Computer ist im Übrigen 
wohl auch zu verdanken, dass die Aufschriften auf den Zugfahrkarten, in Lexika und überall 
dann, wenn sonst noch etwas vom Zuschauer verstanden werden muss, in der deutschen Fassung 
wirklich lesbar - weil deutsch - sind. Das hat zwar Walt Disney schon bei "Schneewittchen und die 
7 Zwerge" vorexerziert, als für die deutsche Fassung auf den Bettchen der Zwerge - anders als im 
Original- deutsche Namen standen. Es wird manchmal bei der Produktion von Trickfilmen ver
gessen, dass das Zielpublikum einer Fremdsprache noch nicht mächtig ist. Beim "Polarexpress" 
hat man daran gedacht. 

Walfgang J. Fuchs 

16 --------------------------



Kinderfilm___________ Jugend I Korrespondenz 

SERGEANT PEPPER 

Produktion: MTM / Constantin Film / Ba aria Film; Deutschland 2004 - Regie und Buch: 
Sandra Nettelbeck - Kamera: Michael Bertl - Schnitt: Ewa J. Lind, Carlos Domeque, Jörg 
Langkau - Musik: Guy Fletcher - Darsteller: Ulrich Thomsen (Johnny Singer), Johanna ter 
Steege (Anna Singer), Neal Lennart Thomas (Felix Singer), Carolyn Prein (Felicia Singer), 
August Zirner (Dr. Theobald), Barbara Auer (Corinna on GordenthaI), DU er Broumis 
(Simon on GordenthaI), Martina Gedeck (Martha Klein), Christoph Maria Herbst 
(Nachbar), Peter Lohmeyer (Herr Schulte), Jasmin Tabatabai (Taxifahrerin) u.a. - Länge: 98 
Minuten - Farbe - FSK: 0.A. - FBW: wert oll- Verleih: Constantin - Altersmepfehlung: ab 8 

Vermag einem Kinderfilm, dessen Titel nichts mit dem gleichnamigen Album der Beatles zu tun 
hat, eigentlich etwas Schlimmeres passieren als eine Inhaltsangabe, auf die Publikum und Kritik 
nur mit Mitleid und Desinteresse reagieren können: "Der Hund Sergeant Pepper ist Alleinerbe 
des Gordenthal-Vermögens. Die Rache der Enterbten verfolgt ihn. Auf der Flucht gewinnt 
Sergeant Pepper den sechsjährigen Felix als Komplizen - einen Jungen, der sowohl mit echten als 
auch mit Stofftieren sprechen kann..." Also wieder eine Geschichte mit einem sprechenden 
Hund, mit bösen Erben, die ihm an die Gurgel wollen und die Freundschaft zu einem Jungen, der 
mit dem Vierbeiner ein Herz und eine Seele wird. Auch die weiteren Zutaten riechen nach be
währt bis bekannt: Der Papa ist ein weltfremder und erfolgloser Erfinder, die Mama gestresste 
und erfolgreiche Dirigentin, der Vermieter ein unaussteWicher Stinkstiefel, der mit Kunstschnee 
im sommerlichen Garten partout nichts anzufangen weiß... 

Solch eine Anhäufung vermeintlicher Klischees verstellt recht schnell den Blick auf einen durch 
und durch sympathischen Kinderfilm, der mit diesen Klischees ein ironisches bis witziges Spiel 
treibt: Regisseurin und Drehbuchautorin Sandra Nettelbeck, die zuvor mit ihrer Liebe-geht
durch-den-Magen-Küchen-Romanze "Bella Martha" einen internationalen Kinokomödien
Erfolg hatte, muss wirklich verdammt viele (gute wie schlechte) Kinderfilme gesehen haben. 
Denn ihr Film ist voll gepackt mit Szenen und Situationen, die von "Pinky und der 
Millionenmops" über "Vier Freunde und vier Pfoten" bis "Mein Bruder ist ein Hund" reichen, 
allerdings mit einem Unterschied: Hier sind sie gegen den Strich gekämmt. Man kennt die 
Filmhunde, die - wenn sie schon sprechen können - zu wahren Quasselstrippen mutieren müssen, 
bis ihnen kein Zuschauer mehr zuhören will und kann. Wie wohltuend ist es da, dass sich Sergeant 
Pepper (mit der Stimme von Florian Lukas) auf nur die aller notwendigsten Worte beschränkt: 
Auch wenn hier aus der Not fehlender Mittel auf animierte Maulbewegungen verzichtet wurde, 
ist es eine Tugend, einen sprechenden Hund zu sehen, der auch schweigen kann. 

Zudem wundert es wenig, wenn der Film gleich mit einem RegelverstoB beginnt: Der alte, reiche 
Mann von Gordenthalliegt im Bett und stirbt, sein Hund trauert ums Herrchen. Schnitt. Fröhlich 
geht es bei der Familie Singer zu, obwohl die vollautomatische Küche des Erfindervaters durch
aus ihre Tücken hat. Schnitt. Testamentseröffnung beim Notar: Der Hund Sergeant Pepper wird 
zum Alleinerben, eine Familie mit Kindern soll zu ihm in die Villa ziehen. Sohn und Tochter von 
Gordenthai dagegen gehen leer aus. Schnitt. Spätestens hier - nach nur wenigen Filmminuten - ist 
der weitere Lauf der Handlung absolut klar, da könnte Langeweile aufkommen, doch Sandra 
Nettelbeck macht den Weg zum Ziel ihres Films: Das Publikum mit seinen Erwartungen und mit 
seinem vermeintlichen Wissen um den Gang der Dinge wird an der Nase herumgeführt. Selbst 
das dann tatsächlich eintretende Happy End wird noch ein weiteres Mal hinausgezögert, in dem 
Papa Singer zunächst ein Leben in der Villa ausschlägt. Erst die Kündigung der Familien
Behausung führt zur Umkehr. 

Den gewollten Verzögerungen stehen ebenso überraschende Beschleunigungen gegenüber, 
immer wieder gibt es Szenen, die nicht zu Ende gespielt werden, die skizzenhaft wirken, auch dies 
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ein Spiel mit dem Zuschauer, der aus vielen anderen Filmen nur allzu genau weiß, wie eine 
Orchesterprobe oder die Verführung eines verschrobenen Mannes aussehen. 

Im Zentrum des Films steht der sechsjährige Felix, der von früh bis spät ein Tigerkostüm trägt, 
sich vor seiner Umwelt versteckt, keine Freunde hat und seine Stofftiere belauscht. Klar, dass so 
ein phantasiebegabter Sonderling nicht stutzig wird, wenn ihm ein sprechender Hundeflüchtling 
über den Weg läuft. Für seine Mutter Anna ist Felix jedoch ein Fall für den Psychologen, zumal 
der Junge auch bei der Einschulung nicht aufs Tigerkostüm verzichten mag und zur 
Geburtstagsparty nur seine Stofftiere einlädt. Für Dr. Theobald wird Felix zu einem schwierigen 
Fall, weil er so altklug daher plappert und unpassende Fragen stellt, bis es irgendwann zwangsläu
fig zum Rollentausch kommt: Patient Felix therapiert den Mediziner. 

Das turbulente Abenteuer für die ganze Familie hat auch den Erwachsenen mit einer Fülle von 
Zitaten von "Alien" bis Chaplin oder Reminiszenzen an James Bond eine Menge zu bieten: Die 
Hightech-Küche und die Basteleien in der Garage wirken wie "Wallace & Gromit"-Entwürfe, 
zumal der Erfinder-Papa bei seinen Konstruktionen an "Bob, der Baumeister" erinnert, und Felix 
ist die Kombination der Comicfiguren "Calvin und Hobbes", kindliche Naivität verbunden mit 
kluger Abgeklärtheit zwecks geschickter Enttarnung der Erwachsenenwelt. Die Nähe zur 
Animation und zum Comic ist unverkennbar: Bill Waterson-Fan Sandra Nettelbeck versteht 
ihren Film als eine Hommage an den "Calvin und Hobbes"-Zeichner. Und wer zählt die Stars, die 
in diesem Film ihre (mitunter ganz kurzen) Gastauftritte haben: Jasmin Tabatabai als 
Taxifahrerin, mit der die Regisseurin Sandra Nettelbeck bereits 1995 bei "Unbeständig und kühl" 
zusammen arbeitete, M~rtina Gedeck, die bei "Bella Martha" die Hauptrolle hatte, Bela B. 
Felsenheimer von den "Arzten" als Muskelprotz oder auch Christiane Paul, die im Polizeirevier 
bei einer Vernehmung nur zu sehen, aber nicht zu hören ist. Ein amüsantes Who-is-who des 
deutschen Kinos. 

• 

Barbara Auer heißt wohl nicht zufällig Corinna von GordenthaI, denn als habgierig-skrupellose 
Erbschleicherin macht sie ihrer Kollegin Corinna Harfouch (der Hexe Rabia in den "Bibi 
Blocksberg"-Filmen) den ersten Rang als bös-fiese Kinderhasserin streitig. Wenn sie Sergeant 
Pepper in ihrer Fabrik versteckt, kann nur noch eine gewagte Befreiungsaktion helfen: Felix und 
Felicia wandeln hier eindeutig auf den Spuren von "Kletter-Ida". Selbst wenn sich alles zum 
Guten wendet, am Ende steckt Felix immer noch im Tigerkostüm und hört als einziger Sergeant 
Pepper sprechen. Eine so lebhafte Phantasie lässt sich eben nicht austreiben, da es wichtig ist, 
noch an Wunder zu glauben - nicht nur für Kinder. 

Manfred Hobsch 

• 

SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE 

Produktion: Goldkind Film / Broth Film in Koproduktion mit BR / SWR / arte; Deutschland 
2004 - Regie: Marc Rothemund - Buch: Fred Breinersdorfer - Kamera: Martin Langer 
Schnitt: Hans Funck - Musik: Johnny Klimek, Reinhold Heil - Darsteller: Julia Jentsch 
(Sophie Scholl), Fabian Hinrichs (Hans Scholl), Florian Steuer (Christoph Probst), 
Alexander Held (Robert Mohr), Andre Hennicke (Roland Freisler), Johanna Gastdorf 
(Else Gebel) u.a. - Länge: 116 Min. - Farbe - Verleih: X-Verleih - Altersempfehlung: ab 12 J. 

München, Mitte Februar 1943. Die Geschwister Sophie und Hans Scholl, beide Studenten an 
der Ludwig-Maximilians-Universität, planen Unglaubliches - Deutschland ist im Krieg, Hitler re
giert scheinbar widerstandslos, und entweder man zieht mit, oder man hält besser den Mund. 
Doch die Scholls bereiten mit den befreundeten Studien-Kommilitonen Christoph Probst, 
Alexander Schmorell und anderen eine Flugblatt-Aktion vor, in der sie zum Widerstand gegen 
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das Nazi-Regime aufrufen. Sie sind eine kleine, private, konspirative Gruppe junger Menschen 
"Die Weiße Rose". Als Hans und Sophie während der gerade laufenden Vorlesungen ganz allein 
sind, legen sie überall im Universitätsgebäude und im großen Lichthof ihre Flugblätter aus. An 
jede Säule, auf jeden Sims. Sie sind schon fertig und fast wieder aus dem Gebäude draußen, da 
meint Hans, sie hätten doch noch welche übrig. Als sie diese schließlich ganz oben verteilen und 
Sophie ihnen von der Brüstung einen Schubs gibt und die Blätter hinunter in den Lichthof schwe
ben, just darauf die Vorlesungen vorbei sind und alle Türen aufgehen, da sieht sie der 
Hausmeister als erstes, eilt ihnen nach, hält sie fest, benachrichtigt die Gestapo. Es beginnen tage
lange Verhöre durch den alle vernehmenden Gestapo-Beamten Robert Mohr, der Sophie mehr 
und mehr in die Enge treibt und sie schließlich mit Hans' Geständnis konfrontiert. Da erst wird 
auch sie geständig, versucht, alles auf sich zu nehmen, noch immer andere zu schützen, und steht 
zu dem, was sie tat. Am Nachmittag des 22. Februar 1943 wird Sophie Scholl hingerichtet, und mit 
ihr Hans Scholl und Christoph Probst. Mit dem Fallbeil. Ganz schnell. Vorher sehen sie sich noch 
einmal kurz. Ein letztes Mal. Nur einen Moment lang. 

Im Februar 2005 ist es 62 Jahre her, dass Hans und Sophie Scholl hingerichtet wurden. Seither 
steht ihr Widerstand der "Weißen Rose" für eine der ganz wenigen Bewegungen, die gegen das 
Nazi-Regime aufbegehrten - neben Georg Elser und dem Attentat vom 20. Juli, und vielleicht 
auch neben dem jahrzehntelang nahezu tabuisierten Frauenaufstand in der Berliner Rosenstraße, 
den Margarethe von Trotta 2003 filmisch umsetzte. Zwei wesentliche Filme zum Phänomen der 
"Weißen Rose" gibt es bisher, Percy Adlons "Fünf letzte Tage" und "Die weiße Rose" von 
Michael Verhoeven - beide übrigens 1982 entstanden, und beide mit der wunderbaren Lena 
Stolze in der Rolle der Sophie Scholl. 

Nun hat Marc Rothemund (Jahrgang 1968) "Sophie Scholl - Die letzten Tage" gedreht, ein 
Regisseur, der selbst der Nachkriegs-Generation nicht mehr angehört, die Zeit also nicht mehr 
selbst erlebt hat, ihr aber auch unbefangen gegenüber steht. Schon dreimal hat er Drehbücher von 
Fred Breinersdorfer verfilmt, "Sophie Scholl- Die letzten Tage" ist nun die vierte Zusammenarbeit 
und es ist gewiss beider beste. Das Buch basiert - sofern dies rekonstruierbar ist - auf 
Authentischem, auf Historischem, etwa auf den originären Vernehmungsprotokollen der Gestapo. 
Das sind vor allem die Aufzeichnungen jener Verhöre, die der Beamte Mohr mit Sophie führte. 
Protokolle, die bis zur Auflösung der DDR unzugänglich waren und erst seit 1990 einsehbar sind. 
Bis dahin saß man fest im SED-Parteiarchiv darauf. Der Film hält sich an diese Protokolle und 
zeigt lediglich die letzten sechs Tage im Leben von Hans und insbesondere Sophie Scholl. 

Rothemund und Breinersdorfer konzentrieren sich auf Sophie und auf die Vernehmungen durch 
Mohr, zeigen sie allein und zeigen die zynische Verurteilung durch Richter Roland Freisler, dem 
Andre Hennicke ("Toter Mann") etwas ungeheuerlich Diabolisches verleiht, mit einer kaum zu 
ertragenden Stimmlage Freislers. Überhaupt, diese Schauspieler, diese schon beinahe nüchterne 
Präzision in der Schauspieler-Führung durch die Regie. Julia Jentsch ("Die fetten Jahre sind vor
bei") liefert hier eine bravouröse Leistung ab, eine eindringliche Charakter-Studie; sie scheint die 
Figur der Sophie Scholl geradezu inhaliert zu haben. Die Momente der letzten Begegnung mit 
ihren Eltern, mit ihrem Bruder, kurz vor der Vollstreckung, wo sie betet, auch, wo sie zu Gott 
spricht - das sind Kinomomente allerhöchster Dichte und Intensität und (An-)Spannung. Diese 
Bilder vergisst man so schnell nicht. So würdigt dieses Drama die Zivilcourage der jungen Scholl
Geschwister, setzt ihnen verdientermaßen ein neues Denkmal aus Zelluloid. "Sophie Scholl - Die 
letzten Tage" dürfte zu den besten deutschen Kinofilmen mindestens der letzten fünf Jahre 
zählen. Und zu den wichtigsten. 

Thilo Wydra 

Der Film wurde für den Wettbewerb der 55. Internationalen Filmfestspiele Berlin 2005 ausge
wählt. 
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STATUSYO! 

Produktion: gute filme switzerland / Discofilm; Deutschland / Schweiz 2004  Regie und Buch: 
Till Hastreiter - Kamera: Tamds Kemenyffy, Robert Ralston - Schnitt: Till Hastreiter - Musik: 
Pflegerlounge, DJ b.side, krutsch u.a. - Darsteller: Sera Finale, Yaneq, Jamie, Pepi, Saession
Länge: 123 Min. - Farbe - Verleih: Die TelePaten - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Für Regisseur Till Hastreiter ist "Status Yo!" der erste Spielfilm, der das Lebensgefühl von 
HipHoppern in Deutschland authentisch schildert. "Dokumentierte Fiktion" nennt der 34-jäh
rige Absolvent der Budapester Filmakademie den ästhetischen Ansatz, fiktive Episoden in die 
gefilmte Realität zu setzen, so dass sich die Ereignisse kaum wiederholen und nicht immer kon
trollieren lassen. Mit talentierten Laiendarstellern, meist junge Migranten aus den Berliner 
Bezirken Kreuzberg, Prenzlauer Berg und Friedrichshain, wird das Leben von sechs jungen 
Leuten über 24 Stunden verfolgt. 
Einer der sechs Protagonisten ist Yaneq: Um eine Affäre mit der Schwester seines besten 
Freundes zu vertuschen, verkündet er, ohne Geld binnen 24 Stunden die größte Party, im Jargon: 
den fettesten Jam, organisieren zu können. Dafür muss er sich auch gegen gerissene Kreuzberger 
Kiezpaten durchsetzen. Ebenfalls Rapper aus Berufung ist der Bosnier Saession, der wegen sei
ner hohen Schulden ständig vor Geldeintreibern fliehen und gleichzeitig verhindern muss, dass 
seine türkischstämnmige Freundin Yesim von ihrem Bruder zur Zwangsheirat in die Türkei ver
schleppt wird. Der Rap-Poet Sera schmeißt erst seinen Job als Altenpfleger, verliert seine schäbi
ge Bude durch einen Marihuana-Dealer und versucht, mit Auftritlten in der U-Bahn Geld zu ver
dienen. Dagegen will der junge chinesische Spray-Junkie Tarek unbedingt den legendären weißen 
U-Bahn-Zug besprühen. 

• 

Die beiden stets simultan eingesetzten Kameras sind sehr nah an den Figuren dran, was zu
sammen mit dem minimalen Kunstlicht die raue Atmosphäre des episodischen Musikfilms be
tont. Der häufige Einsatz von Split Screens, rasante Schnitte und abrupte Sprungmontagen verlei
hen der eigenwilligen Inszenierung djes Langfilmdebüts, das stilsicher auf gängige 
Spannungsbögen und die klassische Aktstruktur verzichtet, eine extreme Dynamik. Im Stil asiati
scher Kung-Fu-Filme überhöht ist auch der athletische Einsatz einer Breakdance-Gruppe, die 
zwei Rapper aus der Hand aggressiver Skinheads freikämpfen. Die Authentizität der deutsch
schweizerischen Koproduktion resultiert unter anderem aus den vielen Insider-Kontakten des 
werbefilmerprobten Filmemachers, der in seiner Jugend selbst gescratcht hat. 

• 

Reinhard Kleber 

TERKEL IN TROUBLE 

Produktion: Nordisk Film AIS I A.Film I TV2; Dänemark 2004 - Regie: Stefan Fjeldmark, 
Kresten Vestbjerg Andersen, ThorbFrn Christoffersen - Buch: Mette Heeno nach einer Idee 
on Anders Matthesen  Schnitt: Martin Wichmann Andersen, Per Risager, Mikael R. Ryelund 

- Musik: Bossy Bo - Stimmen: Anders Matthesen (alle) - Länge: 78 Min. - Farbe - Welt ertrieb: 
Nordisk Film International Sales, Kopenhagen, e-mail: contact@nordiskfilm.com 
Alterseignung: ab 14 J. 

Die Erlebnisse von Terkel, 11, hat sich dieser 3-D Animationsfilm - basierend auf einer dänischen 
Radio-Serie des Stand-up Comedian Anders Matthesen, der im Film als Erzähler fungiert und 
zudem alle Stimmen spricht - auf drastische Weise vorgenommen. Terkel hat auf der ganzen Linie 
Probleme - mit seinen Klassenkameraden Steen und Saki, mit seiner Kette rauchenden Mutter 
und dem stets in eine Zeitung vertieften Vater, und schließlich erhält er auch noch anonyme 
Drohungen und ein Stein fliegt durch Terkels Schlafzimmerfenster. Wer hat es auf ihn abge
sehen? 
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Die Vorführung von "Terkel in Trouble" bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck 2004 provo
zierte die unterschiedlichsten Reaktionen. Die meisten der erwachsenen Zuschauer, aber auch ei
nige Jugendliche fanden den Film für Kinder viel zu brutal und die Erwachsenen empörten sich, 
dass "so ein Film" nichts auf einem Filmfest zu suchen habe. Ein wirklich dankbares Objekt, um 
sich über Brutalität im (Kinder-)Film auszutauschen und allein darum war "Terkel" auf den 
Filmtagen richtig platziert. Denn wo sonst wenn nicht hier in der Kinder-und Jugendfilmsektion 
kann man mit jungen Zuschauern und Fachleuten gleichzeitig diskutieren? Und Terkel rief vor 
allem darum so heftige Reaktionen hervor, weil er in seiner 3-D Animation so perfekt gemacht 
ist. Auf der Metaebene behauptet der Film, der Gewalt gegenüber subversiv Stellung zu bezie
hen, indem er sie überzeichnet. Genau darum drehte sich auch die hitzige Diskussion: Verstehen 
Kinder - in Dänemark ab 6 Jahren freigegeben - diesen kritischen Unterton oder finden sie ein
fach nur die Darstellung von Gewalt und die coolen Sprüche gut? Die erwachsenen Kinogänger 
erkennen Filmzitate aus Psychothrillern wie Z.B. aus "Shining" oder aus Horrorfilmen, dem jun
gen Publikum bleibt dies aber verborgen. 

Der Film beginnt zunächst harmlos, ganz allmählich steigert sich die Brutalität: So springt das 
dicke Mädchen aus dem Fenster, schlägt aufs ekligste unten auf dem Pflaster auf und die umste
henden Kinder werden mit ihrem Blut bespritzt, oder: Die kleine Schwester von Terkel ist so tol
patschig, dass sie sich beim Essen erst das eine Auge aussticht, später das andere - mit der Gabel 
im Auge und einem Blindenstock wankt sie durchs Zimmer. Und Terkel wird einerseits durch 
zwei schlägernde Jungs in seiner Klasse drangsaliert, andererseits ist er einer diffusen Bedrohung 
ausgesetzt und weder er noch die Zuschauer wissen zunächst, durch wen sie ausgeübt wird. 

Interessant ist die Figur des Erzählers, der immer in andere Rollen schlüpft und die Geschichte 
kommentiert. Diese beobachtende Funktion hat zunächst etwas Beruhigendes, als könne es nicht 
ganz so schlimm kommen wie es dann aber tatsächlich im rasanten Show Down geschieht. Und 
hier liegt auch der kritische Punkt des Films: Die Gewalt, die Terkel angetan wird, kann er nur 
mit Gegengewalt lösen, indem er seinen Angreifer tötet, ja der zurückhaltende Junge muss lernen 
sich zu wehren, sonst stirbt er. Ist das die kritisch überdachte Lösung der Filmemacher, die sie 
dem Publikum anbieten? Oder hat es ihnen nicht einfach Spaß gemacht einen Splatter
Animationsfilm in der Tradition von "South Park" zu drehen mit immer neuen absurden 
Gewaltorgien? Das sollte vielleicht als Provokation dienen und zum Nachdenken animieren, aber 
ich bezweifle, dass das von den jungen Zuschauern so aufgenommen wird. 

Am bedrohlichsten ist dabei, dass Terkel ganz allein ist bzw. immer einsamer wird, weil er sich mit 
seinem einzigen Freund überwirft. Er versucht in verschiedenen Phasen, sich den Erwachsenen 
anzuvertrauen, aber scheitert immer an deren Desinteresse, Zeitmangel usw. Das war auch ein 
ganz wesentliches Argument der Kinder im Kino, dass nicht einmal die Eltern ihren Sohn ernst 
nehmen und das hat die Kinder sehr beunruhigt. 

Katrin Hoffmann 

Preise der 46. Nordischen Filmtage Lübeck 
- Preis der Kinderjury und Kinderfilmpreis der Nordischen Filminstitute 
siehe Rubrik Auszeichnungen Seite 63 
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DIE WILDEN KERLE 2 

Produktion: SamFilm, Deutschland 2004 - Regie und Buch: Joachim Masannek - Kamera: 
Sonja Rom - Schnitt: Dunja Campregher - Musik: Peter Horn, Andrej Melita - Songs: 
Bananafishbones - Darsteller: Jimi Blue Ochsenknecht (Leon), Sarah Kim Gries (Vanessa), 
Raban Bieling (Raban), Wilson Gonzales Ochsenknecht (Marlon), Lennard Bertzbach 
(Gonzo Gonzales), Tim Wilde (Leons+Marlons Vater), Uwe Ochsenknecht (Maxis Vater) 
Länge: 86 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Buena Vista - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Der Teufelstopf wird zum Hexenkessel. Wieder einmal steht ein entscheidendes Spiel bevor, das 
gewonnen werden muss. Nur so kann sich der große Traum der wilden Fußballkerle erfüllen: ein
mal gegen die Nationalmannschaft antreten! Besonders für Vanessa, dem einzigen Mädchen in 
der Mannschaft, das inzwischen die wildesten Tore schießt, wäre das ein riesiges Erfolgserlebnis. 
Doch als Gonzo Gonzales auftaucht, der 15-jährige coole Anführer einer Skatergang, und seine • 
Glutaugen in ihre versenkt, gehen Vanessas Träume ins Abseits. Kalten Herzens verlässt sie 
Leon, den Zwölfjährigen, und die Wilde-Kerle-Fußballmannschaft. Vergessen ist der 
Treueschwur, Vanessa ist eine Verräterin, aber niemand will sich damit abfinden, am wenigstens 
Leon, der zwölfjährige Mannschaftskapitän. Die Jungs entwerfen kindlich verwegene Pläne, wie 
sie Vanessa zurückholen können. Leons Vater will sich zwar nicht einmischen, aber zu diesem 
Punkt hat er doch etwas zu sagen. Schließlich befolgen die Jungen seinen Rat und schreiben dem 
Mädchen einen Brief, in dem sie ihre Gefühle offenbaren, was Leon am besten gelingt, weil er auf 
sein Herz hört. Auch die anderen Herzen beginnen zu glühen. Bis zum siegreichen Finale passiert 
in diesem zweiten Wilde-Kerle-Film jede Menge Unwahrscheinliches, Turbulentes, 
Phantasievolles, Magisches. 

Joachim Masannek, 44 Jahre jung, Erfinder der Wilden Fußballkerle, hat sich wieder einen 
Traum erfüllt und den zweiten Film nach seinen erfolgreichen Büchern in Szene gesetzt, und zwar 
so, wie er sich das beim Schreiben ausgemalt hat. Er entwirft freie, wilde Kinderwelten außerhalb 
genormter Kinderzimmer und Spielplätze, frei von Markenprodukten und Unter
haltungselektronik. Er kreiert selbst eine Marke, die der "Wilden Kerle", für die Schwarz die 
beste Farbe ist, dagegen setzt er das dekadent Farbige der Skatergang "Flammenrnützen". Die 
Spielhandlung findet auf Schau-Plätzen fernab jeden bestimmbaren Ortes statt, da ist einmal der • 
Bolzplatz "Teufelstopf" in freier Landschaft, das luftige Wilde-Kerle-Quartier - ein Baumhaus im 
Nirgendwo, und die mystische Nebelburg der "Flammenrnützen" in einem verlassenen 
Fabrikgelände. Die Inszenierung konzentriert sich auf die rivalisierenden Kindercliquen. 
Erwachsene fungieren in diesem zweiten Film nur noch als Randfiguren. Die Handlung gleitet 
bisweilen ins märchenhaft Magische, visuell verkörpert durch die Figur des Gonzo Gonzales mit 
seinem Spleen. In all diesem überbordenden Einfallsreichtum drückt der Regisseur erste zarte 
Gefühle aber in ruhigen Schwarz-Weiß-Bildern mit rot glühenden Herzen aus, die unter den 
schwarzen T-Shirts der wilden Fußballjünglinge aufleuchten - ein Ausflug in die Poesie. Auch der 
erste Kuss wird gefühlvoll aus der Sicht der Jungen inszeniert und vom Kinderpublikum als 
echtes Gefühl akzeptiert. Die gut platzierten Songs der Bananafishbones - die schon im ersten 
Film für die Musik zeichneten - verstärken auch hier die Emotionen. 

"Alles ist gut, solange du wild bist" - das ist das Motto der Wilden Kerle und das Markenzeichen 
ihres Schöpfers Joachim Masannek, der eine eigene Welt erschaffen hat und damit in einer Reihe 
steht mit "Harry Potter", "Bibi Blocksberg", "Sams" oder wie einst "Pippi Langstrurnpf", das 
heißt die Bücher ebnen den Zugang zu den Filmen. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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Interview 
"Man muss nicht so tun, als würden Kinder bestimmte Dinge nicht erstehen" 
Gespräch mit Katrin HotImann 
Leiterin der Sektion Kinderfilm beim Filmfest München ab 2005 

• 

22 Jahre lang, seit seinem Bestehen, haben Hans und Christel Strobel das Münchner Kinder
filmfest geleitet. Nun hören die beiden auf. Neue Festivalchefin wird die Germanistin und 
Theaterwissenschaftlerin Katrin Hoffmann. Sie war von 1995 bis 1997 Mitarbeiterin beim 
Münchner Kinderfilmfest und im Kinderkino München e.V, von 1997 bis 2002 leitete sie zusam
men mit Doris Schalles-ättl das Museumskinderkino MUKKI im Kinder- und Jugendmuseum 
München. Sie schreibt Filmkritiken für die Fachzeitschrift epd Film (Frankfurt) und ist Autorin 
des Lexikons des Kinder- und Jugendfilms. Katrin Hoffmann hat vier Kinder. 
Für die KJK sprach die Journalistin Martina Knoben mit Katrin Hoffmann 

KJK: Wie ist das, wenn man jemanden wie Hans und Christel Strobel ablöst? Haben Sie das 
Gefühl, ein schwieriges Erbe anzutreten? 
Katrin Hoffmann: "Ich bin häufiger darauf angesprochen worden, nach dem Motto 'das sind aber 
große Schuhe, in die du da einsteigst'. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein schwieriges 
Erbe ist, weil Hans und Christel Strobel mich sehr gefördert haben, mich für die Festivalleitung 
vorgeschlagen haben und wollen, dass ich ihre Arbeit weiterführe, das Qualitätskino, das sie bis 
jetzt gemacht haben. Ich arbeitete mit ihnen zusammen, im Kinderkino Olympiadorf, bei den 
Kinderfilmtagen im BMW Museum und eben auch beim Kinderfilmfest. Von daher kenne ich 
ihre Art und Weise zu arbeiten und weiß, wo ihre Präferenzen liegen." 

Wo wollen Sie Ihre Akzente beim Kinderfilmfest München setzen? 
"Was ich auf jeden Fall machen werde, ist ein Tag mit Kurz- und Trickfilmen. Kurzfilme sind eine 
schöne Möglichkeit, auch die Kindergärten ins Kino zu bringen." 

Weil die ganz Kleinen nur Aufmerksamkeit für ganz kurze Filme haben? 
"Ja. Man kann natürlich fragen: Müssen jetzt schon die Drei- und Vierjährigen ins Kino? Aber 
man weiß ja, dass sie zu Hause vor dem Fernseher sitzen und schon medientauglich sind, wie man 
so schön sagt, so dass sie auch Kurzfilme gut anschauen können. Wir haben das im 
Museumskinderkino in München ausprobiert, es ist von den Erzieherinnen gut angenommen 
worden und die Kinder waren begeistert." 

Sie sprachen auch on Jugendfilmen. 
"Ich würde gerne ein Jugendfilmfest einrichten, zusätzlich zum Kinderfilmfest. Das wäre eine 
gute Möglichkeit, die Lücke zwischen dem Kinderprogramm, das offiziell bis zwölf Jahre geht, 
und dem Erwachsenenprogramm zu schließen. Das Jugendfilmfest sollte allerdings nicht im 
Vortragssaal der Bibliothek im Gaststeig stattfinden, wo die Kinderfilme laufen, sondern höchst
wahrscheinlich im MaxX, einem Kino, das auch von den Jugendlichen angenommen wird. Fürs 
Filmfest würde so ein Jugendprogramm viel mehr Arbeit bedeuten, weil alle Filme, die man in 
diesem Programm zeigt, ebenfalls - wie beim Kinderfilmprogramm - eine Altersfreigabe brau
chen. Das heißt, alle müssen durch einen Gutachterausschuss beurteilt werden. Wobei die 
Jugendreihe nicht unbedingt nur die Zwölf- bis Achtzehnjährigen, sondern auch die Jugend um 
die zwanzig ansprechen soll. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eine Anime-Reihe machen 
werde, eine Retrospektive. Darauf reagieren Jugendliche. Das Jugendfilmfest muss dann natür
lich beworben werden, braucht einen eigenen Titel und spezielle Flyer, damit die Jugendlichen 
sehen: Das ist für uns." 

Weiß Festi alleiter Andreas Ströhl schon da on? 
"Er findet es gut. Es gab ja schon beim letzten Filmfest zum Beispiel zahlreiche Musikfilme, die 
speziell angekündigt wurden und auch für Jugendliche geeignet waren. Auch die Berlinale hat 
seit 2004 mit '14plus' eine Jugendreihe, in der im letzten Jahr ganz tolle Filme liefen." 
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Was ist mit Dokumentarfilmen für Kinder? 
"Das ist ein Dauerthema. Wichtiger sind mir im Moment allerdings Sachen, die die Kinder selber 
machen, Workshops hätte ich gerne. In einem solchen Workshop könnten die Kinder zum 
Beispiel einen Trickfilm herstellen und am letzten Tag des Kinderfilmfests oder zur Kurzfilmreihe 
ihren Film dann präsentieren. Die Kinder sind immer ganz begeistert, wenn sie mit der Trickbox 
arbeiten und auch bei der klassischen Blankfilmbemalung können sie das Medium Film von einer 
anderen Seite kennenlernen. Was ich außerdem sehr gerne von den Kindern hätte, wäre ein 
Trailer fürs Kinderfilmfest. Eine andere Idee ist, dass die Filmkritiken, die die Kinder schreiben, 
auf der Internet-Seite des Filmfests veröffentlicht werden. Ob das alles gleich machbar ist, wird 
sich noch herausstellen." 

