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Der Dichter und die Märchen seines Lebens 
Hans Christian Andersen zum 200. Geburtstag 

Einem Freund gegenüber, er hatte nur wenige, nannte er sie einmal "die Belanglosigkeiten". Und der 
prophezeite: "Sollten Ihre Romane Sie berühmt machen, so werden Sie Ihre Märchen unsterblich ma
chen." Der Freund behielt Recht. Der Däne Hans-Christian Andersen (1805 - 1875) genoss Weltruhm 
noch zu Lebzeiten - wegen seiner Märchen. In der Verbreitung rangieren sie hinter der Bibel noch 
vor Shakespeare und Goethe. 

An seinen Memoiren schreibt er ein Leben lang, beginnt als 17-Jähriger und ist noch im Sterbejahr 
damit beschäftigt. "Das Märchen meines Lebens" (1855) wird immer wieder verändert, erweitert, 
umgeschrieben, neu konzipiert, zufrieden war er damit nie. Vielleicht weil er dem unglaublichen Auf
stieg aus bitterstem Elend in den ungeheuren Glanz nie recht traute, ihn selbst nicht fassen konnte, • 
immer wieder nach Bestätigung von außen lechzte. Die ersten Märchen veröffentlicht er mit 30 Jah
ren (1835), sie werden sofort ein Erfolg. 168 sind es insgesamt, die wahrhaftigsten Zeugnisse seines 
Werdegangs, seiner Einsichten über die Welt, seiner Sicht auf die Welt. Alle und alles taucht dort 
wieder auf. 

Die Personengalerie seines Werkes ist reicher als die eines Honore de Balzac, viele seiner Märchen 
sind unverblümte Allegorien auf sein Leben, zum Beispiel "Das hässliche junge Entlein" und dessen 
Metamorphose zum bewunderten Schwan. Hans-Christian Andersen schöpft wie kein Zweiter aus sich 
selbst, ja, er verarbeitet sich selbst, wird in den Geschichten zum Spiegel seiner Leserinnen und Le
ser. Vor allem aber findet er von Anbeginn zum eigenen Ton und Klang, zur unverwechselbaren 
Stimmung und Atmosphäre; er wird sie beibehalten. Alles spricht, nicht nur jeder Mensch, auch jedes 
Ding, jedes Tier und jede Pflanze haben Stimme - seine Stimme. 

Es ist bezeugt, Andersen las selbst gern vor, hegte eine ungestüme Leidenschaft für das Theater und 
war interessiert an den optischen Medien seiner Zeit. Die Märchen spiegeln seine Passionen getreu
lich wider und inspirierten die Darstellenden Künste aller Sparten zu allen Zeiten vom Ballett über die 
Oper hin zum Theater, von Hörspiel bis zum Film. Allein die Zahl der filmischen Adaptionen über
steigt die der Originale. Selbstverständlich kamen die ersten aus seiner dänischen Heimat und den an
deren skandinavischen Ländern. 

Aber auch die deutsche Filmgeschichte kann mit Kostbarkeiten aufwarten. Nur einige sollen aufge
zählt werden, z.B. Lotte Reinigers schwebend-zartes Silhouetten-"Däumelinchen" (1954), Kurt Wei
lers traumhafter Puppenfilm "Der Koffer" (1983), Siegfried Hartmanns trickreiche Version von "Das 
Feuerzeug" (1959) mit dem unvergessenen Rolf Ludwig in der Hauptrolle, die geschmähte, verbotene 
und erst nach 30 Jahren vollendete Politsatire von Konrad Petzold "Das Kleid" (1961/1991). Außer
dem: das Biedermeier-Glanzstück "Die Galoschen des Glücks" (1986, CSSR/Co.) von Juraj Herz mit 
Jana Brejchova in einer Doppelrolle, "Des Kaisers neue Kleider" (1993, D) vom selben Regisseur mit 
Harald Juhnke als Front-Adliger sowie die aufwendige Disney-Produktion "Arielle - Die Meerjung
frau" (1989, USA) bzw. deren romantisch-traurige Spielfilmversionen "Die kleine Seejungfrau" 
(1975, CSSR) von Karel Kachyna oder "Die traurige Nixe" (1976, Bulgarien/Co.) von Wladimir 
Byschtkow. Sie alle sind auf DVD oder Video erhältlich und die (Wieder-)Entdeckung im Jubiläums
jahr lohnt in jedem Falle. 

Wer nicht sehen will, kann auch hören, z.B. Lesungen mit Hella von Sinnen als "Prinzessin auf der 
Erbse" (Deutsche Grammophon) oder Rosemarie Fendel mit "Die schönste Rose der Welt" (Ucello) 
oder Tommi Piper, die "Alf"-Stimme, bei JUMBO oder die wunderbar-präzisen Hörspiele des ehe
maligen DDR-Rundfunks (BMG/Litera junior). Wer sich zunächst einmal nur informieren möchte, 
kann auch lesen: den Sonderdruck der Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz "Verfilmte Märchen
welten" (1999) oder die Dichter-Biografie von Erling Nielsen (rororo 1290/rm 50005). Lesen steht 
überhaupt an erster Stelle, und zwar die Märchen, die schönsten "Belanglosigkeiten" seines Lebens, 
die Märchen des Hans-Christian Andersen. 

Joachim Giera 
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Filmkritik 

AUCH SCHILDKRÖTEN KÖNNEN FLIEGEN 
(LAKPOSHTHA HAM PARVAZ MIKONAND) 

Produktion: Mij Film Co. Teheran; Iran/Irak 2004 - Regie: Bahman Ghobadi - Buch: 
Bahman Ghobadi unter Mitarbeit von Mohammad Reza Kateb und Sepideh Shamlou 
Kamera: Shahryar Assadi - Schnitt: Mostafa Khergheh Poosh, Hayedeh Saft Yari - Ton: 
Bahman Ardlan - Mischung: Masoud Behnam, Hamid Naghibi - Musik: Hossein AU Zadeh 
Darsteller: Soran Ebrahim (Satellit), Avaz Latif (Agrin), Saddam Hossein Feysal (Pashow), 
Hiresh Feysal Rahman (Hengov), Abdol Rahman Karim (Digah), Ajil Zibari (Shirkooh) 
Länge: 98 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Bac Films, Paris, e-mail: smoreau@bacfilms.fr 
Verleih: Mitosftlm, BerUn, e-mail: info@mitosftlm.com - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Der erste Spielfilm, der nach dem Sturz von Saddam Hussein im Irak gedreht wurde, stammt 
von Bahman Ghobadi. Nach "Die Zeit der trunkenen Pferde", seinem 1999 mit einer 
"Goldenen Kamera" in Cannes ausgezeichneten Debütfilm, und "Verloren im Irak - Lieder 
aus meinem Mutterland" (2002) ist es der dritte Spielfilm des weltbekannten kurdischen 
Filmemachers mit iranischem Pass. Darin zeichnet er ein düsteres Bild von Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft in Kurdistan. Der Film mit dem rätselhaft-schönen Titel "Auch 
Schildkröten können fliegen" beginnt mit einem Selbstmord: Ein Mädchen geht ruhig auf eine 
Felskante zu, blickt mit todtraurigen Augen zurück und stürzt sich in die Tiefe. Er endet mit 
der Prophezeiung eines neuen Krieges. 

• 

Die Geschichte spielt im Frühjahr 2003 in einem irakischen Dorf an der iranisch-türkischen 
Grenze. Vor der unerbittlichen Verfolgung durch das eigene Regime haben sich v~~le iraki
sche Kurden in das unzugängliche Bergland geflüchtet, Kinder vor allem, die ihr Uberleben 
sichern, indem sie den Bauern die Felder von den gefährlichen Landminen säubern. Natürlich 
verliert dabei immer mal jemand sein Leben oder seine Arme oder Beine, aber das fallt unter 
all den verstümmelten und versehrten Kindern kaum noch auf. Die Minen werden an einen 
Zwischenhändler verkauft, der sie seinerseits um das Tausendfache bei den Soldaten der UN 
losschlägt. Wenige Tage vor der amerikanischen Invasion versucht jeder an aktuelle Nach
richten zu kommen, doch der Empfang ist gestört. "Guck, was Saddam uns angetan hat", 
klagt der alte Esmaeel, "wir haben kein Wasser, keine Elektrizität, keine Schulen. Sogar vom 
Himmel haben sie uns abgeschnitten. Damit wir nicht sehen, wann der Krieg beginnt, dürfen 
auch unsere Fernsehstationen nicht arbeiten." Das Dorf sollte sich eine Satelliten-Schüssel an
schaffen, rät der umtriebige Anführer der Kinder, den alle nur "Satellit" nennen. Selbst ohne 
Familie, sorgt er mit seinen 13 Jahren im Flüchtlingslager für den Zusammen- und Unterhalt 
der Kinder, teilt ihnen ihre Aufgaben zu, gibt ihrem Alltag eine Struktur. Er versteht es, sich 
überall unentbehrlich zu machen, und schon sitzt er mit dem alten Esmaeel im Lastwagen 
nach Arbil, um dort auf dem Markt eine Fernsehschüssel zu kaufen. 

Doch viel ist damit auch nicht gewonnen: die Kanäle mit den Sex- und Musik-Programmen 
sind verboten und wer kann schon Englisch! Satellit gibt sich den Anschein und soll für die 
Alten im Dorf übersetzen, aber das kollidiert mit seinen anderen Aufgaben. "Im Fernsehen 
wird doch auch nur gelogen, jeder verfolgt nur die eigenen Interessen", meint ein iranischer 
Arzt, der sich in den Irak gewagt hat, um einen Waisenjungen zu suchen, der angeblich die 
Zukunft vorhersagen kann. Gemeint ist Hengov, der erst vor kurzem mit seiner 14-jährigen 
Schwester Agrin und einem blinden kleinen Jungen ins Lager gekommen ist. Hengov hat 
beide Arme verloren und entschärft die Minen seither mit den bloßen Zähnen. Er stammt aus 
Halabja, wo die Menschen noch immer unter den Folgen von Saddam Husseins Giftgas
attacke vom 16. März 1988 leiden. Vor kurzem sind seine Soldaten dort erneut eingefallen, 
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haben die Eltern von Hengov und Agrin ermordet und das Mädchen vergewaltigt. Der Kleine 
ist ihr Sohn, den Agrin - grausam wie im Märchen - immer wieder auszusetzen versucht. 
Doch ihr Bruder lässt es nicht zu: Er hofft, dass sie ihr Kind doch noch lieben und sich damit 
selbst heilen kann. Satellit verliebt sich in sie, doch sein Antrag stürzt Agrin nur noch tiefer 
in die Verzweiflung. Das Ende ist absolut trostlos. Der Kleine gerät auf ein Minenfeld, Sa
tellit verliert bei der Rettungsaktion einen Fuß, Agrin ertränkt ihren Sohn und bringt sich 
selbst um, Hengov zieht weiter - vorbei an den Amerikanern, die das Land wohl doch nicht 
zum Paradies machen. 

Eindrucksvoll schildert Ghobadi die soziale Zerrüttung und Traumatisierung, die physische 
und psychische Zerstörung durch die bittere Realität, über die niemand mehr weinen, die man 
nur mit sehr viel Humor ertragen kann. Und so kommt es, dass man trotz all der schockie
renden Tatsachen, trotz der schockierenden Bilder bisweilen tatsächlich lachen kann. Das al
lerdings bleibt einem im Halse stecken, wenn man erkennt, dass diese wunderbaren Kinder, 
die im Gegensatz zu den passiven Erwachsenen jeden Tag neu versuchen, ihr elendes Leben 
aktiv zu organisieren und zu verbessern, am Ende brutal allein gelassen werden. Wenn sie in 
der Schluss-Szene auf ihre Prothesen gestützt in entgegengesetzter Richtung an den amerika
nischen Soldaten in ihren Jeeps und Tankern vorbeihumpeln und keine Worte miteinander 
gewechselt werden, weiß man, die Opfer werden nicht mehr gebraucht, sie sind überflüssig. 

In seinem Film, dessen anrührende Protagonisten einem ans Herz wachsen, verzichtet Gho
badi dennoch nicht auf märchenhafte, magische Elemente. Wie aus einem Kaleidoskop 
schüttelt er i~er neue, einmalige und unvergessliche Bilder: Die bizarre Landschaft von 
ausgebrannten Oltanks und Munitionskisten, zwischen denen die Zelte der Flüchtlinge stehen. 
Das dichte Netz der Stromleitungen, das den übervölkerten Markt von Arbil überspannt. Die 
Kinder, die die Minen ohne jeden Schutz aus dem Boden holen, Agrin, die diese Minen in 
einer großen Holzkiepe auf ihrem Rücken wegträgt. Satellit, der vorführt, wie die Gasmasken 
funktionieren. Flugblätter, die vom Himmel regnen und das Paradies versprechen. Und im
mer wieder die beredten Landschaften der alten und jungen Gesichter, oft nicht weniger ab
weisend als die wilde, karge Bergwelt Kurdistans. Durch die Farben, in dem Schwarz-Weiß
Töne und zartes Blau überwiegen, wird der Eindruck des dokumentarischen Realismus ver
stärkt, durch die magisch leuchtenden Goldfische aber auch wieder ins Wunderbare gelenkt. 

Uta Beth 
Interview mit Bahman Ghobadi siehe Seite 28 

BLUEBIRD 

Produktion: Egmond Film and Television Amsterdam in Koproduktion mit NCRV Television; 
Niederlande 2004 - Regie: Mijke de long - Buch: Helena van der Meulen - Kamera: Goert 
Giltay - Schnitt: Dorith Vinken - Musik: Harry de Wit, Paul Prenen - Darsteller: Elske 
Rotteveel (Merel) , Kees Scholten (Kasper), Elsie de Brauw (Mutter), laap Spijkers (Vater), 
Bright O'Richards (Charles) u.a. - Länge: 79 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Egmond Film and 
Television Amsterdam, Telefon 0031-20-5890909, e-mail: info@egmondfilm.nl 
Altersempfehlung: ab 12 l. 

Aus heiterem Himmel wird die knapp 13-jährige Merel zur Zielscheibe bösartiger Anfein
dungen und Schikanen ihrer Mitschüler. Mit Hänseln und Nachäffen fängt es an, Merels 
Schularbeit "verschwindet" spurlos, eine aufgeplatzte Lippe, ein im Fluss versenktes Skate
board und ein zertrümmertes nagelneues Fahrrad folgen. Aber Merel setzt sich nicht zur 
Wehr, hält auch vor Lehrern und Eltern dicht, erfindet Ausreden für die Blessuren. Merel 
leidet stumm, schottet sich immer mehr ab, vergräbt sich in ihre Bücher. In der Bahn lernt sie 
den erwachsenen Charles kennen, mit dem sie sich über Literatur unterhält. Ihre stärkste Zu
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flucht findet Merel in ihrem kleinen Bruder Kasper. Mit dem körperbehinderten Jungen ver
bringt Merel viel Zeit, im Schwimmbad oder an der Hafenmole - die beiden sind ein Herz 
und eine Seele. Doch dann kommt Kasper in ein Rehazentrum für behinderte Kinder und für 
Merel bricht damit dieser letzte intakte Teil ihres Lebensumfelds zusammen. Merel isoliert 
sich zunehmend auch von ihrer Familie. Die Angriffe in der Schule eskalieren: Es kommt zu 
Handgreiflichkeiten, Merel wehrt sich und findet erstmals Unterstützung in einem Mitschüler. 

Der Gewinner des Gläsernen Bären des Kinderfilmfestes der diesjährigen 55. Berlinale wid
met sich dem sehr aktuellen Thema Mobbing an Schulen. Eine in der Klasse tonangebende 
Gruppe sucht sich ohne erkennbaren Anlass ein willkürlich ausgewähltes Opfer für psychische 
und physische Attacken. Das hört in der Regel ebenso plötzlich und unmotiviert auf, wie es 
begonnen hat. So auch in "Bluebird": Merel ist eine ganz normale, gute Schülerin. Sicherlich 
ist da Neid im Spiel auf ihre guten Noten oder wenn sie wieder einmal im Sportunterricht 
brilliert. Vielleicht ist Merel auch etwas zu ehrgeizig, wenn sie in den Proben zur Schulauf
führung von "Turandot" das Solo der Mitschülerin mitsingt. Aber das alles erklärt nicht, 
warum sie von heute auf morgen der Prügelknabe der Klasse ist. 

Man könnte nun die Frage stellen, warum sich Merel nicht ihren ausgesprochen liebe- und 
verständnisvollen Eltern anvertraut. Die Realität zeigt, dass Mobbing-Opfer in der Regel ihre 
Peiniger nicht anzeigen. Zu groß ist die Scham über die meist zwar aus der Luft gegriffenen, 
dabei aber treffenden und das Selbstwertgefühl zerstörenden Anfeindungen. Dazu kommt die 
Angst, dass es danach nur noch schlimmer wird. "Petzen" ist für Merel also tabu. Die Er
wachsenen können tatsächlich wenig ausrichten, wie die gutgemeinte Mobbing-Diskussion 
mit dem engagierten Lehrer zeigt: In der Theorie kennen alle Schüler den Unterschied zwi
schen "jemanden ärgern" und "ihn fertigmachen" , theoretisch lehnen alle verständig letzteres 
ab. Gleichzeitig setzen dieselben Schüler ihren Psychoterror und die körperlichen Angriffe 
auf Merel fort, ohne dass der Lehrer dies mitbekommt. Aushalten und darauf hoffen, dass es 
irgendwann von allein aufhört, ist Merels nur zu realistische Reaktion auf die immer uner
träglicher werdende Situation. 

• 
Der niederländischen Regisseurin Mijke de Jong gelingt mit "Bluebird" das einfühlsame und 
realistische Portrait einer Heranwachsenden. Den willkürlichen Anfeindungen einer Clique 
von "angesagteren" , weiter entwickelten Mädchen und Jungen hilflos ausgeliefert zu sein und 
damit ganz allein fertig werden zu müssen, gehört zu den Erfahrungen in der Pubertät, die 
hier nachvollziehbar thematisiert werden. Sehr genau beobachtet ist dabei die graduelle Isolie
rung Merels: Merel rettet sich in außerschulische Aktivitäten, beispielsweise im Schwimm
verein; ihre Familie - und da vor allem Kasper - ist zunächst noch ihr soziales Refugium. Als 
Kasper ihr buchstäblich weggenommen wird, verliert Merel diesen wichtigsten Quell ihrer 
Lebensfreude und Selbstbestätigung, den Ausgleich zur Schulhölle. Begleitet von weiteren 
Rückschlägen (dem Rauswurf aus der Schulaufführung u.a.) zieht Merel sich immer weiter in 
ihr Schneckenhaus zurück, unerreichbar auch für die Eltern oder Kasper. 

Wunderbar ruhige, lange Kameraeinstellungen auf Merel fangen ihre Einsamkeit ein: so, 
wenn sie ihren Lieblingsplatz auf der Mole im Rotterdamer Hafen aufsucht, zunächst mit 
Kasper, später allein. Eine sehr schöne Metapher für den Schutzwall, den Merel gegen die 
feindliche Welt errichtet, ist ihre Wahllektüre "Anna Karenina" - es bedarf eines wahrhaft 
dicken Wälzers. Die Figur der Zufallsbekanntschaft Charles ist ein Kunstgriff des Films, mit 
dem eine andere Merel gezeigt wird: eine, die auch lächeln kann, sich ernst genommen fühlt. 
Es bleiben dies Momentaufnahmen, die Merels Einsamkeit umso stärker spürbar machen. 

Ein wahrer Glücksfall ist auch die Besetzung: Natürlich und ungekünstelt spielen Elske Rot
teveel als introvertierte und lernbegierige Merel und Kees Scholten als fröhlicher kleiner Bru
der Kasper. Die Berlinale-Kinderjury hebt in ihrer Begründung denn auch die schauspieleri
schen Leistungen hervor, insbesondere die berührende Beziehung zwischen Merel und Kas
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per. Dabei bleibt der Film angenehm unsentimental - kein rührseliger Kitsch, kein Betroffen
heitsszenario. Ebenso venneidet die Regisseurin die Falle, Merel als Superheidin zu inszenie
ren, die mit coolen Sprüchen und ein paar asiatischen Kampfkunstgriffen alles in den Griff 
bekommt. Mijke de Jong hat bewusst nicht "plotgesteuert" inszeniert, sondern nach dem her
vorragenden Drehbuch (Helena van der Meulen) Merels Gefühlswelt als leise, eindringliche 
Studie eingefangen - "mit viel Aufmerksamkeit für das, was ungesagt bleibt", so die Regis
seurin. Konsequenterweise hört das Mobbing denn auch eher zufällig auf; quasi beiläufig 
wird gezeigt, wie ein Mitschüler in einer handfesten Keilerei für Merel Partei ergreift. Es 
dürfte feststehen, dass sich die Clique ein neues Opfer suchen wird, ebenso willkürlich aus
gewählt wie Merel. Es gibt kein Patentrezept gegen Mobbing, und "Bluebird" bleibt standhaft 
eine Hollywood-Lösung schuldig, trotz des Happy Ends für Merel. Die Diskussion um das 
Thema anzuregen ohne didaktischen Fingerzeig, dafür mit viel Verständnis für die Figuren, 
macht diesen Film neben allem anderen Erwähnten absolut sehenswert. 

Ulrike Seyffarth • 
ENGARDE 

Produktion: X Filme Creative Pool in Koproduktion mit intervista digital media und dem 
ZDF/Das kleine Fernsehspiel; Deutschland 2004 - Regie und Buch: Ayse Polat - Kamera: 
Patrick Orth - Schnitt: Gergana Voigt - Darsteller: Maria Kwiatkowsky (Alice) , Pinar Erincin 
(Berivan) , Luk Piyes (JUr) , Antje Westermann (Alices Mutter), Geno Lechner (Schwester 
Clara) , JuUa Mahnecke (Martha) , Jytte Merle Böhrnsen (Josejine) - Länge: 94 Min. - Farbe 
Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Die 16-jährige Alice hat gelernt, sich zu fügen. Nach dem Tod der Großmutter, bei der sie 
bisher gelebt hat, wird sie von ihrer überforderten Mutter in ein katholisches Mädchenheim 
abgeschoben. Wie apathisch erträgt sie dort die Schikanen ihrer Zimmergenossinnen Josefine 
und Martha, die von ihr Geld und Geschenke fordern. Bald reagiert sie auf ihre Umwelt mit 
einem hypersensiblen Gehör. Sie leidet unter Hyperakusis, zu lautem Hören, einer Störung, 
die jedes Geräusch bedrohlich laut erscheinen lässt. Nur das kurdische Mädchen Berivan, das 
auf den Bescheid seines Asylantrags wartet, wirbt um das Vertrauen von Alice. Sie ist das 
genaue Gegenteil des introvertierten Mädchens: ist offen, lebhaft und aufgeschlossen. Als • 
sich beide bei der Auswahl von Freizeitangeboten irrtümlich für einen Fechtkurs anmelden, 
spiegeln ihre ersten ungelenken Schritte in dem eleganten Kampfsport auch ihre Beziehung 
wieder, die zwischen Angriff und Verteidigung, Zuneigung und gekränktem Stolz wechselt. 
"En Garde", rufen sie sich zu, wenn sie beim Fechten einen Angriff einleiten und wie im 
wirklichen Leben heißt es dann, sich zu bewähren. 