Der Kinderfilm ist eher ein Randbereich des Kinos. Wie sind Sie dazu gekommen? 
"Es begann damit, dass ich in Frankfurt fürs Filmmuseum das Buch 'Magische Schatten. Ein 
Kinderbuch zur Entstehung des Films' geschrieben habe. Das hat eigentlich nichts mit Kinderfilm • 
zu tun, sondern mit der Frühgeschichte des Films; es ist ein Begleitbuch zur Dauerausstellung im 
Deutschen Filmmuseum geworden. Da musste ich mich damit auseinandersetzen, wie man Kin
dern die Frühgeschichte vermitteln kann, und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Über den 
LUCAS, das Kinderfilmfest in Frankfurt, bin ich mehr oder weniger automatisch bei Strobels 
hier in München gelandet. Wir haben uns bei den Veranstaltungen des Kinderkino München ken
nengelernt, da haben sie mich einfach angesprochen: Ich hätte doch schon so lange die 'Kinder 
und Jugendfilmkorrespondenz' abonniert, wer ich eigentlich wäre." 

Für den deutschen Kinderfilm waren die Jahre Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger, eine 
spannende Zeit. In den ersten beiden Jahrgängen des Münchner Kinderfilmfests finden sich 
Filme wie 'Konrad aus der Konser enbüchse', 'Als Unku Edes Freundin war', 'Flussfahrt mit 
Huhn', 'Echt tu matsch'. Was hat sich seit damals beim deutschen Kinderfilm getan? 
"Seit damals hat sich die Fördersituation positiv verändert. Geändert hat sich außerdem, dass sich 
mittlerweile auch Produzenten wie Uschi Reich für den Kinderfilm stark machen oder auch 
Ziegler Film (Köln). Gerade aus den Bavaria-Studios sind in den letzten Jahren einige erfolgrei
che Kinderfilme gekommen, die Kästner-Verfilmungen zum Beispiel oder 'Bibi Blocksberg' . Ich 
glaube, dass solche Einrichtungen wie etwa das 'Kinder- und Jugendfilrnzentrum in Deutschland' 
und auch die 'Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz' viel dazu beigetragen haben, den deutschen 
Kinderfilm populär zu machen. Dass sich Regisseure überhaupt trauen, Kinderfilme zu machen. • 
Allerdings gehen Filme, die nicht die Mainstream-Ästhetik bedienen, leider eher unter." 

Und der Trend geht zum Familienfilm, "Findet Nemo" ist ein Beispiel... 
"Ich finde das gut. Kinder nehmen die Filme ernster, die auch den Eltern Spaß machen. Mir ge
fallen Filme wie etwa 'Käptn Blaubär'. Er hat eine gute Dramaturgie, ist spannend und lustig und 
ist für alle sehenswert." 

Sie sind nicht dafür, dass man für Kinder anders erzählt? 
"Nein, überhaupt nicht. Man muss nicht so tun, als würden Kinder bestimmte Dinge nicht verste
hen, oder als müsste man ihnen etwas besonders genau erklären. Warum müssen etwa in 
'Sergeant Pepper' die Bösen so überzeichnet sein? Die Kinder sind nicht so naiv." 

Hans und Christel Strobel haben in ihren Programmen immer wieder erstaunlich schnell auf 
Entwicklungen in der Kin0 landschaft reagiert. Schon 1991 setzten sie beispielsweise einen 
Schwerpunkt auf iranische Kinderfilme. Wo werden Sie Akzente setzen? 
"Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, es braucht eine gewisse Anlaufzeit, um ein eigenes 
Profil zu entwickeln und eigene Schwerpunkte zu setzen. Iranische Filme gefallen mir auch sehr 
gut. Oder auch skandinavische Filme, die leicht sind und flott erzählt und meistens ganz tolle 
Schauspieler haben. Die Kinderdarsteller sind durchweg sehr gut. Außerdem liebe ich die 
Trickfilme aus den Aardman Studios, 'Wallace und Gromit' zum Beispiel, das sind so einige 
meiner Lieblingsfilme im Kinderfilmsektor." 
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Passt Ihnen organisatorisch alles beim Filmfest? 
"Fürs erste bleibt es sicher beim Vortragssaal der Bibliothek im Gasteig, aber eigentlich hätte ich 
gern ein richtiges Kino. Anderseits ist der Vortragssaal im Gasteig ein bisschen intimer, wenn 
Schulklassen hinkommen, ist es dort übersichtlicher als etwa im MaxX. Für die Jugendfilmreihe 
würde ich gerne stärker in Kontakt mit den Schulen treten. Unter meiner e-mail-Adresse 
katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de können sich Lehrer aus dem Münchner Raum an mich 
wenden, wenn sie das Filmfestprogramm bekommen oder einbezogen werden wollen in eine 
Fragebogenaktion, die ich plane, um die Bedürfnisse der Schulen besser einschätzen zu können." 

"Für Kinder darfdiese Geschichte nicht tragisch enden" 
Gespräch mit der Eisa Kvamme 
Regisseurin und Drehbuchautorin des Films "Fia!" (Filmkritik siehe Seite 7) 

KJK: Das Thema "Pflegekind/Pflegefamilie" ist für einen Kinderfilm eher ungewöhnlich. Wie 
sind Sie darauf gekommen? 
EIsa Kvamme: "Auf einer meiner vielen Reisen sah ich zu einer Zeit, als alle Kinder eigentlich in 
der Schule sind, einen etwa achtjährigen Jungen mit seiner kleinen Schwester, die von der Mutter 
an der Hand gehalten wurden. Ich merkte, der Junge wollte nicht, dass ich ihn sehe. Ich habe 
noch oft solche Kinder getroffen, auch ältere, Kinder, die nichts finden, die auf der Straße sind, 
sich prostituieren oder drogensüchtig sind. Viele von ihnen haben dieselbe Geschichte, nämlich 
sehr jung eine große Verantwortung zu tragen, dabei loyal und mutig sein zu müssen. Das war für 
mich der eine Ausgangspunkt. Der andere ist, dass Eltern sehr viele Rechte haben, sie können ein 
Kind hin- und herschieben, zwei Monate hier, zwei Monate dort, sie benutzen die Kinder wie 
einen Ball und das ist schrecklich für ein Kind. Schließlich bin ich auf das Buch 'Fia Barnet' von 
der norwegischen Autorin Gunn Bohmann gestoßen, die auch mit solchen Kindern arbeitet. Es 
hat mich sehr berührt, aber im Kino muss man vieles anders zeigen. Bereits als Kind dachte ich, 
im Kino muss alles viel größer sein. In diesem Sinn bin ich kindlich geblieben, ich möchte, dass die 
Emotionen im Kino sehr stark sind, größer als bei einer realistischen Geschichte, dass alles mit 
den Augen der Kinder gesehen wird." 

Haben Sie die Roman orlage stark erändert? 
"Ja, aber den Handlungsfaden selbst habe ich beibehalten, dass das Mädchen von der Mutter ge
trennt wird, dass sie zunächst gegen die Pflegeeltern ankämpft, dass sie sich schwört, sie nicht zu 
lieben. Auch das Drama mit dem Hund und das Ende der Geschichte habe ich nicht verändert. 
Aber die Idee mit dem Clown und die Szenen in der Schille kamen von mir." 

Wie haben Sie die Hauptdarstellerin Klara Df/J ing gefunden? 
"Das war wirklich ein Wunder. Ich hatte sie zusammen mit ihrer Mutter zufällig getroffen, ihre 
Mutter kannte ich, weil sie vor zehn Jahren einmal in einem kleinen Theaterstück als 
Schauspielerin für mich tätig gewesen ist. Damals war sie gerade mit Klara schwanger, danach 
hatte ich kaum mehr Kontakt mit ihr, zumal sie die Schauspielerei aufgab. Als ich Klara nun sah, 
entsprach sie genau der Vorstellung, die ich mir von Fia gemacht hatte, und fragte Klara, ob sie 
für die Rolle vorsprechen wolle. Noch am Abend rief die Mutter an und sagte zu. Nach drei 
Proben stand ihre Besetzung fest und ich konnte mir nicht vorstellen, noch eine bessere zu finden. 
Das war ein großes Glück, denn normalerweise sind für so eine wichtige Kinderrolle Tausende 
von Castings erforderlich, ich hatte insgesamt nur etwa 30." 

Wie haben Sie mit Klara gearbeitet? Die Rolle fordert sehr iel on ihr. 
"Zunächst war es ein großer Vorteil, dass sie schon älter war, als es ihrer Rolle entspricht, aber für 
ihre zehn Jahre ist sie noch relativ klein gewesen. Jüngere Kinder hätten mit den starken 
Gefühlen, die diese Rolle erforderte, noch nicht richtig umgehen können. Klara hat das 
Drehbuch nie gelesen; ich habe ihr die Geschichte erzählt und einmal war sie ganz böse und frag
te, ob Fia denn zu ihrer Mutter zurückkehren werde, sie müsse das wissen. Drei Wochen vor dem 
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eigentlichen Drehbeginn sind wir mit ihr und den anderen Schauspielern einzelne Szenen durch
gegangen und haben uns über die jeweiligen Gefühlslagen verständigt. Das war wichtig, denn wir 
konnten nicht chronologisch drehen. Beim Drehen selbst war Klara sehr präzise, erhielt auch 
Unterstützung von ihrer Mutter. Es war sehr einfach, mit ihr zu arbeiten, sie war nie müde, ob
wohl die Drehtage für sie sehr lang waren." 

War sie dann mit dem Film selbst zufrieden? 
"Ich glaube, ja. Sie ist eine scheue Person, will kein Star sein, ist stolz auf sich, aber auch kritisch. 
Sie meinte, in zwei Szenen sei sie wirklich schlecht gewesen. Ich fand das gar nicht! Gerade in der 
einen Szene im Tivoli mit der Mutter kommt deutlich heraus, dass sie der Mutter nur etwas vor
spielt, eigentlich aber sehr enttäuscht ist." 

Sowohl die Pflegeeltern als auch der Sozialarbeiter beurteilen im Film ihre eigene Kindheit als 
schwierig, wieso wird das erwähnt? 
"Gegenüber einem Kind muss man ehrlich sein. Pflegekinder sind schwierig und es ist normal, 
dass man auch böse auf sie wird. In Norwegen wurde die Szene, in der die Pflegemutter böse auf 
Fia wird und sie schlägt, sehr kontrovers beurteilt, einige fanden gar, dann dürfe sie keine 
Pflegemutter sein. Aber genau das ist der Punkt, man muss nicht perfekt sein, man muss lieben 
und um die Liebe der Kinder kämpfen. Wenn alle nur nett sind, wird es keine echte Entwicklung 
geben. Alle, die mit Kindern arbeiten, wissen über die Grenze, nach der man selbst kindlich wird, 
ganz spontan wie ein Kind reagiert. Allerdings muss man anschließend mit dem Kind darüber 
sprechen und ihm erklären, wie es zu solchen Gefühlsausbrüchen kommen konnte, etwa welche 
Erfahrungen man selbst als Kind gemacht hat." 

Das Jugendamt fällt seine Entscheidungen sehr spontan, stellt die Mutter or ollendete 
Tatsachen. 
"Vielleicht kam das im Film etwas zu kurz. In der Buchvorlage und in meinem Manuskript 
kommt klar heraus, dass die beiden Sozialarbeiter viel mit der Mutter diskutiert haben, ihr auch 
Briefe schrieben, die Fia alle wegwirft. Da sie bereits acht Jahre alt ist und längst zur Schule gehen 
müsste, war klar, dass nun konkret etwas passieren musste. Hätte ich diese Auseinandersetzungen 
mit dem Sozialamt stärker in den Mittelpunkt gerückt, wäre es vielleicht nicht mehr so einfach ge
wesen, Fias starke Liebe zu ihrer Mutter noch glaubhaft zu vermitteln - und der Film wäre viel • 
länger geworden." 

Wieso geschieht Fias Annäherung an die Pflegefamilie zuerst über den Pflege ater und nicht 
über die Pflegemutter? 
"Das ist sehr natürlich, denn sie kannte ihren richtigen Vater nicht und die Mutter wollte nicht 
über dessen Tod sprechen. Sie begreift das erst in der Szene, als sie mit dem Pflegevater ihren 
Vogel begräbt. Ich habe ein ähnliches Verhalten auch schon bei anderen Kindern erlebt. Oft wün
schen sie dann, dass dieser neue Vater die leibliche Mutter heiratet, aber das wäre ein Drama ge
worden." 

Haben Sie diesen Film speziell für Kinder gemacht? 
"Ja, aber ich hatte trotzdem Angst, er könnte für Kinder nicht funktionieren. Wir machten in der 
Schnittphase des Films mehrere Testvorführungen, bei denen die Kinder alle sehr positiv reagier
ten und vom Film berührt waren. Allerdings ist er in Norwegen kommerziell nicht so erfolgreich 
wie ich es mir erhofft hatte, zumal ich ihn auch als Familienfilm sehe, den sich die ganze Familie 
gemeinsam ansieht. Er hatte dort bisher etwa 40.000 Zuschauer, das ist nicht scWecht, aber die er
folgreichsten Kinderfilme haben bei uns bis zu 200.000 Zuschauer. Viele kommerziell erfolgreiche 
Kinderfilme sind allerdings 'Plastik', sie werfen nur kleine Scheinprobleme auf, aber die 
Wirklichkeit ist heute für Kinder sehr schwer und viele haben Angst, dass die Eltern sie verlassen 
könnten und aus ihrem Leben verschwinden. Ich wollte, dass die Kinder bewusster mit diesen 
Gefühlen in Kontakt kommen." 
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Im Gegensatz zur Realität hat der Film ein klares Happy End. War das on Anfang an klar? 
"Ja, das hat mit dem Unterschied zwischen einem Kinderfilm und einem Film für Erwachsene zu 
tun. Für Kinder darf diese Geschichte nicht tragisch enden. Und ich halte das Ende auch für reali
stisch, denn für Fia eröffnet sich ein neues Leben, in dem sie Kind sein darf, neue Freunde ge
winnt. Aber sie verlässt die Mutter nicht - sie kann jederzeit wieder in Fias Welt eintreten." 

Inter iew: Holger Twele 

"Generell glaube ich an ein Kino der Gefühle und nicht an eins des überwältigenden 
Spektakels" 

• Gespräch mit Gilles Legrand 
Regisseur des Films "Malabar Princess" (Filmkritik siehe Seite 10) 

KJK: Warum machen Sie Filme? 
Gilles Legrand: "Weil ich manchmal glaube, dass meine Befindlichkeiten vielleicht auch andere 
interessieren könnten." 

Sie haben ja zu or auch als Produzent gearbeitet. 
"Ja, unter anderem bei dem sehr erfolgreichen 'Ridicule' und 'La veuve de St. Pierre'. Eine 
Anmerkung noch zu meiner Filmographie im Katalog von LUCAS. Die TV-Filme stammen nicht 
von mir, sondern von einem Namensvetter beim französischen Fernsehen. 'Malabar Princess' ist 
also tatsächlich mein Debüt als Filmemacher." 

Wie kamen sie auf die Geschichte? 
"Ich bin da sozusagen drüber gestolpert. Bei einer meiner Bergwanderungen fand ich ein 
Wrackteil der 'Malabar Princess' und recherchierte daraufhin die wahre Geschichte dieses 
Flugzeugabsturzes am Mont Blanc. Die Geschichte um den Jungen und seine tote Mutter ist hin
gegen reine Fiktion. Allerdings ist manches auch autobiographisch. Ich bin ja selbst auf dem Land 
aufgewachsen, und so habe ich manchen Streich des Kleinen meiner Kindheit entnommen. Ich 
habe zum Beispiel als Kind auch mal Hühner in einen Kühlschrank - Gefriertruhen gab's damals 
bei uns noch nicht - gesteckt, um zu sehen, wie lange sie zum Sterben brauchen." 

Mit Jacques Villeret und Claude Brasseur haben sie ja zwei große Stars bekommen. War es 
schwierig, sie on ihrer Mitwirkung zu überzeugen? 
"Ehrlich gesagt nicht. Schon beim Schreiben des Drehbuches habe ich bei der Figur des Opas an 
Villeret gedacht und dann ihm, aber auch Brasseur das Drehbuch zugeschickt. Das hat sie zum 
Glück beide überzeugt. Denn ein solche doch recht tragische Geschichte braucht neben ein wenig 
Humor vor allem auch Stars, um zum Publikum durchzudringen. Und das hat ja auch funktio
niert. Seit dem Kinostart am 3. März 2004 hat der Film in Frankreich über 1,5 Millionen Besucher 
und auch die DVD verkauft sich recht gut." 

Warum haben sie den Film fast ausschließlich on location in freier Natur gedreht? Schließlich 
ist ein Dreh auf einem Gletscher nicht gerade ungefährlich. 
"Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen bin ich selbst ein großer Natur- und Bergliebhaber,
 
ohne dass ich mich politisch als Grünen betrachte. Zweitens brauchte diese doch recht düstere
 
Geschichte eine natürliche Umgebung als Kontrast, sonst hätte sie zu finster gewirkt. Das hat
 
zwar den enormen Aufwand von 50 Drehtagen und jede Menge Logistik und Sicherung gefor

dert. So haben wir die Szenen in und am Wrack direkt im Eis gedreht. Das vor allem deshalb, weil
 
ein Nachbau im Studio einfach völlig künstlich und geradezu lachhaft gewirkt hätte."
 
Es fällt auf, dass Sie beim Einsatz von Musik recht zurückhaltend sind.
 

"Nicht ganz; immerhin sind es bei 94 Minuten Länge doch fast 30 Minuten Musik. Grundsätzlich
 
haben Sie allerdings recht. Denn ich finde, dass heutzutage viel zu viel Musik im Film eingesetzt
 
wird. Ich bin da viel vorsichtiger."
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Was ist Ihr nächstes Projekt? 
"Ich schreibe gerade an einem Drehbuch über die Ausrottung der Wölfe im 20. Jahrhundert. Gab 
es um 1900 noch in fast allen europäischen Ländern Wölfe, so wurden diese im Verlauf der letzten 
hundert Jahre fast vollständig ausgelöscht." 

Haben Sie so etwas wie ein Traumprojekt, dass Sie schon immer realisieren wollten? 
"Eigentlich nicht. Generell glaube ich an ein Kino der Gefühle und nicht an eins des überwälti
genden Spektakels. Mich interessieren Figuren wie die in den Filmen der Gebrüder Coen; 'Fargo' 
ist dafür ein gutes Beispiel. Effektkino ? la 'Matrix' hingegen lässt mich völlig kalt." 

Mit Gilles Legrand sprach Lutz Gräfe 

Festivals 

Cinekid 2004 • 
18. Internationales Kinderfilmfestival Amsterdam 
vom 17. bis 24. Oktober 2004 

Neben dem Wettbewerb mit 15 Filmen aus aller Herren Länder präsentierte Cinekid 2004 in 
einer Retrospektive sieben Arbeiten des niederländischen Produzenten Burny Bos, darunter 
"Mein Vater wohnt in Rio" (1989, Regie: Ben Sombogaart) und "Minoes I Die geheimnisvolle 
Minusch" (2001, Regie: Vincent BaI). Außerdem im umfangreichen Programm: "Cinekids & 
Bits", eine Auswahl interaktiver Spiele und CD-Rom sowie ein TV-Wettbewerb. Danach gastier
te das Festival mit unterschiedlichen Programmen noch bis zum 31. Oktober in 30 Orten der 
Niederlande. Vom 21. bis 23. Oktober bot Cinekid International neben einem umfangreichen 
Filmmarkt Seminare und Arbeitstreffen zu Themen wie "Drehbücher für Kinderfilme" oder 
"Kulturelle Identität im Kontext der Migration". 

Der Wettbewerb 
Bei einem so späten Termin im Jahr verwundert es kaum, dass viele der hier gezeigten Filme be
reits auf diversen anderen Festivals zu sehen waren. So war auch der Eröffnungsfilm "Tur och • 
retur I Hin und Her" (TV-Titel: "Der chaotische Elterntausch"), die hübsch-harmlose 
Rollentauschkomödie von Ella Lemhagen, kein Unbekannter (Kritik in KJK Nr.98). 

Auch andere bekannte Namen waren im Wettbewerb vertreten, etwa die Kanadierin Lea Pool 
mit ihrem "The BIue Butterfly I Der blaue Schmetterling". Der mit William Hurt recht prominent 
besetzte Film erzählt die - auf wahren Ereignissen beruhende - Geschichte eines todkranken 
Jungen, der im südamerikanischen Regenwald eine wundersame Heilung erfährt. Einer jener 
Filme, die sich zu sehr darauf verlassen, dass der Verweis "nach einer wahren Geschichte" 
Nachfragen nach Logik und Stringenz der Geschichte von vornherein beantwortet. Das Ergebnis 
war jedenfalls mehr als enttäuschend: Mit jeder Minute Film ging ein Stück Glaubwürdigkeit ver
loren, dafür erging sich der Film in reichlichen Hinweisen auf die geheimnisvollen Heilkräfte indi
anischer Schamanen und des Regenwaldes an sich. Dazu gab's Naturbilder wie in jeder TV
Dokumentation sowie einen unzureichend geführten kindlichen Hauptdarsteller. Fragt sich, was 
die Filmemacherin, die immerhin solche bewegende Dramen wie "Lost And Delirious" (siehe 
KJK Nr. 90) gedreht hat, motivierte, einen solchen Film zu machen. 

Ähnliche Fragen stellten sich bei "Sagan kushik kerek pe? I Hündchen zu verschenken" aus 
Kasachstan, der bereits in Berlin zu sehen war (siehe ebenfalls KJK Nr. 98). Das geschwätzige 
wie folkloristische Nichts an Geschichte (ein Junge versucht vergeblich ein paar Welpen loszu
werden), inszeniert in wackeliger Handkamera, vermochte - bei allem Verständnis für die schwie
rigen Produktionsbedingungen - in keiner Minute zu überzeugen. Da waren die anderen asiati
schen Beiträge schon zwingender. Das gilt insbesondere für "Magnifico", der ja bereits in Berlin 
diverse Preise eingeheimst hat, aber mit Abstrichen auch für "Homerun" (siehe KJK Nr. 100). 
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Auch "Bombay Dreams" der Schwedin Lena Koppel begibt sich zumindest teilweise auf asia
tische Spuren: Die 16-jährige Ebba wurde als Kind aus Indien adoptiert und lebt nun schon seit 
Jahren bei ihrer Mutter Anita. Als Ebba eines Tages einen Brief ihrer leiblichen Mutter Nira fin
det, fühlt sie sich von Anita betrogen, zudem die den geplanten Urlaub in Indien immer wieder 
verschiebt, und setzt alles daran, auf eigene Faust nach Indien zu reisen und ihre Mutter zu fin
den. Dabei unterstützt sie ihre beste Freundin Camilla, auch sonst eine helfende Hand in allen 
Lebenslagen. Das Ergebnis ist ein recht kurzweiliger Film für ältere Kinder und Jugendliche, der 
durchaus zu Recht den Publikumspreis gewann. Zwar sind die Bollywood-Szenen trotz peppiger 
Musik - wie so oft bei westlichen Filmen - ein wenig ärmlich geraten, darüber tröstet einen aber 
die eigentliche Entdeckung des Films hinweg: Nadine Kirschon in der Rolle der Camilla. Diese 
geborene Komödiantin reißt fast jede Szene, in der sie spielt, an sich und das nicht zum Nachteil 
des Films. Was sie mit ihrem Gesicht und vor allem ihren Augen ausdrücken kann, davon träu
men bekanntere Stars ein Leben lang. 

Sehr viel heftiger kam dagegen eine weitere schwedische Teeniegeschichte daher: "Hip Hip Hora 
/ The Ketchup Effekt" von Teresa Fabrik. Voller Vorfreude blicken die drei Freundinnen Sofie, 
Emma und Amanda ihrem ersten Jahr auf der Oberschule entgegen. Doch der Traum entwickelt 
sich alsbald zum Alptraum: Denn auf der ersten Party, die Sofie besucht, trinkt sie zuviel und wird 
von einer Jungenclique in geradezu pornografischer Weise fotografiert. Die Fotos kursieren in 
der Schule und Sofie ist als Hure abgestempelt; auch ihre Freundinnen wenden sich von ihr ab. 
Ein drastische Geschichte über Mobbing im Schulalltag, die vor allem junge Mädchen ansprechen 
wird und bei Pädagogen für einige Aufregung sorgen dürfte. 

Eher unterhaltsam ist dagegen "Fakiren fra Bilbao / Der Fakir" (siehe Kritik Seite 5). Ein nicht 
sehr origineller Mystery-Krimi mit etwas zu harmlosem Grusei, der mit Sidse Babett Knudsen 
und Moritz Bleibtreu recht prominent besetzt ist. 

Die Preisträger
 
Unter all den Beiträgen ragte einer besonders heraus - "Planta 4a / Fourth Floor" des spanischen
 
Regieveteranen Antonio Mercero, der zwar seit 1962 Filme dreht, hierzulande aber ziemlich un

bekannt blieb: Der Film erzählt von den krebskranken Jungs im 4. Stock eines Krankenhauses,
 
von denen die meisten schon (mindestens) ein Bein verloren und nun im Rollstuhl leben müssen,
 
nicht wissend, ob es nicht womöglich noch viel schlimmer kommt. Doch die drei "Musketiere"
 
lassen sich davon nicht wirklich beeindrucken; im Gegenteil. Ihre Eskapaden und Streiche sorgen
 
für so manche Aufregung im geregelten Krankenhausalltag.
 

Es ist nicht nur der unbefangene Umgang mit der potenziell tödlichen Krankheit, mit dem dieser 
Film für sich einnimmt. Mercero holt aus seinem begrenzten Schauplatz alles raus, was man sich 
vorstellen kann und noch ein wenig mehr. Unterstützt von einem in jeder Sekunde überzeugen
den Ensemble gelang ihm der seltene Fall einer Komödie über ein todernstes Thema, die genau 
die richtige Balance hält zwischen Mitleid mit den Kranken und Bewunderung für deren Kraft. 
Zudem gelingt es ihm noch die kleinste Nebenfiguren mit wenigen Bildern und Worten vollstän
dig zu charakterisieren und zum Leben zu erwecken. Kino, das das Leben gerade im Angesicht 
des drohenden Todes bejaht und aus seinen Kranken keine Opfer, sondern selbstbewusste Jungs 
macht, die sich aber dennoch mit all den Problemen der Pubertät herumschlagen müssen. 

Zudem sprach die Fachjury zwei lobende Erwähnungen aus. Eine ging auch wegen der perfekten 
Kombination von Bild und Musik an "Misa Mi", der schon beim LUCAS 2004 einen Preis erhal
ten hatte. Die zweite erhielt Bernd Sahlings "Die Blindgänger", ein Film, der in letzter Zeit auf 
nahezu jedem Festival, wo er teilnahm, auch preisgekrönt wurde. Was ihm leider an der deut
schen Kinokasse nichts genutzt hat, worüber an dieser Stelle vielleicht mal gesprochen werden 
sollte. Immerhin hat der Verleih MFA eine nicht unerhebliche Summe an Verleihförderung erhal
ten und man fragt sich schon, wo denn dieses Geld geblieben ist. In Köln jedenfalls war der Film 
öffentlich (Plakate, Aktionen etc.) nicht wirklich präsent. 

Lutz Gräte 
Weitere Informationen im Internet: www.cinekid.nl 

---------------------------- 29
 



KinderfilmJugend I Korrespondenz _ 

38. Internationale Hofer Filmtage 2004 
vom 27. bis 31. Oktober 2004 

Seit nunmehr 38 Jahren sind die Hofer Filmtage unter Leitung von Heinz Badewitz ein wichtiges 
Forum für den deutschsprachigen Film. In diesem Jahr setzten die Hofer Filmtage bewusst 
verstärkt auf den Filmnachwuchs und auf neue Talente. Vielleicht ist der Umstand, dass gerade 
solche Erstlingsfilme nicht selten der Lebens- und Erfahrungswelt der Macher entlehnt sind, eine 
Erklärung für die ungewöhnlich vielen und auch sehenswerten "Jugendfilme" des diesjährigen 
Programms. Sie richten sich oft sehr direkt an ein jugendliches Publikum und berichten von den 
Schwierigkeiten, erwachsen zu werden, früher und heute offenbar noch mehr. 

Den viel versprechenden Auftakt des Festivals machte der Eröffnungsfilm "Napola - Elite für 
den Führer" von Dennis Gansel (siehe Besprechung in dieser Ausgabe Seite 11). Vor dem 
Hintergrund der nationalsozialistischen Erziehungsanstalt Napola Allenstein, in der die 
zukünftige Elite des "großdeutschen Reiches" herangezogen wurde, erzählt der emotional be • 
rührende und dicht inszenierte Film von der Freundschaft des so talentierten wie unpolitischen 
17-jährigen "Vorzeigeariers" Friedrich Weimer aus dem Berliner Arbeiterbezirk Wedding mit 
dem literarisch begabten, schmächtigen "Gauleitersohn" Albrecht Stein, der nur seines Vaters 
wegen in diesem Internat ist. Beide versuchen auf ihre Weise, in der brutalen Kaderschmiede zu 
überleben und zugleich ihrem Wesen treu zu bleiben. Statt das Klischee einer durchfanatisierten 
Hitlerjugend zu bedienen, wirkt Ganseis Film über Freundschaft, gescheiterte Jugendträume und 
Zivilcourage lebensecht und zeitgemäß, und wenn am Ende die Jugendlichen entflohene jugend
liche Zwangsarbeiter jagen müssen und der Gauleiter seinen eigenen Sohn "opfert", offenbart 
das viel mehr über die Unmenschlichkeit eines Systems als militärischer Umgangston oder indok
trinierter Rassenwahn. 

Heutige Kaderschmieden sind oft weniger politisch als religiös motiviert. Das Menschenbild der 
"Auserwählten" ist sich jedoch ähnlich und wenn Jugendliche in ein solches Räderwerk geraten, 
sind die Folgen für sie nicht minder dramatisch. Jobst Christian Oetzmann erzählt ein solches 
Beispiel in seinem für den WDR produzierten Film "Delphinsommer". Wohlbehütet und streng 
reglementiert ist die 16-jährige Nathalie bisher bei ihrer Mutter und dem Stiefvater aufgewach
sen, der als Rechtsanwalt eine Führungsposition in einer Sekte innehat. Bisher hatte das 
Mädchen eine Nonnenschule auf dem Land besucht, doch mit dem Umzug nach Berlin bleibt ihr •
nur eine reguläre Schule zur Fortbildung. Ihr starres Weltbild gerät durch die Begegnung mit 
anderen, nicht einseitig religiös verblendeten Jugendlichen ins Wanken und plötzlich sieht sie das 
Verhalten der Eltern und der anderen Sektenmitglieder in einem weniger positiven Licht. Als sie 
nach dem Vorbild einer gleichaltrigen Freundin, dem "schwarzen Schaf" der Sekte, ebenfalls 
aufbegehrt und ihr eigenes Leben führen möchte, bekommen beide zu spüren, dass man die 
"Kirche des Herrn" nicht ungestraft verlassen darf. Die Fernsehausstrahlung dieses thematisch 
brisanten, mit überzeugenden Jungdarstellern gut besetzten und sauber recherchierten Films ist 
im Frühjahr 2005 vorgesehen, aber ihm ist zu wünschen, auch eine Chance für die 
Kinoauswertung zu erhalten. 

Gleich zwei Filme, die ebenfalls für den WDR produziert worden sind, geben authentisch wirken
de, stark subjektiv gefärbte Zustandsbilder einer Jugend zwischen kompletter Desorientierung 
und verzweifelter Suche nach einem Platz im Leben. In "Allein" von Thomas Durchschlag ist die 
junge Studentin Maria süchtig nach Nähe. Sie verträgt das Alleinsein nicht, kann aber keine echte 
Beziehung eingehen und flüchtet sich in oberflächliche sexuelle Abenteuer. Als sie einen 
Mitstudenten kennen lernt, der es ernst mit ihr meint, ist das Chaos vorprogrammiert. 
Als haltloser Drifter führt sich der 19-jährige Jakob in "Egoshooter" (Kinostart: 24.2.05) gleich 
selbst ein, der sein chaotisches Leben in einem Videotagebuch mit der Kamera selbst dokumen
tiert. Jakob lebt mit seinem Bruder und dessen schwangerer Freundin in einer kleinen Wohnung, 
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die Mutter auf Dauer irgendwo im fernen Süden unterwegs. Der formal bestechende Film von 
Christian Becker und Oliver Schwabe erhebt die subjektive Kamera, die zum Teil vom 
Hauptdarsteller selbst geführt wird, zum Stilprinzip. Verzerrte Weitwinkeleinstellungen, grün
stichige Nachtsichtaufnahmen, eine in einzelne Bildausschnitte zerfallende Wirklichkeit ver
mitteln assoziativ Jakobs Befindlichkeiten zwischen Selbstbefriedigung, Voyeurismus und 
sinnloser Zerstörungswut. Jakob sucht nach Vertrautheit und Nähe, doch die Freundin ist nur an 
sexueller Befriedigung interessiert und die Bewunderung für die Mutter eines Freundes endet in 
einem gemeinsamen Besäufnis mit ihr. 

So sehr beide Filme durch das eindringliche Spiel ihrer Protagonisten (Lavinia Wilson bzw. Tom 
Schilling) überzeugen, durchlaufen die Figuren doch keine echte dramaturgische Entwicklung. Es 
sind vielmehr genau beobachtete, gut gespielte und anspruchsvoll gefilmte Zustands
beschreibungen psychischer Befindlichkeiten und Defekte. Bei der Präsentation verschiedener 
Realitätssplitter ihres Lebens - und das ist ein Manko beider Filme - spielt es daher kaum eine 
Rolle, ob die Suche der Figuren und ihr Leiden am Leben etwas länger oder etwas kürzer in Bild 
und Ton zu sehen sind, spätestens zur Halbzeit ist alles gesagt, der Rest ist Wiederholung und 
Variation. 

Wie es Jakob einige Jahre später theoretisch ergehen könnte, ist in "Kammerflimmern" 
(Kinostart: 3.2.05) von Hendrik Hölzemann zu sehen, der ebenfalls in Köln spielt. Hier heißt der 
junge Held Crash, denn er hat als Kind seine Eltern bei einem Autounfall verloren. Crash arbei
tet als Rettungssanitäter und während er ständig Hilfe leistet und andere tröstet, hofft er selbst 
am meisten auf Hilfe und Trost von anderen. In seinen Träumen sieht er immer wieder das 
lächelnde Gesicht einer jungen Frau. Als er ihr tatsächlich begegnet und sich eine tragfähige 
Beziehung entwickelt, scheint sich das Trauma seiner Kindheit zu wiederholen. Immerhin, 
Hölzemann schafft es, eine wirkliche Geschichte zu erzählen, die Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft kennt, die dramaturgisch mit dem Prinzip Hoffnung arbeitet. Dafür wirkt bei ihm alles 
eine Spur zu aufgesetzt und veräußerlicht, zumal die innere Befindlichkeit seiner Hauptfigur im 
Kampf um Leben und Tod sich überwiegend in detailreich inszenierten Noteinsätzen zeigt. Sie 
sorgen dank des Einsatzes von Defibrilatoren und anderen lebensrettenden Maßnahmen zwar für 
reichlich Spannung, erinnern in ihrer symbolträchtigen Dramaturgie aber mehr an seichte Soap
Operas aus dem Krankenhausmilieu als an ein subtiles Kammerspiel. 

Leo Hiemer hat nach seiner viel zu wenig beachteten und im Eigenverleih herausgebrachten 
Produktion "Leni" wieder einen neuen Film gedreht. Er trägt den programmatischen Titel 
"Komm, wir träumen", beruht auf einem Roman von Volker Jehle, handelt von der Liebe, spielt 
in einer Werkstatt für behinderte Menschen und wagt sich mit dieser Kombination an ein heikles 
Thema. Eckart, ein junger Zivildienstleistender in einer Behindertenwerkstatt, kümmert sich um 
die geistig behinderte, leicht aufsässige Ulrike mehr als um die anderen. Dank seiner intensiven 
Zuwendung macht das minderjährige Mädchen erstaunliche Fortschritte, beide scheinen einan
der zu brauchen, fühlen sich voneinander angezogen. Eckart weiß zwar, dass er seinem Gefühl 
nicht nachgeben darf, dennoch entdeckt die Heimleitung eines Morgens Ulrike in seinem Bett. 
Für beide gibt es ein böses Erwachen. Hiemer hat dieses stille Drama mit beweglicher 
Digitalkamera an Originalschauplätzen und zum Teil mit wirklichen Behinderten mitfühlend und 
unaufdringlich in Szene gesetzt, die Rolle der Ulrike allerdings mit der Schauspielerin Ulrike 
Brüggemann besetzt. Obwohl der Alltag in der Werkstatt sehr realistisch wiedergegeben wird, 
vermeidet es Hiemer, Behinderte gegen Nichtbehinderte auszuspielen. Sein mitreißend gespiel
ter, von Klischees weitgehend unbelasteter und sehr beeindruckender Film ist eher als poetische 
Parabel über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Liebe in unserer Zeit zu verstehen. Er geht 
der Frage nach, ob und bis zu welchem Grad heutige Menschen mit ihren psychischen und sozia
len Defekten unabhängig vom Grad ihrer diagnostizierten "Behinderung" noch in der Lage sind, 
sich auf ein Liebesobjekt einzulassen und welche Grenzen die Gesellschaft ihnen dabei setzt. 
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Sehenswerte Filme zu den umfassenden Themen Elternhaus und Coming of Age gab es auch im 
internationalen Programm, der beste unter ihnen ist "Lieber Frankie" (Kinostart: 21.4.05), das 
viel versprechende Spielfilmdebüt der britischen Fotografin Shona Auerbach. Voll von warm
herzigem Humor und mit leiser Situationskomik, ohne viel Gerede und mehr mit aussage
kräftigen Bildkompositionen, erzählt sie die Geschichte des neunjährigen stummen Frankie und 
seiner treusorgenden, aber scheuen Mutter Lizzie, die aus einem zunächst nicht ersichtlichen 
Grund häufig den Wohnort wechselt. Um ihren Sohn vor der Wahrheit über seinen gewalttätigen 
Vater zu schützen, erfindet Lizzie einen guten Vater, der aber in fernen Weltmeeren auf einem 
Schiff arbeitet und seinem Sohn offenbar regelmäßig Briefe schreibt. Auf diese Weise erfährt 
Lizzie als Ghostwriterin dieser Briefe auch, was ihren Sohn wirklich bewegt. Als das Schiff "des 
Vaters" tatsächlich einmal im Hafen einläuft und Frankie endlich seinen Vater kennen lernen 
möchte, muss für einen Tag schnell ein Vaterersatz her. 

"Garden State" von Zach Braff wirkt dagegen etwas konstruierter und handelt vom dem jungen 
erfolglosen Fernsehschauspieler "Large" in Los Angeles, der seit seiner Kindheit Psycho
pharmaka schluckt und das Leben nur wie durch einen Schleier wahrnimmt. Der plötzliche Tod 
seiner Mutter und die Bekanntschaft mit der jungen lebenslustigen Sam, die ihrer epileptischen 
Anfälle wegen einen Kopfschutz tragen muss, veranlassen ihn zu einer "Pillenpause". Zusammen 
mit Sam macht er sich auf den Weg in seine alte Heimat New Jersey, dem "Gartenstaat" auf der 
anderen Seite des amerikanischen Kontinents, trifft dort auf alte Bekannte und auf seinen domi
nanten Vater. Während Frankie in Auerbachs Film durch die Begegnung mit einer leibhaftigen 
Vaterfigur Kind bleiben darf, lernt Large in Braffs archaisch anmutenden Road-Movie, endlich 
erwachsen zu werden und sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen. 

Die Verbindung von beobachtender Kameraperspektive und suggestiven BildweIten gelingt der 
australischen Produktion "Somersault" von Cate Shortland. Die 16-jährige Heidi erlebt darin ihr 
frühes und schmerzhaftes Erwachen aus der Kindheit und erfährt den wesentlichen Unterschied 
zwischen Sexualität und Liebe. Nach einem heftigen Streit mit ihrer allein erziehenden Mutter, 
der sie den Liebhaber kurzfristig ausgespannt hatte, reißt das Mädchen von zu Hause aus und 
versteckt sich in einem verschlafenen Wintersportort. Sie genießt dort ihre ungewohnte Freiheit 
und verliebt sich in einen um Jahre älteren Farmer, der ihre Gefühle jedoch nicht erwidert, weil er 
befürchtet, die Beziehung könnte seiner Zukunft im Ort schaden. 

Nicht unerwähnt bleiben soll schließlich ein Film aus Österreich, der den Zerfall einer drei
köpfigen bürgerlichen Familie vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Veränderungen aufzeigt. 
"Im Nordwind" von Bettina Oberli schildert in fast schon dokumentarischer Sachlichkeit, wie im 
Zeitalter der Globalisierung die "Umstrukturierungsmaßnahmen" in den Konzernzentralen ihre 
Spuren auch in der Schweiz, dem wohlhabenden Land der Banken und Transfergelder, hinter
lassen und einen bisher als stellvertretender Personalleiter tätigen Familienvater arbeitslos 
machen. Unfähig, mit der ungewohnten und als traumatisch empfundenen Situation umzugehen, 
verschweigt er der Familie seinen neuen Status und verlässt täglich wie gewohnt das Haus. Die 
Ehefrau leidet unter der unerklärbaren Verschlossenheit ihres Mannes, klammert sich ängstlich 
an den Zukunftstraum eines Eigenheims auf dem Land. Der mit autoaggressiven 
Verhaltensweisen reagierenden Tochter, die dennoch als einzige kritischen Abstand bewahrt und 
einen Funken Hoffnung markiert, mangelt es an Selbstvertrauen, ihren Berufswunsch als 
Schneiderin zu realisieren. Als die Bank schließlich den Kredit für den Hausbau kündigt, bricht 
das fragile Familiengebilde auseinander. Ohne künstliche Dramatisierung "beobachtet" Oberli 
ihre Filmfiguren, ein behutsam mit sphärischer Musik unterlegtes stilles Drama, das in seiner 
alltäglichen Banalität anrührt und betroffen macht. 

Holger Twele 
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Aschenbrödel und Tausendschönchen 

Kinder- und Jugendfilme beim 

14. Festival des osteuropäischen Films 
vom 2. bis 6. November 2004 in Cottbus 

"Alle Filme und Regisseure, die in den Reden der Eröffnungsveranstaltung als Beispiele des 
tschechischen Kinos genannt wurden, waren im Kinder- und Jugendfilmprogramm präsent", stell
te die 20-jährige Melanie Bose, Assistentin der entsprechenden Sektion, etwas erstaunt in ihrem 
abschließenden Festivalresümee fest. Unbewusst hatte sie damit auf eine Qualität des Festivals, 
die eher aus der Not heraus, nämlich dem Nichtvorhandensein guter aktueller Kinderfilme aus 
der Region Osteuropa, geboren wurde, aufmerksam gemacht. Um jugendliches Publikum für das 
Festival und damit für einen besonderen Teil der internationalen Kinematographie zu gewinnen, 
greift das Programm nun schon seit einigen Jahren auf die Bestände der Archive und der 
Repertoireverleiher zurück. Was im vergangenen Jahr sehr gut mit dem russischen Film funktio
nierte, wiederholte sich nun beim 14. Festival mit dem tschechischen Film. Nachwachsendes 
Publikum - und die Assistentin gehört gewiss dazu - nimmt die z.T. schon Jahrzehnte alten Filme 
mit großem Interesse auf. Das spricht für deren Qualität und es zeigt, wie breitgefächert ein 
eventueller Filmkanon eigentlich sein müsste. 

Das Kinderprogramm stand in diesem Jahr unter dem Motto: "Ein bisschen Zauber ist immer 
dabei". Hier war der absolute Höhepunkt Vaclav Vorliceks "Drei Nüsse für Aschenbrödel", Für 
die Kenner der Materie sicherlich keine Überraschung, aber wenn man es erlebt, ist es schon 
beeindruckend, wie intensiv sich heutige Sechsjährige von der 30 Jahre alten Märchenadaption 
angesprochen fühlen. Vorlicek hat damals eine so moderne und lebendige Interpretation gefun
den, dass sie wohl noch lange Zeit Gültigkeit haben und Maßstab sein wird. Zusammen mit dem 
Progress-Verleih und dem Videoanbieter "Icestorm" wollte das Festival mit der Platzierung des 
Films im Programm auch ein bisschen dessen Leinwandjubiläum feiern. Zahlreiche kleine 
Mädchen waren als Prinzessinnen verkleidet ins Kino gekommen. Die damit verbundene 
Begeisterung und natürlich der Film haben nicht nur Festivaldirektor Roland Rust, sondern auch 
manch gestandenen Filmkritiker und Fernsehredakteur in eine besondere Rührung versetzt. Wie 
schön kann Kino sein! 

Aber auch Drahomira Kralovas "Hexen aus der Vorstadt" von 1990 fand eine überraschende 
Zustimmung. Wie sich in dem Film Kinder mit Zauberkräften gegen die Zerstörung von Natur 
angesichts noch sozialistischen Bauwahns wehren, wurde als sehr aktuelles Problem wahrgenom
men. Ein zehnjähriger Junge fragte, warum damals Bäume noch geschützt gewesen seien? 
Welche Erfahrungen mögen sich bei ihm heute verfestigt haben? Vielleicht die zwar nicht erlaub
te, aber praktizierte Abholzung ostdeutscher Alleebäume? Der Zauber als kraftspendender 
Traum gedeutet, so haben die Kinder die Geschichte gesehen. Und ein Mädchen meinte, sie fühle 
sich jetzt bestärkt, dass sie zusammen mit ihrer Schwester noch mehr unternehmen müsse, damit 
der Vater nicht die Weide im Garten absägt. 

Neben einer Sondervorführung von historischen "Spejbl & Hurvinek"-Episoden, die mehrere 
Generationen im Festspielkino vereinte, war das "Brandenburger Kinderfilmfest" mit der ak
tuellen dänischen Produktion "Schickt mehr Süßes" in Cottbus zu Gast. Jana Hornung und Beate 
Völcker stimmten die Kinder auf ein schönes Filmerlebnis ein und sie schufen dann noch für eine 
Gruppe eine phantasievolle und erlebnisorientierte Nachbereitung. 

Das Jugendfilmprogramm hatte, ebenfalls angelehnt an den Länderfokus Tschechien, das Motto: 
"Der Prager Frühling 1968 - Das Scheitern einer Utopie". Natürlich war diese Themenwahl auch 
mit der Spekulation verbunden, dass sich gerade Lehrer besonders angesprochen fühlten, mit 
ihren Schülern ins Kino zu kommen. Immerhin war das Jahr 1968 eine wichtige Zäsur im 
Zerfallsprozess des "realen Sozialismus". Gleichzeitig wurden damals aber auch Utopien 

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



KinderfilmJugend I Korrespondenz _ 

formuliert, die in der heutigen Wertediskussion noch eine große Rolle spielen könnten und soll
ten. Doch zumindest in Cottbus war mit einem solchen Ansatz innerhalb der Lehrerschaft kein 
Blumentopf zu gewinnen. Zu kompliziert, zu lehrplanfern sei diese Thematik. Wahrscheinlich 
war sie auch zu nah an den Brüchen mancher Pädagogenbiographie. Dummerweise sind wegen 
solcherlei Blockaden den Schülern selten zu sehende Perlen der Filmgeschichte entgangen und 
damit eine große Chance zur filmischen Geschmacksbildung. Dafür wurde das Programm aber 
intensiv von Studenten der Universität und von zahlreichen Festivalbesuchern angenommen. 
Welche Kraft steckt in den frühen Arbeiten von Milos Forman ("Schwarzer Peter" 1963) und Jiri 
Menzel ("Lerchen am Faden" 1969)? Welche poetische Filmsprache, die sowohl das Leid der ge
quälten Kreatur als auch die Stärke der Individuen deutlich macht, wird in diesen Filmen sicht
bar? Interessant war in einem solchen Umfeld auch eine Wiederbegegnung mit Iva Svarkovas 
"Als Großvater Rita Hayworth liebte" aus dem Jahre 2000. Hier wurde deutlich, wie nah die 
Regisseurin der besten tschechischen Filmtradition mit diesem Film war. 

Als unumstrittener Höhepunkt der Jugendfilmreihe erwies sich aber Vera Chytilovas • 
"Tausendschönchen" (1966). Marie 1 und Marie 2, zwei hübsche Teenager, finden, dass die 
Gesellschaft grundsätzlich verdorben sei. Warum sollten sie da nicht ausschließlich das tun, wozu 
sie gerade Lust haben? Und was sie dann tun, wird immer absurder und gleichzeitig kommt es der 
Realität immer näher. Wenn Margit Voss, die große alte Dame der DDR-Filmkritik, im 
Anschluss an die Vorführung sagte, der Film sei so vielschichtig, dass sie ihn wohl erst jetzt, mit 
fast 40 Jahren Lebenserfahrung nach der Erstbegegnung richtig verstanden habe, so ist das ein 
großes Kompliment. Noch größer sind aber wohl die Komplimente von jungen Leuten zu werten, 
die von der Expressivität, dem Farbspiel und den skurrilen Bildkombinationen begeistert waren. 

Das Kinder- und Jugendfilmprogramm in Cottbus hat den positiven Zitaten gegenüber den 
Traditionen des tschechischen Films bei der Eröffnungsveranstaltung einen konkreten Inhalt ge
geben. Es hat aber auch manchen angesichts der oftmals am globalen Markt orientierten aktuel
len tschechischen Filmproduktion, die bisweilen Gefahr läuft, die unverwechselbaren kulturellen 
Wurzeln zu verlieren, nachdenklich gestimmt. 

Klaus-Dieter Felsmann 

Cinepänz 2004 • 
vom 20. bis 27. November 2004 in Köln 

Irren ist menschlich 
Das bewies die Kinderjury des Kölner Kinderfilmfestivals "Cinepänz 2004" (Pänz ist das kölsche 
Wort für Kinder), als sie die beiden schlechtesten Filme des Festivals auszeichnete. So befand sie 
"Lille frk Norge / Kleine Miss Norwegen" für "lustig, spannend und gruselig zugleich". Eine 
Einschätzung, die ich vielleicht verstehen, aber keinesfalls teilen kann: Denn die Geschichte um 
Schönheitswahn schon bei kleinen Mädchen vermittelte mir bereits beim LUCAS 2004 schon von 
Anfang eher ein Gefühl von "Bäh", ein Film, bei dem man die Absicht spürt, ein durchaus 
aktuelles Thema im Stile eines klassischen exploitation-movies zugunsten eines billigen 
Voyeurismus mit am Ende eingestreuten Ekeleffekten auszubeuten. Über diese Differenz könnte 
man ja vielleicht noch diskutieren; vielleicht bin ich ja zu alt (und zudem männlich), um zu verste
hen, was die Kinder (vor allem die Mädchen) von heute daran fasziniert. Doch bei 
"Wolfssommer" aus Norwegen erübrigt sich jede Diskussion; vor allem im Vergleich mit dem un
gleich stärkeren "Misa Mi", der beim letzten LUCAS zu sehen war. Peter Norlunds Geschichte 
von der 12-jährigen Kim, die einer Wölfin gegen böse Wilderer beisteht, hangelt sich einem 
Konstrukt zum nächsten, so dass irgendwann selbst der gutwilligste Zuschauer den Glauben an 
die Story und den Film verliert. 
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Da kam der Eröffnungsfilm "Der Dolch des Batu Khan" von Günter Meyer, dem Vater der 
"Spuk"-Filme, schon ganz anders daher: In bewährter Manier erzählt Meyer einen - inzwischen 
bei diversen Festivals preisgekrönten - spannenden Kinderkrimi und bedient damit ein Genre, 
dass Kindern in deutschen Produktionen nicht eben oft geboten wird. (Siehe Filmdokumentation 
in dieser Ausgabe Seite 55) 

Doch verglichen mit dem chaotischen Leben, dass die lI-jährige "Polleke" in der gleichnamigen 
niederländischen Produktion führt, lebt Sebastian, der Junge, der dem Dolch des Batu Khan auf 
der Spur ist, geradezu in einer Idylle: Pollekes lebenslustige Mutter verliebt sich ausgerechnet in 
den Lehrer ihrer Tochter, derweil das Mädchen um ihre erste Kinderliebe zu dem gleichaltrigen 
marokkanischen Nachbarsjungen Mimoun kämpfen muss. Denn der aus dessen Heimat angerei
ste streng islamische Onkel versucht alles, um diese Verbindung zwischen seinem Neffen und 
einer "Ungläubigen" zu beenden. Als wäre das nicht genug, muss sich Polleke auch noch ständig 
um ihren drogensüchtigen Vater Spiek kümmern. Trotz dieser Problemfülle gelang 
Filmemacherin Ineke Houtman ein überraschend leichter Film, voller unaufdringlicher Symbole 
und gelungener Momente. 

Heile Welt? 

Vollständige Familien finden sich im aktuellen Kinderkino offenbar nur noch in der Vergan
genheit, doch heiler war die Welt damals auch nicht: Davon erzählt exemplarisch der neu
seeländische Film "Her Majesty / Ihre Majestät", in dem die 12-jährige Elisabeth nur einen 
Traum hat: Die gerade gekrönte britische Queen Elisabeth 11 soll ihre Heimatstadt in der Provinz 
besuchen. In der Vorbereitung dieses Ereignisses wird aber ihr Blick plötzlich abgelenkt. Ihre 
langsam wachsende Freundschaft zu der alten Maori, die als Außenseiterin vertrieben werden 
soll, öffnet ihr die Augen über die "andere Geschichte" ihrer Heimat, die klassische Geschichte 
von Verrat und Landraub. Auch wenn der Film am Ende ein wenig zu versöhnlerisch ist, stört das 
kaum. Denn die souveräne Inszenierung, die sich auch schon mal traut, Elisabeths Phantasien 
von der Begegnung mit der Queen als Musical-Nummer inklusive Stepptanzeinlage zu präsentie
ren, überspielt das ebenso mühelos wie die unbeirrbare Hauptdarstellerin. 
Eine halbwegs heile Welt präsentiert dagegen der thailändische Beitrag "My Girl / Fan Chan", 
eine Gemeinschaftsarbeit sechs junger Filmemacher. Ihre leicht nostalgische, bittersüße 
Reminiszenz an die glücklichen Tage der Kindheit in den 70ern erzählt von den Schwierigkeiten 
eines Jungen, sich zwischen der Jungensbande um den fetten Jack und seiner Sandkastenliebe 
Noi Naa zu entscheiden. Eine Reise in eine fremde Welt und eine ferne Zeit - gespickt mit 
wirkungsvollen visuellen Ideen und getragen von einem zutiefst humanistischen Geist, erzählen 
die Filmemacher auf humorvolle Weise von den ersten Schritten auf dem schwierigen Weg des 
Erwachsenwerdens. 

thSee you
Erstmals seit langer Zeit gab es mit "See youth" auch wieder ein Programm für Jugendliche ab 14 
Jahren, das zudem recht gut ankam. Neben den bereits im Kino gestarteten "Status Yo!" und 
"Rhythm is it!" (inklusive eines gut besuchten Tanz-Workshop mit dem Choreographen Royston 
Maldoom) präsentierte das Festival u.a. den deutschen Beitrag "Jargo" von Maria Solrun, der 
bereits auf der letzten Berlinale zu sehen war (Filmkritik und Inter iew siehe KJK Nr. 98). 

Lutz Gräte 
Weitere Informationen im Internet: www.cinepaenz.de 
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7. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival Olympia 
vom 4. bis 11. Dezember 2004 

Kulturereignisse außerhalb Athens haben in Griechenland Seltenheitswert. Eine Rarität aber ist 
Olympia, das einzige griechische Filmfestival für junge Zuschauer. Alljährlich findet es in Pyrgos, 
der Hauptstadt der Provinz Ilia, an der Westküste des Peloponnes statt, unweit von der antiken 
Kultstätte, die dem Festival ihren Namen gab und besonders im Jahr der Olympischen Spiele die 
Augen der Weltöffentlichkeit auf sich zog. Der viel beschworene Geist friedlichen Wettstreits be
stimmt auch die Atmosphäre des sehr jung und aufgeschlossen wirkenden Treffens von 
Filmemachern und jungen Leuten aus Griechenland und aller Welt. 

Das Ende der 1990er Jahre gegründete Festival hat sich enorm entwickelt. Vom überschaubaren 
Wettbewerb ausländischer Filmproduktionen ist es angewachsen zum zentralen Ereignis von 
Kunst und Kultur für Kinder in Griechenland, finanziert vom Ministerium für Kultur und ande • 
ren öffentlichen Einrichtungen. Außer dem Festival-Theater Apollon und sechs weiteren Kinos 
der kleinen Stadt, den Schulen und etlichen Vorführsälen in umliegenden vier Gemeinden er
oberte es neue Räume in Pyrgos. Die ehemalige Werkhalle einer berühmten alten Rosinenfabrik 
dient nun Gästen und Einheimischen als Treffpunkt, in dem gefeiert und über die "Rosinen" des 
internationalen Kinderkinos debattiert wird. 

In den sieben Festivaljahren haben die Veranstalter um Regisseur Dimitris Spyrou, den Gründer 
und künstlerischen Leiter, maßgeblich die Filmerziehung in den Schulen befördert und durch 
Publikationen und spezielle Programme geprägt. Besonders stolz ist Spyrou auf den Aufbau eines 
Archivs von Filmen für Kinder und Jugendliche, verbunden mit einem modernen Verleihsystem, 
und auf das Kinderfilmkino Philippe in Athen. Das Wichtigste aber bleibt für ihn die 
Signalwirkung von Pyrgos auf die griechische Filmproduktion für Jugendliche, die mit jedem 
Jahrgang stärker wird. 

Ergebnisse waren auf dem Festival zu sehen, so der von der Kinderjury ausgezeichnete Kurz
spielfilm "Pilala" ("Lauf") von Theodoros Papadoulakis, eine witzige, temporeiche Episode über 
einen vom schnellen Lauf besessenen Dorfjungen, der seinem sportlichen Vorbild nacheifert 
einfach ein Spaß inmitten der eher düsteren griechischen Produktionen über kindliche • 
Alpträume ("Dinos the Janitor" von Katarina Vyssouli) und die Entführung einer 14-jährigen 
Braut ("Innere Wildheit" von Vangelis Maderakis). Beispielhaft stehen diese Regisseure für die 
junge Generation, die im westlichen Ausland studiert und erste Filmerfahrungen gesammelt hat 
und nun in der Heimat zu arbeiten beginnt. lrina Beiko dagegen stammt aus der Ukraine, studier
te in Athen und zeigt einfühlsam in "Sonntags von neun bis neun" die Auswirkungen einer 
Ehescheidung auf einen etwa vierjährigen Jungen. In der Kategorie Animation/Kurzfilm 
vermochte der einzige griechische Beitrag "Fantasie" (Computeranimation von Kostas Katrakie) 
jedoch weder handwerklich noch inhaltlich zu überzeugen. Immerhin zeichnete die 
Internationale Jury das Spielfilmdebüt von Kostas Haralambous "Liebe mit 16" mit einem der 
Spezialpreise aus. Die bisweilen vergnügliche und recht freizügige Beschreibung von ersten 
Erfahrungen einer Gruppe von Jungen mit der Liebe und der Sexualität traf den Nerv der 
Zielgruppe (ab 14), blieb aber insgesamt zu ober1:lächlich und bruchstückhaft. 

Die Vorführungen begannen gemäß griechischer Tageseinteilung um 18.00 und 20.30 Uhr. Im 
total überfüllten Kino saßen und standen Familien aus Pyrgos, Festivalgäste und Jugendliche, die 
an dem zum vierten Mal parallel veranstalteten Europäischen Treffen audiovisueller 
Produktionen junger Leute, dem CAMERA ZIZANIO, teilnahmen. Sie kamen aus einigen der 
27 Länder, deren ca. 200 Videos in einem Wettbewerb in vier Alterskategorien von 6 bis zu 20 
Jahren gewertet wurden. Die jungen Filmemacher, darunter auch deutsche, tauschten mit griechi
schen Schülern ihre Erfahrungen aus, beteiligten sich an Workshops unter griechischer und unga
rischer Anleitung und freundeten sich an mit den etwa 30 Jugendjuroren des "Profi-Festivals". 
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Vor diesem Fachpublikum behauptete sich ein klug ausgewählter Olympia-Wettbewerb mit 13 
Spielfilmen, 16 Kurzspielfilmen und 15 kurzen Animationsfilmen. Spyrou und sein Team be
zeichnen die Berlinale als wichtigste Fundgrube für qualitativ hochwertige Kinderfilme. Auch 
durch die Mitgliedschaft in ECFA und CIFEJ ist kompetente Information über die aktuellen 
Produktionen garantiert. Der Branche in Deutschland dürften daher die meisten der bei Olympia 
gezeigten Festivalfilme bekannt sein, so der iranische Film "Das Paradies ist anderswo" 
(Spezialpreis der Jury) und der erneut ausgezeichnete Film aus Südafrika "The Wooden 
Camera"; der Regisseur Ntshavheni Wa Luruli erhielt den CIFEJ-Preis, der Darsteller des Sipho, 
Innocent Msimango, den Preis als bester jugendlicher Schauspieler. 

Bernd Sahlings "Die Blindgänger" wurde durch die Internationale Jury mit dem Preis für den be
sten Spielfilm geehrt "wegen seiner einfühlsamen und unsentimentalen Sicht auf die Chancen 
und die Kraft von Menschen mit Behinderungen; es ist ein herausragender Film!". Außerdem er
hielt Ricarda Ramünke für die glänzende Gestaltung der Rolle der Marie den Preis als beste ju
gendliche Schauspielerin. Auch die anderen deutschen Produktionen sind mit großer 
Zustimmung aufgenommen worden, darunter die Preisträger "Pantoffelhelden", der humorvolle 
Zeichentrickfilm von Susanne Seidel (Bester Animationsfilm), und der Trickfilm "Captain Bligh" 
von Derek Roczen (Lobende Erwähnung). Der erst kürzlich in deutschen Kinos angelaufene 
Debütfilm von Felix Randau, "Northern Star", ein düsterer und bitterer Film über eine aggressi
ve und introvertierte 18-Jährige, die aus einer Kleinstadt Norddeutschlands ausbrechen will, er
hielt von der Jugendjury den Preis für den besten Spielfilm und von der Internationalen Jury 
einen Spezialpreis "wegen der stimmigen Beschreibung einer jungen Generation unter sozialem 
und familiärem Druck". 

• 

Im Kontrast dazu lief übrigens aus Österreich der heitere, ziemlich exzentrische Film "Villa 
Henriette" von Peter Payer. Der Preis für die beste Regie ging an die norwegische Autorin Torun 
Lian für ihren Spielfilm "Die Farbe der Milch", ein Film von wunderbarer Leichtigkeit, die so 
schwer herzustellen ist. "Warm und strahlend wie ein Sommertag, erzählt in der Sprache der 
Kinder" (Jury), wird diese Liebesgeschichte unter 13-Jährigen noch auf manchem Festival zu 
sehen sein. Zu den sehenswerten neueren Filmen für Teenager gehört auch "Zähl bis 100" aus 
Dänemark über das Thema Gewalt in der Familie. Seinen Autoren Linda Krogsoe Holmberg 
und Stefan Jaworski wurde der Drehbuchpreis zugesprochen für "die spannende, dichte 
Geschichte über einen Jungen, der sich unter schwierigen Umständen behauptet". 

Die Ausnahme unter all den europäischen Titeln kam aus Bangladesch. In "The Alienation" von 
Morshedul Islam wird ein 11-jähriger verwöhnter Junge mit armen Kindern seiner Heimat kon
frontiert. Das engagierte Anliegen bleibt wegen der schwachen Umsetzung leider wirkungslos. 

Ergreifend und genauer als mancher lange Spielfilm erfasst der 35-minütige "Green Oaks" der 
Rumänin Ruxandra Zenide die Konflikte von Kindern und Erwachsenen in einem entlegenen 
Waisenhaus: knapp, sensibel, realistisch in der Charakterisierung des sozialen Umfelds, der 
Personen und ihrer Entscheidungen (Preis für den besten Kurzfilm). 

Wer aber wird sich außerhalb von Festivals solch einen Film ansehen? Wo können Kinder das? 
Beachten Jugendliche Filme wie die preisgekrönten, die von Festival zu Festival wandern, im 
Kinoalltag? Wo sind die Filme für die jüngste Altersstufe? Diese Fragen stellten sich, als die Jury 
gemeinsam mit der Jugendjury ein Resümme des Festivals zu ziehen versuchte. Eine Antwort gab 
der Minister für Kultur in der Abschlussveranstaltung. Er versprach dem Festival weitere 
Unterstützung, um Kinder an Filmerlebnisse heranzuführen. Besonders in der Medienerziehung 
müsse auf die großen Möglichkeiten der Filmkunst verwiesen werden. Die Filmemacher sollten 
das jüngste Publikum nicht aus dem Auge verlieren. 

Beate Hanspach 
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Festival-Vorschau 
Internatioale Filmfestspiele Berlin: Kinderfilmfest / 14plus (11.-20.02.2005) 

Aus mehreren hundert Einreichungen wird zur Zeit das internationale Programm für die Kurz
und Spielfilmwettbewerbe des 28. Kinderfilmfestes und für 14plus zusammengestellt. 

Kinderfilmfest 
Ausgewählt wurden zehn Spielfilme, u.a.: "Die Farbe der Milch" (Ikke Naken) von Torun Lian, 
Norwegen / "Pelikanmann" (Pelikaanimies) von Liisa Helminen, Finnland; die Geschichte von 
einem musikverliebten Pelikan, der in der Haut eines freundlichen jungen Mannes steckt - einein
halb Flugstunden zwischen Ozean und Opernhaus / "Das Spiel" (Bazi) von Gholamreza 
Ramezani, Iran, handelt von der Sehnsucht eines kleinen Mädchens nach Spielkameraden / 
"Bluebird" von Mijke de Jong, Niederlande, ein Film über ein Mädchen, das von den Mitschülern 
gemobbt wird. 

• 

Das Kurzfilmprogramm umfasst 19 Filme, u.a. zwei deutsche Beiträge: "Die kleine Monsterin" 
von Alexandra Schatz und Ted Sieger, "Rain is falling" von Holger Ernst sowie die 
Schweiz/Deutschland-Koproduktion mit dem Titel "Wackelkontakt", Regie: Ralph Etter. 