Trotz aller Gegensätzlichkeit entwickelt sich so etwas wie Freundschaft zwischen den beiden 
die bald auf eine harte Probe gestellt wird. Denn als Berivan sich in llir verliebt, fühlt sich 
Alice ausgegrenzt. Ihre Angst, erneut verlassen zu werden, ist einfach zu groß. Jetzt ist auch 
Berivans Geheimnis, das über ihren Asylantrag entscheiden kann, bei Alice nicht mehr gut 
aufgehoben. Als Schwester Clara, von deren Beurteilung Berivans Asylantrag abhängt, von 
dem Geheimnis erfährt und die beiden Mädchen zu dem Geschehen befragt, eskaliert die Si
tuation. Mit einer verzweifelten Reaktion löst Alice eine Katastrophe aus. 

"En Garde" ist der zweite Spielfilm der in Hamburg lebenden Regisseurin kurdischer Her
kunft Ayse Polat. Und wie in ihrem viel beachteten Spielfilmdebüt "Auslandstournee" (1999) 
ist es ein Film über Heimatlosigkeit und die Verwurzelung durch Freundschaft geworden. 
Dieses Mal verknüpft sie die soziale Thematik mit eigenen Erfahrungen, die sie als Betreuerin 
in einem internationalen Kulturzentrum für Mädchen gewonnen hat. Freundschaften sind un
antastbar, das lernte sie von den Mädchen im Heim, und Freundschaft beziehungsweise deren 
drohender Verlust ist es auch, was Alice antreibt. 
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Dass Ayse Polat das Milieu kennt, spürt man in der Art, wie sie die jungen Darstellerinnen 
(Maria Kwiatkowsky und Pinar Erincin) führt, die beide kaum Erfahrungen mit der Schau
spielerei haben. Ihr exzellentes Spiel verleiht dem gelungenen Drehbuch Glaubwürdigkeit und 
Ausdruckskraft und ist auch ein Talentbeweis: Maria Kwiatkowsky und Pinar Erincin, die die 
Mädchen Alice und Berivan spielen, bekamen den Darstellerpreis beim Filmfestival in Lo
carno 2004, Regisseurin Ayse Polat den Silbernen Leoparden. 

• 

Nicht nur die schauspielerische Leistung der Haupt- und Nebendarsteller, auch die expressi
ven Bilder geben dem Film eine Kraft, die in deutschen Filmen selten zu spüren ist, etwa 
wenn Alice sich die künstlichen Fingernägel abreißt, die ihr die Mutter als einziger Beweis 
ihrer Zuneigung aufgeklebt hat. Alices Schwierigkeiten gehen unter die Haut, und bereitwil
lig folgt man der jungen Protagonistin, deren Kampf vor allem ein Kampf gegen sich selbst 
ist. Wie beim Fechten stellt sich ihr auch im Leben immer wieder neu die Frage: Wer teilt 
aus und wer steckt ein? Erst in der Begegnung mit dem Fremden, überzeugend verkörpert 
durch Pinar Erincin in der Rolle des kurdischen Mädchens, lernt Alice sich selbst kennen und 
akzeptieren. Am Ende des Films entlässt Ayse Polat den Zuschauer nicht ohne Hoffnung, 
obwohl die Freiheit, die sich Alice gewünscht hat, in weite Ferne gerückt ist. 

lrene Schoor 

FALLING BEAUTY (FALLA VACKERT) 

Produktion: Gilda Film AB in Koproduktion mit FilmHaus Lagnö AB und Paradox Spillefilm 
AS 2004; Schweden / Norwegen 2004 - Regie und Buch: Lena Hanno Clyne - Kamera: Peter 
Palm - Schnitt: Bemhard Winkler - Darsteller: Leyla Belle Drake (Ninni) , Simon Mezher 
(Ramon) , Malena Engström (Helena) , Jacob Nordenson (Jörgen) u.a. - Länge: 96 Min. 
Farbe - Weltvertrieb: Nonstop Sales, Stockholm, e-mail: info@nonstopsales.net - Alters
empfehlung: ab 14 J. 

Das Leben der 16-jährigen Ninni könnte so schön sein: Mit ihren Eltern und den beiden jün
geren Geschwistern bewohnt sie ein wunderschönes Landhaus inmitten der herrlichen Natur 
nahe Stockholm - die perfekte Ikea-Familie in perfekter Ikea-Idylle. Doch Vater Jörgen ist 
seit längerem arbeitslos und die fälligen Raten fürs Haus können nicht bezahlt werden. Ninnis 
Mutter Helena gibt Jörgen die Schuld an der existenzbedrohenden Situation und lässt ihren 
Frust an allen aus. Ninni muss ihr immer wieder gut zureden, sie zur Vernunft bringen. Kein 
Wunder, dass Ninni sich für ihr Leben vornimmt, alles anders zu machen. Vor allem, nie
mals von jemand anderem abhängig zu sein. Das bedeutet auch, sich niemals zu verlieben... 
soweit die Theorie. 

Doch dann kommt das große Mittsommerfest und mit ihm Ramon, ein kolumbianischer 
Flüchtling, der die Jagdhütte ganz in der Nähe bezieht und das Leben von Ninni und ihrer 
Familie gehörig durcheinanderwirbelt. Nicht nur interessiert er sich für Ninni, was diese 
zunächst beunruhigt abblockt. Er bringt ihre Eltern auch auf die wahnwitzige Idee, eine Bank 
auszurauben. Zu Ninnis größtem Entsetzen ziehen die drei den Plan auch noch durch - mit 
Erfolg. Und Ninni spürt, dass da noch etwas anderes zwischen Ramon und ihrer Mutter vor
gefallen ist, das ihr noch viel weniger gefällt, zumal sie sich langsam in Ramon verliebt. Als 
die Schulden auch mit dem erbeuteten Geld nicht beglichen werden können, wollen Ninnis 
Eltern erneut zuschlagen. Ninni protestiert, indem sie geht - mit Ramon. Mit ihm sammelt sie 
erste Liebeserfahrungen, ohne ihre Skepsis je ganz abzulegen. Der zweite Banküberfall ist ein 
Fiasko, Ninnis Eltern werden verhaftet. Die Zukunft der Familie liegt nun allein in Ninnis 
Händen - und mit Ramons Unterstützung trifft sie eine schwere Entscheidung. 

Mit "Falling Beauty", der in der Sektion" 14 plus" des 28. Kinderfilmfests der Berlinale lief, 
kommt ein weiterer Film mit dem Gütesiegel "Made in Scandinavia" daher. Mit gelungener 
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Besetzung - allen voran die 22-jährige Leyla Belle Drake als spröde Ninni und Simon Mezher 
als "Latin Lover" Ramon - inszeniert Regisseurin und Drehbuchautorin Lena Hanno Clyne 
mit Leichtigkeit, Wärme und Humor die Geschichte um liebenswerte Figuren, die den 
alltäglichen (Geld-)Nöten und Sorgen auf unorthodoxe Weise zu Leibe rücken. 

Diese vergnüglich verrückte Handlung ist vor allem auch Vehikel für eine ungewöhnliche 
Coming-of-Age-Story, in deren Mittelpunkt die vernunftbetonte sechzehnjährige Ninni und 
ihre erste Liebe stehen. Anders als so oft in Geschichten über das Erwachsenwerden geht es 
nicht darum, dass die jugendliche HeIdin lernen muss, Verantwortung zu übernehmen und an 
die Folgen ihres Handeins zu denken. Ninni ist im Gegenteil die Einzige im Familienver
band, die (zuviel) Verantwortungsbewusstsein besitzt und für alle anderen mitdenken muss, 
womit sie natürlich überfordert ist. Mutter Helena inszeniert sich mit Zöpfen und Girlielook 
als "Junggebliebene" ; nicht zufallig singt sie eingangs das "Pippi Langstrumpf"-Lied. Dass es 
ihr an Reife und emotionaler Stabilität fehlt, zeigt sich in ihren launenhaften Ausbrüchen und 
teilweise egoistischen Handlungen. Ninni muss all dies auffangen - vertauschte Mutter-Toch
ter-Rollen. 

Besonnener ist der gutmütige Vater Jörgen, der jedoch zu unentschlossen und zu wenig kon
fliktfahig ist, um die Familie aus der Krise herauszuführen und für den Erhalt ihres geliebten 
Heims zu sorgen. So bleibt zu vieles an Ninni hängen, und ihr mangelt es in Folge an Unbe
schwertheit und Spaß, die ihr als Teenager zustehen würden. Sie spürt in ihrem Inneren 
"dieses Stück Eisen", an dem alles abprallt; nichts lässt sie an sich heran kommen, was die 
ohnehin fragile Ordnung ihrer Welt stören könnte. Ramon ist nun genau ein solcher Stören
fried und er trifft Ninni an ihrem empfindlichsten Punkt. Gegen ihren Willen fühlt sie sich 
von dem glutäugigen Südamerikaner angezogen, der von Liebe spricht und sie zutiefst ver
wirrt, weil sie nicht einschätzen kann, wie ernst es ihm ist. Hartnäckig hinterfragt sie alles, 
auch wenn sie die Antworten fürchtet und schmerzvolle Wahrheiten erfahrt. 

Ninnis größte Lektion ist es, sich ihrer ersten Liebe dennoch zu öffnen, zu vertrauen und die 
eigene Verwundbarkeit zuzulassen - eine allgemeingültige und nachvollziehbare Erfahrung, 
wenn es um Liebe und Lust geht. Ramon, der von sich sagt, er sei dazu da, andere Menschen 
glücklich zu machen, verkörpert (im Gegenzug zur vernunftorientierten Ninni) das Lustprin
zip oder auch schlicht die Versuchung. Ninni erlebt glückliche und vorübergehend unbe
schwerte Zeiten mit ihm. Auch Ninnis Eltern vermag Ramon scheinbar glücklich zu machen. 
Sie leben unter seinem Einfluss auf und gewinnen an Selbstvertrauen, das fatalerweise in der 
"Bonnie & Clyde"-Nummer fehlgeht. Nun ist nicht nur das geliebte Haus futsch, die ganze 
Familie liegt in Trümmern. Ein letztes Mal muss Ninni für ihre Eltern Aufräumarbeit leisten 
- nun in liebevoller Unterstützung durch Ramon. 

Am Ende haben alle dazugelernt. Ninni lernt durch Ramon loszulassen, was außerhalb ihrer 
eigenen Verantwortlichkeit liegt - er ist es, der ihr rät wegzugehen, um die Eltern erwachsen 
werden zu lassen. Ramon lernt durch Ninni, was es heißt, die Konsequenzen für das eigene 
Handeln zu tragen. So übernimmt er aus Liebe zu Ninni Verantwortung für das, was er 
leichtfertig angezettelt hat. Das Opfer, das das junge Paar hier bringt, ist groß, sehr erwach
sen und streift haarscharf allzu melodramatische Selbstlosigkeit. Wenn am Schluss alles wie
der in Ordnung und ganz wie beim Alten scheint, trügt der Schein: die Regeln haben sich ge
ändert. Ninni ist nicht länger in ihrem Pflichtbewusstsein, in einer unangemessenen Rolle in
nerhalb der Familie gefangen. Ninnis Eltern fügen sich den neuen Bedingungen ihrer erwach
sen gewordenen Tochter im Gegenzug zu der zweiten Chance, die die Familie allein durch 
Ninnis Engagement erhält. Dass dies alles unprätentiös und ohne moralisierende Fingerzeige 
vonstatten geht, ist das große Verdienst dieses unterhaitsamen und·sehenswerten Films. 