14plus 
Dieses Programm umfasst neun Spielfilme - Filme über jugendliche Erfahrungswelten aus unter
schiedlichem Blickwinkel wie zum Beispiel: "Fourteen Sucks" (Fjorton Suger), ein Portrait der 
gegenwärtigen schwedischen Generation zwischen Party und Partyexzess / "Popmusik aus 
Vittula" (Populärmusik fr?n Vittula) von Reza Bagher, Schweden, entwirft ein witzig-derbes Bild 
von der Suche junger Leute nach einem eigenen Weg zwischen Sauna-Wettkampf und Elchjagd / 
"Hana & Alice" von Shunji Iwai, Japan / "Schildkröten können auch fliegen" (Lakposhtha harn 
parvaz mikonand), Bahman Ghobadis iranisch-irakischer Film beschäftigt sich mit dem Leben 
kurdischer Flüchtlinge zwischen Saddam Hussseins Terrorherrschaft und der jüngsten amerikani
schen Invasion. 

In die Internationale Jury des 28. Kinderfilmfestes wurden berufen: Sayoko Kinoshita (Direk
torin des Internationalen Animationsfilmfestivals Hiroshima, Japan), Gunvor Bjerre (Direktorin 
von BUSTER Internationales Kinderfilmfestival Kopenhagen und Projektmanagerin von New 
Nordic Children's Film, Dänemark), Dieter Bongartz (Kinderbuch- und Filmautor, Deutschland), 
Dominique Standaert (Regisseur des Films "Hop", Kinderfilmfest 2004, Belgien), Ntshavheni Wa 
Luruli (Reigsseur und Gewinner des Gläsernen Bären 2004 für "The Wooden Camera", 
Südafrika). 

• 

Das genaue Programm von Kinderfilmfest / 14plus ist ab 1. Februar 2005 abrutbar unter 
www.berlinale.de 

GOLDENER SPATZ 2005 
Drei Auswahlkommissionen für 253 Film- und Fernsehproduktionen 

Für die Stiftung GOLDENER SPATZ begann das Jahr 2005 mit einem Sichtungsmarathon: Vom 
5.-15. Januar wurden sämtliche für den Wettbewerb eingereichten Beiträge mit einer 
Gesamtlauflänge von rund 102 Stunden von drei Auswahlkommissionen in Erfurt gesichtet. 
Festivalleiterin Margret Albers zeigt sich erfreut über die sehr gute Resonanz auf die Aus
schreibung und konstatiert, dass mit 24 Titeln mehr Kino- und Fernsehfilme als je zuvor 
eingereicht wurden. Das große Interesse an der Teilnahme des Wettbewerbs mit dem Ergebnis, 
dass bereits 2003 mehr als 100 Stunden gesichtet werden mussten, führte zu der Entscheidung, 
mehrere Auswahlkommissionen für die verschiedenen Kategorien zu bilden: 
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Auswahlkommission Minis, Animation, Kurzspielfilm, Serie/Reihe 
Alice Ammermann (ehemalige Redakteurin), Marc Andreas Bochert (Regisseur), Christina 
Schindler (Autorin/Regisseurin, Professorin), Veit Vollmer (Regisseur) 
Auswahlkommission Kino-/Fernsehfilm 
Ulrike Bliefert (Autorin/Schauspielerin), Dieter Bongartz (AutorIDramaturg), Nicholas Conradt 
(Produzent), Britta Imdahl (Agentur Britta Imdahl, Verband der Agenturen) 

Auswahlkommission Information/Dokumentation, Unterhaltung 
Jeanette Eggert (Dokumentarfilmerin), Karsten Blumenthai (Moderator/Schauspieler), Tommy 
Krappweis (Musiker, Regisseur, Autor, Margret Sterneck (Redakteurin Tessloff Verlag) 

Das Deutsche Kinder-Film&Fernseh-Festival findet vom 24. April - 4. Mai 2005 in Gera und 
Erfurt statt. Detaillierte Informationen über das Festivalprogramm (Wettbewerb / Informations
programm) gibt es ab Mitte Februar 2005 auf der Homepage der Stiftung: www.goldenerspatz.de 

15. Kinderfilmfest in Hof 
Am 29. und 30. Januar 2005 findet im Hofer Central-Kino zum fünfzehnten Mal das 
Kinderfilmfest statt, das sich diesmal dem Thema Abenteuerfilme widmet. Dazu wurden die 
Filme "Zwei kleine Helden", "Ernil und die Detektive" (Neuverfilmung), "Der Dolch des Batu 
Khan", "Die Blindgänger" und "Das Auge des Adlers" ausgewählt. Veranstaltet wird das 
Kinderfilmfest von der Kommunalen Jugendarbeit Stadt und Landkreis Hof in Zusammenarbeit 
mit dem Central-Kino Hof. - Information: Hans Bauer-Härtel, Nußhardtweg 6, 95145 
Oberkotzau, Tel.09286-7410, www.kinderfilmfest-hof.de 

8. Kinder&Jugendfilmwoche in Oberösterreich 
Die "KiFiWo 2005" bietet vom 9. bis 18. Februar im City-Kino Linz und im Kino Freistadt ein in
teressantes Filmprogramm, u.a. "Die Kinder des Monsieur Mathieu", "Bibi Blocksberg und das 
Geheimnis der blauen Eulen", "The Motorcycle Diaries" (Die Reise des jungen Che), "Hodder 
rettet die Welt", "Villa Henriette", "Long Walk Horne". - Information: Wilhelm Haas, 
Bildungsmedienzentrum des Landes Oberösterreich, Anastasius-GrÜn-Str. 22-24, A-4020 Linz, 
Tel. 0043-732-7720-14736, e-mail: wilhelm.haas@ooe.gv.at, Website: www.bimez.at 

5. Kinderfilmfest "Sehpferdchen" Hannover 
Auf dem Programm des Kinderfilmfestes, das vom 27. Februar bis 6. März 2005 unter der Schirm
herrschaft des niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff veranstaltet wird, stehen 
Literaturverfilmungen und Kinderkrimis, Geschichten über das Erwachsenwerden und seine 
Tücken und ein bewegender Dokumentarfilm aus der Mongolei. 
Das "Sehpferdchen" richtet sich auch an Schulklassen und Horte; zur Vor- und Nachbereitung 
des Kinosbesuchs wird Begleitmaterial angeboten. Außerdem können Kinder ab der 3. Klasse in 
der "Sehpferdchen-Filmschule" selber einen kleinen Film herstellen. Über den Erfolg der 
medienpädagogischen Aktivitäten, wozu auch "Filmpatenschaften" von Schulklassen gehören, 
zeigt sich der Leiter des Kinderfilmfestes Klaus Kooker besonders erfreut. Für Pädagogen und 
Multiplikatoren findet eine Fortbildung zur Analyse von Spielfilmen über Migration statt. 
Die Patenschule des "Sehpferdchens" 2005 (Ricarda-Huch-Schule in Hannover) beteiligt sich in 
Kooperation mit der Jungen Presse Niedersachsen mit der Online-Zeitung "CineKids" am 
Kinderfilmfest. Erstmals vergibt auch eine Schülerjury der Ricarda-Huch-Schule einen Preis an 
den besten Film. 
Weitere Informationen: Klaus Kooker / Ines Wille, Telefon/Fax (0700) 73473373, e-mail: 
info@filmfest-sehpferdchen.de, Website: www.filmfest-sehpferdchen.de 
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Tagungen 

Filmerziehung auf dem Prüfstand - Konzeption und Realität in Frankreich und Deutschland 

Fachseminar für Film- und Medienpädagogell in Lille-Tourcoing 
vom 1. bis 3. Dezember 2004 

Die Filmhochschule "Le Fresnoy" in der Nähe von Lilie in Nordfrankreich ist als solche ein be
eindruckendes Symbol für den sozialen und kulturellen Wandel innerhalb der Industriege
sellschaften Europas zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Eine ehemalige Vergnügungsstätte der 
Bergleute und Stahlarbeiter, die das gesellschaftliche Leben hier einst prägten, wurde futuristisch 
überbaut und enthält nun Studios, Hörsäle und filmtechnische Arbeitsplätze. 

Es gäbe wohl kaum einen symbolträchtigeren Ort, um über den Stellenwert von Filmbildung 
innerhalb des Erziehungskanons von Kindern und Jugendlichen nachzudenken. Das Gebäude al
lein suggeriert die Frage, inwiefern die Schule mit ihren medialen Angeboten dem gesell
schaftlichen Wandel gewachsen ist. 

Im Rahmen dieses Ambiente hatte das Goethe Institut Lilie im Dezember 2004 nun zu einem 
deutsch-französischen Expertentreffen zum Thema "Film+Medienkompetenz in der Schule" ge
laden. Ausgehend von der momentanen Diskussion i~. Deutschland, wie schulische Filmbildung 
flächendeckend qualifiziert werden könnte, lag die Uberlegung auf der Hand, die deutschen 
Bemühungen mit den Erfahrungen in Frankreich zu vergleichen. Dabei sollte gleichzeitig gefragt 
werden, wie es gelingen kann, die nunmehr zehnjährigen guten französischen Erfahrungen soweit 
zu entwickeln, dass sie in Zukunft eine verbindliche Verankerung im Schulsystem finden können. 

Dorothee Ulrich, die für den Filmbereich und auch für die Tagung am Goethe Institut Lilie ver
antwortlich ist, hatte in der KJK 97-112004 sämtliche französischen Bemühungen um Filmbildung 
in der Schule ausführlich vorgestellt. Während der Tagung erläuterten Vertreter der einzelnen 
Initiativen die jeweiligen Aktivitäten. Das reichte von einer zentralen Einrichtung wie "Les en
fants de cinerna" bis hin zu regionalen Bemühungen etwa für Primarschulen im Departement 
Nord. Für die deutschen Vertreter war die Breite, die hier sichtbar wurde, beeindruckend. Im 
Gegenzug zeigte sich aber, dass die Situation diesseits des Rheins nun auch wieder nicht so 
schlecht ist, wie es manchmal scheint, wenn es um die mühseligen Finanzierungsdebatten für ein
zelne Programme geht. 

Horst Walther vom Institut für Kino und Filmkultur konnte auf beachtliche Reichweiten bei den 
von ihm organisierten Kinoseminaren und "Schul-Film-Wochen" verweisen. Regine Jabin und 
Michael Harbauer stellten komplexe und wirkungsvolle Initiativen aus Berlin/Brandenburg bzw. 
aus Sachsen vor. Margret Albers erläuterte die Arbeitsschwerpunkte der "Stiftung Goldener 
Spatz", die mit dem Festival in Erfurt und Gera, der Winterakademie für Drehbuchautoren und 
diversen bundesweiten medienpädagogischen Aktivitäten Veranstaltungen organisiert, die inter
national beispielhaft sind. Markus Köster vom "Westfälischen Landesmedienzentrum" in 
Münster und Marlies Baak-Witjes vom Medienzentrum Dortmund verwiesen auf erfolgreiche 
Projekte, die unmittelbar aus dem Bildungsbereich heraus initiiert werden. Nimmt man dies alles 
zusammen, dazu die auch in Lilie über Vertreter anwesenden Projekte wie die der LAG 
Niedersachsen, der Bundeszentrale für Politische Bildung bzw. von "eine f?te" und zahlreiche an
dere, so ergibt sich auch für Deutschland ein Bild von einem relativ breiten Angebot an 
Filmbildung für Kinder und Jugendliche. 

Methodisch geht man in Frankreich wie in Deutschland ähnlich vor. Es werden Begleithefte für 
Schüler und Lehrer erstellt, man sucht die Auseinandersetzung mit dem Film über spielerische 
Mittel oder man setzt auf das Filmgespräch. Es wird die aktive Beschäftigung mit dem Medium 
angeregt und es gibt Bemühungen um komplexe Seminare, bei denen man ausführlich 
Filmstrukturen untersucht. Gleichzeitig ist es in beiden Ländern wichtig, dass das Lehrpersonal 
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entsprechend ausgebildet wird. Auffällig war, dass es in Frankreich offenbar mehr Filmkünstler 
gibt, die die Entwicklung von Medienkompetenz von Heranwachsenden als lohnende Aufgabe 
ansehen. In beiden Ländern scheint es Konsens zu sein, Filmbildung nicht als Gegenstand eines 
eigenen Schulfaches zu sehen. Abgesehen von speziellen Projekten, geht es immer um einen fä
cherübergreifenden integrativen Beitrag. Dieser sollte allerdings in den Lehrplänen eine stärkere 
Verankerung finden. Aufgrund der administrativen Strukturen gibt es in Frankreich bessere 
Voraussetzungen dafür, dass Filmbildung landesweit gleichermaßen organisiert wird. Das ist in 
Deutschland wegen der föderalen Bedingungen schwieriger. Allerdings sollte auch hier im Sinne 
der Sache eine bessere Kooperation möglich sein. 

Viel war in Lille in diesem Zusammenhang von der zu gründenden "Medienkompetenzagentur" 
die Rede. Diese könnte ein enormer Gewinn sein, wenn sie sich als Koordinatorin der regionalen 
Initiativen verstünde. Allein die Zusammenführung von Kultur- und Bildungsbehörden, wie es in 
Frankreich mit Blick auf Filmbildung üblich ist, wäre ein enormer Fortschritt. Das wird allein 
schon daran deutlich, dass bei dem Symposium in "Le Fresnoy" auf französischer Seite relativ 
viele Schulpolitiker das Wort ergriffen, auf deutscher Seite das Thema weitgehend von außer
schulischen Repräsentanten diskutiert wurde. 

Wenn auch unterschiedlich gewichtet, bleibt in beiden Ländern die Forderung, dass Filmbildung 
nicht mehr als eine Kann-Aufgabe angesehen wird, sondern zum selbstverständlichen Bestandteil 
von schulischer Bildung wird. Dies kann aber nur dann sinnvoll gestaltet werden, wenn Schule 
sich öffnet. Moderne Bildung braucht Impulse von Experten und dafür müssen entsprechende 
Bedingungen geschaffen werden. Es ist dem Goethe Institut LilIe mit seiner Leiterin Waltraud 
Gros und mit Dorothee Ulrich hoch anzurechnen, dass es die Tagung organisiert hat. Es war für 
beide Seiten gleichzeitig Anregung und Bestärkung für das eigene Bemühen. Verlassene indu
strielle Produktionsstätten und leere proletarische Versammlungslokale gibt es nicht nur in 
Tourcoing, sondern auch in Oberhausen oder Chemnitz. Wenn es in beiden Fällen die Medien 
sind, die den alten Plätzen einen neuen Sinn geben, so hat das überall gleichermaßen auch 
Konsequenzen für die Bildung. 

Klaus-Dieter Felsmann 

"Lust auf Film - Frust im Kino?" 

Ein Symposium in Köln 

Wie kann durch eine gezielte Kinder- und Jugendarbeit ein Verständnis für das Medium Film und 
eine lang anhaltende Liebe zum Film im Kino erzeugt werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt 
eines eintägigen Symposiums, zu dem die Filmstiftung NRW und das Beratungsunternehmen rmc 
rinke medien consult ins Kölner Kino Cinenova einluden. Etwa 80 Kinobetreiber, 
Medienpädagogen, Verleiher, Filmförderer, Medienpolitiker und andere Fachbesucher folgten 
den Vorträgen und beteiligten sich an den Diskussionen. 

Hintergrund für die Veranstaltung ist das mediale Nutzungsverhalten junger Menschen, das viel 
schnelleren Veränderungen unterworfen ist als das von Erwachsenen. Die zunehmende Nutzung 
von DVDs und anderen Monitormedien stellen eine latente Gefahr dar, die in einen 
Bedeutungsverlust des Premiummediums Kino münden können. Damit junge Menschen nicht 
nur Kommerzware, sondern auch anspruchsvolle Filme im Kino sehen, sind gezielte Aktivitäten 
etwa von medienpädagogischer Seite notwendig. Die strategische Bedeutung solcher Aktivitäten 
leuchtet Filme- und Kinomachern ein. Ihnen fehlen aber häufig die nötigen Informationen über 
Nutzungsverhalten und Einstellungsprofile der jungen Generation zum Produkt Film. Hier setz
ten die Veranstalter des Symposiums an. 

Wie Kinder und Jugendliche das heutige Kino sehen, das machten zwei Jungregisseure aus 
Wuppertal sozusagen aus der Sicht der Betroffenen in einem neunminütigen Video deutlich. Im 
Auftrag von rmc hatten sie junge Leute aus ihrem Bekanntenkreis unter anderem gefragt: Macht 
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Kino Lust auf Filme? Deutlich wurde bei den Aussagen der zumeist älteren Befragten, dass diese 
- unter dem Einfluss entsprechenden peer groups - meist Popcorn-Filme bevorzugen und ambitio
nierten Filmen überwiegend skeptisch gegenüber stehen. 

In einem Einführungsreferat skizierte Kim Ludolf Koch zentrale Konstanten der Filmnutzung. 
So arbeitete er deutliche Unterschiede zwischen europäischen Ländern heraus: Während in 
Deutschland Blockbuster im Schnitt etwa ein Viertel der Leinwände belegen, beanspruchen sol
che Filme in Spanien nur maximal 14 Prozent. Kochs detaillierter Vergleich der Kinoauswertung 
diverser Kinderfilme in neun europäischen Ländern zeigte, dass "Kinderfilme im wesentlichen 
eine nationale Angelegenheit sind, außer wenn sie amerikanischer Herkunft sind". Der zweite 
"Harry Potter"-Film erreichte in den neun Ländern im Schnitt zwölf Prozent der Bevölkerung, 
von 4,4 Prozent in Polen bis 20,3 Prozent in Großbritannien (Deutschland: 11,7 Prozent). 
"Pünktchen und Anton" kam dagegen gerade mal auf einen Schnitt von 0,3 Prozent; in 
Deutschland sahen 2,2 Prozent und in der Schweiz 1,5 Prozent diesen Film. In den sieben anderen 
erfassten europäischen Ländern wurde er gar nicht gestartet. 

Interessante Befunde brachte eine Zusammenstellung des Verleiherverbands zur Kino-Perfor
mance des Kinderfilms. Demnach sahen seit 1991 rund 225 Millionen Besucher rund 350 
Kinderfilme in den deutschen Kinos. Der US-Marktanteil beträgt dabei 77 Prozent, der deutsche 
15 Prozent. Die Top 30 werden von den USA beherrscht; einzige Ausnahmen sind "Asterix und 
Obelix" (16. Rang) und "Der kleine Eisbär" (29. Rang) sowie die beiden australischen 
"Schweinchen Babe"-Filme. Der europäische Kinderfilm findet in dieser Hitliste praktisch nicht 
statt. Bei den 10- bis 15-jährigen Kinogängern registrierte Koch zwischen 1999 und 2003 einen 
Besucherrückgang von 3,4 auf 2,8 Millionen, das entspricht einem Minus von 18 Prozent. Die 
Reichweite sank in gleicher Stärke von 67 Prozent auf 55 Prozent. Ob dieser bedenkliche Trend 
auf den 'DVD'-Effekt zurückzuführen ist, ließ Koch offen. 

Als "fleischgewordene Schulfilmwoche" stellte Koch den Geschäftsführer des Instituts für Kino 
und Filmkultur (Köln), Horst Walther, vor, der seit vier Jahren als "Wanderprediger in Sachen 
Schulkino" tätig sei. Walther berichtete, dass bisher 21 Schulfilmwochen in elf Ländern stattfan
den, die rund 600.000 Schüler erreichten. Großen Wert legt er dabei auf den Abspielort Kino, 
wobei ein wichtiges Ziel ist, dass das Kino nahe zur Schule liegt und für die Schüler leicht erreich
bar ist. "Wir wollen die Faszination des Mediums Kino vermitteln und am Gemeinschaftserlebnis 
festhalten, das geht im Kino besser als in Schulräumen." 

Unter dem Namen "Filmernst" (siehe Artikel "Es wird Ernst - Kinderfilm in Brandenburg" in 
KJK Nr. 99-3/2004) hat das Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg (LISUM) und 
der Filmverband Brandenburg eine ähnliche Initiative zugunsten von Medienkompetenz und 
Filmkultur gestartet. Zeigte die Initiative zunächst ein Monatsprogramm mit künstlerisch wert
vollen Filmen für Grundschulkinder in sechs brandenburgischen Kinos, so beteiligten sich zuletzt 
43 Kinder. Im Schuljahr 2003/04 besuchten fast 10.000 Zuschauer die 70 "Filmernst"
Vorführungen, wie der Projektleiter Jürgen Bretschneider aus Ludwigsfelde bekanntgab. Im Mai 
2004 vergab eine Jury des "Filmernst" den ersten Nachwuchskritikerpreis an junge Besucher des 
Schulfilm-Programms, das unter der gemeinsamen Schirmherrschaft von Bildungsminister 
Steffen Reiche und Wirtschaftsminister Ulrich Junghanns steht. 

Wie die Kinder- und Jugendarbeit im Cineplex in Marburg organisiert ist, erläuterte die Ge
schäftsführerin Marion Closmann. Regelmäßig veranstaltet das Kino zusammen mit der 
Marburger Jugendförderung Workshops mit Kindern zu Themen wie "Wie entsteht ein Film?" 
oder "Wie funktioniert ein Kinderkrimi?". Das Kino beteiligt sich mit eigenen Angebot auch an 
Aktionen der Stadt wie dem Gesundheitstag oder dem Kinderfest "Rambazamba". "Wir laden 
auch die bestehenden Schul-Film-AGs ein, ihre Produktionen sonntags bei einer Premiere im 
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Kino vorzuführen", berichtete Closmann, "wir bemühen uns das Kino als Ort positiv zu belegen 
und immer dabei zu sein, selbst wenn man es von uns nicht erwartet." 

Während die Münchner Produzentin Uschi Reich, bekannt vor allem durch die Verfilmungen der 
Erich Kästner-Bücher, Erläuterungen zur Vermarktung von Kinderfilmen gab, umriss Axel 
Dammler von der Münchner Marktforschungsfirma icon kids & youth international research 
GmbH, wie Kinder als Zielgruppe angesprochen werden können. In seinem Vortrag warf 
Dammler die provokative Frage auf: "Gibt es in 20 Jahren noch Kinos?" und wies darauf hin, 
dass sich die Rahmenbedingungen für das Kino massiv verändert hätten. Das Medium müsse sich 
"im Medienportfolio von Kindern und Jugendlichen seinen Platz erkämpfen". Schließlich 
konkurriere das Kino mit einem wachsenden Angebot anderer Freizeitaktivitäten, darunter 
Bilderwelten und Medien, Animes und Internet, die teilweise mit größeren Reizstärken 
arbeiteten. 

Reinhard Kleber 

Besucherstärkste Kinder- und Familienfilme in deutschen Kinos 2004 

"Harry Potter 3": 6.536.641 Besucher; Warner / "Shrek 2": 5.301.719 Besucher; UIP / "Herr der 
Ringe 3": 3.834.346 Besucher; Warner / "Bärenbrüder": 3.451.820 Besucher; Buena Vista / "Der 
Polar Express": 1.357.939 Besucher; Warner / "Lauras Stern": 1.289.289 Besucher; Warner / "Bibi 
Blocksberg 2": 1.221.624 Besucher; Constantin / "Findet Nemo": 964.680 Besucher; Buena Vista / 
"Die Kinder des Monsieur Mathieu": 860.145 Besucher; Constantin / "Die Kühe sind los": 
729.102 Besucher; Buena Vista / "Sams in Gefahr": 717.977 Besucher; Constantin / "Peter Pan": 
384.087 Besucher; Sony / "Zwei Brüder": 357.185 Besucher; Tobis Film / "Ein Kater macht 
Theater": 320.652 Besucher; UIP / "Die Geschichte vom weinenden Kamel": 301.757 Besucher; 
Prokino 

Quelle: filmecho/filmwoche 1/2005 

Was Jugendliche von Erotik im Fernsehen halten 

Tagung des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen 
in München am 1. Dezember 2004 

"Nur Love, Sex and Rock 'n' Roll?" war das Thema der Tagung, in deren Verlauf die ver
sammelten Redakteure aus den Kinderredaktionen einige überraschende Erkenntnisse erfuhren. 
Den größten Aufschluss gaben dabei die Befragungen der Zielgruppe selbst: Erotik ja, Sex nein; 
jedenfalls in Film und Fernsehen. Jungen und Mädchen ist es offenbar am liebsten, wenn's bei 
Andeutungen bleibt und den Rest die Phantasie erledigt. Was darüber hinaus geht, finden sie 
rasch "eklig". 

Das mag vielleicht verblüffen, passt aber ins Bild: Möglicherweise zum Schrecken ihrer Eltern, 
die vor zwei Jahrzehnten noch gegen Nachrüstung und Atomkraft demonstriert haben, ist die 
Jugend von heute leicht spießig. "Rebellieren gegen die Eltern ist out", stellte Beate Großegger 
vom Wiener Institut für Jugendkulturforschung lapidar fest. Auf die omnipräsente 
Hemmungslosigkeit in den Medien reagieren Jugendliche zudem äußerst moralisch. Laut 
Jugendforscherin Anne Schwarz (social business, Stuttgart) wollen die Mädchen, dass Erotik ver
packt ist, etwa in Humor oder schöne Bilder. Pornografie finden sie widerlich, Sex in Verbindung 
mit Gewalt lehnen sie generell ab. Erotik spüren sie bereits in Dialogen, aber vor allem in Musik
und Tanzfilmen. Ihre Mütter dürften das kaum anders sehen: "Dirty Dancing" (1987) wird am 
häufigsten genannt. 

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



KinderfilmJugend I Korrespoodenz _ 

Die Ansichten der Jungs fallen überraschenderweise kaum anders aus. Sie wissen durchaus, wann 
und wo das Fernsehen expliziten Sex zu bieten hat, distanzieren sich aber davon: "Das ist vor 
allem was für Ältere." Auch den Jungs sind Andeutungen viellieber; "Mondscheinerotik" schät
zen sie genauso wie die Mädchen. Die Sexwelle im Fernsehen ist ihnen sogar unsympathisch. Die 
Kritik richtet sich interessanterweise vor allem gegen Videoclips, deren Macher ja überzeugt sind, 
mit viel Sex mehr CDs zu verkaufen. Die Zielgruppe empfindet das als Überdosis, wehrt sich 
zudem gegen "standardisierten Sex" und will mehr Abwechslung. "Erotik soll 'embedded' sein", 
so die Jugendforscher Reinhard Winter und Gunther Neubauer, gemeinsame Leiter des 
Sozialwissenschaftlichen Institut Tübingen (SOWIT). 

Holländische Offenheit ginge der Zielgruppe dann vermutlich viel zu weit: In den Niederlanden 
gab es vor einiger Zeit einen Mehrteiler mit dem sinnigen Titel "How to Fuck", ausgestrahlt um 
21 Uhr; Aufklärung in Wort, Bild und Tat, erst mit Puppen, dann mit Menschen. Bei aller 
Liberalität: Derlei ist bei uns (noch) kaum vorstellbar. Hier zu Lande wird zwar beklagt, dass die • 
Jugendlichen Aids nicht mehr ernst nehmen, aber es bleibt offenbar bei der Feststellung. Zwar 
gab es mit "Dr. Mag Love" (Kika, sonntags, 20.05 Uhr) ein sehenswertes ZDF-Magazin, doch das 
ist zum einen nur ein Recycling-Produkt (die 13 Folgen basieren auf Material aus den Jahren 
1996/97) Mitte Dezember 2004 war außerdem Schluss; eine Fortsetzung ist nicht geplant. 

Dabei ist "Dr. Mag Love" genau das, was die Zielgruppe nach Angaben der Jugendforscher 
sehen wollen: Aufklärung mit Humor und ohne Holzhammer. Ein kurzer Cartoon über den 
Schrecken angesichts der ersten Periode und die Frage, wie man ein Tampon einführt, nimmt 
dem Thema alle Peinlichkeit. Praktische Fragen werden von dem Jugendlichen fachmännisch und 
erstaunlich offen besprochen. Nach den Sendungen gibt es zudem die Möglichkeit, sich im 
Internet beim "Chat" über die Themen der Sendungen auszutauschen oder sich direkt an eine 
Jugendberaterin des Vereins "Nummer gegen Kummer" zu wenden. Wie rasant sich die 
Zielgruppe ändert, zeigt sich übrigens an der Ausrichtung von "Dr. Mag Love": Vor sieben 
Jahren wurde das Magazin noch für 12- bis 17-Jährige produziert; heute ist das Zielpublikum 10 
bis 13 Jahre alt. 

Immer jünger werden auch die Zuschauerinnen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Die RTL-
Soap (Produktion: Grundy UFA) dominiert gemeinsam mit der Sitcom "Mein Leben und ich" • 
(auch RTL) die Hitliste der 12- bis 17-jährigen Mädchen. Ausschnitte aus einem Erzählstrang 
zeigten, welches Aufklärungspotenzial die von Jungs und Kritikern gern geschmähte Serie hat: 
Ein junges Mädchen, Paula, fühlt sich noch nicht reif genug fürs "Erste Mal"; ihr Freund glaubt 
prompt, sie liebe ihn nicht. Das Problem wird sehr realitätsnah und authentisch geschildert, mit 
Streits, Selbstzweifeln und schließlich doch noch - muss ja gut ausgehen - Happy End. Solche für 
den Mädchenalltag typischen Konflikte könne man, erklärte "GZSZ"-Autorin Silke Morgenroth, 
nur über Nebenrollen erzählen. Die Figuren, deren Darstellerinnen zu Stars wurden (Jeanette 
Biedermann, Yvonne Catterfeld), haben solche Probleme nicht: "Das wäre nicht vermittelbar". 
Mit der eher unscheinbaren Paula aber identifiziere man sich nicht auf Anhieb, deshalb sei eine 
solche Randfigur ungleich geeigneter. 

Gerade "GZSZ" wird ja gern vorgeworfen, die Serie treibe Konflikte stets auf die Spitze und 
reihe eine Katastrophe an die andere. Selbst darin sieht Morgenroth Aufklärung. Rhetorisch 
fragte sie, welche Botschaft wohl besser ankomme: die ausdrückliche Aufforderung, Kondome zu 
benützen; oder ein Erzählstrang mit einer Figur, die kein Kondom benützt habe und nun HIV
positiv sei. 

Ti/mann P. Gang/off 

Information: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), 
Rundfunkplatz 1, 80335 München, Telefon 089-5900 2991, e-mail: izi@brnet.de 
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Kinderfilm im Ausland 

Der iranische Kinder- und Jugendfilm im Wandel 

Als der iranische Filmemacher Abbas Kiarostami 1989 für "Wo ist das Haus meines Freundes" in 
Locarno den Bronzenen Leoparden erhielt, war das nicht nur ein wichtiges Startsignal für den 
beispiellosen Erfolg iranischer Filme auf internationalen Filmfestivals, sondern markierte auch 
einen Stil, der vielfach nachgeahmt und variiert worden ist. Man kann ihn als dokumentarisch 
oder minimalistisch bezeichnen, oder als gelungene Synthese von Spiel- und Dokumentarfilm mit 
den Mitteln einer realistischen und zugleich poetischen Bildsprache. Hinzu kam, dass man die 
strengen Zensurbestimmungen nach der islamischen Revolution von 1979 am besten "umgehen" 
konnte, wenn man gesellschaftskritische Fragestellungen in eine symbolische und zugleich ein
fache Bildsprache fasste und sich auf Geschichten konzentrierte, in denen Kinder die 
Protagonisten der Handlung sind. 

Die internationale Fachwelt wie das Publikum durften nun in Folge immer wieder erstaunt und 
vielleicht auch etwas beschämt feststellen, dass sich wunderbare Geschichten mit vielfältigen 
Interpretationsmöglichkeiten auch ohne technische Spielereien und komplizierte Hand
lungsgeflechte auf genial einfache Weise erzählen lassen, sich die Spannung bis auf Spielfilmlänge 
hin halten lässt, selbst wenn es "nur" um vertauschte Schulhefte, zerbrochene Krüge, zerborstene 
Fensterscheiben, um verschlossene Haustüren oder in den Gully gefallene Geldscheine ging. 

Vergleicht man diesen Stil mit den auf deutschen und internationalen Festivals präsentierten ira
nischen Filmen der letzten Jahre, die sich an ein junges Publikum richten bzw. Jugendlichen 
Identifikations- und Vergleichsmöglichkeiten mit Gleichaltrigen bieten, ist ein deutlicher Wandel 
unverkennbar - selbst wenn sich damit noch nicht verbindliche Rückschlüsse auf die iranische 
Filmproduktion insgesamt ziehen lassen. die jährlich immerhin mehr als 70 Spielfilme umfasst. 
Exemplarisch lässt sich der Wandel an den beiden Wettbewerbsfilmen zeigen, die im Herbst 2004 
in Chemnitz auf dem 9. Internationalen Festival für Kinder und junges Publikum liefen: "Album" 
von Reza Heydarnezhad und "Beautiful City" (Shahre Ziba) von Asghar Farhadi. 

Der Wandel selbst setzte freilich früher ein, lässt sich unter innenpolitischem Blickwinkel an 
Filmen wie "Du bist frei" (2001) von Mohamad Ali Talebi festmachen, in denen nicht mehr para
belhaft verschlüsselt, sondern sehr direkt Kritik an sozialen Missständen und Behördenwillkür 
geübt wird. Konkret geht es dort um die Schicksale einiger Waisenkinder in einem iranischen 
Erziehungsheim. Eine außenpolitische Wirkung hatte die Tatsache, dass sich iranische 
Filmemacher (insbesondere die Familie Makhmalbaf sowie Majid Majidi und Bahman Ghobadi) 
frühzeitig und zum Teil wiederholt auch an Stoffe wagten, die sich mit der Situation der 
Menschen und insbesondere der Frauen und Kinder in Afghanistan und nun auch im Irak befas
sen. So erzählte 2004 im Wettbewerb der Filmfestspiele von Venedig die Produktion "Kleine
Diebe" von Marziyeh Meshkini vom Überlebenskampf zweier Geschwister in Afghanistan nach 
dem Krieg und im Jugendprogramm "14plus" der Berlinale 2005 läuft Bahman Ghobadis ira
nisch-irakischer Film "Schildkröten können auch fliegen", der sich mit dem Leid und dem Über
lebenswillen kurdischer Jugendlicher zwischen Saddam Husseins Terrorherrschaft und amerika
nischer Invasion auseinander setzt. 

Doch nun zu den beiden Wettbewerbsfilmen in Chemnitz, die zumindest indirekt Auskunft darü
ber geben, wie der Iran um ein differenzierteres Bild der eigenen Kultur im Ausland bemüht ist: 
Der Kinderfilm "Album" erzählt die Geschichte des kleinen Amir, der neidisch auf den 
Klassenneuling Pourya wird. Stand Amir bislang trotz seiner Armut und dank seiner 
Fußballkünste immer im Mittelpunkt der Klasse, macht ihm der Sohn des neu zugezogenen 
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Ingenieurs allein schon durch sein Geld und die Reputation des Vaters starke Konkurrenz, ohne 
es darauf angelegt zu haben. Als Pourya auch noch ein Fotoalbum in die Schule mitbringt, in der 
fein säuberlich sämtliche Porträts der Familie bis hin zu den Großeltern eingeklebt sind, fasst 
Amir den folgenschweren Entschluss, seinen Schulkameraden mit der eigenen 
Familiengeschichte zu übertrumpfen. Das Geld für das teure Album kann er sich im Kino seines 
Onkels gerade noch verdienen, aber Fotos, die über seine Herkunft und seine Ahnen etwas ver
mitteln, sind in der eigenen Familie kaum vorhanden. So schmückt Amir schließlich sein Album 
aus dem Fundus des Onkels mit den glamourösen und freizügigen Starfotos des Hollywoodkinos, 
die seit der iranischen Revolution von 1979 offiziell verboten sind. Obwohl das Album in der 
Schule zu einem Eklat führt, wird Amirs Hartnäckigkeit am Ende belohnt. 

Das alles wird sehr humorvoll geschildert, kommt den Bedürfnissen der Kinder und den 
Maßgaben für die pädagogische Erziehung gleichermaßen entgegen. Was den Film für ein west- • 
lich orientiertes Publikum aber vor allem auszeichnet, ist zum einen der offene, leicht ironische 
Umgang mit den Zensurmaßnahmen der islamischen Revolution im Bereich des Kinos, zum an
deren die eindeutige Botschaft, dass hier entgegen der Bilderfeindlichkeit vieler islamischer 
Staaten Wert darauf gelegt wird, wie wichtig, nahezu unverzichtbar Bilder und Porträts für ein 
Geschichtsbewusstsein, für die Identitätsfindung und die Suche nach den eigenen familiären 
Wurzeln sein können. Mühelos lässt sich das über die private Situation auch auf die Rolle des 
Kinos und die kulturelle Identität eines Staates übertragen. 

In "Beautiful City" geht es um die Todesstrafe nach islamischen Regeln im Iran. Abkar wurde im 
Alter von 16 Jahren zum Tode verurteilt, weil er mit seiner Geliebten Selbstmord beging, die Tat 
aber überlebte. Da eine Exekution erst mit 18 Jahren erfolgen darf, wird er an diesem Geburtstag 
von der Erziehungsanstalt in ein Gefängnis verlegt, um dort auf seine Hinrichtung zu warten. Sein 
Freund Ala und Abkars Schwester bemühen sich als einzige, in letzter Minute den Vollzug der 
Strafe abwenden zu können. Das ist nur möglich, wenn sie den Kläger, den Vater des getöteten 
Mädchens, davon überzeugen können, von seinem Recht keinen Gebrauch zu machen. Doch die
ser sinnt nur auf Rache und Vergeltung und stellt sich selbst den Vermittlungsversuchen des 
Mullahs und seiner Gemeinde gegenüber taub. Am Ende fordert die Familie des Klägers ein 
Opfer, bei dem Ala auf seine große Liebe verzichten müsste. 
Dieser Film, der es an differenzierter Sicht durchaus mit den besten US-amerikanischen Filmen 
zur Todesstrafe aufnehmen kann, stellt das Prinzip der Todesstrafe in islamischen Ländern zwar 
nicht grundsätzlich in Frage, plädiert aber im Namen des Korans und im Sinne eines gottgefälli
gen Lebens entgegen gängiger Klischees ausdrücklich nicht für individuelle Rache, sondern für 
Vergebung und Aussöhnung. In erzähltechnischer Hinsicht weicht diese moralische 
Auseinandersetzung um den Wert des menschlichen Lebens ebenfalls von einfachen 
Problemlösungen ab. Kaum haben es die verzweifelt um Abkars Leben kämpfenden jungen 
Menschen geschafft, einen Konflikt zu lösen, stellt sich ihnen schon das nächste Problem mit der 
schlimmstmöglichen Wendung, und statt eines Happy Ends gib es nur einen nachdenklich stim
menden offenen Schluss. 

Holger Twele 
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Filmförderung 

BKM
 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien; Referat K 35
 
Graurheindorfer Str. 198,53117 Bonn, Fax 01888-681 3885
 
e-mail: K35@bkm.bund.de.wwwJilmfoerderung-bkm.de
 
Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
 
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
 

Drehbuchförderung
 
Das BKM hat drei Drehbuchprojekte für Kinder-/Jugendfilme mit je 30.000 Euro gefördert:
 
"Blumen für Angie", Autor: Dieter Bongart, Köln. "Drachentränen", Autor: Norbert Kerkhey,
 
Berlin. "Der kleine Schachkönig", Autor: Andreas Dirr, Erlangen. Der Jury lagen insgesamt 27
 
Drehbuchprojekte vor.
 

Einreichtermine
 
Allgemeine Produktionsförderung für programmfüllende Filmvorhaben: 1. März 2005
 
Drehbuchförderung für programmfüllende Spielfilme: laufend bis zum 1. März 2005
 
Produktionsförderung für Kinder- und Jugendfilme: 24. Februar 2005
 
Verleihförderung: 28. April 2005 - Kinoprogrammpreise: 12. Februar 2005
 
Verleiherpreis: 10. Mai 2005
 

Kuratorium junger deutscher Film 
Postfach 120428,65082 Wiesbaden, Büro: Schloss Biebrich, Rheingaustr. 140
 
Tel.0611-602312, Fax 0611-692409, e-mail:kuratorium@t-online.de, www.kuratorium-junger-film.de
 

Einreichtermin
 
Produktions-, Projektentwicklungs- und Drehbuchförderung für Kinderfilm und Talentfilm:
 
24. Februar 2005 
Das Kuratorium junger deutscher Film und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) streben eine Kooperation bei der Kinderfilmförderung an, die über den bisheri
gen Informationsaustausch und die Entsendung eines Mitarbeiters des Kuratoriums in den 
Auswahlausschuss der BKM hinausgeht. Dazu gehört die Verabredung, dass in Zukunft die 
Fördermittel des Kuratoriums vorrangig für die Drehbuch- und Projektentwicklungsförderung 
bestimmt sind, während die Förderung der BKM ausschließlich der Produktionsförderung vor
behalten ist. Um beide Förderbereiche zu koordinieren, werden ein gemeinsamer 
Auswahlausschuss gebildet, die Förderrichtlinien aufeinander abgestimmt und die Verwaltung 
miteinander verzahnt. 
Ausführliche Infonnationen: Pressedienst Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten) 

FFA 
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-2757 7111, www.ffa.de 
Produktionsförderung 
RÄUBER HOTZENPLOTZ (Regie: Gemot Roll, Produktion: Collina Filmproduktion) 
DIE ROTE ZORA (Regie: Marc Rothemund, Produktion: Multimedia Film- und Femseh
produktion GmbH) 
VerleihförderunglMedialeistungen 
NAPOLA (Constantin Film Verleih) - 250.000 Euro Verleihförderung + 300.000 Euro 
Medialeistungen 
NUSSKNACKER UND MÄUSEKÖNIG (MC One Zweite Animation GmbH/ZorroFilm) 
107.000 Euro Verleihförderung + 300.000 Euro Medialeistungen 
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Einreichtermine FFA 
Produktionsförderung (Projektförderung): 31. März 2005 
Verleihförderung/Medialeistungen: 31. März 2005 

Der Verwaltungsrat der FFA hat eine Liste der Filmfestivals erstellt, die bei der Ausschüttung 
von Referenzmitteln an die Produzenten in Form von Referenzpunkten berücksichtigt werden. 
Im neuen Filmförderungsgesetz ist bereits die Punktvergabe für die wichtigsten Festivals Berlin, 
Cannes und Venedig festgelegt. Für einen Wettbewerbshauptpreis bei diesen Festivals werden je
weils 150.000 Referenzpunkte, für die Teilnahme jeweils 50.000 Punkte angerechnet; 
Voraussetzung ist, dass der Film im Inland mindestens 50.000 Besucher erreicht bzw. 
Dokumentar- und Kinderfilme 25.000 Besucher. Zusätzliche Referenzpunkte für Kinderfilme 
gibt es bei folgenden Kinderfilmfestivals: Chicago, Gijon, Zlin, Giffoni und beim Sprockets 
Toronto International Film Festival for Children. 

Medienboard Berlin-Brandenburg •
Postfach 900402,14440 Potsdam-Babelsberg (Büro: August-Bebel-Str. 26-53) 
Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799, e-mail: filmboard@filmboard.de 

Verleihförderung 
DIE FETTEN JAHRE SIND VORBEI (Delphi Filmverleih) - 200.000 Euro 
RHYTHM IS IT! (Piffl Medien) - 60.000 Euro 
DIE BLINDGÄNGER (MFA + Filmdistribution) - 40.000 Euro 

FilmFernsehFonds Bayern 
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221 
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de 

Verleih- und Vertriebsförderung 
NAPOLA (Constantin Film Verleih; Regie: Dennis Gansei) - 200.000 Euro 
BERGKRISTALL (Concorde Film; Regie: Joseph Viismaier) -120.000 Euro 
AUS DER TIEFE DES RAUMES (Timebandits Film; Regie: Gil Mehmert) - 50.000 Euro 
SCHATTEN DER ZEIT (Bavaria Media; Regie: Florian Gallenberger) - 40.000 Euro 

Einreichtermin 
Produktion, Projektentwicklung, Drehbuch- und Verleihförderung: 5. April 2005 

FilmFörderung Hamburg GmbH 
Friedensallee 14-16,22765 Hamburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710 
e-mail: filmfoerderung@ffhh.de, Website: www.ffhh.de 

Produktionsförderung 
DIE DREI DETEKTIVE UND DAS GEHEIMNIS DER GEISTERINSEL (Regie: Florian 
Baxmeyer, Buch: David Howard, Ronald Kruschak, Produktion: Studio Hamburg Produktion) 
Förderung: 700.000 Euro 
DAS DOPPELTE LOTTCHEN (Zeichentrickfilm - Regie: Michael Schaack, Buch: Rolf 
Dieckmann, Produktion: TFC Trickompany, Hamburg) - 970.000 Euro 

Projektentwicklung
GEISTERJÄGERINNEN (Animationsfilm - Buch: Kathrin Wilkes, Anne Otto, Produktion: 
Neue Impuls Film, Hamburg) - 100.000 Euro 

Verleihförderung 
LAURAS STERN (Warner Bros. Entertainment, Hamburg) - 125.000 Euro 
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Mitteldeutsche Medienförderung GmbH 
MDM, Hainstr. 19,04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765 
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de 

Produktionsförderung 
DIE ZEHN GEBOTE (Produktion: Kinderfilm GmbH, Erfurt) - 550.000 Euro 

Projektentwicklung 
PATCHWORK (Kinderfilm GmbH, Erfurt) - 35.000 Euro 
Verleih-/Vertriebsförderung 
MEIN BRUDER IST EIN HUND (Solo Film) - 100.000 Euro 
DER DOLCH DES BATU KHAN (Atlas Intermedia Film+Medien) - 81.000 Euro 

• Filmstiftung NRW 
Kaistraße 12-14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505 
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de 
Kino-Programm-Prämien erhielten Thomas Behm und Jens Schneiderhenze, "Cinema" Münster 
(15.000 Euro, ergänzt um 5.000 Euro für das Kinderprogramm) und Catherine Laakmann, 
"Metropolis" Köln (10.000 Euro für das Kinderprogramm und weitere 8.000 Euro für das all
gemeine Programm). 

Einreichtermine 
Produktion- und Projektentwicklungsförderung, Verleihförderung: 10. Februar / 4. Mai 2005 
Produktionsförderung (ehemals kulturelle Filmförderung des Filmbüro NW): laufend 

• 
Zum ersten Mal: Kinderfilmprogramm-Preis des Landes Rheinland-Pfalz 
"Ein kindgerechtes und kinderfreundliches Programm in den Kinos ist nicht nur für die Me
dienerziehung der Kinder, sondern auch für die Kinos selbst von großer Bedeutung" betonte 
Joachim Hofmann-Göttig, Bildungs- und Jugendstaatssekretär, bei der Verleihung des ersten 
Programmpreises Kinderfilm am 9. November 2004 im "Provinz Programmkino" Enkenbach
Alsenborn. 

Im Rahmen des Programms "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" ist vom Ministerium für 
Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur und vom Ministerium für Bildung, Frauen 
und Jugend der traditionelle Filmtheaterprogramm-Preis des Landes für 2004 (52.000 Euro) erst
mals durch einen zusätzlichen Preis für Kinderfilmprogramme ergänzt worden. Zwölf rheinland
pfälzische Filmtheater hatten sich um den mit insgesamt 6.000 Euro dotierten neuen Preis bewor
ben, der "besondere Bemühungen auszeichnet, die Kinder mit dem Medium Film insgesamt ver
traut zu machen, ihnen Grundlagen für das bewusste Auswählen und Anschauen von Filmen zu 
vermitteln sowie eine kindgerechte und generationenübergreifende Reflektion des Gesehenen zu 
ermöglichen". 

Ausgezeichnet wurden vier Filmtheater, die von einer unabhängigen sechsköpfigen Jury aus
gewählt worden waren: "Provinz Programmkino" Enkenbach-Alsenborn (2.000 Euro), "Eifel
Film-Bühne" Hillesheim (1.500 Euro), "Wied-Scala-Programmkino" Neitersen (1.500 Euro) und 
"Broadway Premiumkino 5" Trier (1.000 Euro). Nach den Worten von Hofmann-Göttig haben 
die prämierten Kinos "durch vielfältige Aktivitäten dazu beigetragen, dass Kinder Kinofilme 
bewusster wahrnehmen und gezielter auswählen können". 

Weitere Informationen: Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Wallstr. 3, 55122 Mainz, 
Telefon 06131164597, Fax 06131-162908 
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Produktionsbericht 
L'AVION - DAS FLUGZEUG 

Frankreich / Deutschland 2005. Produktion: Fidelite, Paris in Koproduktion mit Akkord Film, 
Berlin/Köln. Produzenten: Marc Missionier, Olivier Delbosc, Dirk Beinhold. Regie: Cedric Kahn. 
Drehbuch: Cedric Kahn, Ismael Ferrhouki frei nach dem Comic "Charly". Kamera: Michel 
Amathieu. Schnitt: No?lle Boisson. Darsteller: Romeo Botzaris (Charly), Isabelle Carre 
(Mutter), Vincent Lindon (Vater), Nicolas Brian?on (Xavier) u.a. 

Traumartig und märchenhaft soll die Verfilmung des belgischen Comics "Charly" werden. Sie 
wurde Ende Oktober 2004 als französisch-deutsche Koproduktion unter dem Titel "L'Avion 
Das Flugzeug" abgedreht. In den Kölner MMC-Studios sind die Innenaufnahmen des Films reali
siert worden, "außen" wurde in Südfrankreich und an der Atlantikküste bei Bordeaux gedreht. 
Mit dem deutschen Produzenten Dirk Beinhold sprach Martin Block. 

"L'Avion" erzäWt eine starke Geschichte von Erwartung und Enttäuschung, von Verlust und Tod, 
aber auch von Hoffnung, Freundschaft und Abschiednehmen. Dabei ist der Film nicht tragisch, 
sondern gespickt mit Spannung und Action. Inszeniert wird er von Regisseur Cedric Kahn (u.a. 
"Schlusslichter"), der sich mit dem Projekt erstmals an einen Kinderfilmstoff begibt: "Die 
Vorlage, unser Drehbuch und die Inszenierung stellen eine Mischung aus Melodram und 
Abenteuerfilm dar. Die Herausforderung ist, hier ein dramaturgisches Gleichgewicht zu finden." 

Charly (Romeo Botzaris in seiner ersten Filmrolle) ist neun Jahre alt. Er bekommt statt des sehn
lich gewünschten Fahrrads zu Weihnachten ein Flugzeugmodell geschenkt und verbannt es 
prompt auf den Schrank. Sein Vater, ein Flugzeugkonstrukteur, der das Modell selbst entwickelte, 
stirbt kurz darauf bei einem Unfal!. Charly entdeckt, dass das verschmähte Geschenk des Vaters 
ein magisches Eigenleben hat: Der Flieger macht sich selbstständig und beginnt, mittels seiner 
Lichter mit dem Jungen zu kommunizieren. Das Flugzeugmodell steht dem Kind in seiner Trauer 
bei und hilft ihm, den Tod des Vaters zu verarbeiten. Kind und Spielzeug werden unzertrennlich, 
doch Xavier, der frühere Kollege des Vaters, will das Geheimnis des Flugzeugs mit Gewalt er
gründen und braucht dazu Charly. Der gerät in ernste Gefahr. Seine Mutter flieht mit Charly ans 
Meer - dorthin, wo die Familie immer ihren Urlaub verbrachte. Xavier folgt ihnen, doch das 
Flugzeug lässt das Kind nicht im Stich. Und Charlys sehnlichster Wunsch, nämlich Abschied von 
seinem Vater zu nehmen, wird auf wundersame Weise erfüllt. 

Für eine europäische Produktion hat "L'Avion" mit zehn Millionen Euro ein hohes Budget. 80 
Prozent der Summe wird von Fidelite aus Paris aufgebracht, die Produktionsfirma, die Arthaus
Erfolge wie "8 Frauen" und "Swimming Pool" herstellte. Ihr deutscher Partner stellt zwei 
Millionen Euro bereit, Produzent Dirk Beinhold von Akkord Film (u.a. "Kleinruppin Forever"): 
"Das ist ein sehr emotionaler Stoff. Kaum jemand wird den Film mit trockenen Augen verlassen. 
Mit diesem tollen Drehbuch ging die Finanzierung so schnell, wie ich es zuvor noch nicht erlebt 
habe." Den Löwenanteil des deutschen Beitrags stellt mit einer Million Euro die Filmstiftung 
Nordrhein-Westfalen bereit. Dafür fanden von 68 Drehtagen 29 am Rhein statt. Schon andere 
Koproduktionen, wie "Die wunderbare Welt der Amelie", wurden zu großen Teilen im selben 
Studio gedreht. 

Die Arbeit mit Kinderdarsteller Romeo Botzaris war ein wichtiger Grund dafür, dass nur tags
über gedreht werden konnte, obwohl der Film zu zwei Dritteln in der Nacht spielt. Während dies 
bei den Innenaufnahmen im Studio gleichgültig war, musste Kameramann Michel Amathieu die 
Außenaufnahmen "day for night" drehen. Mittels spezieller Filter und Farbkorrekturverfahren 
bei der Filmentwicklung wirken die Bilder wie Nachtaufnahmen. Dieses auch 'amerikanische 
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Nacht' genannte Verfahren ermögliche ihm aber auch, so der Kameramann, ideale Kontraste und 
Nachtfarben festzulegen. Er verspricht einen poetischen Stil, inspiriert von "Der kleine Prinz". 
Die schönsten Bilder seien am Meer bei Bordeaux entstanden, berichtet er. Dort steht die Dune 
de Pyle, die höchste Düne Europas. Auf diesem riesigen Sandberg erschient dem kleinen Charly 
sein verstorbener Vater, damit das Kind endlich Abschied nehmen kann. Hier hat der melodra
matische Teil des Films seinen Höhepunkt, das Kind kann den Verlust akzeptieren und sein 
Wunsch nach einem letzten Kontakt geht in Erfüllung. "Wir haben diesen Ort sehr magisch insze
niert, frei von Raum und frei von Zeit. Die Düne wirkt, als könnte sie auch auf dem Mond oder 
einem fremden Planeten liegen. Hier wird der Film zum visuellen Märchen. Alles sieht so aus, als 
sei es nicht von dieser Welt", kommentiert Michel Amathieu die Bilder. 
Im April 2005 sind die aufwändigen Digitaleffekte und die übrige Postproduktion abgeschlossen 

• 
und der Film ist dann fertig gestellt. "Ob er aber in Cannes laufen wird, kann noch niemand 
sagen," meint Beinhold. 

Kinostart 

3. Februar FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE (Guiseppe Maurizio Lagana) 
Buena Vista (Filmkritik Seite 6) 

17. Februar DIE WILDEN KERLE 2 (Joachim Masannek) - Buena Vista 
(Filmkritik Seite 22) 

3. März DER DOLCH DES BATU KHAN (Günter Meyer) - afm 
(Filmkritik in KIK Nr. 99-3/04/ Filmdokumentation Seite 55) 

MAX UND MORITZ (Thomas Frydetzki) - Kinowelt 

• 
10. März SOPHIE SCHOLL - DIE LETZTEN TAGE (Mare Rothemund) 

X-Verleih (Filmkritik Seite 18) 

FLUSSFAHRT MIT HUHN (Arend Agthe) - MFA (WA) 

DER ZAUBERER VON OZ (Victor Fleming) - Neue Visionen (WA) 

17. März MALABAR PRINCESS (Gilles Legrand) - Movienet 
(Filmkritik Seite 10) 

31. März HEFFALUMP - EIN NEUER FREUND FÜR WINNIE PUUH 
(Frank Nissen) - Buena Vista (Filmkritik Seite 9) 

MACHUCA (Andres Wood) - Tiberius Film 

6. April ICE AGE 2 - Twentieth Century Fox 

19. Mai STAR WARS: EPISODE III 
(George Lucas) - Twentieth Century Fox 

21. Juli CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY 
(Tim Burton) - Warner 

29. September DER KLEINE EISBÄR 2 (Thilo Graf Rothkirch) - Warner 
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Kinderkinopraxis 

Jugendfilmclub Bad Fallingbostel: 50. Geburtstag
 
Der JFC Fallingbostel ist einer der ältesten und bis heute sehr aktiven Jugendfilmclubs in
 
DeutscWand. In einer Feierstunde anlässlich des 50-jährigen Bestehens im September 2004 konn

te der Vorsitzende Lutz Kiesewetter neben zahlreichen offiziellen Gästen auch Günter Pankoke,
 
Gründungsmitglied und früherer Vorsitzender, begrüßen. Nachdem Pankoke 1972 in den
 
Auslandschuldienst nach Indien ging, übernahmen die damaligen Schüler Lutz Kiesewetter und
 
Heino Menke (beide auch im Bundesverband Jugend und Film aktiv) die Leitung des Filmclubs.
 
Die Angebote des Jugendfilmclubs umfassen drei verschiedene Programmschienen: In
 
Fallingbostel und in Dorfmark wird einmal im Monat das Kinderkino veranstaltet, in
 
Fallingbostel gemeinsam mit dem Jugendzentrum das Jugendkino "Movie", außerdem finden
 
Sonderveranstaltungen in der Schule und zu aktuellen Themen statt. Für seine Aktivitäten hat
 
der JFC Fallingbostel bereits dreimal den niedersächsischen Filmprogrammpreis erhalten. 

Weitere Informationen: LAG Jugend und Film Niedersachsen, Moorstr. 98, 29664 Walsrode,
 
Telefon 05161-911463, e-mail: info@lag-jugend-und-film.de
 

30 Jahre LAG Jugend und Film Schieswig-Hoistein
 
Im Rahmen des Begleitseminars zu den Nordischen Filmtagen Lübeck 2004 feierte die LAG
 
Jugend und Film Schleswig-Holstein ihr 30-jähriges Bestehen. Die Vorsitzende des Bundes

verbands Jugend und Film, Angelika Birk, würdigte die Arbeit der LAG, die auch dazu bei

getragen hat, dass das junge Publikum in Deutschland die hervorragende Kinder- und Jugend

filmproduktion Skandinaviens kennenlernen konnte, u.a. durch eine Reihe von themenbezo

genen Veranstaltungen in der Internationalen Jugendbildungsstätte Scheersberg in Quern. 

Weitere Informationen: Ulrich Ehlers, Telefon 04632-84800, e-mail: info@scheersberg.de
 

KINOmobil in Thüringen
 
Zu einer schönen Tradition für Kinder und Jugendliche in Thüringen sind die Kinoveranstal

tungen des Interessenverbandes Filmkommunikation Thüringen e.v. mit dem KINOmobil ge

worden. Der Bundesverband Jugend und Film organisierte mit dem KINOmobil in den Jahren
 
2000 bis 2003 Tourneen durch ganz Deutschland. Seit 2003 stellt der Sächsische Kinder- und
 
Jugendfilmdienst das Equipment - LKW mit Kinozelt für 50 Besucher und Tontechnik - zur
 
Verfügung. Veranstaltungen mit dem KINOmobil finden in jenen Orten statt, in denen es keine
 
Kinos gibt und deshalb nicht die Möglichkeit zum Kinoerlebnis in Gemeinschaft besteht. Das
 
Programm richtet sich an Kindereinrichtungen, Schulen und Vereine. Die Partner werden über
 
die Programmstruktur und Filminhalte informiert, gemeinsam werden die Filme den Zielgruppen
 
zugeordnet und ein Zeitplan erstellt, auf Wunsch gibt es auch Abendveranstaltungen.
 

Die Resonanz ist gut: 2003 kamen in drei Veranstaltungswochen 931 Besucher, 2004 in vier
 
Wochen 1.202 Besucher. Der Erfolg lässt sich jedoch nicht nur in Zahlen messen. Die Partner in
 
den Spielorten haben das KINOmobil für 2005 wieder eingeladen und weitere Gemeinden
 
bekunden ihr Interesse.
 

Medienpädagogische Begleitung ist Bestandteil dieser kulturellen Kinder- und Jugendfilmarbeit;
 
so werden die Besucher durch filmbezogene Raumgestaltung, Musik oder Eintrittskarten auf den
 
Film eingestimmt und die Vor- und Nachbereitung wird von Film-Moderatoren übernommen.
 
Ein Bestandteil dieser Arbeit ist 2005 das "Projekt P - misch dich ein", eine Kampagne der

Bundeszentrale für politische Bildung, die für Politik und Partizipation steht. Über die Inhalte
 
der ausgewählten Filme sollen Jugendliche motiviert werden, sich stärker in gesellschaftliche
 

Belange einzubringen. - Information: Interessenverband Filmkommunikation Thüringen,
 
Windischenstr. 1, 99423 Weimar, Telefon 03643-505555, Fax 03643-493923, e-mail: info@ivfk.de,
 
Website: www.fk-thueringen.de
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Augen, Ohren, Herz 
Anregungen für eine medienpädagogische Begleitung zum Film 
SCHICKT MEHR SÜSSES - Null Bock auf Landluft 
Regie: Crecilia Holbek Trier, Dänemark/Schweden 2001, Verleih: BJF-Clubfilmothek (DVD) 
(Filmkritik in KJK Nr. 91-3/2002) 

AUGEN, OHREN, HERZ 
Irgendwo klingelt es leis, 
dann geht die Kaffeemaschine. 
Hat da ein Auto gehupt? 
Laut quietscht die Bahn in der Schiene, 
Vater ruft dich aus dem Bett, 
hell sprudelt das Wasser im Becken. 
Im Radio spielt Flötenmusik. Alles das hörst du beim Wecken. 
Gut, dass du Ohren hast, 
gut, dass du hörst.......... 

Sieh dir die Wolken mal an, Wenn es blitzt, donnert und pfeift, 
sehn sie nicht aus wie Gesichter? matt sind die Fenster beschlagen. 
Schau, wenn die Sonne aufgeht Mutter kocht heißen Kakao, 
Und es wird lichter und lichter. dann fühlst du warmes Behagen. 
Leute rennen zur Bahn, Läuft dir ein Kätzchen mal zu, gib ihm 
manche beim Bäcker anstehen. zu trinken, zu fressen. 
Da verliert einer den Hut. Streichle es, dann wird's dein Freund. 
Überall gibt's was zu sehn. Freunde darf man nicht vergessen. 
Gut, dass du Augen hast, Gut, dass ein Herz du hast, 
gut, dass du siehst.......... gut dass du fühlst.. .......... 

Gerhard Schöne 

Lone und Anjelica sind zwei flotte Mädchen aus der Großstadt Kopenhagen. Bis sie von ihren
 
Eltern beruflich bedingt zu Verwandten auf einen alten Bauernhof aufs Land geschickt werden,
 
wussten sie nicht einmal, dass es Großtante Hortensia und Großonkel Rasmus gibt. Milch kommt
 
in ihrem Verständnis aus dem Supermakt und nicht aus einer Kuh und so nehmen die
 
Missverständnisse ihren Lauf. Die unterhaltsame, kurzweilige Kinderkomödie setzt sich leichtfü

ßig, aber nicht oberflächlich mit dem Aufeinanderprallen von zwei verschiedenen Welten (Stadt

Land) und der Generationsproblematik auseinander.
 
Die beiden jungen Hauptdarstellerinnen Ninna Assentoft Rasmussen und Marie Katrine Rasch
 
überzeugen in ihrer Darstellung durch ihre Spielfreude und Emotionalität. Bodil Udsen und Per
 
Oscarsson sind zwei prominente skandinavische Schauspieler, die mit ihren beiden jungen
 
Protagonistinnen ein wunderbares Quartett bilden. Per Oscarsson ist sicher vielen noch als lie

benswerter Wahlopa aus "Kannst du pfeifen Johanna" bekannt.
 
Ich möchte im Folgenden medienpädagogische Vorschläge anbieten, die filmsprachliche Aspekte
 
in die Filmbegleitung einbinden.
 

Zur Einstimmung auf den Film kann man ein BILDSPIEL MIT 5 SINNEN veranstalten. Dazu
 
werden durch vier verschiedene Farbbänder zu Beginn der Veranstaltung die Zuschauer in vier
 
Gruppen geteilt, die jeweils ein Bild von einer Stadt und ein Bild vom Land erhalten. Ebenfalls
 
werden Blätter mit einem Symbol für Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten an jede Gruppe
 
ausgeteilt. Die Bilder sollten so gewählt sein, dass sie Anhaltspunkte für alle aufgezählten sinn

lichen Empfindungen enthalten. Diese werden nun von den Gruppen zusammen getragen und
 
auf die jeweiligen Sinnesblätter kurz notiert.
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JEDER ORT HAT SEINE MUSIK
 
Im Film wird durch die Musikwahl dem Zuschauer ein eindeutiges akustisches Signal gegeben,
 
was die Geschichte gerade erzählt: in der Stadt hören wir gängige Popmusik; sieht man
 
Landschaft, hört man klassische Musik oder volkstümliche Lieder.
 
Verschiedene Musikvarianten werden den Zuhörern vorgestellt und gemeinsam entschieden, zu
 
welchem Filmmotiv sie am besten passen würde. Dabei sind die musikalischen Erfahrungen der
 
Kinder zu berücksichtigen. Ebenso kann mit bestimmten Geräuschen (Tonaufnahmen vom
 
Bahnhof, von einer Straßenkreuzung, von einem Bauernhof etc.) verfahren werden.
 

DIE GESCHICHTE IN 5 MINUTEN
 
In der Exposition wird dem Zuschauer binnen 5 Minuten der sich anbahnende Konflikt deutlich
 
gemacht. Kameraperspektiven, BildeinsteIlungen und bestimmte Montageelemente sind klug
 
und wirkungsvoll eingesetzt, um die Geschichte ohne Umwege zu erzählen. Das kann man mit
 
den Zuschauern gemeinsam entdecken, indem die ersten 5 Minuten schon einmal gezeigt werden, •
 
darüber reflektiert wird, was und wie der Filmbeginn erzählt wird und mit welcher
 
Kameraperspektive und BildeinsteIlung das gezeigt wird (Arbeitsblätter dazu siehe Beitrag im
 
Lexikon des Kinder- und Jugendfilms, 17. Ergänzungslieferung 2004, Bilder erzählen
 
Geschichten)
 

LANDSCHAFT AUS STADT UND DORF
 
Besteht die Möglichkeit, in einem Vorraum vor dem Kino eine Spielaktion zu machen, sollte das
 
genutzt werden, um aus Pappe, Netzen und anderem ursprünglichen Material die Kinder, die
 
nach und nach zum Film kommen (Auffangspiel) in eine Bauaktion einzubeziehen. Es wird eine
 
Stadtlandschaft und eine Dorflandschaft aufgebaut. Was unterscheidet sie? Welche Geräusche
 
sind jeweils vorrangig vorhanden? Wie riecht es in der Stadt, auf dem Land?
 

Nach dem Film werden die Figuren Lane und Anjelica, Hortensia und Rasmus näher besprochen.
 
Welche Wandlung vollzog sich bei ihnen. Was entwickelten sie für ein Verhältnis zueinander?
 

GEFÜHLE AUSDRÜCKEN
 
Auf kleinen Kärtchen stehen verschiedene Begriffe (möglichst in vierfaeher Ausführung), um
 
Gefühle auszudrücken: ängstlich, aufgeregt, bedrückt, begeistert, beleidigt, blöd, einsam, ekel

haft, enttäuscht, ernst, erschrocken, fremd, froh, furchtbar, geborgen, gelangweilt, glücklich, gut,
 
herrlich, jämmerlich, lustig, müde, mürrisch, nervös, ratlos, schlecht, schlimm, schrecklich, super,
 
traurig, übermütig, unglücklich, unzufrieden, verärgert, verlegen, wütend, wunderbar, zornig, zu

frieden. Auf jeweils einem Blatt A3 steht ein Name einer Figur des Films. Die mitspielenden
 
Kinder ordnen nun nach ihrer Meinung die Gefühlsbegriffe einer Person zu und entscheiden sich
 
dann für eine Figur, um ihre Wahl zu erklären. Ein lebhafter Disput entsteht, in dem die
 
Vielschichtigkeit der Charaktere in diesem Film entdeckt wird.
 