Ulrike Seyffarth 
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INNOCENT VOICES (VOCES INOCENTES) 

Produktion: Altavista Films, Santo Domingo Films, San Juan Muvi Films, San Juan 
Produktion; Mexiko 2004 - Regie: Luis Mandoki - Buch: Luis Mandoki, Oscar Orlando 
Torres - Kamera: Juan Ruiz Anchia - Schnitt: Aleshka Ferrero - Musik: Andre Abujamra 
Darsteller: Carlos Padilla (Chava) , Leonor Varela (Kella, Chavas Mutter), Daniel Gimenez 
Cacho (Priester), OjeUa Medina (Mama Toya), Gustavo Muiioz (Ancha) u. v.a. - Länge: 110 
Min. - Farbe - Verleih: Solo Film - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Die ersten Bilder des Films sind zugleich seine letzten: Bewaffnete Uniformierte führen ein 
paar Halbwüchsige durch ein Dorf in EI Salvador. Die Jungen, die sich einem Einsatz als 
Kindersoldaten für die Militärjunta verweigerten, müssen ihre Hände hinter den Köpfen fal
ten, wie Schwerverbrecher schreiten sie zur drohenden Hinrichtung. Und die Regentropfen 
auf ihren Gesichtern mischen sich mit Tränen, denn vor dem Tod scheint es kein Entrinnen 
mehr zu geben. Beobachtet von den Dortbewohnern, die vor ihre Häuser treten und die Mi
litärs mit ihren minderjährigen Gefangenen ohne ein Wort oder eine Geste des Widerstands 
vorbei ziehen lassen. 

In einem Rückblick wird die Geschichte dieser Jungen aufgerollt. Ergreifend und berührend 
erzählt der Film die Geschichte vom Ende einer Kindheit und dem letzten Jahr der Unschuld: 
Der elfjährige Chava fürchtet nichts mehr, als 12 Jahre alt zu werden, denn an diesem Tag 
wird er eingezogen, um als Kindersoldat im Bürgerkrieg seines Landes zu dienen, in einem 
Kampf, den er nicht versteht. Das mittelamerikanische Land ist EI Salvador: Die Armee 
kämpft gegen eine Widerstandsgruppe der Bauern um die Landrechte. Unversöhnlich und bis 
an die Zähne bewaffnet stehen sich die Truppen der korrupten Regierung und Einheiten der 
Guerilla gegenüber. FMLN - Farabundo Marti National Liberation Front - nennt sich die von 
Landarbeitern organisierte Widerstandsbewegung. Zwölf Jahre dauert ihr Befreiungskampf, 
in dessen Verlauf 75.000 Salvadorianer sterben, 8.000 "verschwinden" und eine knappe Mil
lion Menschen emigrieren. 

In den achtziger Jahren riss das Militär alle zwölfjährigen Jungen aus den Armen ihrer Müt
ter, um sie in einem zermürbenden Krieg gegen die rebellischen Truppe~. kämpfen zu lassen. 
Gewalt und Angst sind allgegenwärtig und das Leben wird zu einem Uberlebensspiel: Als 
sein Vater eines Tages vor dem Krieg in die USA flüchtet und nachdem sich sein Onkel den 
Guerillatruppen angeschlossen hat, wird der Junge Chava unversehens zum Familienvorstand. 
Wenn seine Mutter Kella abends zur Arbeit geht, muss Chava die Verantwortung tragen für 
seinen kleinen Bruder und die etwas ältere Schwester. Er wacht über seine Geschwister, wäh
rend die Gefahr am größten ist, denn nachts beginnen die Kämpfe der Kriegsparteien. Die 
Schüsse des sich ausweitenden Krieges werden immer lauter, die Fronten zwischen dem 
staatlichen Militär und den Guerillas verlaufen mitten durch sein Dorf. Mit seiner Mutter und 
den beiden Geschwistern muss er fliehen. In seiner Schule muss Chava hilflos mit ansehen, 
wie seine Freunde von der Armee geholt werden. Die einzige Alternative, der Armee zu ent
gehen, besteht darin, sich den Rebellen anzuschließen. Vor dem Krieg aber gibt es, egal auf 
welcher Seite, kein Entkommen. 

In seinem emotionalen Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht und nach den Kind
heitserlebnissen des Drehbuchautors Oscar Orlando Torres entstand, legt der Mexikaner Luis 
Mandoki, der durch seine Regiearbeiten "When a Man loves a Woman" und "Message in a 
Bottle" weltbekannt wurde, den Schwerpunkt voll und ganz auf die Kinder. Nach 15 Jahren 
drehte Mandoki zum ersten Mal wieder in seinem Heimatland. Oscar Orlando Torres selbst 
floh mit zwölf Jahren aus seinem Heimatdorf Cuscatazingo in die USA, um der Armee zu 
entkommen und kehrte später zurück in sein Dorf, um seine beiden Brüder zu holen, bevor 
die Armee es tun konnte. "Das Schreiben war wie eine Therapie für mich", sagte Oscar Or
lando Torres bei der Berlinale: "Ich erinnerte mich, wie wir als Kinder mitten in diesem 
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Alptraum versuchten, Spiele zu erfinden, oder wie ich auf dem Rücken liegend Hausaufgaben 
machte, um nicht von einer Kugel getroffen zu werden." Mit Chavas Augen sehen die Zu
schauer die alltäglichen Grausamkeiten: Tag für Tag liegen Leichen getöteter Guerillas und 
Zivilisten auf den Lehmwegen des Dorfes. Kinder sind verfügbare und schnell austauschbare 
Einheiten. Sie müssen töten, um zu überleben. Sie haben weniger Hemmungen zu töten, weil 
sie sich leichter von der Realität lösen können. Je jünger sie sind, desto weniger moralische 
Schranken hindern sie am Töten. Ob Naturkatastrophen oder Kriege, immer bilden Kinder 
das schwächste Glied in der Gesellschaft. Sie sind am wenigsten für die Situation verantwort
lich und bekommen doch die Wucht einer Krise am härtesten spüren. 

In unserer Welt gibt es mehr als vierzig bewaffnete Konflikte, zum Beispiel in Burma, Ko
lumbien, Uganda oder Angola. Dabei werden mehr als 300.000 Kinder als Soldaten miss
braucht. Ein Kind, das in einem Krieg war, das getötet hat, ist gezeichnet für sein ganzes Le- • 
ben. Die internationale Politik versucht über den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegen 
die Rekrutierung von Kindern vorzugehen, indem sie diese verfolgt und den betreffenden 
Ländern wirtschaftliche Sanktionen androht. Tatsächlich beschränkten sich die UN-Aktionen 
im vergangenen Jahr aber lediglich auf sechs bewaffnete Konflikte, in denen Kindersoldaten 
zum Einsatz kamen, was nicht zuletzt mit den regionalpolitischen Interessen der ständigen 
Ratsmitglieder zusammenhängt. Hinzu kommt, dass sich diktatorische Kriegsfürsten nur sel
ten davon beeindrucken lassen, dass westliche Staaten den Einsatz von Kindersoldaten ächten. 

Das Schicksal von Kindersoldaten und die Schrecken des Krieges hat Luis Mandoki in bester 
Politthriller-Manier ganz im Stil von Costa-Gavras inszeniert: Er zieht den Zuschauer in Bann 
und sein Film ist eine überzeugende Anklage. Chava kann zwar überleben, aber seine 
Freunde bezahlen als Soldaten oder Guerillas mit dem Leben. Jugendliche folgen dem Film 
voller Spannung und Anteilnahme, denn Luis Mandoki kennt ihre Sehgewohnheiten genau 
und bedient sich dieser Erfahrungen, um den Betrachter mit den dramaturgischen Mitteln des 
Hollywood-Kinos zu packen. Neben alle Grausamkeit setzt Mandoki auch Momente der Hei
terkeit und Ablenkung, z.B. wenn Chava den verbotenen Radiosender der Guerilla hört und 
kurz bevor die Armee ihn entdeckt, schnell umschaltet, um dann zu "I will survive" die 
Straße lang zu tanzen. Carlos Padilla stellt den elfjährigen Chava überzeugend dar, erste 
Schauspiel-Erfahrungen machte er zuvor in den in Südamerika beliebten Telenovelas. 

Das ernsthafte Anliegen des Films fand bei der selbst aus Jugendlichen bestehenden Jury An
klang. Sie zeichneten ihn als besten Film in der Kategorie 14plus des Kinderfilmfestes aus: 
"Uns lief ein kalter Schauer über den Rücken, wir saßen da mit zugeschnürten Kehlen und 
wollten am liebsten nur nach Hause. Durch herausragende Schauspieler und Bilder, die sich 
in unserem Gedächtnis festgesetzt haben und trotzdem noch Hoffnung vermitteln, zeigte der 
Film ein Thema, das uns sprachlos macht, über das man aber reden muss," so die Begrün
dung der Jury. 

Der historische Konflikt und dessen schwierige Hintergründe spielen allerdings nur eine un
tergeordnete Rolle, denn es geht um das Einzelschicksal des Jungen Chava und aus seiner 
Perspektive und mit seiner Stimme wird erzählt: Da ist es nicht wichtig, wer gegen wen 
kämpft oder welche Beweggründe dahinter stecken, da zählt einzig und allein die Grausam
keit des Krieges, den er als Alltag erleben muss. Dass die politischen Hintergründe nicht aus
führlich erklärt werden, mag als Manko erscheinen, doch dahinter steckt vielleicht auch der 
leicht pädagogische Ansatz, das Interesse zu wecken, diese Tatsachen herausfinden zu wollen. 
Für seine Anklage gegen Kindersoldaten und Krieg spielen diese Hintergründe keine Rolle, 
denn ein Krieg ist wie jeder andere Krieg und jeder Kindersoldat ist einer zu viel - in den 
achtziger Jahren wie heute. 

Manjred Hobsch 

Interview mit Luis Mandoki und Oscar Orlando Torres siehe Seite 31 
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DER ITALIENER (ITALIANETZ) 

Produktion: Lenfilm Studios; Russische Föderation 2005 - Regie: Andrei Kravchuk - Buch: 
Andrei Romanov - Kamera: Alexander Burov - Schnitt: Tamara Lipartiya - Musik: Alexander 
Kneiffel - Darsteller: Kolya Spiridonov (Vanya Solntsev) , Denis Moiseenko (Koliyan) , Olga 
Shuvalova (Irka), Maria Kuznetsova (Geschäftsfrau) , Nikolai Reutov (Grisha) , Yuri Itskov 
(Heimleiter) u.a. - Länge: 90 Minuten - Farbe - Weltvertrieb: Lenfilm Studios, e-mail: 
prdept@lenfilm.ru - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Kinderfilme aus der Russischen Föderation sind selten geworden bei der Berlinale. Nun aber 
konnte das Kinderfilmfest wieder einmal mit einer Produktion von dort, und noch dazu einer 
sehr beeindruckenden, aufwarten. Nach einer wahren Begebenheit erzählt Dokumentar- und 
TV-Film-Regisseur Andrei Kravchuk die Geschichte eines sechsjährigen Jungen. Vanya 
wächst in einem verwahrlosten Waisenhaus auf. Der Heimleiter trinkt, die Kinder und Ju
gendlichen sind sich selbst überlassen. Die Älteren haben das Regime übernommen, ihr Le
ben organisieren sie mit Hilfe krimineller Delikte, junge Mädchen wie Irka gehen 
"anschaffen" und träumen von einer besseren Zukunft. Vanya aber hat das große Los gezo
gen: Er soll von einem italienischen Ehepaar adoptiert werden. Nach Italien gehen, dorthin, 
wo in jedem Vorgarten Orangen wachsen und die Menschen in Reichtum leben! Ein Um
stand, um den ihn viele Kinder beneiden. Vanya wird bereits nur noch "der Italiener" gerufen 
und müsste eigentlich überglücklich sein. Doch dem Jungen kommen Zweifel: Was ist, wenn 
seine Mutter noch lebt und später nach ihm sucht? So wie die Mutter von seinem Freund 
Mukhin? Diese kommt nämlich nicht darüber hinweg, dass ihr Sohn ohne ihr Wissen nach 
Italien verkauft wurde. Verkauft im wahrsten Sinne des Wortes, denn an der Vermittlung von 
Adoptivkindern verdienen einige: zuallererst die Geschäftsfrau, die die Unterlagen besorgt, 
die Behörden, die von ihr bestochen werden, der Heimleiter und selbst der jugendliche An
führer im Heim, Koliyan. 