Zum Abschied gibt es für die Teilnehmer eine TAST- und GESCHMACKSSTRECKE durch das
 
Kino zum Ausgang. Verschiedene Gegenstände (Schwamm, Bürste, Lappen, Wäscheklammer,
 
Plüschtier usw.) werden an einem Seil im Kino befestigt, das im dunklen Saal durch Ertasten ent

deckt werden muss. Wieder im Hellen werden in abgedeckten Schüsseln kleine "Leckerbissen"
 
(Schokolade, Brühwürfel, ein Stück Apfel, ein Stück Brot, Keks, ein Blatt Salat usw.) zum Kosten
 
bereitgestellt. Dabei werden die Augen geschlossen, um sich voll seinem Geschmacks- und
 
Geruchssinn hinzugeben. - Vielleicht spendiert der ansässige Milchhof ein Getränk? Viel Spass
 
beim Sinne aufspüren!
 

Regine Jabin 
Literatur zum Thema Sinne 
Uwe Hofeie, Der Dunkelraum als Al)enteuerspielplatz der Sinne, Verlag modernes lernen, Dortmund, 1992,
 
ISBN 3-8080-0299-9 . Gusti ReicheI, Lebendig statt brav, Ökotopia Verlag Münster 1988, ISBN 3-925169-14-8.
 
Erich Schriever, Ulrich Wehmeier, 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 . J. Richard Block, Harold E. Yuker, Ich sehe was, was Du nicht siehst, Bertelsmann Club GmbH Gütersloh, 1993 .
 
Hugo Kükelhaus, Organ und Bewusstsein, Verlag Reiner Brouwer, Stuttgart 2000, ISBN 3-925286-26-8.
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Filmdokumentation 
Der Dolch des Batu Khan 
Regie: Günter Meyer, Deutschland 2004, 89 Min., Altersempfehlung: ab 8 J. 
(Filmkritik in KJK Nr. 99-3/2004) 

Dokumentation der Filmvorführungen (28. und 29. Juni 2004) beim 22. Kinderfilmfest München 

Inhalt 
Ausgerechnet an Sebastians 12. Geburtstag wird sein Vater, Oberkonservator des Dresdner 
Museums "Grünes Gewölbe", zum Fund des Schatzes vom berüchtigten Batu Khan gerufen. 
Doch das wichtigste Stück, der sagenumwobene Dolch, scheint zu fehlen. Als Entschädigung für 
den ausgefallenen Geburtstag und den wieder einmal verschobenen Urlaub darf Sebastian bei 
den Vorbereitungen zur Ausstellung mitarbeiten. Bei seinen Recherchen im Museumsarchiv 
stößt der Junge auf Hinweise über den Verbleib des Dolches. Sein Vater hat aber wie so oft kein 
offenes Ohr für ihn. Als Sebastian im Internet auf ein Gebot über 3 Millionen Euro für den Dolch 
stößt, steht für ihn fest, dass hier ein kaltblütiger Kunstraub geplant wird. Gemeinsam mit seinen 
besten Freunden Maria und Benny macht sich Sebastian auf die Suche nach dem Insider, den es 
im Museum geben muss. Verdächtig sind irgendwie alle, die im Team seines Vaters mitarbeiten. 
Die Detektivarbeit ist nicht ungefährlich: Sebastian wird per SMS bedroht, von einem maskierten 
Motorradfahrer attackiert und schließlich sogar gemeinsam mit Benny vom unbekannten Täter 
im Kellergewölbe eingesperrt. Doch Sebastian und seine Freunde lassen nicht locker: Mit ihrer 
Hilfe wird der Dolch nicht nur gefunden, sondern auch sein Diebstahl in letzter Sekunde verhin
dert. Und natürlich werden die Verbrecher überführt und dingfest gemacht. 

Reaktionen während und nach der Vorstellung 
In beiden Filmvorstellungen ist die Aufmerksamkeit von Beginn an sehr hoch. Wie es sich für 
einen Krimi gehört, wird eifrig über den oder die Täter spekuliert. Die Kinder tauschen sich an
geregt über ihre Verdächtigungen aus; dabei werden die angebotenen Täuschungsmanöver aufge
griffen: "Das ist der Dieb!" (der unfreundliche Fotograf, der Sebastian vorm Herumschnüffeln 
warnt) oder etwa "Die Blonde hat was damit zu tun". Der mysteriöse Professor oder auch 
Sebastians Vater werden als Motorradfahrer verdächtigt (auf den tatsächlichen Täter übrigens 
tippt kaum einer). Auch die richtigen Hinweise werden erkannt. Ein Mädchen identifiziert den 
Kerzenständer aus der Schatzkiste als Versteck des Dolches. Sie regt sich auf, dass das keiner der 
Handelnden realisiert. Krimi-erprobte junge Zuschauer prognostizieren zutreffend, dass die ent
scheidende Seite aus dem Museumsführer entfernt wurde. 

Die Spannung ist groß. Es herrscht zappelige Unruhe im Kinosaal, als die Verbrecher Maria übers 
Handy aufspüren oder als der Motorradfahrer mit dunklem Visier in der Seilbahn auftaucht. 
Noch größer ist das Erschrecken, als Benny und Sebastian chloroformiert werden. An dieser 
Stelle bemerkt ein Junge zu seinem Nachbarmädchen: "Der Film ist viel zu gruselig für dich!", 
Auf Waffen reagieren Jungen und Mädchen im Publikum unterschiedlich: Die Jungen zeigen sich 
beim Anblick von Schusswaffen oder Morgenstern, Schwert und Dolch beeindruckt ("cool!", 
"geil!") und deuten aufgeregt mit den Fingern auf die Leinwand. Bei den Mädchen hingegen ist 
keine ausdrückliche Reaktion festzustellen (nach dem Film wird der vom Regisseur mitgebrachte 
Filmdolch von Jungen und Mädchen gleichermaßen mit gebührendem "Respekt" begutachtet). 

Die actionreichen Szenen werden besonders aufmerksam verfolgt. Bei der Motorradattacke ist 
extrem große Anspannung bei einem ca. 7-jährigen Jungen zu erkennen. Von anderen Kindern 
kommen aufgeregte Kommentare, von "Pass auf!", direkt an Sebastian gerichtet, bis zu 
Spekulationen wie "Der kommt doch wieder!" und Ausrufen ("Oh Scheiße!"). Die mobile 
Kamera-Konstruktion von Benny imponiert. Als das "coole Teil" im Showdown die Taucherin 
entwaffnet, wird begeistert gejohlt und geklatscht. 
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Die spannenden Szenen werden immer wieder durch Situations- oder Wortkomik aufgelockert. 
Wortspiele wie zum Beispiel "Kugel" statt "Google"-Internetsuchmaschine oder das 
Missverständnis der Asiaten, den Ausruf "Scheiße!" auf das WC zu beziehen, rufen großes 
Gelächter hervor. Benny hat die witzigsten Dialoge ("Du bist ja nicht nur ein Ochse, du bist ja 'ne 
ganze Herde!"). Wenn er Sebastian imitiert, wie er sich bei Maria benimmt, lacht und kichert der 
ganze Saal. 

Neben dem Krimiplot bewegt auch Sebastians familiäre Situation: Die Mutter seit drei Jahren tot, 
der überarbeitete Vater selten da für seinen Sohn. Die Kinder im Publikum fühlen mit dem trau
rigen und enttäuschten Sebastian mit. Ein Mädchen ruft leise aus: "Oh nein, jetzt hat er schon 
wieder keine Zeit!", als Sebastians Vater mit "Blondie" über ein Händelkonzert spricht und sei
nen Sohn schnöde abwimmelt. 
Auf eine Besonderheit sei noch hingewiesen: Der Titelsong über den finsteren Batu Khan, der 
sich als Videoclip aus dem Internet wiederholt auf den PC-Monitor zaubert, findet bei den Jungs 
im Publikum großen Anklang. Im Laufe des Films singen einige Jungen mit "dunklen Stimmen" 
den Refrain mit. Auch nach der Vorstellung ist ihnen das Lied noch präsent. Danach befragt, 
betiteln sie den Song samt zugehörigem Videoclip als "cool". 
Die Filmkritik von Tobi, 8 Jahre alt, spricht für sich: "Der Film war sehr spannend bis zum 
Schluss. Was ich am besten fand, war der Schluss im Rittergewölbe. [...] Dass mir der Film nicht 
gefallen hat, kann man nicht sagen!" 

• 

Verwendbarkeit des Films für die Kinderkulturarbeit 
Das größte Vergnügen an "Der Dolch des Batu Khan" besteht sicherlich im detektivischen 
Spekulieren um die Identität der Täter, an dem sich der kindliche Zuschauer beteiligen darf. Der 
Film bedient das klassische Whodunit-Prinzip - wer ist der Täter - mit ausreichend falschen 
Fährten und einem überschaubaren Kreis von Verdächtigen. Der Umstand, dass das eigentliche 
Verbrechen noch gar nicht stattgefunden hat und auch nicht stattfinden wird, kann dabei vernach
lässigt werden. Dabei kommt der kriminelle Plot - Verschwörung, Kunstraub, Bedrohung, tätliche 
Angriffe und Freiheitsberaubung - obendrein unblutig und ohne Leiche aus. 

Die Handlung ist in der heutigen Erlebnis- und Erfahrungswelt von Kindern angesiedelt. Dies 
schafft eine vertraute und nachvollziehbare Atmosphäre. Das realistische Umfeld (alleinerzie
hender Elternteil, Stadt Dresden) wird angereichert mit exotischen Elementen (Dolch, Figur 
Batu Khan) und abenteuerlicher Szenerie (z.B. Museumsgewölbe). Identifikationspotenzial be
sitzen die kindlichen Hauptakteure, die ohne übermenschliche oder übertrieben "erwachsene" 
Fähigkeiten auskommen. Sie setzen Internet, Computer und Handy klug bei der Aufklärung des 
Falls ein und verlassen sich aufeinander, halten zusammen, auch gegen die Erwachsenen. Auch 
müssen sie sich mit alltäglichen Schwierigkeiten auseinandersetzen, z.B. mit dem 
Alleingelassensein durch ein überfordertes Elternteil. 

• 

Insgesamt meistert "Der Dolch des Batu Khan" die Balance zwischen Spannung und Action, 
Spaß und Emotionen. Auch der Gegensatz von moderner Gegenwart und historischer 
Komponente ist reizvoll inszeniert. Actionreiche Szenen wechseln sich ab mit ruhigeren 
Sequenzen, in denen u.a. die Nebenschauplätze Liebesgeschichte (Sebastian und Maria), 
Freundschaft (das Trio Sebastian, Benny, Maria) und Familie (Sebastian und sein Vater) 
abgehandelt werden. Diese drei Elemente bleiben zuweilen auf der Strecke. Gerade das 
Potenzial des Vater-Sohn-Konflikts wird zugunsten der straffen Krimidramaturgie leider nicht 
voll ausgeschöpft. 

Nicht zu unterschätzen ist der Spannungseffekt. Manche Szenen können auf kleinere Kinder gru
selig oder bedrohlich wirken (Kellergewölbe, Motorradattacke, Chloroform, Schusswaffe). Für 
ältere oder reifere Kinder ist diese "Suspense" jedoch gut auszuhalten, zumal oft mit dem comic 
relief gekoppelt. Hier bietet "Der Dolch des Batu Khan" uneingeschränktes Krimivergnügen. 

Ulrike Seyffarth 
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Kino und Schule 

Jugendkinotage "Die Brücke"
 
Im Oktober 2004 veranstaltete der "Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds" zusammen mit dem bay

erischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und dem Kulturreferat München die zwei

ten Jugendkinotage "Die Brücke" mit den Filmen "Der neunte Tag" von Volker Schlöndorff,
 
"Alaska.de" von Esther Gronenborn und "Die Brücke" von Bernhard Wicki. Die Kino

vorführungen wurden von den Schauspielern Bibiana Beglau, Cosima von Borsody, Ken Duken,
 
Michael Hinz, Michaela May und Dana Vavrova als Filmpaten begleitet. Die Jugendkinotage er

reichten ca. 3500 Schüler von 55 Gymnasien sowie Haupt- und Realschulen in München,
 
Nürnberg und Oberstdorf. Mit zwei vom Filmclub des Gertrud-von-Le-Fort-Gymnasium
 
Oberstdorf organisierten Schülersymposien wurden die Jugendkinotage beendet.
 

•	 Lernort Kino: 3. Schul-Film-Woche in NRW 
Vom 6. bis 10. Juni 2005 findet die 3. Schul-Film-Woche in Nordrhein-Westfalen statt; die 
Einladung zur Beteiligung an dem Projekt geht an jede Schule in NRW. Neben der Organisation 
von Filmbesuchen im Kino werden auch Film-Hefte zur Nachbereitung für Lehrer bereitgestellt. 
"Lernort Kino" ist ein Projekt des Instituts für Kino und Filmkultur e.v., das in breiter 
Kooperation durchgeführt wird mit: der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, der Filmförderungsanstalt, der Bundeszentrale und den Landeszentralen für politische 
Bildung, den Kultusministerien und Filmförderungseinrichtungen der Länder, dem Verband der 
Filmverleiher e.v., Kinoverbänden wie Hauptverband Deutscher Filmtheater e.v., AG Kino 
Gilde deutscher Filmkunsttheater, Cineropa e.v., dem Bundesverband kommunale Filmarbeit 
e.v. sowie weiteren Landes- und regionalen Partnern.
 
Die bisherigen 21 Schul-Film-Wochen in elf Bundesländern (Berlin, Brandenburg, Bremen,
 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland,
 
Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) verzeichneten eine Gesamtbesucherzahl von
 
600.000. - Weitere Information: Institut für Kino und Filmkultur, Mauritiussteinweg 86-88, 50676
 
Köln, Tel. 0221-3974850, Fax 0221-3974865, e-mail: presse@film-kultur.de
 

"Kino & Curriculum"
 
ist ein Online-Angebot des Instituts für Kino und Filmkultur (IKF), das über aktuelle Kinofilme
 
informiert, Diskussionsansätze auf der Grundlage der Lehrpläne unterbreitet und Hin

tergrundinformationen zur Filmbesprechung liefert. Bernd Sahlings mehrfach preisgekrönter
 
Film "Die Blindgänger" ist ein aktuelles Beispiel in dieser Reihe.
 
Alle Ausgaben stehen auf der IKF-Website als PDF-Dateien zum Download zur Verfügung:
 
http://www.film-kultur.de/curri.html
 

Medienanstalt Sachsen-Anhalt: zweites Medienmobil 
Bereits seit dem Jahr 2001 steht allen Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen des Landes 
Sachsen-Anhalt ein mit moderner Video- und Audiotechnik ausgestattetes Medienmobil zur 
Verfügung. Unter der Anleitung einer fest angestellten Medienpädagogin werden die kostenlosen 
medienpädagogischen Projekte in den Einrichtungen realisiert. Die Medienanstalt Sachsen
Anhalt wird damit in besonderer Weise ihrem gesetzlichen Auftrag gerecht, Medienkompetenz 
praxisnah zu vermitteln und medienpädagogische Projekte im Land zu entwickeln und durchzu
führen. Auf Grund der großen Nachfrage der Kinder und Jugendlichen hat die Medienanstalt die 
Anschaffung eines zweiten Medienmobils und die Einstellung eines weiteren Medienpädagogen 
beschlossen. Interessierte Schulen und Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen können sich 
melden, um ein Projekt zu realisieren. 
Information: Medienanstalt Sachsen-Anhalt, Medienkompetenzzentrum, Reichardtstr. 8/9, 06114 
Halle, Telefon 0345-52130, Internet: www.msa-online.de 

zu KINO UND SCHULE siehe auch TAGUNGSBERICHT 
"Filmerziehung auf dem Prüfstand - Konzeption und Realität in Frankreich und Deutschland" Seite 40 
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Kinderfernsehen 

"Ein Engel für alle" 
Vom ZDF (Programmbereich Kinder und JugendlRedaktion Susanne van Lessen) ist eine Serie 
konzipiert worden, die vor zwei Jahren unter dem Titel "Vorsicht - keine Engel" ihren Anfang 
nahm (siehe KJK Nr. 93-112003). Im Januar und Februar 2005 kommen fünf neue Folgen, jetzt 
unter dem Dach von "Ein Engel für alle", im Kinderkanal zur Ausstrahlung. Der "Engel" tritt im 
Pfarrhaus in Gestalt des Zivildienstleistenden Zacharias auf, der eigentlich Pfarrer Gottschalk zur 
Hand gehen sollte, sich aber immer um ganz andere als die ihm aufgetragenen Aufgaben küm
mert. Die Kinder in der Gemeinde spüren jedoch, dass Zacharias nicht nur von einem anderen 
Stern kommt, sondern ein echter Engel sein muss - so wie er wirkt. Und dieses himmlische 
Geschenk entdeckt schließlich auch der Pfarrer. Als Engel Zacharias agiert Tim Morten 
Uhlenbrock und in der~olle des Pfarrer Gottschalk ist Hansa Szypionka zu sehen. Regie bei • 
allen fünf Folgen führte Berno Kürten, das Buch für Folge 1 und 5 schrieb Elke Rössler, für Folge 
2 bis 4 Anne C. Voorhoeve. 
Sendedaten im Kinderkanal: 30.01.2005 "Himmlische Berliner" - 06.02.: "Schöne Ferien" - 13.02.: 
"Knusperengel" - 20.02.: "Schnuffel ist weg" - 27.02.: "Halloween" 
Weitere Informationen: ZDF, Susanne van Lessen, PB Kinder und Jugend, 55100 Mainz, 
Telefon 06131-702239, e-mail: Lessen.s@zdf.de 

"1,2 ODER 3" - DIE 500. SENDUNG 
Jubiläumsfolge am Samstag, 19. Februar 2005,8.25 Uhr im ZDF-tivi 

Die Erfolgsgeschichte der Rateshow für Kinder begann am 10. Dezember 1977. Michael Schanze 
war der Moderator der ersten Stunde, ihm folgte Birgit Lechtermann und seit 1995 moderiert 
Gregor Steinbrecher die Sendung. Die Grundidee des "heiteren Ratespiels für Kinder" - die 
Beantwortung von Fragen durch Hüpfen auf eines von drei Antwortfeldern - beruht auf dem 
amerikanischen Format "Run-around", während die Spielregeln modifiziert wurden. "1,2 oder 
3" ist eines der ältesten Formate im Kinderfernsehen und zugleich eines der längsten 
Koproduktionsprojekte (mit dem ORF/Österreich und dem SF DRS/Schweiz) in der europäi
schen TV-Landschaft. 

Hohe Akzeptanz für das Projekt "Elterntalk" 
der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.v. 

Die bayernweite Initiative "Elterntalk" zielt insbesondere auf die Ansprache von Familien, die 
über Bildungsangebote nicht erreicht werden, sowie von Eltern mit Migrationshintergrund. Bei 
dem vor zwei Jahren begonnenen Netzwerk-Projekt gehen geschulte (Laien-)Moderatoren auf 
entsprechende Familien zu, um sie anzuregen - frei nach dem Erfolgsrezept privat agierender 
Vertriebsfirmen - Eltern aus ihrem Bekanntenkreis zu einem Themenabend zu sich nach Hause 
einzuladen. Bislang wurde das erfolgreich in Bad Tölz, Bamberg, Cham, Coburg, Deggendorf, 
Günzburg, Tirschenreuth, Weißenburg, Gunzenhausen und dem Unterallgäu praktiziert, außer
dem in den mittelgroßen Städten Ingolstadt, Bayreuth, Nürnberg, Würzburg und Kempten. 

Die Themen der informellen Elterntalk-Abende reichen von "Fernsehen" über "Computer- und 
Konsolenspiele" bis zu "Kinder und Internet". Eine Zwischenauswertung der Vielzahl von 
Veranstaltungen ergab, das "Elterntalk" bei Eltern und Moderatoren gleichmaßen stark akzep
tiert und als persönliche Bereicherung gesehen wird. Weitere Orte werden hinzukommen. 
Interessenten können sich informieren bei: Referat ELTERNTALK der Aktion Jugendschutz, 
Landesarbeitsstelle Bayern e.v., Fasaneriestr. 17, 80636 München, TeL 089-12157316, e-mail: 
info@elterntalk.net, Internet: www.Elterntalk.net 
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Video I DVD I Multimedia 

• 

Größtes Internet-Portal zum deutschen Film 
Am 11. Februar 2005 wird Kulturstaatsministerin Christina Weiss in Berlin den Netzauftritt 
www.filmportal.de offiziell eröffnen. Wie das Deutsche Filminstitut DIF in Frankfurt/Main 
mitteilte, stehen ab diesem Zeitpunkt rund 500.000 Web-Seiten mit Informationen zu 30.000 
deutschen Filmen allen interessierten Nutzern kostenlos zur Verfügung. In den vergangenen 
Wochen wurden demnach die Daten für das umfassendste Portal zum deutschen Film schrittweise 
eingegeben. Dazu gehören 10.000 Fotos mit Quellennachweisen und Bildunterschriften, 800 
Plakate und 3.000 Inhaltsangaben sowie zahlreiche Rezensionen, Interviews, Porträts und 
Hintergrundinformationen. 
Die DIF-Direktorin Claudia Dillmann erklärte in einem Interview, eine solche Bestandsauf
nahme sei "mehr als überfällig". Es gebe zwar eine Reihe von verstreuten Einträgen zum 
deutschen Film. Diese "erfassen aber nicht die gesamte Bandbreite von den Anfängen bis zum 
aktuellen Kinofilm". Das neue Portal wende sich an eine breite Nutzergruppe von Schülern 
und Lehrern über Studenten bis zu Filmschaffenden und Filmwissenschaftlern.(rkl) 
www.filmportal.de 

"Gebündeltes Wissen" - EFP startet Datenbank 
Kostenlose Informationen über Filme und Filmindustrie aus 25 europäischen Ländern können 
über eine neue Online-Database abgerufen werden. Die European Film Promotion (EFP) hat 
Daten zu europäischen Filmen und Filmschaffenden sowie Kontaktadressen zu Produktions
firmen, Verleihern und Vertrieben zusammengestellt und auf ihrer Website zugänglich gemacht: 
www.efp-online.com 

• 

Neue Filme auf DVD in der BJF-Clubfilmothek 
Ab sofort erhältlich: "Prop und Berta", "Zwei kleine Helden", "Hodder rettet die Welt" 
In Vorbereitung: "Die Geschichte vom weinenden Kamel", "Elina", "Die Blindgänger" 
Infos auf www.BJF.info/ ..Hot News" - Filmbestellungen nur an: BJF-Clubfilmothek, Postfach 
3004, 55020 Mainz, Tel. 06131-2878829 /21 /22, Fax 06131-2878825, e-mail: 
Filmbestellung@BJF.info 

Stationen im Netz - Kinder- und Jugendprojekte rund ums Internet 
Bereits im sechsten Jahrgang haben Münchner Kinder, Jugendliche und Pädagogen 
Modellprojekte als Kooperation zwischen freien Trägern, Initiativen, Jugendgruppen und dem 
Stadtjugendamt/Sozialreferat durchgeführt. Die Publikation "Stationen im Netz" (Klaus 
Schwarzer/Klaus Dreyer (Hrsg.), KoPäd Verlag München 2004) soll dazu anregen, weiterhin nach 
spannenden Wegen mit dem und im Internet zu suchen. 

"Pädi-Preise" für medienpädagogisch empfehlenswerte Software- und Internet-Angebote 
Mit dem "Pädi" werden multimediale Produkte ausgezeichnet, die Kinder und Jugendliche in 
ihrer Freizeit nutzen. Der Preis ist eine ideelle Auszeichnung für die Hersteller und gleichzeitig 
eine Orientierungshilfe für Eltern im Dschungel der on- und offline-Angebote. Der "Pädi" wird 
realisiert vom SIN - Studio im Netz, München, und unterstützt von Schul- und Kultusreferat der 
LH München, Kulturreferat und Jugendkulturwerk. Die Verleihung findet jährlich im Herbst im 
Rahmen von "Inter@ktiv" statt. 
Preise in der Kategorie Multimedia-Produkte für Kinder: Pädi in Gold an "Mama Muh und die 
Krähe" (Oetinger-Verlag), in Silber an "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" 
(Electronic Arts), in Bronze an "Englisch Lernen mit Ritter Rost - The Rusty King" (Terzio). 
Preise in der Kategorie Multimedia-Produkte für Jugendliche: Pädi in Gold an "Mission: 
Amazonas" (Heureka-Klett), in Silber an "Die Sims II" (Electronic Arts), in Bronze an: 
..www.checked4you.de.. (Verbraucherzentrale NRW). - Einen Ehren-Pädi erhielt das "Kinder
portal München": www.pomki.de 
Information: www.sin-net.de 

---------------------------- 59
 

mailto:Filmbestellung@BJF.info


KinderfilJugend I m Korrespondenz _ 

Nachrichten 

Kultur als Staatsziel 
Der Deutsche Kulturrat hat sich für eine Auf
nahme vom "Staatsziel Kultur" in das Grund
gesetz und alle Länderverfassungen ausgespro
chen. Deutschland sei einer der größten euro
päischen Kulturstaaten mit einem breiten Kul
turangebot, so der Präsident des Spitzenver
bandes der Bundeskulturverbände, Max Fuchs. 
Kulturgüter bräuchten besonderen Schutz, un
ter anderem bei den internationalen GATS
Verhandlungen über die Liberalisierung des 
Welthandels. 

100.000 FSK-Prüfungen 
Seit 1949 prüft die Freiwillige Selbstkontrolle 
(FSK), Wiesbaden, alle Filme, die öffentlich 
vorgeführt werden. Die FSK wurde im Jahr 
1949 zunächst gegründet, um Kinofilme auf na
tionalsozialistische Inhalte zu prüfen. Die 
Institution ist eine Einrichtung der Spitzenor
ganisation der Filmwirtschaft (SPIO), der 16 
film- und videowirtschaftliche Verbände ange
hören. Information: FSK, Kreuzberger Ring 
56, 65205 Wiesbaden, Telefon 0611-778910, 
www.spio.de 

Junge Filmemacher gesucht 
Wie werden wir in Deutschland im Jahr 2020 
leben, lieben, arbeiten? Unter dem Titel 
"Agenda 2020" will das Kleine Fernsehspiel 
des ZDF eine Reihe von Filmen produzieren, 
die in 15 Jahren spielen. Junge Filmemacher 
sind aufgefordert, einen Blick in die Zukunft zu 
richten. Vorschläge für Fernsehfilme von etwa 
60 Minuten Länge, die mit maximal 100.000 
Euro zu realisieren sind, können bis zum 1. 
März 2005 eingereicht werden. Gedreht wer
den soll auf Video - Themen, Genres und 
Gestaltungsform sind offen. Infos unter 
http://daskleinefernsehspiel.zdf.de 

Neuverfilmung des Kinderbuchs 
"Räuber Hotzenplotz" 
Die Dreharbeiten nach der Buchvorlage von 
Otfried Preußler sollen im Mai 2005 beginnen, 
der Kinostart ist für Anfang 2006 geplant. Die 
Hauptrolle des Räuber Hotzenplotz über
nimmt Armin Rohde und Rufus Beck spielt 
den Zauberer Zwackelmann. In weiteren 
Rollen werden Kathararina Thalbach als Frau 
Schlotterbeck und Piet Klocke als 
Wachtmeister Dimpfelmoser zu sehen sein. 

Produziert wird "Räuber Hotzenplotz" von 
Ulrich Limmer, der bereits mit Familienfilmen 
wie "Das Sams" und "Rennschwein Rudi 
Rüssel" erfolgreich war. Er schreibt auch, ge
meinsam mit Claus Hant, das Drehbuch zum 
Film. Gernot Roll führt die Kamera. 
Constantin Film wird den Film verleihen und 
setzt damit ihre seit Jahren erfolgreiche 
Family-Entertainment-Strategie für den deut
schen Kinomarkt fort (u.a. Publikumserfolge 
wie "Bibi Blocksberg", "Das fliegende 
Klassenzimmer", "Ernil und die Detektive", 
"Sams in Gefahr"). Otfried Preußler veröffent
lichte bisher drei Bände über die Abenteuer 
des Räuber Hotzenplotz, die in 34 Sprachen 
übersetzt und mehr als sechs Millionen Mal 
verkauft wurden. 

Kein Ende im Streit um "Sein und Haben" 
Zur Vorgeschichte des Konfliktes um den 
erfolgreichen französischen Dokumen
tarfilms "Sein und Haben" siehe KIK 
Nr. 97-1/2004 

Nachdem bereits die Arbeitsgerichte in Süd
frankreich jedwede Ansprüche des im Film ge
zeigten Lehrers George Lopez abgelehnt hat
ten, war zumindest auf der juristischen Seite 
über den Sommer Ruhe eingekehrt. Doch in 
der französischen Filmszene schlug diese Aus
einandersetzung nach wie vor hohe Wellen. So 
schrieb der einflussreiche Filmpublizist Alain 
Bergala in der Sommerausgabe der "Cahiers 
du cinema" einen zweiseitigen offenen Brief an 
den Filmemacher Nicolas Philibert. Hier be
fasste er sich zum einen mit den teilweisen ab
surden Begründungen der diversen klagenden 
Parteien, beschrieb aber zugleich auch die 
möglichen Konsequenzen eines juristischen 
Sieges von Lopez für das Dokumentarfilm
schaffen. 
Am 26. September 2004 war dann wieder 
die Justiz an der Reihe: Das Landgericht Paris 
entschied auch den zweiten Prozess, den der 
Lehrer George Lopez gegen die Macher des 
Dokumentarfilms "Sein und Haben" (Etre et 
avoir) angestrengt hat, zu Gunsten der Be
klagten; interessanterweise in Abwesenheit so
wohl des Klägers als auch seiner Anwälte. In 
der Begründung stellten die Richter fest, dass 
Lopez nicht als Autor am Film mitgewirkt 
habe; schließlich habe er weder beim Dreh 
noch bei der Montage irgendeinen Einfluss ge
habt. Zudem sei er bei der Ausübung seines 

•
 

•
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Berufes gezeigt worden und im Doku
mentarfilm gäbe es per definitionem keine 
Schauspieler; folgerichtig stünde ihm auch 
keine Gage zu. Außerdem beschreibe der Film 
weit mehr als seinen Unterricht, nämlich "die 
Gesamtheit der komplexen Beziehungen zwi
schen ihm, seinen Schülern und deren Eltern". 
In Bezug auf das "Recht am eigenen Bild" 
stellten die Richter fest: "Der Film ist von tiefer 
Sympathie für den Lehrer geprägt, also wurde 
sein Bild weder verzerrt noch irgendwie verän
dert." Zudem habe er den Dreharbeiten aus
drücklich zugestimmt. 
Doch selbst wenn George Lopez auf eine Be
rufung verzichtet, ist die Affäre damit noch 
nicht aus der Welt. Denn inzwischen haben sie
ben der neun beteiligten Eltern die Produktion 
wegen ihres Erscheinens im Bonusmaterial der 
DVD auf 500.000 Euro Tantiemen verklagt: 
"Wir möchten so verhindern, dass unsere 
Kinder uns, wenn sie erwachsen geworden 
sind, verklagen, weil wir ihre Interessen nicht 
wahrgenommen haben." Hierzu sei Alain 
Bergala zitiert, der diese wahrhaft absurde 
Klage und ihre noch absurdere Begründung 
wie folgt kommentierte: "Es gibt zumindest ein 
'Unwohlsein in der Zivilisation', wenn heutzu
tage in Frankreich Eltern ihre Sprösslinge wie 
zukünftige Feinde betrachten, die sie später 
einmal vor Gericht zerren." 
Dem ist wenig hinzuzufügen. Außer vielleicht 
das in französischen Zeitungen bei solchen 
Anlässen verwendete "affaire a suivre", was so
viel bedeutet wie "demnächst mehr" (in dieser 
Zeitung). Lutz Gräte 

Neuer Geschäftsführer bei Matthias-Film 
Bei dem Medienvertrieb und Multimedia
Anbieter Matthias-Film gab es zum Jahresende 
2004 einen Wechsel in der Geschäftsführung. 
Friedemann Schuchardt ist nach 22 Jahren als 
Geschäftsführer in den Ruhestand gegangen. 
Neuer Geschäftsführer ab 2005 ist Andreas 
Ulmer, der nach einer Verlautbarung von 
Matthias-Film "den von Schuchardt gestalteten 
Wandel vom nicht-kommerziellen Filmverleih 
zum modemen Medienvertrieb konsequent 
weiterführen" wird. Mit markenrechtlich ge
schützten Labels wie "DVD-educativ" und ein
geführten Labels wie "DVDplus" und 
"Bilderbuchkino" ist Matthias-Film Marktfüh
rer bei hochwertigen didaktischen Multimedia
Anwendungen. 

Arbeitsmaterialien 
Wieder im 35mm-Verleih
 
DER GROSSE DIKTATOR
 
von und mit Charlie Chaplin, USA 1940, re

staurierte Kopie, OmU,
 
Verleih: Piffl Medien, Boxhagener Str. 18,
 
10245 Berlin, Tel. 030-2936 160, e-mail: offi

ce@pifflmedien.de, www.pifflmedien.de;
 
www.der-grosse-diktator.de
 

DER ZAUBERER VON OZ
 
von Victor Fleming, USA 1939,
 
Verleih: Neue Visionen, Schliemannstr. 5,
 
10437 Berlin, Tel. 030-4400 8844, e-mail:
 
info@neuevisionen.de
 

Publikationen / Neuerscheinungen
 
Zu den Kinderfilmfesten im Land Branden

burg erscheinen medienpädagogisch gut aufbe

reitete und informative Arbeitsmaterialien
 
zum jeweiligen Thema und zu den Filmen.
 