Als sich Mukhins Mutter das Leben nimmt, steht für Vanya fest: Er muss herausbekommen, 
wer seine Eltern sind und ob sie noch leben. Er muss an seine Personalakte herankommen, 
vor allem aber muss er lesen lernen, um sie verstehen zu können. Und so vollbringt der 
kleine, zarte Junge schier Unmögliches. Er entwickelt eine wahnsinnige Energie, um seine 
Eltern zu finden, und steckt andere damit an. Er bringt Menschen zum Umdenken, die am 
Leben schon verzweifelt sind. Zuerst Irka, die ihm heimlich und unentgeltlich das Lesen bei
bringt. Dann Koliyan, der auf seinen Gewinn verzichtet und Vanyas Flucht aus dem Heim 
duldet. Später nach einer sehr gefährlichen Verfolgungsjagd auch Grisha, den Fahrer der Ge
schäftsfrau, der ob der Beharrlichkeit des kleinen Jungen kapituliert und sein eigenes Tun in 
Frage stellt. Aber Vanya trifft auch auf Menschen, die ihre Ideale noch bewahrt haben und 
ihm deshalb ganz selbstverständlich helfen. Zum Beispiel der Hausmeister der Klinik, in der 
der Junge zur Welt gekommen ist: Er, ein aus der Armee entlassener Offizier und nun in 
völliger Armut sein Dasein fristend, schützt den Kleinen vor seinen Verfolgern und verrät 
ihm die Adresse seiner Mutter. 

Die Schluss-Szene dann ist wohl die berührendste in diesem Film: Vanya steht vor dem 
verfallenen Holzhaus seiner Mutter, die Tür öffnet sich, die Kamera ruht auf dem von den 
Strapazen gezeichneten und zugleich so strahlenden Gesicht des Jungen, während er sich 
vorstellt ... 

"Der Italiener" ist ein wirklich starker, mitreißender Film, genau erzählt, schonungslos, aber 
ohne in Schwarz-Weiß-Malerei oder Klischees zu verfallen, und trotz allem so hoffnungsvoll. 
Dieser kleine, verletzliche Junge strahlt eine Kraft aus und macht Mut, trotz aller Schwierig
keiten seinen Anspruch ans Leben durchzusetzen und sich widrigen Umständen nicht zu beu
gen. Regisseur Andrei Kravchuk, der mit diesem Film sein Kinodebüt vorlegt, wandte sich 
auch in seinen früheren dokumentaren Arbeiten Persönlichkeiten zu, "die alles dafür tun, ihre 
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Menschenwürde zu bewahren, egal in welch schwierige Situationen sie kommen. Die keine 
Kompromisse schließen und sich treu bleiben." Nun stellt er zum ersten Mal ein Kind in den 
Mittelpunkt. Dabei hat er sich mit Kolya Spiridonov einen Jungen ausgesucht, der weder 
niedlich, noch "süß" ist, sondern durch seine stille, ernste Art berührt. Ihm traut man auf den 
ersten Blick solch eine Beharrlichkeit, solch einen Mut überhaupt nicht zu und ist umso mehr 
beeindruckt von seiner Stärke. Für ihn hat der Komponist Alexander Kneiffel eine ganz be
sondere Musik gefunden: Wie wenn man mit einem Metallstück an Eiszapfen schlägt, so zie
hen sich die Töne durch den Film. Sie verstärken die ZerbrecWichkeit des kleinen Jungen und 
zwingen andererseits dazu, aufzumerken und in seiner Seele etwas Verborgenes, Unvermute
tes zu entdecken. Es ist eine Entdeckung, die einem für lange Zeit Kraft schenkt. 

Für "einen brillianten, einen wirklich guten Film" hielt die Internationale Jury den Beitrag 
aus Russland und zeichnete ihn mit dem Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes aus 
und von der Kinderjury wurde er mit einer lobenden Erwähnung bedacht. Für mich war "Der 
Italiener" der gelungenste Film im Kinderprogramm der Berlinale. 

Rarbara Felsmann 
Interview mit Andrei Kravchuk siehe Seite 30 

DIE KLEINE MONSTERIN 

Produktion: Alexandra Schatz Filmproduktion (Hannover) in Koproduktion mit Ted Sieger 
(Rem) und ZDF; Deutschland I Schweiz 2004 - Regie: Ted Sieger, Alexandra Schatz 
Drehbuch: Claudia Zoller, Ted Sieger - Idee, Production Design, künstlerische Leitung: Ted 
Sieger - Musik: Udo Schöbel - Sprecherin: Katharina Thalbach - Länge: 8 Min. - Farbe 
FRW: wertvoll - FSK: o.A. - Weltvertrieb I Verleih: offen - nicht-gewerbliche Rechte: 
Matthias-Film - Altersempfehlung: ab 4 J. 

Alle Monster schlafen, nur das eine nicht, das ist Molly mit ihrem Aufzieh-Monster Edison. 
Das quietschgelbe Monsterkind mit der fliegenden roten Schleife kann nicht schlafen. Ihr 
Phantasiefreund Edison flüstert Molly ein, was nicht stimmt. Alle Gegenmaßnahmen der Er
wachsenen nutzen nichts, Molly bleibt wach. Endlich liegt sie mit Edison im Bett und nun 
kann sie sagen, was ihr fehlt: Ich bin so allein. Da legt sich erst Vater Monster neben das 
Bett. Er wird von Mutter Monster abgelöst. Und das Schönste: Die Eltern stellen ihr Bett ne
ben Molly's. Jetzt schlafen alle Monster in Monsterland. 

Der Animationsfilm nach einem Bilderbuch von Andrea und Ted Sieger erzählt in liebe
vollen, detailreichen Bildern von der Schwierigkeit, einzuschlafen. Hier wird eine sehr tröst
liche Lösung für diese problematische Alltagssituation angeboten. Das Monsterkind lernt, 
durch Versuche herauszufinden, was es stört: Dunkelheit, Hunger, Stille - das Alleine-Sein. 
Und Molly lernt, ihre Bedürfnisse ihren Eltern mitzuteilen. Im Film (~nden sie eine Lösung, 
mit der die Angst vor dem Alleine-Sein vertrieben wird: Durch das Ubernachten der Eltern 
im Kinderzimmer - in deren eigenem Bett. Die praktikable Lösung für zu Hause: Eine Eltern
Matratze im Kinderzimmer? 

Die Geschichte für Eltern und Kinder wird in einprägsamen, verspielten Bildern erzählt, die 
voller Formenreichtum sind und in klaren Farben gestaltet wurden. Die Zeichnungen bieten 
während des gemeinsamen Ansehens viel Zeige- und Erzählspaß für die ganz Kleinen. Die 
Großen werden von der Erzählerin verwöhnt: Katharina Thalbach überzeugt und amüsiert 
sowohl als nörgeliges Monsterkind als auch als Sprecherin sämtlicher anderer Figuren. Davon 
wird sich das erwachsene und junge Publikum in aller Welt im Rahmen verschiedenster Kin
derfilmfestivals überzeugen können. 

Bettina Ueberlein 
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DAS LETZTE VERSTECK 

Produktion: Tag/Traum Produktion / WDR / Arte / SF DRS; Deutschland 2002 - Regie: 
Pierre Koralnik - Buch: Christoph Busch, nach dem Roman "Die Reise" von lda Fink 
Kamera: Grzegorz Kedzierski - Musik: Serge Franklin - Darsteller: Johanna Wokalek (Eva), 
Agnieszka Piwowarska (lrene) , Cosma Shiva Hagen (Marysia) , Katja Studt, Michael 
Brandner u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Dt. Erstausstrahlung: 17. Oktober 2002, ARTE
Altersempfehlung: ab 12 J. 

Die Endzeit des Nationalsozialismus, das Umfeld des Führers, die großen dramatischen Er
eignisse sowie die Aktionen und Protagonisten des Widerstandes gehören zu den zentralen 
Themen des aktuellen deutschen Films im Kino und auf dem Bildschirm. Politisch engagiert, 
künstlerisch ambitioniert und bei Publikum und Presse erfolgreich. Da geht es um die großen 
Namen wie Stauffenberg oder Scholl und Begriffe wie NAPOLA, um den historischen Un
tergang im Führerbunker, um dem Bombenkrieg auf Dresden und so weiter. Weitere Filme 
dazu und zu Ereignissen der Nachkriegszeit sind bereits abgedreht oder in Vorbereitung. 

Gegenüber dieser beeindruckenden und überwältigenden Bilderflut in allen Medien haben es 
'kleinere' Filme, die nicht so spektakuläre Geschichten erzählen oder nicht mit prominenten 
Darstellern oder Stars aufwarten können, nicht so leicht. Der Film "Das letzte Versteck" bei
spielsweise, der eine vergleichsweise kleine, private Geschichte erzählt, ist ebenfalls histo
risch verbürgt, aber die Protagonisten zählen eben nicht zu den rühmlichen oder unrühmli
chen Namen der deutschen Geschichte. Entsprechend enttäuschend ist daher auch die bishe
rige Resonanz auf den Film, der seine große Fachöffentlichkeit noch erreichen muss. 

"Das letzte Versteck" beruht auf dem Buch "Die Reise" von Ida Fink, geb. 1921 in Zbaraz / 
Polen. Während der deutschen Besatzung lebte sie im Ghetto ihrer Geburtsstadt und flüchtete 
mit einer falschen "arischen" Identität nach Deutschland, wo sie als polnische Zwangsarbeite
rin dem Holocaust entkam. Am Anfang des Films sehen wir Dokumentaraufnahmen mit Ida 
Fink (aufgenommen in Tel Aviv, 2002), die kurz in das Geschehen einführt und die authenti
schen Bezüge des Films zu ihren eigenen Erlebnissen bezeugt. 