"Wer wagt - gewinnt" Unter dieser Überschrift
 
wurden für das 13. Kinderfilmfest im Land
 
Brandenburg 2004 u.a. folgende Filme ausge

wählt: "Prop und Berta", "Schickt mehr
 
Süßes", "Zwei kleine Helden", "Nenn' mich
 
einfach Axel", "Das fliegende Klassenzimmer"
 
(Neuverfilmung von Tomy Wigand), "Chihiros
 
Reise ins Zauberland". Die Filme werden zum
 
einen auf dem Kinderfilmfest an vielen Orten
 
im Land Brandenburg gezeigt, zum anderen
 
stehen sie über den Medienverleih des USUM
 
Brandenburg für die medienpädagogische
 
Arbeit zur Verfügung. (Siehe auch: "Es wird
 
Ernst - Kinderfilm in Brandenburg" in KJK 99

3/2004) 
WER WAGT - GEWINNT (erschienen im
 
Rahmen des 13. Kinderfilmfestes im Land
 
Brandenburg 2004). Herausgeber/Bezugs

anschrift: Landesinstitut für Schule und Me

dien Brandenburg (USUM Bbg) 14974 Lud

wigsfelde-Struveshof, Telefon 03378- 209286, e

mail: beatevoelker@lisum.brandenburg.de
 

FILMDIENSTIThemenheft: "Kinderfilm",
 
Nr. 22 (vom 28. Oktober 2004), Hrsg.:
 
Deutsche Zeitung Verlag GmbH, Godes

berger Allee 91, 53175 Bonn, Telefon 0228

8840, Fax 0228-884599, e-mail: redaktion@
 
film-dienst.de
 
Aus dem Vorwort: "Unser Themenheft
 
'Kinderfilm' will zur Auseinandersetzung mit
 
der schwierigen Situation anregen - zu einem
 
Zeitpunkt, der dafür durchaus günstig zu sein
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scheint: Gerade in allerjüngster Zeit kommt 
doch der eine oder andere Kinder- und Jugend
film in die Kinos, so dass man auf einen Dialog 
hoffen kann, der zu veränderten, tragfähigen 
Kinderkino-Strukturen beiträgt." Anlass zu 
diesem Themenheft war der 10. Bundesweite 
Aktionstag der Kommunalen Kinos unter dem 
Jubiläumsmotto "Kinder im Kino" am 31. 
Oktober 2004 (siehe auch KJK 100-4/2(04) und 
gestiegene gesellschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Interessen am Kinderfilm und 
Kinderkino. Der einleitende Beitrag beschäf
tigt sich mit den "Perspektiven für eine wirkli
che Renaissance des Kinderkinos". Es folgen 
u.a. ein Artikel über das Verhältnis der Er
wachsenen zum Kinderfilm, Interviews mit 
Franziska Buch, Jacques-Remy Girerd und 
Thomas Hailer, Beispiele von deutschen Kin
derfilmfestivals und eine Erinnerung an den 
DEFA-Kinderfilm, der die Entwicklung des 
Kinderfilms und Kinderkinos in der BRD mit 
beeinflusst hat. Das Themenheft schließt ab 
mit Informationen über einschlägige Litera
tur/Fachzeitschriften und Kinderfilmfeste in 
Deutschland. 

TELEVIZION Nr. 17/2004/2:
 
JUGENDFERNSEHEN. Herausgeber: Inter

nationales Zentralinstitut für das Jugend- und
 
Bildungsfernsehen (IZI), Rundfunkplatz 1,
 
80335 München, Tel. 089-5900 2991, Fax 089

5900 2379, e-mail: IZI@brnet.de
 
TELEVIZION, eine empfehlenswerte Fach

zeitschrift, die zweimal im Jahr erscheint und
 
kostenlos beim IZI erhältlich ist, widmet sich
 
jeweils einem Thema. Nr. 17 enthält Beiträge
 
aus der Forschung (u.a. Jugendfernsehen zwi

schen Zeitgeist und Zielgruppe) und aus dem
 
Programmbereich (u.a."Bravo-TV im ZDF")
 

Katalog vom Basis Filmverleih
 
Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens hat der
 
Basis Filmverleih ein Gesamtverzeichnis her

ausgebracht. In dem filmgeschichtlich und the

matisch umfangreichen Angebot sind auch eine
 
Reihe interessanter Kinder- und Jugendfilme,
 
z.B. "Karakum" (35mrn), "Der Ball" (35mrn), 
"Die Kinder aus Nr. 67" (16mm und 35mrn), 
"Das Sommeralbum (16mm und 35mrn). 
Bezugsadresse: Basis Filmverleih, Südendstr. 
12, 12169 Berlin, Tel. 030-7935161, Fax 030
7911557 

Auszeichnungen 
DEFA-Stiftungspreis 2004 
Am 25. November 2004 fand im Berliner 
Filmkunsthaus Babyion die Preisübergabe der 
DEFA-Stiftung an die Preisträger des DEFA
Stiftungspreises 2004 statt. Einen der drei 
Programmpreise erhielt das "Spatzenkino", 
Berlin. Aus der Begründung: 
"... Die einen reden fast täglich in gesetzten 
Worten über die Medienkompetenz von 
Vorschulkindern. Andere versuchen sich in 
kurzzeitigen teuren Pilotprojekten. Beiden 
sollten beim Spatzenkino Berlin in die Schule 
gehen. Das Ergebnis spricht für sich. Und alles •
mit wenig Geld, doch mit großem Erfolg 
und seit bereits 14 Jahren..." Information: 
www.defa-stiftung.de 

21. Intern. Umwelt-Filmfestival Freiburg 
"Goldener Luchs" 
für den besten Kinderfilm 

Wachsende Versprechen 
Gentechnik in Mittelamerika 
Regie: Barbara Lubich und Silke Pohl, 
Deutschland 2004, Dokumentarfilm, 41 Min. 
Die Filmemacherinnen zeigen sehr strukturiert 
und ... nachvollziehbar, welche Folgen die 
grüne Gentechnik in Mittelamerika nach sich 
zieht und wie die Menschen vor Ort sich damit 
auseinandersetzen. In diesem Film werden 
nicht nur die Probleme der Gentechnik aufge
zeigt, sondern vor allem Lösungsmöglichkeiten 
dargestellt. Diese Handlungsorientierung •
macht den Film gerade für Kinder und
 
Jugendliche besonders wertvoll.
 
Information: Ökomedia Institut e'v,
 
Nussmannstr.14, 79098 Freiburg, Telefon 0761

52024, Fax 0761-555724, e-mail: info@oekome

dia-institut.de
 

Schlingel 2004 
9. Internationales Filmfestival für Kinder und 
junges Publikum, Chemnitz (04.-10.10.2004) 

Kinderfilmwettbewerb
 
Hauptpreis der Stadt Chemnitz (5.000 EUR)
 
MISA MI (Regie: Linus Torell, Schweden)
 
Lobende Erwähnungen
 
ALBUM (Reza Heydarmezhad, Iran)
 
siehe S.45: Der iranische Kinder- und
 
Jugendfilm
 
KUSCHELBÄR (Shaudi Wang, Taiwan)
 
Europäischer Kinderfilmpreis (2.500 Euro)
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DER BLAUE SCHMETTERLING
 
(Regie: Lea Pool, Kanada/Großbritannien)
 
Förderpreis "Bester Kinderdarsteller"
 
Klara DliSving ("Fia"; siehe S.7 + S.25)
 

Trickfilmwettbewerb für Kinder
 
Animationsfilmpreis (500 Euro)
 
EINGESCHACHTELT (Will Becher,
 
Großbritannien)
 

Jugendfilmwettbewerb
 
CineStar Jugendfilmpreis (1.000 Euro)
 
TROMMELSCHLÄGE (David Hickson,
 
Südafrika)
 
"Blickpunkt Deutschland" (4.000 Euro)
 
BIN ICH SEXY (Katinka Feistl, Deutschland)
 
siehe Filmkritik Seite 4 

Publikumspreis
 
CHEFSACHE MAX (Robert Burke, USA)
 
Information: Sächsischer Kinder- und Jugend

filmdienst, Neefestr. 99, 09119 Chemnitz,
 
Telefon 0371-4447 444, Fax 0371-4447 479, e

mail: info@ff-schlingel.de
 

46. Nordische Filmtage Lübeck 
Sektion Kinder- und Jugendfilme 
(04.-07.11.2004) 

Preis der Kinderjury 
ROTZNASEN (MOGUNGER) 
Regie: Giacomo Campeotto 
"Wir, die Kinderjury, haben insgesamt sechs 
nominierte Filme angeguckt: 'Wasserbombe 
für den fetten Kater', 'Rotznasen', 'Der Fakir', 
'Die Farbe der Milch', 'Die Olsenbande Junior 
rockt' und 'Der kleine graue Traktor'.... Jeden 
der Filme haben wir danach einzeln bespro
chen und ausgewertet. Einige Filme waren 
nicht altersentsprechend - da zu jung, da zu alt. 
So kamen zwei Filme in die engere Auswahl. 
Ganz knapp verloren hat 'Die Olsenbande 
Junior rockt'. Unser Gewinnerfilm 
'Rotznasen' ist lustig, spannend, aktuell, gruse
lig und hat dennoch ein gutes Ende." 

Kinderfilmpreis der Nordischen Filminstitute 
DIE FARBE DER MILCH (IKKE NAKEN) 
Regie: Torun Lian 
Begründung der Jury: "Ein dickköpfiges, 
schlagfertiges Mädchen untersucht die Welt mit 
einem kritischen Forscherblick. Hinterfragt 
alles mit einer tiefen Falte auf der Stirn. 
Versucht selbst die Liebe zu sezieren. Bis je
mand es schafft, nicht nur ihren Kopf, sondern 
auch ihr Herz zu beschäftigen. Eine Lie
besgeschichte von zwei Kindern: Zerbrechlich, 

komisch, sanft und fein.... Man behält dieses 
eigenwillige Mädchen gern und lang in Erinne
rung." Information: Nordische Filmtage 
Lübeck, 23539 Lübeck, 0451-1224109, 
wwwJilmtage.luebeck.de 

7. Internationales Kinder- und Jugendfilm


festival Olympia/Griechenland
 

Preisträger siehe Festivalbericht Seite 36 f.
 

"Spixel" - Erstmals Preis 
für Filme von Kindern beim "Goldenen Spatz" 
Das Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener 
Spatz" bietet in diesem Jahr nicht nur Filme für 
Kinder, sondern auch von Kindern. Erstmals 
wird der Preis "Spixel" verliehen. Das Festival 
findet vom 24. April bis 4. Mai 2005 in Gera 
und Erfurt statt. - Infos, auch zu "Spixel", im 
Internet: www.goldenerspatz.de 

Preisträger 2004 
des Verbands deutscher Filmkritik 
Bester Spielfilm: DIE FETTEN JAHRE SIND 
VORBEI (Hans Weingartner) - Bestes Debüt: 
SCHULTZE GETS THE BLUES (Michael 
Schorr) - Bester Darsteller: August Diehl 
Beste Darstellerin: Julia Jentsch 
Information: e-mail: filmkritikverband@yahoo.de 

FBW-Prädikate 
besonders wertvoll 
BERGKRISTALL von Joseph Vilsmaier 
DER POLAREXPRESS von Robert Zemeckis 
wertvoll 
SERGEANT PEPPER von Sandra Nettelbeck 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM
 
KORRESPONDENZ (KJK)
 
Jahrgang 26 / 2004 / 1, laufende Nummer 101
 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), Christel
 
Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, Herausgeber:
 
Kinderkino München e.v., Werner-Friedmann

Bogen 18, D-80993 München, Tel. 089-1491453, Fax
 
089-1494836, mailbox@kjk-muenchen.de, Druck:
 
MEOX München, Erscheinungsweise: vierteljähr

lich (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 

I Festivals / Filmwochen 

06.02.-13.02.2005 

11.02.-20.02.2005 

26.02.-06.03.2005 

27.02.-06.03.2005 

04.03.-11.03.2005 

06.03.-13.03.2005 

08.03.-13.03.2005 

24.04.-04.05.2005 

05.05.-10.05.2005 

Europäisches Jugendfilmfestival, AntwerpenlBelgien 
Information: Fax +32-3-2131492, e-mail: kidfilm@skynet.be 

28. Kinderfilmfest / 55. Internationale Filmfestspiele Berlin 
Information: Fax 030-25920 429, e-mail: kids@berlinale.de 
Internet: www.berlinale.de - siehe Festival-Vorschau Seite 38 

Montreal International Children's Film Festival (FIFEM) 
Information: Fax +1-514-848 3886 (Jo-Anne Blouin) 
e-mail: fifem@ffm-montreal.org • 
"SehPferdchen" Kinderfilmfest Hannover 
Information: Fax 0511-667792, e-mail: info@filmfest-sehpferdchen.de 

Cairo International Children Film Festival 
Information: Fax +202-3938979 (Mrs. Soheir Abdel) 
e-mail: ciffc@cdf-eg.org 

Kinderfilmfest Augsburg 
Information: Fax 0821-3491060, e-mail: filmbuero@t-online.de 
Internet: wwwJilmfest-augsburg 

22. BUFF - International Children and Young People Festival, Malmö 
Information: Fax +46-4030 5322 (Lennart Ström), e-mail: info@buff.se 

Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" in Gera und Erfurt 
Information: Fax 0361-6638629, e-mail: info@goldenerspatz.de 
siehe Festival-Vorschau Seite 38 • 
50. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen / Kinderkino 
Information: Fax 0208-825 5413, e-mail: info@kurzfilmtage.de 

II Seminare / Tagungen 

29.03.-03.04.2005 

29.04.-01.05.2005 

"Mädchen sind anders - Jungen auch!" 
Ferien-Video-Werkstatt: Von der Idee zum fertigen Film 
in Zusammenarbeit mit der LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein 
Information / Anmeldung: Internationale Bildungsstätte Jugendhof 
Scheersberg, 24972 Ouern, Telefon 04632-84800, Fax 04632-848030 
e-mail: info@scheersberg.de 

"Vision und Wirklichkeit" 
Utopien, die inzwischen überholt sind / Filmfiktionen, die Wirklichkeit 
geworden sind" - Seminar in der Akademie für Politische Bildung, 
Tutzing 
Information / Anmeldung: LAG Film Bayern e.v., Telefon 09382-8245 
Fax 09382-8269, e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de 
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Förderverein
 
Deutscher
 

Kinderfilm e.\:
 

Amthorstraße 11 07545 Gera 
Te1./Fax: (0365) 800 10 07 
Konto-Nr.4122852 
GeraerBank 
BLZ: 83064568 

E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de 

Die Winterakademie 
2004/2005 

Ein neuer Workshop zur Entwicklung von Kin
derfilmstoffen, die Winterakademie 2004/2005, 
findet seit dem 1. November 2004 in Thüringen 
statt. Angereichert mit Filmgesprächen und In
formations-veranstaltungen zu Kindheitsfor
schung, Filmförderung und Grundlagen des 
Vertragsrechtes von Autoren, erhalten elf Auto
ren die Chance, intensiv an ihren Konzepten für 
einen abendfüllenden Kinderfilm zu arbeiten. 
Während der einzelnen Workshopteile und ei
nes Zeitraumes von sechs Monaten werden sie 
in kleinen Gruppen dramaturgisch betreut von: 
Maria Solrun Sirgurdardottir (Drehbuchautorin 
und Regisseurin), Prof. Gerd Gericke (Drama
turg, HFF Potsdam Babelsberg), Joe Q'Byrne 
(irischer Autor und Regisseur) sowie Dieter 
Bongartz (Autor und Regisseur). 

Dramaturgische
 
Betreuung
 

Den Einstieg in die Welt der Zielgruppe sowie 
gleichzeitig in die des Rahmenprogramms der 
Winterakademie gestaltete Dr. Maya Götz. Im 
ersten Teil ihres Vortrages sprach die Wissen
schaftlerin und Leiterin des Internationalen 
Zentral instituts für das Jugend- und Bildungs
fernsehen (IZI) " zunächst über die Ergebnisse 
der Studie "Worüber lachen Kinder". Anhand 
von mitgebrachten Videomitschnitten einer teil
nehmenden Beobachtung von verschiedenen 
Kindergruppen, die einzelne Sendungen des 
Kinderprogramms kommentierten, konnten zu
sätzlich die Autoren, durch im Vorfeld abgege
bene Einschätzungen, unter Beweis stellen, wie 
gut sie ihre Zielgruppe tatsächlich kannten. Die 

Ergebnisse waren teilweise sehr überraschend. 
Im zweiten Teil ihres Vortrages gewährte Dr. 
Maya Götz den Autoren erste Einblicke in die 
Studie über die "Bedeutung von Fernsehfiguren 
für Kinder". Schon allein von den ersten Unter
suchungen wurde deutlich, welchen zum Teil 
wichtigen Platz Fernsehfiguren in der Identifika
tionsentwicklung der Kinder sowie im Aufbau 
ih-res eigenen Wirkungskreises einnehmen. 

Drehbuch- und
 
Produktionsf"örderung
 

Bei der Veranstaltung "Kinderfilmförderung in 
Deutschland" sprachen Byrte Klinger (FFA) und 
Alrun Ziemendorf (MDM) zusammen mit Marg
ret Albers (Stiftung Goldener Spatz, Studienlei
tung Winterakademie) über die Möglichkeiten 
der Drehbuch- und Produktionsförderung in 
Deutschland. Abgerundet wurde das Gespräch 
durch Beate Völckers Vorstellung des Autoren
fortbildungsprogramms Pymalion, als erweiterte 
Form der Drehbuchförderung in Deutschland. In 
enger Zusammenarbeit mit dem Verband Deut
scher Drehbuchautoren wird seit dem letzten 
Jahr das Rahmenprogramm der Winterakade
mie durch ein Blockseminar zu den "Grundla
gen des Vertragsrechtes für Drehbuchautoren" 
ergänzt. In einem konstruktiven halbtägigen 
Blockseminar erläuterte Dr. Jürgen Kasten, Ge
schäftsführer des Verbandes, Basisbestandteile 
und Modellmöglichkeiten eines Drehbuchver
trages und verdeutlichte den Autoren wesentli
che zu beachtende Rechtsgrundlagen. 

Erfahrungsaustausch 
mit den Machern 

Auf Grund der immer wieder positiven Reso
nanzen und des immer wieder unerschöpflichen 
Potentials, das die Autoren aus den Beispielen 
erfolgreicher vorangegangener Filmprojekte 
sowie den anschließenden Gesprächen mit den 
jeweiligen Regisseuren und Drehbuchautoren 
für sich mitnehmen konnten, gab es auch in den 
ersten beiden Durchgängen der Winter
akademie wieder zahlreiche Möglichkeiten des 
genauen Hinguckens und des Austausches mit 
den Machern. Der ganz auf sein jugendliches 
Publikum ausgerichteten Film "Jargo" von 
Drehbuchautorin und Regisseurin Maria Solrun 
bildete den Anfang. Im später stattfindenden 
Erfahrungsaustausch mit ihr und Produzentin 
Katrin Schlösser (Ö-Film) erfuhren die Autoren 
mehr über die persönliche Intension der Auto
rin, gerade einen solchen Film zu machen, was 
es bedeutet, sich intensiv in die Welt der Tee
nager zu begeben und warum, wie im Film 
deutlich zum Ausdruck kommt, die 
Erwachsenen nur marginal eine Rolle spielen. 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de


Katrin Schlösser ergänzte, dass vermutlich ge
rade in der Besonderheit der Inszenierung die 
Schwierigkeit liegt, diesen Film momentan nur 
auf den Leinwänden der Filmfestivals zu sehen, 
anstatt wie erhofft offiziell in den Kinos. Das 
Gespräch wurde von Filmkritikerin und Journa
Iistin Barbara Felsmann geführt. 
Den Abschluss der Filmvorführungen bildete 
der belgisehe Beitrag des Kinderfilmfestivals 
der Berlinale 2004, 11 Hop" , von Drehbuchautor 
und Regisseur Dominique Standaert. Im regen 
Gespräch mit Thomas Hailer (Studienleitung 
Winterakademie, Leiter des Kinderfilmfestivals 
der Berlinale) und den Autoren der Winteraka
demie sprach er über den besonderen Reiz der 
Thematik, kritische Situationen und Verhal
tensmuster seiner Protagonisten, persönlichen 
Freiheiten in der Umsetzung des Drehbuches 
sowie über persönliche Strategien, Ziele zu ver
folgen und letztendlich auch zu erreichen. 

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. führt 
seit fünf Jahren Autorenfortbildungen zur 
Entwicklung von Kinderfilmstoffen (Spielfilm) in 
der Winterakademie in Thüringen durch. Dieses 
erfolgreiche Workshopsystem soll mit einem 
erweiterten und modifizierten Programm ab 
dem Jahr 2006 in der Kindermedien-Akademie 
Thüringen fortgeführt werden. Nach Gesprä
chen mit Redakteuren, Produzenten, Vertretern 
Thüringer Hochschulen und Organisatoren an
derer Aus- und Weiterbildungen im Medienbe
reich sowie umfangreichen Recherchen liegt ein 
erstes Konzept hierfür nun vor. 
Die Kindermedien-Akademie wird in seinem 
Programm zukünftig neben der Entwicklung von 
Spielfilmstoffen, die Entwicklung von originären 
Inhalten für TV Serien, nicht-fiktionale TV For
mate, Animation und interaktive Anwendungen 
für Kinder berücksichtigen. 
Die Ausweitung des Schulungsprogramms auf 
weitere Medienformen ist aufgrund veränderter 
Rahmenbedingungen sinnvoll. Durch die Digita
lisierung und fortlaufende technologische Ent
wicklung steigt die Anzahl von Abspielflächen 
und somit auch der Bedarf an Inhalten. Kinder 
und Jugendliche übernehmen neue Medien
technologien und -anwendung besonders 
schnell in ihren Alltag. Das Fernsehen ist bei 
Kindern bis 13 Jahren noch beliebteste mediale 
Freizeitbeschäftigung, die Nutzung nimmt aber 

in den letzten Jahren leicht ab und verlagert 
sich auf den Computer. 
Medieninhalte besonders für Animationsserien 
und Computerspiele kommen derzeit überwie
gend aus den USA und Japan oder sind adap
tierte Stoffe. Kindern sollten jedoch auch 
Zugang zu einheimischen Serien, Spielen und 
In-ternetanwendungen erhalten, in denen sie 
eigene kulturelle Identität, Erzählweisen und 
-rhythmen wiederfinden können. 
Die Weiterbildung im Medienbereich in 
Deutschland konzentriert sich derzeit noch 
stark auf die klassischen Medien oder auf die 
technischen Aspekte neuer Medien. Eine Spe
zialisierung auf die Zielgruppe Kinder erfolgt 
zudem nur selten. Diesem Mangel möchte der 
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. mit dem 
Programm der Kindermedien-Akademie begeg- e 
nen. 

Mit aktiven Kooperationspartnern, u.a. den 
Medienstudiengängen der Thüringer Hoch
schulen und dem Studiengang Erziehungs
wissenschaften der Universität Erfurt, dem 
Kinderkanal sowie der Stiftung Goldener 
Spatz soll die Kindermedien-Akademie ein 
wichtiger Baustein auf dem Weg Thüringens 
zum Kindermedienland sein. Sie soll als 
Vermittler und Ansprechpartner für Kinder
medien in Thüringen und Deutschland die
nen. 
In der grundsätzlichen Ablaufform des Work
shopangebots bleibt der Förderverein dem be
währten Konzept der Winterakademie treu, in 
dem prozessorientiertes Arbeiten an Medien
ideen für Kinder im Mittelpunkt steht und ein 
Rahmenprogramm die theoretische Auseinan- a 
dersetzung mit Kindermedien vertieft. Schwer- ., 
punkte sollen außerdem auf einer medienüber
greifende Betrachtung der Ideen, der Ausei
nandersetzung mit der Zielgruppe Kinder, sowie 
Kreativworkshops liegen. Die Präsentation der 
Arbeitsergebnisse im Rahmen des Festivals 
bzw. Tagung der Stiftung Goldener Spatz soll 
auch für die Kindermedien-Akademie bestehen 
bleiben. 
Neu wird außerdem eine Einführungs- und 
Qualmzierungswoche vor dem Workshop sein, 
an dem bis zu 30 Bewerber teilnehmen können. 
Dieser dient zur Auswahl der Teilnehmer und zur 
Information sowie Kreativitätsanregung. Ein 
Informationsprogramm zu Kindermedienforma
ten und Kindermedienforschung wechselt sich 
ab mit Übungen und Techniken der Ideenfin
dung. Am Ende' der Woche beraten Fachleute 
sowie Vertreter der Kindermedien-Akademie mit 
dem Teilnehmer über weitere Arbeitsschritte 
seiner Ideen und, ob und in welcher Gruppe die 
Aufnahme in darauffolgenden vierwöchigen 
Praxisworkshop sinnvoll ist. 



Neuer Vorstand wurde gewählt
 
Der neu gewählte Vorstand des Fördervereins Deutscher Kinderfilm traf sich in Berlin zu 
seiner konstituierenden Sitzung. Als Sprecherin wurden erneut Margret Albers und als 
Schatzmeisterin Ellen Herold-Witzel gewählt. Gemeinsam mit den neuen Vorstandsmitglie
dern Katharina Reschke und Albert Schäfer wollen sie dazu beitragen, den Förderverein in der 
Öffentlichkeit noch präsenter zu machen. 

• Margret Albers ist Vorsitzende der Jury 
Kinder- und Jugendfilmvorhaben (Produkti
onsförderung C) des Filmreferates der BKM. Ihr 
gehören neben anderen auch weitere unserer 
Mitglieder an: Thomas Hailer, Elke Ried und 
Gabriele Rosslenbroich. 

Die ausgewählten Drehbuchprojekte sind 
"Blumen für Angie" von Dieter Bongartz, 
"Drachentränen" von Norbert Kerkhey und "Der 
kleine Schachkönig" von Andreas Dirr. 
Die Jury traf die Auswahl zwischen 27 Dreh
buchprojekten die bis Mitte des Jahres 2004 
eingereicht worden waren. 

Karola Hattop führt Regie bei der Folge 
"Heimkehr in den Tod" aus der Reihe "Poli
zeiruf 110". Diese Folge wird von Saxonia 
Media im Auftrag des MDR produziert. 

Bei dem erfolgreichen Film "Sieben Zwerge 
Männer allein im Wald" wirkte Christoph Ott als 
Marketingberater mit. 

Arend Agthe führte Regie beim NDR
Fernsehfilm "Brief eines Unbekannten". 

Polyphon produziert im Auftrag von 
ARDIDegeto zwei neue "Pfarrer Braun"-Folgen 
mit Ottfried Fischer. 

Angelika Lipp-Fläxl hat den Vorsitz der 
Vergabekommission der FFA. In ihrer 160. 
Sitzung wurden für Projekte insgesamt 
3.070.000 Euro Produktionsförderung ver
geben. Der Vergabekommission lagen 25 
Anträge vor. 

Die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen zeich
nete am Ende des Jahres zahlreiche 
Kinobetreiber Nordrhein-Westfalens für ihr her
ausragendes Programm im Jahr 2003 aus. Die 
Urkunden überreichte Herr Schmidt-Ospach. 

Eine Produktionsförderung der MFG Film-förde
rung erhielt Eikon für den Dokumentar-film "Die 
Geschwister Vogelbach" , eine Koproduktion 
ZDF/arte. 
Regie führt Luzia Schmid. 

Friederike Euler vom Bayerischen Rundfunk ist 
Mitglied der Jury, die über den Kinder
Medienpreis entscheidet. Er wird in diesem Jahr 
im Rahmen des Filmfestes München verliehen 
und will zur Qualitätsverbesserung deutscher 
Kinderfilm- und Fernsehproduktionen beitra
gen. 

Birgit Johnson übernimmt zum 1. April 2005 
die künstlerische Leitung des Festivals Max
Ophüls-Preis und tritt damit die Nachfolge von 
Boris Penth an. Birgit Johnson, von haus aus 
Germanistin und Filmwissenschaftierin, arbeite
te als freie Drehbuchauto-rin und Dramaturgin. 
Seit 1097 ist sie an der Hochschule für Film und 
Fernsehen "Konrad Wolf" in Babelsberg für die 
Betreuung von Abschlussfilmen zuständig. 

Internetseite empfohlen 
Auf die Internetseite des Fördervereins 
www.kinderfilm-online.de wird in einem Bei-trag 
der Nummer 11/04 der Zeitschrift "Spie-Ien und 
Lernen" im Zusammenhang mit Ju-gendschutz 
hingewiesen. So empfiehlt die Aktion 
Jugendschutz der Landesarbeitsstel-Ie Bayern 
e. V. Eltern dringend, ihre Kinder vor beängsti
genden und überfordernden Filmen zu schüt
zen. Vor dem Kinobesuch könnten sich Eltern 
über "pädagogischen Wert, Qualität und 
Altersfreigabe eine Fit-mes informieren (z. B. im 
Internet unter www.kinderfitm-online.de oder 
www.fsk-online.de)" . 



Steuererleichterungen 
für Medienfonds 

Nach Informationen des BKM plant die Kultur
staatsministerin Christina Weiss Steuerer
leichterungen für Medienfonds. Ihre Idee: 
Umlenken von Geld der Medienfonds von 
Hollywood zurück nach Deutschland. In den 
letzten fünf Jahren seien etwa zwölf Millio
nen Dollar deutscher Gelder in die amerika
nische Filmwirtschaft geflossen. Nach dem 
neuen Finanzierungskonzept soll der jeweilige 
Produzent seinen Film an Investoren verkauen, 
die ihr Investment sofort abschreiben können. 
Dann könne sich der Produzent die Rechte 
zurück mieten und seinen Film selbst vermark
ten. "Die geplante Änderung würde die 
Amerikaner ja nicht schädigen", meinte Weiss, 
"die Amerikaner müssten sich nur überlegen, 
den einen oder anderen Film mal in deutschen 
Studios zu drehen". 

Erfolgreiche 
Jahresbilanz 

Eine erfolgreiche Jahresbila z zog die MFG 
Filmförderung. Insgesamt sanden ihr 2004 
rund 11 Millionen Euro zur Verfügung. 240 
Anträge wurden in den Ber ichen Drehbuch, 
Produktionsvorbereitung, P oduktion, Post
produktion sowie VerleihNe rieb mit einem 
Gesamtvolumen von rund 2 Millionen Euro 
gestellt. Gefördert wurden 35 Produktionen 
mit 5.741.992 Millionen Euro, sieben Dreh
bücher mit 205.895 Euro, sechs Produk
tionsvorbereitende Maßnahmen mit 432.000 
Euro, neun Postproduktionen mit 82.878 Euro 
sowie 21 VerleihNertriebsanträge mit 497.000 
Euro. 

Wir begrüßen 
neue Mitglieder 

Zu unseren neuen Mitgliedern zählen:
 
Susanne van Lessen, Redakteurin im ZDF,
 
Mainz;
 
David Steel, Autor, Offenbach;
 
Anne Vorhoeve, Verlag, Tv, Seiters;
 
Natascha Winkel, Projektleiterin Kindermedien 

Akademie, Berlin.
 
Wir begrüßen alle sehr herzlich und freuen uns,
 
dass sie mit ihren Ideen und Ihrer Mitarbeit
 
beitragen wollen, den Förderverein Deutscher
 
Kinderfilm zu stärken.
 

Beitragszahlung 
nicht vergessen 

Im Zusammenhang mit der Beitragszahlung 
möchten wir diejenigen Mitglieder bitten, die 
umgezogen sind oder deren Bankverbindungen 
sich verändert haben, uns dies mitzuteilen. 
Wir bedanken uns bei allen, die bereits den 
Jahresbeitrag entrichtet haben bzw. eine 
Einzugsermächtigung vorliegt. Der Beitrag wird 
demnächst abgebucht. Zur freundlichen 
Erinnerung gehen in diesen Tagen den 
Mitgliedern, die noch nicht gezahlt haben, 
Rechnungen zu. 

Unser Informationsblatt soll Ihnen das Neu
este aus dem Leben des Fördervereins übermit
teln. Um dies umfassend zu tun, benötigen wir 
auch Ihre Mitarbeit. Wir können uns vorstellen, 
daß es auch die anderen Mitglieder interessiert, 
woran Sie gerade ar-beiten, ob Sie Ehrungen 
oder Preise erhal-ten haben, ein Jubiläum feiern 
oder berich-ten Sie über Ihre Erfahrungen, 
Probleme und Erfolge im Kinderfilmbereich. 
Sie können uns Ihre Nachricht am schnells
tens an unsere folgende E-Mail-Adresse: 
fdk@kinderfilm-online.de senden. 
Vielen Dank! 

Neue Mitgliedschaft 
jederzeit möglich 

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm 
nimmt jederzeit neue Mitglieder auf. Wenn 
Sie an einer Mitgliedschaft interessiert sind, 
können Sie sich die allge-meinen Bedingun
gen, die Ziele und Charakter des Förder
vereins zuschicken lassen. Anfragen richten 
Sie bitte an das Büro 

Förderverein
 
Deutscher Kinderfilm e.V.
 

Amthorstraße 11 
07545 Gera 
Tel./Fax: 0365/800 1007. 
Sie erhalten dann die Broschüre über den 
Förderverein oder können auch eine 
Nachricht hinterlassen. 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de
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Gemeinsame Presse-Erklärung
 
von BKM und Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
 

Förderung des Kinder- und Jugendfilms auf neuer Erfolgsspur 

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und die von den 
Bundesländern getragene Stiftung Kuratorium junger deutscher Film haben eine 
neue, richtungsweisende Zusammenarbeit im Bereich des Kinder- und Jugendfilms 
vereinbart. Die Zusammenarbeit hat Modellcharakter. 

Die Ziele und Eckpunkte der Förderung und deren verfahrenstechnische Abwicklung 
wurden im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung protokolliert. Beide Parteien tei
len sich hiernach künftig die Aufgaben und bündeln gleichzeitig ihre Kräfte und 
Anstrengungen zur Förderung der Entwicklung und Produktion von anspruchsvollen 
Kinder- und Jugendfilmen in Deutschland. 

Das Kuratorium wird sich auf die Drehbuchförderung und Projektentwicklung kon
zentrieren. Die BKM wird schwerpunktmäßig die hieraus folgenden Filmproduktio
nen fördern. Die Förderung wird ab 2005 auch den Kinder- und Jugend-Kurzfilm 
einschließen. Ein gemeinsames, einheitliches und paritätisch besetztes Auswahl
gremium für den Kinder- und Jugendfilm wird ab sofort über geeignete Drehbuch
und Filmprojekte entscheiden und zur Förderung empfehlen. Der erste gemeinsame 
Einreichtermin ist der 24. Februar 2005. 

Die bewährte dramaturgische Betreuung der Drehbuchautoren und Filmproduzenten
 
wird fortgeführt.
 
Angestrebt wird eine nachhaltige Intensivierung der Kinder- und Jugendfilmförde

rung. Ziel der Zusammenarbeit ist es, ein Kompetenzzentrum für den Kinder- und
 
Jugendfilm zu schaffen und damit eine bundesweite AnlaufsteIle für Beratung und
 
Förderung.
 

1,25 Mio. Euro werden für die Förderung künftig gemeinsam bereitgestellt. Beide 
Parteien behalten im Rahmen der Zusammenarbeit ihre organisatorische und inhalt
liche Eigenständigkeit. 

Kuratorium junger deutscher Film feiert 40. Jubiläum 
auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2005 

Das Kuratorium junger deutscher Film ist seit 40 Jahren eine der wichtigsten För
derinstanzen für den Regienachwuchs. Erste Filme von Edgar Reitz, Werner Herzog, 
Roland Emmerich und Peter Handke fanden unter anderem mit Hilfe des 
Kuratoriums den Weg in die Kinos. 1965 als Verein durch die Bundesregierung ins 
Leben gerufen und 1982 in eine Stiftung umgewandelt, fördert das Kuratorium 
Filme, die in vielfacher Form Zeitgeschehen und Zeitempfinden widerspiegeln. Die 
finanzielle und beratende Unterstützung der oftmals mutigen und richtungsweisen
den Produktionen umfasst insbesondere Drehbuch- und Projektentwicklung, 
Untertitelung sowie Verleih- und Vertriebsförderung. Der Fokus liegt dabei in den 
letzten Jahren hauptsächlich auf der Talent- und Kinderfilmförderung und der eben
so wertvollen Projektberatung. 
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Das 26. Filmfestival Max Ophüls Preis und das Kuratorium junger deutscher Film 
präsentieren an lässlich des 40-jährigen Jubiläums eine Retrospektive geförderter 
Lang- und Kurzfilme der letzten vier Jahrzehnte. Darunter befinden sich z.B. 
"Mahlzeiten" (1966) von Edgar Reitz, "Das Arche Noah Prinzip" (1982) von 
Roland Emmerich, "Die tödliche Maria" (1994) von Tom Tykwer und "Absolut 
Warhola" (2001) von Stanislav Mucha. Weiterhin werden der mit einem Oscar 
gekrönte Kurzfilm "Quiero Ser" (1999) von Florian Gallenberger sowie der Kurzfilm 
"Tour Eiffel" (1994) von Veit Helmer gezeigt. 

Im Kinderfilmbereich sind "Flussfahrt mit Huhn" (1983) von Arend Agthe und "Die 
Blindgänger" (2004) von Bernd Sahling sowie die Kinderkurzfilme "Aus-Flug" (1987) 
von Christina Schindler und "Die Rollmöpse" (2000) von Leonore Poth zu sehen. 
Etliche Filmemacher der gezeigten Produktionen sind auf dem Festival anwesend, 
ebenso Vorstandsmitglieder des Kuratoriums junger deutscher Film. Infos im 
Internet: www.max-ophuels-preis.de 

Die Retrospektive des Kuratoriums junger deutscher Film wird unterstützt von BMW 
Group, Hessischer Rundfunk und ZDF. 

Förderung neuer Filmprojekte 

Der Auswahlausschuss der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film widmete
 
sich in seinem zweiten und letzten Auswahlverfahren des Jahres 2004 angesichts
 
der zur Verfügung stehenden Fördermittel ausschließlich dem Kinderfilm und
 
wählte insgesamt drei Kinderfilmprojekte in einer Gesamthöhe von 57.000,-- Euro
 
zur Förderung aus.
 

Eingereicht wurden insgesamt 39 Kinderfilmprojekte mit einem Gesamtantrags

volumen in Höhe von 733.200,-- Euro.
 
Drei Projekte konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelas

sen werden.
 

Gefördert wurden folgende drei Kinderfilmprojekte: 

Drehbuch 
MOKS UND DIE ZAUBERSPINNE 15.000,-- EUR 
Genre: Weihnachtsgeschichte, Märchen
 
90 Minuten .
 
Autoren: Annette Friedmann, Berlin, und Karl-Dietmar Möller-Naß, Essen
 
Produzent: Studio Hamburg
 
Inhalt: Moks und Nele versuchen mit Hilfe einer Zauberspinne einen "Bösen" auszu

schalten, der ihre Existenz bedroht. Doch sie müssen erkennen, dass Zauberei ihre
 
Grenzen hat und nur Menschlichkeit und Liebe zu einem guten Ende führen.
 

Projektentwicklung 
OMA UND ICH 20.000,-- EUR 
Genre: Abenteuer im Alltag' 
75 Minuten . 
Autoren: Susanne Orosz und Achim Bröger 
Regie: Lars Jessen und Christoph Hauschild 
Produzent: Kati Wiesinger, Arranque Filmproduktion, Hamburg 
Inhalt: Der Film erzählt vom innigen Verhältnis zwischen Oma und Enkelin, von der 
Sorge um das Abschiednehmen und der Freundschaft unter Kindern. 
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Produktionsförderung - Kurzfilm 

DIE SANDPOMERANZEN 22.000,-- EUR 
Genre: Sand-Animation 
4.30 Minuten 
Autorin: Doris Riedl 
Regisseurin: Alla Churikova 
Produzent: Grit Wisskirchen, Balance Film GmbH, Dresden 
Inhalt: Agatha und Schorsch sind Sandpomeranzen. Sie schlafen tagsüber zusammen
gerollt im Sandkasten. Nachts jedoch erwachen sie und erleben zwischen Sandburgen 
und Sandspielzeug manches Abenteuer. 

Die Förderentscheidungen trafen:
 
Marieanne Bergmann, Claudia Droste-Dese/aers, Brigitta Manthey, Gabrie/e •.
 
Röthemeyer, Nikolaus Prediger, Manfred Schmidt und Michael Wiedemann.
 

Nächster Einreichtermin für beide Förderbereiche - Kinderfilm und Talentfilm - ist der 
24. Februar 2005. 

In Produktion 

sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme: 

30 KÄLTER 
Produktion: Sabotage Films GmbH, Berlin / Blue Eyes Lichtton GmbH&Co.KG, 
Ismaning / Bayerischer Rundfunk - Regie: Florian Hoffmeister - Drehbuch: Mona 
Kino/Florian Hoffmeister - Kurzinhalt: Ausgelöst durch Jan Engels Rückkehr in seinen 
Heimatort sehen sich er, seine Freunde und seine ehemalige Geliebte mit der Frage 
konfrontiert: Wie leben wir? Was ist wichtiger: zu lieben oder geliebt zu werden? 

DIE EISENFRESSER 
Produktion: Lemme Film GmbH, Hamburg - Regie: Shaheen Dill-Riaz - Dokumentarfilm: 
Der Regisseur Shaheen DiII-Riaz kehrt an den Ort seiner Kindheit zurück - den einst • 
weißen Strand von Chittagong. Heute findet er dort die Schiffsabwrackwerften von 
Bangladesch, die seine ehemaligen Schulfreunde ernähren. Gemeinsam mit Tausenden 
anderer Arbeiter zerlegen sie riesige Schiffe von Hand. Der Film bildet persönliche 
Schicksale und Lebenswege ab, die mit dem Massenszenario der Werften untrennbar 
verflochten sind. 

MONTAG KOMMEN DIE FENSTER 
Produktion: Ö Filmproduktion GmbH / ZDF - Kleines Fernsehspiel - Regie und Dreh
buch: Ulrich Köhler - Kamera: Patrick Orth - Förderung: BKM, Filmboard Berlin 
Brandenburg, kulturelle Filmförderung des Landes Hessen, HR Filmförderung, Kura
torium junger deutscher Film - Verleih: Pegasos - 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? 
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Fertiggestellte Produktionen 

DIE ANDERE LIGA (Arbeitstitel: OFSAYT - 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 
Hamburg, Nordmedia, Kuratorium junger deutscher Film - Weltvertrieb: Bavaria Film 
- Kurzinhalt: Bei Hayat, erfolgreich in ihrem Beruf als Fußballspielerin, wird 
Brustkrebs diagnostiziert. Plötzlich aus ihrem intensiven Alltag gerissen, muss sie 
wieder zurück ins Leben finden. 

• 
FOTOSYNTHESE 
Produktion: fuerst-myschkin entertainment/Jens Leske, Berlin / Produktion 1, a divi 
sion of cine plus, Berlin / BR/arte - Autor und Regisseur: Jens Leske - Genre: 
Sehspiel - Kurzfilm: Ein Mord am belebtesten Platz der Stadt. Zeugen, die nichts 
gesehen haben. Beweise, die nichts beweisen. Ein Kriminalteam, das auf unge
wöhnliche Art den Fall löst. Und eine Auflösung, die keine ist. 

GRENZVERKEHR 
Produktion: D.I.E.Film, München / Bayerischer Rundfunk - Fernsehen, München 
Regie und Drehbuch: Stefan Betz - Kamera: Alexander Fischerkoesen - Musik: 
Rainer Bartesch - Darsteller: Robert Marciniak, Ottfried Fischer, Dana V vrov , Udo 
Wachtveitl u.a. - Förderung: FFA, FilmFernsehFonds Bayern, Kuratorium junger 
deutscher Film - Verleih: Solo Film - Kurzinhalt: 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... 

KINDER VON ST. GEORG 

• 
Produktion: Kern TV, Hamburg - Regie: Leslie Franke - Drehbuch: Hermann Lorenz 
- Förderung: Filmförderung Hamburg, Kuratorium junger deutscher Film 
Dokumentarfilm: Gibt es ein größeres Abenteuer als ein Kind zu beobachten, wie es 
über Jahre hinweg zum Erwachsenen wird? Eine Langzeitdokumentation über fünf 
Kinder aus dem Hamburger Stadtteil St. Georg. 

NIMM DIR DEIN LEBEN 
Produktion: Egoli TosseIl Film AG - Regie: Sabine Michel - Drehbuch: Thomas 
Wendrich - Kamera: Jürgen Jürges - Schnitt: Anja Neraal - Darsteller: Sebastian 
Urzendowsky, Marie Gruber, Peter Kurth, Gudrun Ritter u.a. - Förderung: MDM, 
BKM, Medienboard Berlin-Brandenburg, Kuratorium junger deutscher Film 
Liebeskomödie: Die eigenwillige, skurrile Geschichte von Milan, Anfang 20, der sich 
Kraft der Liebe von seinem tyrannischen Vater und dem weltfremden Leben in 
seinem Lausitzer Heimatdorf befreien kann. 

Kuratorium junger deutscher Film
 
Kontakt während der Berlinale 2005:
 

Monika Reichei, Suitehotel Berlin Potsdamer Platz, Anhalter Str. 2, 10963 Berlin
 
Telefon 030-200560 . Fax 030-30056200
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Interview 

IIWir haben unter den gegebenen Möglichkeiten das Optimale herausgequetschtll 

Gespräch mit Gi! Mehmert 
Wir trafen den Regisseur und Drehbuchautor einen Tag nach der Premiere seines 
Spielfilmdebüts "Aus der Tiefe des Raumes" in München 

Gestern hatte Ihr Film Premiere und fand bereits in der Filmkritik große Beach
tung... 
Gil Mehmert: "Ich hoffe, dass er die erste Woche im Kino überlebt. Es ist mein gro
ßer Wunsch, dass der Film sich ein bissehen hält. Für uns ist es toll, dass er mit 32 
Kopien in die Kinos gekommen ist." 

Wann entstand die Idee zu dieser skurrilen Geschichte? 
"Das ganze Projekt ist uralt, wir haben vor zehn Jahren damit begonnen. Genau 
Weihnachten 1994 kam uns die Idee. Wir (das sind Gil Mehmert und sein Freund 
Eckhard Preuß, der die Tipp-Kiek-Figur verkörpert) mögen Biografien und lasen mit 
Begeisterung das Buch über den genialen Standfußballer Günter Netzer I Rebell am 
Ball' - das Geheimnis um die langen blonden Haare, vom Zurechtlegen des Balles 
das ist doch schrill, da muss man was draus machen. Eckhard Preuß - das ist Kinski 
und Herzog auf einer anderen Ebene. Wir sind befreundet wie Feuer und Eis. Ich bin 
der akribische Arbeiter, er ist eher der Mann für die schrägen Projekte, der aus dem 
Bauch heraus ein Gespür für so etwas hat. Wir wollten situativ ein Märchen erzäh
len. Es sind drei langsame Fjguren (Hans-Günter, der Tipp-Kiek-Fan, Marion, 
Pressefotografin, und Günter, die zum Leben erweckte Tipp-Kiek-Figur) und es geht 
auch um die Unschuld der 60er Jahre. Der Film ist gemächlich, ganz im Stil jener 
Zeit." 

Wieviel Geld stand zur Verfügung? 
"Eine Million Euro war unser Etat. Wir hatten 27 Drehtage, es fehlte an allen Ecken 
und Enden. Hätten wir mehr Geld und Zeit gehabt, hätten wir natürlich manches 
anders gemacht. Wir haben uns gesagt, wir müssen es auf den Punkt reduzieren, 
auch beim Schnitt. Es ist ein Independent-Film mit eigenem Charme. Und man hat 
uns gesagt: Was habt ihr für einen schönen ruhigen kleinen Film gemacht. 

Sind Sie selbst einer aus der Tipp-Kiek-Szene? 
"Ich habe mir die Geschichte ausgedacht. Nachts, wenn mein kleiner Sohn schlief, 
schrieb ich das Drehbuch. Ich konnte zum Beispiel aus Zeitgründen nicht zu Tipp
Kick-Turnieren fahren und musste mir das alles ausdenken, diese Typen, die implo
dieren. Auch 'Die Dukes' (Beatband) habe ich mir ausgedacht, und das Witzige war, 
es gab sie wirklich." 

Als Theaterregisseur haben Sie Filme auf die Bühne gebracht (zum Beispiel den 
Kaurismäki-Film "I hired a contract killer" oder "Elling", eine aktuelle Inszenierung im 
Münchner Metropol-Theater) - holen Sie jetzt auch Ihren eigenen Film auf die 
Bühne? 
"Nein, und hoffentlich kommt auch kein anderer auf diese Idee. Ich habe schon 
immer gern Geschichten erzählt, mein Medium war das Theater. In diesem Fall war 
es klar, dass es ein Film wird. Die kleinen Tipp-Kiek-Männchen - die Brechung 
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mit der Realität - das geht nur im Kino. Die Tipp-Kiek-Männchen sind so klein, dass 
man sie nicht auf die Bühne bringen kann. Und oft sagten meine Theaterleute zu mir, 
du bist so pingelig, mach doch mal einen Film!" 

"Ukulele Blues" war Ihre erste Filmarbeit, ein Kurzfilm, der mehrfach ausgezeichnet 
wurde. 
"Es fing damit an, dass ich die Geschichte für 'Ukulele Blues' erdacht habe und es 
war mir klar, dass ich das nur in meiner Ästhetik sehen will, mit meinen Bildern. 
'Ukulele Blues' war für mich eine Etüde, ein Crash-Kurs. Ich war nicht auf der 
Filmhochschule. Ich studierte in Köln Musik, klassische Gitarre, von 1987 bis 1991 
Theater-Regie bei August Everding in München." 

Im Abspann "Aus der Tiefe des Raumes" steht auch das Kuratorium junger deut~ 

scher Film und der Name Inga Pudenz, die seinerzeit Projektberaterin beim 
Kuratorium war. Sie hatten im Herbst 2000 vom Kuratorium eine Drehbuchförderung 
von 30.000 Mark + Projektbetreuung bekommen. Wie war die Zusammenarbeit in 
dieser Hinsicht? 
"Wenn einer einmal Ja gesagt hat, eine Förderung gegeben hat, läuft es. Das Buch 
wurde weiter entwickelt, wir haben ästhetische Bilder und ein Layout gemacht, ver
sucht dem Ganzen eine Form zu geben. Dinge, die massiv beim Drehbuch kritisiert 
wurden, eine Liebesgeschichte im Badezimmer zum Beispiel, die zu 
Missverständnissen neigte, wurden geändert. Das Gute am Kuratorium ist, dass 
auch für einen Jungfilmer des Jahrgangs 1965 wie mich sich die Förderung auf 
Talent und nicht auf das Alter bezog. Es war toll, dass dem Projekt Vertrauen 
geschenkt wurde und auch einem, noch nicht etablierten Produktionsteam die 
Chance gegeben wurde, denn es war das erste Langfilmprojekt der 
Produktionsfirma schlicht & ergreifend. Im Grunde war es für uns alle ein Start. Es 
war ja ein schräges Projekt, das auch leicht hätte abkippen können." 

Der Name Me.hmert kommt bei diesem Film mehrmals vor. .. 

• 
"Mein siebeneinhalb-jähriger Sohn hat mitgespielt, und zwar in der Szene im 
Waschsalon, wo das Kind auf den Kicker zeigt. Es war für ihn richtig aufregend. 
Eigentlich wollte er gar nicht mitmachen, hatte aber Angst, dass ich ihm deshalb 
böse sein könnte. Nachher war er superstolz. Es war übrigens ein Waschsalon in 
Mari, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Da schloss sich der Kreis. Ich bin in 
Herten geboren, in Mari aufgewachsen, danach zwischen Münster und Herne, dann 
bin ich nach Köln gegangeen und jetzt lebe ich in München." . 

Auch der 60er Jahre-Klang des Films ist bemerkenswert. Woher kamen der Sound 
und die Songs?
 
"Alles wurde extra für den Film komponiert. Die Originale 60er Jahre Lieder sind viel
 
zu teuer, da kostet ein Titel schon mal 20.000 Euro. Also haben wir alles selber 
gemacht, überhaupt, tausend tolle Freunde haben mir geholfen. ich selbst habe 
Mundharmonika gespielt, meine Frau den Sopran gesungen, Eckhard Preuß sang 
mit im Chor." 

Ein Kurzfilm, ein Spielfilm - und wieviele Theaterinszenierungen sind es bisher?
 
"Bei fünfzig habe ich aufgehört zu zählen. Es müssen über siebzig sein, von Zürich
 
bis Kiel. Und da ich irgendwann als Regisseur fürs Musical entdeckt wurde, bin ich 
auch Musical-Regisseur geworden, 'Black Rider', 'Carrie', 'Die drei von der" 
Tankstelle', 'On the Town', 'Hair', 'Jesus Christ' - bestimmt zwanzig Musicals... " 
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Geht es weiter mit Film? 
"Ehrlich gesagt, mir macht alles Spaß.lm Theater geht natürlich alles viel schneller, 
da kann ich sechs, sieben Stücke im Jahr inszenieren. Jetzt geht das nicht mehr 
so, denn ich habe Familie, seit drei Wochen ein zweites Kind, und eine Professur für 
Szene und Regie an der Folkwang-Hochschule in Essen. Ich erzähle gern 
Geschichten, kann auch meine Leute mitnehmen, die meine Spleens mittragen. Wer 
mich engagiert, muss wissen, worauf er sich einlässt. Wie in einem guten Sportteam 
trete ich als relativ autoritärer Gegner auf und ringe um Freiräume." 

Mit reduzierten Mitteln die größtmögliche Wirkung erzielen ist zu Ihrem 
Markenzeichen geworden... 
"Ich mag gerne mit wenig viel erzählen, der Anwalt des kleinen Mannes hat man 
mich in München genannt. Und kleiner als der Tipp-Kick-Mann geht's ja nicht mehr, • 
und reduzierter auch nicht. Ich mag Rhythmus, archaische Figuren, Phantasie, 
Poesie - und das mit möglichst wenig Material. " 

Film oder Theater - ist das eine Frage für Sie? 
"Die Spannung, die man bei der Theaterpremiere hat, ist eine andere als beim Film. 
Wenn ich Theater mache, kann die Bühne aufs Publikum reagieren, da kommt eine 
andere Energie auf. Wenn sich beim Film technische Fehler einschleichen, kann man 
sie nicht mehr verändern. Film ist eine Sache der Kompromisse. Ich hätte mir mehr 
Zeit und noch mehr Raumtiefe gewünscht. Das kommt nicht heran an das, was ich 
im Theater machen kann." 

Haben Sie schon den nächsten Film im Kopf? 
"Es gibt eine Menge Phantasie für Filmstoffe, aber ich habe ja einen Beruf als 
Theaterregisseur. Film ist eine irrsinnige Arbeit und es besteht die Gefahr, dass das 
organisatorische Drumherum überhand nimmt. Bei einem neuen Projekt werde ich 
mich fragen: Zünde ich wieder die Flamme an? Bin ich bereit, mich zu verausgaben? 
Wenn das nur negativer Stress ist, will ich es nicht machen. Bei dem Film 'Aus der 
Tiefe des Raumes' war es wirklich toll mit meinem Team, alle hatten sich dieser, mei
ner Idee verschrieben. Kamerafrau Bella Halben haben wir geholt, weil sie stilsicher • 
ist. Das ist mir auch wichtig bei meinen Ausstattern. Die wissen alle, warum sie was 
machen, die sind ebenfalls stilsicher. Kamera, Ausstattung und ich, wir haben nicht 
gesagt, wir müssen jemandem gefallen, damit wir im Filmbusiness bleiben. Wir reiz
ten das Budget aus bis zum Gehtnichtmehr, haben die Leute motiviert und keine 
Rücksicht darauf genommen, ob uns irgend jemand noch gern hat. Wir haben unter 
den gegebenen Möglichkeiten das Optimale herausgequetscht. " 

Interview: Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

Die Produzenten des Films "Aus der Tiefe des Raumes", Philipp Budweg 
und Johannes Schmid, (Produktion schlicht und ergreifend) erhielten den 
VGF-Nachwuchsproduzentenpreis - Siehe Auszeichnungen / Preise Seite 10 

Die Filmkritik zu "Aus der Tiefe des Raumes" ist in der KJK Nr. 101-1/2005 
veröffentlicht. 
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Festival-Teilnahme 

der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme 

Auf internationaler Festivaltour 

DIE MITTE von Stanislaw Mucha 
3. Terman Panorama / Warschauer Internationales Filmfest 
9. Festival des deutschen Films in Paris 
3. Festival des deutschen Films in Moskau
 
Festival de Cine, Sevilla
 

MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm, u.a.
 
KinderFilmFest Hamburg
 
International Film Festival Rio de Janeiro/Brasilien
 
Kinderfilmfeste Kassel, Münster, Detmold, Bielefeld
 
KinderKinoFest Düsseldorf
 
International Children's Film Festival, Oulu/Finnland
 
Kinofest Lünen
 
Kölner Kinderfilmfest "Cinepänz"
 
Biberacher Filmfestspiele
 
Black Nights/Kindersektion, Talinn/Estland
 

SCHULTZE GETS THE BLUES 
3. Festival des deutschen Films in Moskau 
9. Festival des deutschen Films in Paris 
27. Denver International Film Festival 
12. Hamptons International Film Festival 

SEIN ERSTER FISCH von Ute Wegmann 
53. Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg 
7. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival Olympia, Pyrgos/Griechenland 
Filmfestival Mulhouse/Frankreich 

DER ERLKÖNIG von Hannes Rall
 
Animadrid, Madrid/Spanien
 
7. Festival des deutschen Films in London/Kurzfilmprogramm "Next Generation" 

Weitere Festivalteilnahmen 

9. Festival des deutschen Films in Paris (06.-12.10.2004)
 
DIE BLINDGÄNGER von Bernd Sahling
 

15. Kinofest Lünen (12.-21.11.2004) 
AUS DER TIEFE DES RAUMES von GilMehmert 
Kinderfilmwettbewerb: DIE BLlNDG ÄNGER von Bernd Sahling 

..	 Biberacfler Filmfestspiele (04.-07.11.2004) 
AUS DER TIEFE DES RAUMES von Gil Mehmert 
DIE BLlNDG ÄNGER von Bernd Sahling 

Max Ophüls Festival Saarbrücken (17.-23.01.2005)
 
EINE ANDERE LIGA von Buket Alakus (AT: OFSAYl)
 
FOTOSYNTHESE von Jens Leske
 

28. Kinderfilmfest / 55. Internationale Filmfestspiele Berlin (11.-20.02.2005) 
DIE KLEINE MONSTERIN von Alexandra Schatz und Ted Sieger 
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Preise / Auszeichnungen 

für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden 

VGF-Nachwuchsproduzentenpreis 2004 
Die Münchner Filmproduktion "schlicht und ergreifend" hat für den Kinofilm "Aus der 
Tiefe des Raumes" von Gil Mehmert den Nachwuchsproduzentenpreis der 
Verwertungsgesellschaft Film (VGF) erhalten. Der mit 60.000 Euro dotierte Preis wurde 
am 14. Januar 2005 im Rahmen der Verleihung der Bayerischen Filmpreise in 
München an die Produzenten Philipp Budweg und Johannes Schmid übergeben. Der 
Regisseur Gil Mehmert, der seit Jahren erfolgreich am Theater inszeniert, bringt in 
seinem Filmdebüt die verblüffenden Abenteuer eines Tipp-Kick-Männchens auf die 
Leinwand. Das Münchner Produzenten-Duo Budweg/Schmid begann bereits während 
des Studiums, Spiel- und Dokumentarfilme zu produzieren. Im Sommer 2000 gründe
ten beide die Produktionsfirma "schlicht und ergreifend". 

"Aus der Tiefe des Raumes" ist ihr erster abendfüllender Spielfilm. Der Film entstand 
in Zusammenarbeit mit der ZDF-Redaktion "Das kleine Fernsehspiel" (Redaktion: 
Lucas Schmidt) und wurde gefördert mit den Mitteln von FilmFernsehFonds Bayern, 
Filmstiftung Nordrhein-Westfalen und Kuratorium junger deutscher Film. Das Projekt 
wurde vom "First Movie"-Programm des Bayerischen Filmzentrums unterstützt. 

Rio de Janeiro International Film Festival 2004/Kinderfilmwettbewerb 
Jury- und Publikumspreis 

MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm 

Internationales Festival für Dokumentar- und Animationsfilm Leipzig 
Lobende Erwähnung der Jury und Publikumspreis "Mephisto" 

MORIR DE AMOR von Gi! Alkabetz 

Verband der deutschen Filmkritik 
Bester Debütfilm •SCHULTZE GETS THE BLUES von Michael Schorr 
Einer der erfolgreichsten vom Kuratorium junger deutscher Film geförderter 
Kinofilme mit 466.307 Besuchern im Jahr 2004 

Auszeichnungen für 
DIE BLlNDG ÄNGER von Bernd Sahling (Kinostart: 28.10.2004) 

Deutscher Filmpreis 2004, Kinder- und Jugendfilm, Filrnpreis in Gold 

Hauptpreis der Ökumenischen Jury beim 44. Internationalen Kinder- und 
Jugendfilmfestival in Zljnrrschechische Republik 

Euro Kids Film Award 2004 der Cinema d'Europe Media Salles 

Preis der Internationalen Jury als "Bester Spielfilm" beim 7. InternationalEm 
Kinder- und Jugendfilmfestival in OlympiaiGriechenland 

FBW-Prädikat: besonders wertvoll 
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FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 

KINDER VON ST. GEORG - Die ersten Schuljahre 
Regie: Lorenz Hermann 

Gutachten des Hauptausschusses:
 
"Der Hauptausschuss hat dem Film mit 5:1 Stimmen das Prädikat 'besonders wert

voll' ertei It.
 

Der Hauptausschuss hat das Gutachten des Bewertungsausschusses wie auch den
 
Widerspruch zur Kenntnis genommen und ausführlich diskutiert. In der
 
Neubewertung ergab sich dann ein anderer Blick auf den Film.
 
Ein großer Vorzug der behutsamen und sensiblen Dokumentation ist das Bemühen
 
(und demzufolge auch das Konzept), die Kinder selbst sprechen zu lassen, uns
 
Erwachsene ihre Entwicklung möglichst aus der Kinderperspektive miterleben zu
 
lassen.
 
Die Langzeitbeobachtung verfolgt die Grundschuljahre von drei Mädchen und zwei
 
Jungs aus dem Hamburger Stadtteil St. Georg. 16 Nationen sind in der Klasse von
 
Freya, Nevena, Klara, Mitchel und Tamim vertreten. Die fünf selbst sind sehr unter

schiedlich, ihre Freundschaften wachsen und wechseln. Oft ist es faszinierend, der
 
Entwicklung und dem Fortschritt dieser kleinen Persönlichketien zuzusehen. Wie ein
 
Mosaik setzen sich Lebensfelder und Charaktere zusammen. Die Familien der
 
Kinder werden behutsam vorgestellt. Die klare Absicht des Films ist es, allen
 
Porträtierten ihre Würde zu lassen und keines sensationellen Effektes wegen even

tuelle Wunden zu reißen. Der Filmemacher hatte hier gewiss oft abzuwägen, diese
 
Balance ist geglückt."
 

GERMANIJA 
Regie: Mirjam Kubescha 
Gutachten des Bewertungsausschusses: 
"Der Bewertungsausschuss hat dem Film einstimmig das höchste Prädikat erteilt. 
Intelligente und sanft gesetzte Rückblenden erzählen, wie die betagte Museums
wärterin Maria als junges und schwangeres Mädchen nach Deutschland kam. Die 
junge schöne Griechin hatte sich in einen Seemann verliebt. ... Nur sehr wenig 
Sprache und kaum wirkliche Dialoge benötigt Regisseurin Mirjam Kubescha in ihrem 
sensiblen und klugen Film. Der ruhige Erzählrhythmus hat Aufmerksamkeit für viele 
Facetten, etwa die kleinen Gesten der Hilfsbereitschaft für die junge Frau in der 
Fremde oder den ersten Kaugummi. Die Darsteller und vor allem die alte und die 
junge Hauptdarstellerin überzeugen. Musikauswahl, Schnitt und Kamera sind von 
hoher Qualität. Dramaturgisch rundet sich der Film zu einer interessanten 
Lebensgeschichte. Und auch die Wachstropfen auf dem Museumsparkett erzählen 
am Ende noch ihre Geschichte. 11 

wertvoll 

FRESH ART DAILY 
Regie: Thomas Schlottmann / Andreas Geiger
 

Gutachten des Bewertungsausschusses:
 
"Der Bewertungsausschuss hat dem Film einstimmig das Prädikat 'wertvoll' erteilt.
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Woher kommt dieses Bild im Flugzeugfriedhof mitten im Nirgendwo, woher das 
Duplikat im Hotelzimmer? Neugierig geworden macht Jan Peters sich auf den Weg, 
die Geschichte hinter den Bildern aufzuklären. Der Weg ist das Ziel und die Form 
dient als Mittel zum Zweck. Die Filmemacher verstehen es, den Zuschauer im 
Unklaren zu lassen, ob er sich mit Peters auf einer dokumentierten Suchfahrt durch 
die Vereinigten Staaten befindet oder einer großen Illusion oder gar Finte aufsitzt. 
Sie spielen mit dem Glauben der Zuschauer an den Wahrheitsgehalt der Bilder, 
gleichzeitig aber geben sie auch Hinweise, das Gesehene zu hinterfragen bzw. als 
Fiktion zu entlarven. 
Trotz einiger Längen und Redundanzen, insbesondere bei den Interviews mit den 
verschiedenen Musikern und Musikexperten, ist der Film intelligent gemacht und 
versteht es, den aufmerksamen Zuschauer über das Gesehene hinaus zu verwirren 
und für den Maler Steve Keene zu interessieren." 

FBW-Prädikat wertvoll 

DIE KLEINE MONSTERIN 
Regie: Alexandra Schatz / Ted Sieger
 

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

Ein zauberhafter kleiner Animationsfilm für Kinder im Vorschulalter mit einer zwar all

täglich vorkommenden, aber doch schönen Idee: Was müssen Eltern alles tun,
 
damit ihr Kind einschläft. - Kleine Monster in Gestalt von liebenswert und fantasie

voll gezeichneten Kuscheitieren haben sich im Monsterland zur Ruhe gelegt. Nur die
 
kleine Monsterin will nicht schlafen und erfindet alle möglichen Wünsche, um nur zu
 
einem Ziel zu gelangen: Die Nähe ihrer Eltern in der Nacht. Erzählung und
 
Zeichenstil entsprechen der Zielgruppe.
 

Premieren
 
BYE, BYE, TIGER - 9. Dezember 2004, Hamburg
 
AUS DER TIEFE DES RAUMES - 15. Dezember 2004, Mönchengladbach
 
EINE ANDERE LIGA (AT: "Ofsayt") - 20. Januar 2005, Max Ophüls Festival
 

Kinostart
 
OLGA BENARIO, EIN LEBEN FÜR DIE REVOLUTION - 28. November 2004 

35mm-Verleih: Neue Visionen
 
AUS DER TIEFE DES RAUMES - 16. Dezember 2004 - 35mm-Verleih: timebandits
 

FernsehausstrahIung
 
DER STRICK (Marcus Ulbricht) - BR (11/2004) / VERR1tCKT NACH PARIS (Eike
 
Besuden) - ARD (12/2004) / AUSLANDSTOURNEE (Ayse Polat) - ZDF (1/2005)
 

Impressum 

Informationen No. 29, Januar 2005. 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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