Polen im Juli 1941. Eva und Irene (später: Katarzyna und Elzbieta) sind 18 und 20 Jahre alt. 
Wir sehen sie gutgelaunt, beinahe übermütig vor einem Fotografen posieren. Eine heitere 
Sommerstimmung wird durch den Einmarsch deutscher Soldaten hart gebrochen. Die Idylle 
wird zerstört, der Himmel verdunkelt sich. Vor den Soldaten, die nach Juden suchen, 
verstecken sich die Mädchen in einer Scheune. Dies ist ihr I erstes Versteck I. Der Vater, ein 
Arzt, sorgt dafür, dass seine Töchter unter der Identität als arische Polinnen nach Deutsch
land reisen können, da dies "das beste Versteck" - so der Vater - für sie ist. Er hat arrangiert, 
dass sie 'freiwillig' reisen können und bereits eine Arbeitsstelle haben. Zwei windige Gano
ven durchkreuzen diesen Plan und das Unternehmen droht schon in der Startphase zu schei
tern. Mit viel Glück gelangen sie trotzdem in den Zug mit den Zwangsarbeiterinnen, der sie 
nach Deutschland bringt. Den Platz im Waggon teilen sie sich mit anderen jungen Mädchen 
und Frauen, deren Konflikte untereinander nicht lange verborgen bleiben. Offensichtlich gibt 
es auch noch andere Jüdinnen; gleichzeitig sind es aber auch einige polnische Mädchen, die 
durch Vorurteile und antijüdische Parolen auf sich aufmerksam machen. 

Im Herbst 1941 kommen sie im Ruhrgebiet an und werden gemeinsam mit ca. zwei Dutzend 
Frauen und Mädchen einer Maschinenfabrik zugeteilt. Die Arbeit in den Werkhallen und an 
den reparaturanfälligen Maschinen ist nicht ungefährlich, doch der Alltag im Arbeitslager 
normalisiert sich. Aber je länger der Aufenthalt dort andauert, desto größer wird die Gefahr, 
entdeckt zu werden. Rivalitäten, Eitelkeiten und Konkurrenzdenken der Frauen untereinander 
nehmen zu und lassen eine alsbaldige Flucht ratsam erscheinen. Gemeinsam mit ihrer Schick
salsgefährtin Marysia, die sich den Schwestern angeschlossen hat, wird die Flucht geplant. 
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Das Vorhaben gelingt, doch in dem Zug nach Frankfurt am Main werden scharfe Kontrollen 
durchgeführt. Den Mädchen bleibt nichts anderes übrig als aus dem Zug zu springen. Glück
licherweise landen sie kurz danach bei einem Weinbauern, der dringend Arbeitskräfte 
braucht, da die Männer alle an der Front sind. Katarzyna, Elzbieta und Marysia werden auf 
unterschiedliche Höfe verteilt und erst bei der Weihnachtsfeier treffen sie sich wieder. 

Die Phase von Sicherheit und Geborgenheit ist aber nur sehr kurz. Da Marysia entdeckt 
wurde, müssen die Schwestern überhastet fliehen und in den Wäldern Zuflucht suchen. Im 
Zustand totaler Verzweiflung und Ermattung irren sie umher, raffen aber alle ihre Kräfte zu
sammen, um ein "letztes Versteck" aufzutun. Sie landen auf einem Rheindampfer, finden 
dort Arbeit. Eine ausgelassene Gesellschaft, der Partei und dem Führer huldigend, macht 
rheinaufwärts eine Tour, die kurz vor der Schweizer Grenze durch einen Fliegeralarm emp
findlich gestört wird. Die Schwestern spüren nun, dass sich das Ende ihrer "Reise" anbahnt, • 
die Rettung naht. Eva und Irene überleben in der Schweiz. Jahre nach Kriegsende finden sie 
ihren Vater in Polen wieder. 

"Das letzte Versteck" ist nicht nur eine spannende Fluchtgeschichte vor historischem Hinter
grund, sondern auch das überzeugende Porträt der beiden Schwestern Eva und Irene, die 
nicht immer einer Meinung sind und unterschiedliche Wege gehen wollten. Eva wollte studie
ren, hinaus in die Welt; Irene wollte die Nachfolge ihres Vaters antreten. Sie waren nicht auf 
einer Wellenlänge und müssen sich nun zusammenraufen, um gemeinsam alle Widrigkeiten 
zu überwinden. Immer wieder gibt es kleinere Spannungen, wenn die Ansichten auseinander
gehen oder Kräfte und Energien unterschiedlich verteilt sind. Ein paar Mal stoßen sie an die 
Grenzen ihrer Belastbarkeit. Heimweh, Sehnsucht, Schmerz und Tränen sind die Gemein
samkeiten, die den Zusammenhalt festigen. Eva ist die stärkere Persönlichkeit, die ihre 
Schwester leitet und mitreißt. In einer entscheidenden Situation aber, in der Eva sich aufge
ben will, erweist sich Irene als diejenige, deren Lebenswille noch nicht gebrochen ist. 

Insofern ist "Das letzte Versteck" ein Film, der neben den abenteuerlichen Erlebnissen auch 
eine Reise in das Innenleben der beiden Mädchen ist: In den Schwebezustand zwischen Ban
gen und Hoffnung. Wie lernt man lügen im Moment drohender Entlarvung? Wie verändert 
sich die eigene Wahrnehmung unter der falschen Identität? Angst, Einsamkeit und Verzweif
l.\;lng sind die eine Seite, Hoffnung, Wachsamkeit und Verstellung die andere Seite dieses 
Uberlebenskampfes. Hier reichen kurze Andeutungen aus, um auch diese Anspannungen 
sichtbar zu machen. Aber das Band zwischen ihnen zerreißt nicht. Trotzdem ist es bewun
dernswert, dass sie - wenn auch mit viel Glück - unentdeckt blieben und den Kontrollen der 
uniformierten Nazischergen sowie den argwöhnischen Augen mancher Zivilisten entkommen. 

Die beiden Schauspielerinnen Johanna Wokalek (als Eva) und Agnieszka Piwowarska (als 
Irene) überzeugen in jeder Phase des Films; besonders dann, wenn sie sich nur durch Blicke 
oder kleine Gesten miteinander verständigen können. Eine Leistung, die nicht hoch genug 
bewertet werden kann und die leider noch nicht die verdiente Anerkennung gefunden hat. 
"Das letzte Versteck", eine WDR-, Arte- und DRS-Produktion, hat über die TV-Ausstrah
lung hinaus noch keine weitere Medienöffentlichkeit gefunden. Nicht zuletzt der engagierte 
Produzent Gerd Haag von Tag/Traum Filmproduktion (u.a. "Die Lok" und "Swetlana") 
würde es begrüßen, wenn dieser Film für den Unterricht in den Schulen und die politische 
Bildungsarbeit mit Jugendlichen so schnell wie möglich zugänglich wäre. 

Horst Schäfer 

Leser-Service 

Das Verzeichnis aller in KJK Nr. 1 - 100 und in den Sonderdrucken der KJK besprochenen Filme ist 
unter www.kjk-muenchen.de/Filmverzeichnis abrutbar. 
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LIEBER FRANKIE (DEAR FRANKIE) 

Produktion: Pathe Pictures / Scorpio Films / Scottish Screen / Sigma Films; Großbritannien 
2004 - Regie und Kamera: Shona Auerbach - Buch: Andrea Gibb - Schnitt: Oral Norrie Ottey 
Musik: Alex Heffes - Darsteller: Emily Mortimer (Lizzie), Gerard Butler (Der Fremde), lack 
McElhone (Frankie) u.a. - Länge: 105 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Buena Vista 
Altersempfehlung: ab 8 l. 

Schon wieder ein Umzug! Frankie, neun Jahre alt und gehörlos, hat es aufgegeben, seine 
Mutter Lizzie und die Großmutter nach dem Warum zu fragen. Sobald er sich irgendwo ein
gelebt hat, geht es zum nächsten Ort irgendwo in Schottland, in die nächste Schule. Frankie 
liebt sowieso seine eigene Welt, und das ist die weite, feme. Dort wo sein Vater als Seemann 
auf der HMS Accra herumschippert. Eine mit Fähnchen markierte Weltkarte an der Wand 
zeigt die Route des Schiffes, die Frankie aus den ausführlichen Briefen des Vaters kennt. In 
den Antworten schreibt der Junge, was ihn bewegt, seine geheimsten Wünsche und Sehn
süchte vertraut er ihm an. Was Frankie nicht weiß - die Mutter ist die Absenderin und auch 
die Empfängerin der Briefe. Als Frankie freudestrahlend von der Schule heimkommt und be
richtet, dass die 'Accra I in den nächsten Tagen den örtlichen Hafen anläuft, fällt Lizzie aus 
allen Wolken, hat sie sich den Namen des Schiffes doch nur ausgedacht. Ihr erster Reflex ist 
- wie so oft - Flucht, der zweite ein knallharter Plan. Das Spiel muss weitergehen, sie wird 
einen Mann engagieren, der für einen Tag gegen Honorar den Vater mimt. Den findet sie in 
einem wortkargen, faszinierenden Fremden, dem sie die vertraulichen Briefe für sein Rollen
studium überreicht. Doch der hält sich nicht an die Abmachung, verlangt einen zweiten Tag 
mit "seinem Sohn" und mit Lizzie. Es wird wider Lizzies Erwarten ein wunderschöner Tag 
mit einem romantischen Ausklang. Was Frankie ganz einfach nur glücklich macht. Auch 
wenn er nichts hört, so spürt er doch eine ganze Menge, in jedem Fall mehr als seine Mutter 
ahnt. Die Geschichte eskaliert, als der biologische Vater auf dem Sterbebett einen letzten 
Wunsch hat - einmal noch Frankie sehen... 

Die Regisseurin Shona Auerbach hat in ihrem Spielfilmdebüt eine die Herzen berührende 
Story mutig und konsequent inszeniert, ganz auf ihre kleinen und großen Schauspieler setzend 
und auf die herbe Schönheit der schottischen Küstenlandschaft. Es ist die Geschichte einer 
allein erziehenden Mutter, die ihr Kind vor der Vergangenheit schützen will, vor einem ge
walttätigen Vater, der einst Frankie so geschlagen hat, dass er sein Gehör verlor, was der 
Junge nicht weiß. Sie erfindet lieber einen guten abwesenden Vater, dessen Briefe zum Kost
barsten in Frankies Leben werden. Und umgekehrt: Lizzie erfährt aus den nicht für sie be
stimmten Zeilen, was ihr Kind denkt und fühlt. Sie weiß, dass sie Unrecht tut und möchte 
doch den Augenblick der Wahrheit so lange wie möglich hinauszögern, weil sie fürchtet, das 
Vertrauen ihres Sohnes zu verlieren. 

Dem Film liegt ein Drehbuch für einen 15-minütigen Kurzfilm von Andrea Gibb zugrunde, 
das zufällig bei Shona Auerbach landete, während sie - nach ihrem ersten Kurzfilm - einen 
Spielfilmstoff suchte. Zur gleichen Zeit lernte sie die Produzentin Caroline Wood kennen und 
die kreative Zusammenarbeit der drei jungen Frauen begann. "Kolya" (Jan Sverak, Tschechi
sche Republik 1996) war das Vorbild der Regisseurin und der Produzentin für ihren Film 
über die Beziehung zwischen einem Kind und einem Erwachsenen, ein moralisches Dilemma, 
in das sich die Erwachsenen immer mehr hineinmanövrieren. Ihr Film stellt erst gar nicht die 
Frage, ob Liebe eine solche Lüge rechtfertigt, gibt aber die klare Antwort: Eine dermaßen 
motivierte Lüge verkraftet auch die härteste Wahrheit. Frankie jedenfalls verzeiht der Mutter, 
seine Nähe zu ihr hat eine neue Qualität bekommen. Seit der Junge weiß, was in seiner Ver
gangenheit geschah, erschließen sich ihm Ungereimtheiten und erstmals erlebt er, dass seine 
Mutter glücklich sein kann - an der Seite eines Fremden, der für Frankie zu einem echten 
Freund geworden ist. 

Gudrun Lukasz-Aden 
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MACHUCA, MEIN FREUND (MACHUCA) 

Produktion: Tomasol Films S.A. / Andres Wood Producciones; Chile 2004 - Regie: Andres 
Wood - Drehbuch: Roberto Brodsky, Mamoun Hassan, Andres Wood - Kamera: Miguel l. 
Litt(n - Schnitt: Femando Pardo - Musik: lose Miguel Miranda, lose Miguel Tobar 
Darsteller: Mat(as Quer (Gonzalo Infante), Ariel Mateluna (Pedro Machuca), Manuela 
Martelli (Silvana), Emesto Malbrdn (Pater McEnroe) - Länge: 120 Min. - Farbe - Verleih: 
Tiberius Film GmbH, www.tiberiusjilm.de - FSK: ab 12ff- Altersempfehlung: ab 12 l. 

Santiago de Chile im Sommer 1973: Der lI-jährige Gonzalo kommt aus gutbürgerlichem 
Hause und ihm ist Politik so piepegal, wie sie es einem lI-Jährigen nur sein kann. Auch 
wenn das im damaligen Chile reichlich schwierig war; schließlich spitzte sich der Kampf zwi
schen der regierenden Linken der Unidad Popular und der Reaktion (Christdemokraten, Bür
gertum und der faschistischen Patria y Libertad) täglich immer weiter zu - mit dem bekannten 
Ergebnis des blutigen Militärputschs vom 11. September 1973 unter Augusto Pinochet. Ein 
Putsch übrigens, der von den USA mittels CIA und Großkonzernen massiv unterstützt wurde 
und auch bei der Rechten in Deutschland Anhänger fand. 

Gonzalo jedenfalls ahnt von alldem noch nichts, auch wenn seine Schwester einen militanten 
Anhänger des Patria y Libertad als Lover hat. Diese (heute noch existierende) Gruppe 
schreckte auch vor bewaffnetem Terror nicht zurück, so ermordete sie etwa zwei Monate vor 
dem Putsch Allendes Marineadjutanten. Gonzalo geht in das elitäre Privatgymnasium St. Pa
tricks, das vom fortschrittlichen Pater McEnroe geleitet wird. Dieser sorgt eines Tages dafür, 
dass auch Kinder aus den Elendsy'ierteln rund um Santiago Zugang zu einer vernünftigen 
Ausbildung bekommen; sehr zum Arger eines Teils der Eltern, die ihre bürgerliche Elite be
droht sehen. Eines dieser Kinder ist Pedro Machuca, mit dem Gonzalo trotz aller Unter
schiede Freundschaft schließt. Eine Freundschaft, der mit Misstrauen und Hass begegnet 
wird: In der Schule werden die Neuen zum Opfer so manchen Bürgerkindes, das aber auch 
nur den Hass weitergibt, der in Teilen des chilenischen Bürgertums seinerzeit weit verbreitet 
war. Und auch in den Elendsvierteln begegnet man Gonzalo nicht ohne Misstrauen, hat man 
hier doch gelernt, den Herrschenden (deren Vertreter in ihren Augen schon der lI-Jährige 
ist) nicht zu trauen. 

Diese Freundschaft führt den naiven Gonzalo mitten hinein in die fast täglichen Auseinander •setzungen zwisch-en Regierung und Opposition, auch deshalb, weil die Armen ganz eigene 
Strategien zum Uberleben entwickeln mussten. So verkaufen sie bei jeder Demonstration die 
passenden Fahnen - ob an die Faschisten oder die Linken. Dabei lernt Gonzalo auch Silvana 
kennen, eine etwas ältere Freundin von Pedro. Beide verlieben sich in das Mädchen, doch die 
denkt gar nicht daran, sich zwischen ihnen zu entscheiden, sondern verteilt ihre Zuneigung 
auf beide gleichermaßen. Diese Freundschaft über Klassenschranken hinweg wird immer 
wieder auf die Probe gestellt: Silvana etwa wird auf einer Demonstration der Faschisten und 
ihrer gutbürgerlichen Anhänger fast von ein paar Bürgerfrauen zusammengeschlagen. Als 
sich herausstellt, dass ausgerechnet Gonzalos Mutter eine der Angreiferinnen war, lässt sie 
ihre ganze Wut an dem Jungen aus. 

Doch all das findet am 11.09 .1973 ein brutales und blutiges Ende. Gonzalo wird Augenzeuge 
des Putsches: In seiner Schule wird McEnroe durch einen willfährigen Handlanger der Mili
tärs ersetzt, die die Schule okkupiert haben und sich wie die Nazis aufführen. Den Schülern 
werden zwangsweise die Haare geschoren, in jeder Klasse stehen bis an die Zähne bewaffnete 
Soldaten. Dennoch kommt es noch einmal zu einer Geste symbolischen Widerstandes: Als 
Pater McEnroe zum Gottesdienst seines Nachfolgers erscheint, die Hostien aufisst und mit 
den Worten "Dies ist kein geweihter Ort mehr, Gott wohnt hier nicht mehr" die ~.wige 
Flamme ausbläst, steht Machuca auf, um ihn auf Englisch zu verabschieden. Sehr zum Arger 
des anwesenden Schulkommandanten steht nach ihm die gesamte Schule auf. Machuca wird 
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unverzüglich rausgeschmissen. Tags drauf fährt Gonzalo in den Slum auf der anderen Seite 
des Flusses und muss erleben, wie das Militär die Slums "säubert" und dabei Silvana er
schießt. Spätestens jetzt ist seine Kindheit vorbei. 

Abgesehen von der dokumentarischen Arbeit Patricio Guzmans, der seit dem Putsch (und 
schon davor) der engagierte Chronist der chilenischen Verhältnisse war und ist, gibt es in 
Chile (anders als etwa in Argentinien) so gut wie keine Spielfilme über den Putsch und seine 
Folgen. Schon gar nicht einen wie diesen, der seine Geschichte konsequent aus der Sicht der 
Kinder erzählt. Dabei taucht er tief ein in die Atmosphäre eines gespaltenen Landes. Mit 
teilweise genial einfachen Mitteln evoziert Woods die Stimmung eines Landes, in dem die 
Rechte alles unternimmt, die gewählte Linke wie auch immer von der Macht zu verdrängen. 
So führt der Weg, den Gonzalo zum Slum auf der anderen Seite des Flusses nimmt, an einer 
Mauer vorbei, auf der zu Beginn die Parole "No a la guerra civil!" (Nein zum Bürgerkrieg) 
zu lesen ist. Nach einiger Zeit sehen wir, dass inzwischen das "No" übermalt wurde und man 
nun "A la guerra civil" (Auf zum Bürgerkrieg) liest. Nach dem Putsch ist die Parole über
malt; der Bürgerkrieg wurde ja auch durch den Putsch zu Gunsten der Reaktion entschieden. 

Dabei erzählt Woods immer nur so viel von der aktuellen Lage, wie seine Protagonisten 
selbst erleben und sehen. Vieles davon erschließt sich auch einem mit der chilenischen Ge
schichte nicht vertrauten Publikum ohne jede Erklärung: Wenn etwa Gonzalo mit seinem 
Vater zunächst das randvolle Lagerhaus von dessen Freund besucht und danach an lauter Ge
schäften vorbeigeht an denen Schilder wie "Kein Fleisch" und "Keine Milch" hängen. Effizi
enter kann man die von Teilen der Rechten verfolgte Strategie der bewussten Warenverknap
pung nicht bebildern. Und auch wenn Woods im Interview erklärt, er erzähle nur eine Ge
schichte frei von sozialen oder politischen Standpunkten, ist seine Position doch immer klar, 
ohne dass er deswegen zum Demagogen würde. Denn alles was er zeigt, ist beweisbar und 
zumindest für jene, die sich damit befasst haben - auch nichts Neues. 

• 
Eindrucksvoll inszeniert er das Klima des Hasses im Land. Denn die bürgerlichen Rechten 
hassten die Unidad Popular, sie hassten die Armen, sie hassten die Demokratie, weil sie auf 
einmal denen, die nie eine Stimme hatten, ermöglichte lautstark ihre Rechte einzufordern und 
- was noch schlimmer war - sogar durchzusetzen. In gleich mehreren Sequenzen zeigt Woods 
diesen Hass. Und obwohl die Politik im Verlauf des Films eine immer stärkere Rolle spielt, 
ist das alles andere als ein Pamphlet. Im Gegenteil: Liebevoll und zuweilen recht komisch er
zählt Woods auch von den ersten vorpubertären Abenteuern mit Mädels, Alkohol und ande
ren ganz neuen Erfahrungen, die die beiden Freunde gemeinsam machen. 

Eine solche Geschichte steht und reillt mit ihren Darstellern. Hier hatte Woods ein gutes 
Händchen: Seine drei Hauptdarsteller verfügen alle über ausreichend Schauspielerfahrung und 
sei es "nur" - wie bei Matias Quer - im Schultheater und wirken jederzeit absolut glaubwür
dig und authentisch. Gerade weil sie Kinder in einem Zwischenalter kurz vor der Pubertät 
spielen sollen, ist das alles andere als selbstverständlich oder einfach. Unterstützt von einer 
bildstarken Kamera schuf Woods ein erschütterndes Panorama Chiles vor dem Putsch, aus 
dem nach der blutigen Machtergreifung die Farbe schwindet, ein einfaches aber starkes Sym
bol für die gesellschaftliche Erstarrung, die die Militärs über das Land brachten. Und auch 
mit der peppigen 70er-Jahre-Musik mit starkem Latino-Touch, die den Film unaufdringlich 
aber passend begleitet, ist dann Schluss. Denn die neuen Machthaber hassten und verboten 
nicht nur alles "Fremde" (oder was sie dafür hielten), sie legten auch kulturell eine 
Rückständigkeit an den Tag, die man seinerzeit kaum für möglich gehalten hätte. Es ist das 
Verdienst des Films, dieses (und vieles andere) eindringlich ins Bild gesetzt zu haben. Ein bei 
allem Ernst unterhaltsamer Film für Kids, der trotz seiner zwei Stunden Dauer nie langweilig 
wird. Der Film war in seiner Heimat ein riesiger Publikumserfolg. 

Lutz Gräfe 
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MEANCREEK 

Produktion: Paramount Classics / Whitewater Films; USA 2004 - Regie und Buch: Jacob 
Estes - Kamera: Sharone Meir - Schnitt: Madeleine Gavin - Musik: Tomandandy - Darsteller: 
Rory Culkin (Sam), Ryan Kelley (Clyde) , Scott Mechlowicz (Marty) , Trevor Morgan (Rocky) , 
Josh Peck (George), Carly Schroeder (Millie) u.a. - Länge: 89 Min - Farbe - Verleih: Tobis 
Altersempfehlung: ab 10 J. 

George ist der Schrecken der Schule, ein schwergewichtiger Junge, der ständig mit einer 
Kamera sein Tun und Reden dokumentiert und jeden, der ihm in die Quere kommt, zusam
menschlägt. So auch Sam, der nur neugierig auf die aufgestellte Kamera zuging und ins Bild 
geriet. Rocky, ganz großer Bruder von Sam, entwickelt mit seinen Freunden Clyde und 
Marty einen Racheplan, der nicht auf körperliche Verletzung zielt, sondern auf Demütigung. • 
Ein Bootsausflug in wilder Flusslandschaft soll der Ausgangspunkt sein. Sams Freundin Mil
lie ist als einziges Mädchen dabei, ohne genau zu wissen, um was es geht. George wird tele
fonisch geködert. I~ wird vorgegaukelt, dass er doch eigentlich ein ganz dufter Typ sei, den 
man gern bei Sams Uberraschungsgeburtstagsparty dabei hätte. George fühlt sich geschmei
chelt. Bevor alle in einem Boot sitzen, spricht Millie aus was auch Sam denkt: George ist 
nichts weiter als ein dummer dicker Junge, eher zu beQ;litleiden als zu bestrafen. Die anderen 
schließen sich dieser Meinung an - bis auf Marty, der Alteste der Gruppe. Er beharrt auf dem 
ursprünglichen Plan: George wird nackt ausgezogen, ausgesetzt und muss allein zurücklau
fen. Doch die anderen können sich vorerst durchsetzen. Bis Marty den Anker wirft und das 
Spiel "Wahrheit oder Pflicht" ausruft. So erfahrt: George die Wahrheit, rastet aus, schlägt zu
rück, verbal, mit unflätigen, maßlosen Beleidigungen. Das Boot gerät immer mehr ins Wan
ken, George feHlt ins Wasser. D,!~s er nicht schwimmen kann, merken die anderen erst als es 
zu spät ist. Die Hilferufe der Uberlebenden bleiben ungehört. Jetzt übernimmt Marty die
FÜhrung und schwört die anderen auf seinen Kurs ein, der den Unfall zu einem Verbrechen 
macht, bei dem sie alle mehr oder weniger schuldig sind... 

Der junge Regisseur und Drehbuchautor Jacob Estes thematisiert in "Mean Creek" das in den 
USA "Bully" genannte Phänomen, das heißt körperlicher und verbaler Terror in der Schule, 
der meist von den Kindern ausgeht, die nicht dazugehören. Und genau das kompensieren sie. 
Wie George. Sam und die anderen haben es längst aufgegeben, von den Erwachsenen, von 
Lehrern oder Direktoren Hilfe zu erwarten. Mit dem Wissen um die Befindlichkeit heran
wachsender Jugendlicher setzt der Filmemacher seine Protagonisten in ein Boot, begleitet sie 
auf das Abenteuer flussabwärts, das das Leben aller Beteiligten verändern wird. Er gibt Ein
blick in soziale wie emotionale Hintergründe, zeigt wie verletzbar sie sind, wie fragil das Le
ben ist, das sie sich aufgebaut haben. Sam und Millie, die Jüngsten und die Klarsten, fragen 
sich, ob sie später einmal ihre Berufe als Arzt oder Rechtsanwalt überhaupt noch ausüben 
können nach diesem schicksalsschweren Tag. 

"Mean Creek" ist ein zutiefst moralischer, pädagogischer Film, ohne zu moralisieren, ohne 
den rechten Weg weisen zu wollen. Jacob Estes lässt seine Figuren selber handeln und auch 
ohne die Hilfe Erwachsener zu einem richtigen Entschluss gelangen. Als Jugendlicher selbst 
Opfer eines Bullys, erinnert sich der Regisseur, wie die Wut seinen Rachephantasien wich: 
"Je mehr ich mich rächte, desto schlimmer wurde alles. Die Sache lief aus dem Ruder und 
plötzlich fing ich an, über den Kerl, der mich bedrohte, nachzudenken. Wer war er, warum 
tat er das, warum hatte ich zugelassen, dass er mich so beeinflusst?" 

Jacob Estes vielbeachtetes Spielfilmdebüt - 2004 in Cannes zu sehen und im offiziellen Wett

bewerb beim Sundance Filmfestival - beeindruckt nicht zuletzt durch seine jugendlichen Dar

steller, die absolut authentisch und glaubwürdig agieren. Ein Film über und für Heranwach

sende, fernab vom amerikanischen Mainstream produziert, unabhängig und stark.
 

Gudrun Lukasz-Aden 
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THE MIGHTY CELT 

Produk~ion:. Treasure Entertainment, Dublin / Greenpark Films, Belfast; Irland/ 
Großbntta'}le~ 2005 -. Regie 1!nd Buch: Pearse Elliott - Kamera: Seamus Deasy - Schnitt: 
Dennot Dlskm - Muslk: Adnan Johnston - Darsteller: Tyone McKenna (Donal), Gillian 
Anderson (Kate), Robert Carlyle (0), Kenn Stott (Good Joe) u.a. - Länge: 84 Minuten 
Weltvertrieb: The Works, London, e-mail: joy@theworksltd.com - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Der 13-jährige Donal ist ein sensibler Junge. Doch dies bringt ihn in der rauen Umgebung 
des gerade vom Bürgerkrieg zur Ruhe gekommenen nordirischen Belfast fast zwangsläufig in 
eine Außenseiterposition. So zieht er sich gern in sein Zimmer zurück, um mit dem 
"mächtigen Kelten" und anderen martialischen Comic-Figuren von großen Heldentaten zu 
träumen. Der Junge wächst allein bei seiner Mutter Kate auf. Der Vater gilt seit Donals Ge
burt als verschollen und es wird wenig über ihn gesprochen. Kate, die selbst fast schon ver
zweifelt nach Liebesglück sucht, gibt dem Jungen soviel Zuneigung wie sie vermag. Den 
fehlenden Vater kann sie ihm aber nicht ersetzen. So ist es der Hundetrainer Good Joe, der 
für Donal mehr und mehr diese Rolle einnimmt. Der harte und oftmals mürrische Mann er
kennt die verborgene Willenskraft des Jungen und er möchte ihn zu einem in seinen Augen 
wahren Mann machen. 

Zwischen beiden entwickelt sich eine raue, aber herzliche Freundschaft. Zu Konflikten 
kommt es allerdings immer dann, wenn es um das Verhältnis zu den Hunden geht. Joe sieht 
in den Tieren nur ein Werkzeug, das für ihn bei den Wettrennen gewinnen soll, für Donal 
haben die Hunde eine Seele. Der Trainer spürt, dass er seinen jungen Partner weder durch 
Schimpfen noch durch Vorhaltungen überzeugen kann. So lässt er sich in der Hoffnung, Do
nal würde scheitern, darauf ein, dass dieser einen Hund auf seine Art trainieren darf. Wenn 
er bei drei Rennen hintereinander Erfolg haben sollte, so wird "Mighty Celt" ihm gehören. 

Bei einer Heldenfeier für gefallene IRA-Kämpfer erscheint der lange untergetauchte sagen
umwobene O. Der Junge ist neugierig, möchte mehr wissen über die vormaligen kriegeri
schen Auseinandersetzungen. 0 erzählt sehr zurückhaltend, gleichzeitig bestärkt er Donal in 
dessen vom Herzen geleiteten Tun bei der Ausbildung der Hunde. Joe beobachtet die Annä
herung des Jungen an 0 mit zunehmendem Misstrauen. Die beiden Männer kennen sich aus 
früheren Kampfzeiten. Während aber der Hundezüchter auch nach Friedensschluss noch 
heimlich Waffen hortet, brach 0 mit den Idealen des militärischen Kampfes. Donal hat mit 
seinen Trainingsmethoden Erfolg. Bereits zwei Rennen konnte sein "Mighty Celt" gewinnen. 
Durch Betrug möchte Good Joe die eigene Niederlage abwenden und manipuliert das dritte 
Rennen, so dass der Hund verliert. Weil er dabei aber auch gegen den Ehrenkodex verstößt, 
dass ein Züchter niemals gegen den eigenen Hund wettet, erahnt Donal den Verrat. Wütend 
möchte er Joe zur Rede stellen. Doch statt eine erklärende Antwort zu geben, tötet der das 
Tier vor den Augen des verzweifelten Jungen. Der holt daraufhin eine Pistole aus dem Waf
fenversteck und bedroht den einstigen väterlichen Freund. 0 ahnt das Heraufziehen einer 
Katastrophe, eilt zum Hundezwinger und stellt sich im letzten Moment zwischen den Jungen 
und Joe. Mit eindringlichen Worten macht er Donal klar, wenn er jetzt schießt, dann hat ihn 
das gewalttätige Prinzip in der Hand. 0 kann sich durchsetzen. Dem brutalen Hundezüchter 
Good Joe wird die Lizenz entzogen und Donal bekommt nicht nur einen eigenen Hund, son
dern 0 bekennt sich ihm gegenüber auch als Vater. 

Pearse Elliott erzählt seine Parabel von der Schwierigkeit, nach langen Kämpfen friedlich zu
sammenleben zu können, in sehr ruhigen, aber eindrücklichen Bildern. Das als ein Kammer
spiel angelegte Drama gewinnt durch die existenziell zugespitzten Figurenkonflikte eine 
enorme Spannung. Das zugegebenermaßen ziemlich rührselig anmutende Happyend ist mit 
Blick auf das Gesamtanliegen des Films in dieser Form letztendlich durchaus konsequent 
überzeichnet. 
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Der irische Bürgerkrieg hat auf beiden Seiten der Front immer wieder Hass und Verbitterung 
heraufbeschworen. Nahe Verwandte sind gefallen und Familien sind zerbrochen oder ko~ten 
sich gar nicht erst bilden. Politische Verträge können zwar einen Rahmen für bessere Zelten 
schaffen, doch wirklich Frieden wird erst herrschen, wenn die Menschen zur inner~n Ver
söhnung bereit und fähig sind. Dieses politische Thema wird konsequent aus der SIC?t des 
Jungen erzählt. Er symbolisiert gleichzeitig das Prinzip Hoffnung. Der .u~gang mIt den 
Hunden wird dabei zu einer wichtigen Metapher. Es ist bemerkenswert, WIe SIch Tyone Mc
Kenna als Donal zwischen den Stars des britischen Kinos Gillian Anderson und Robert Car
lyle behauptet. Diesen Schauspielern ist es nicht zuletzt zu verdanken, dass die. Botschaft des 
Films in einer wirklich beeindruckenden emotionalen Weise den Zuschauer erreIcht. 

In einer Welt, die von immer mehr kriegerischen Konflikten zerrissen wird, gewinnt der Film 
- ausgehend von einem überschaubaren regionalen Konflikt - eine weitreichende symbolische • 
Bedeutung, längst nicht nur für das ehemalige Jugoslawien, Tschetschenien oder den Irak. 

Klaus-Dieter Felsmann 

MY SUMMER OF LOVE 

Produktion: Apocalypso Pictures; Großbritannien 2004 - Regie: Pawel Pawlikowski - Buch: 
Pawel Pawlikowski, Michael '"Ynne, nach dem gleichnamigen Roman von Helen Cross 
Kamera: Ryszard Lenczewski, David Scott - Schnitt: David Charap - Musik: Alison 
Goldfrapp, Will Gregory - Darsteller: Natalie Press (Mona), Emily Blunt (Tamsin), Paddy 
Considine (Phil), Dean Andrews (Ricky) u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe - Verleih: Prokino 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

Mona lebt mit ihrem Bruder Phil, einem Gastwirt, in einem langweiligen Kaff in Yorkshire. 
Als Phil über Nacht den Trinkgelagen entsagt und zum Glauben findet, kann Mona es erst 
kaum fassen. Während Phil plötzlich von einer Mission faselt, schlägt Mona mehr schlecht 
als recht die Zeit tot, wenn sie sich nicht gerade auf schnellen Sex mit einem verheirateten 
Familienvater einlässt. An einem heißen Sommertag lernt sie Tamsin kennen, die gerade mit 
ihrem Pferd ausreitet. Die unterschiedlichen Mädchen sind sofort fasziniert voneinander. •Schon bei ihrem ersten Besuch in Tamsins Elternhaus, einem efeubewachsenen Herrensitz, 
verbringen die beiden einen verwirrenden Nachmittag. Die aus einfachen Verhältnissen 
stammende Mona betritt eine fremde Welt: Sie lässt sich von den Kenntnisssen Tamsins über 
Philosophie und klassische Musik verblüffen, während sie im Gegenzug ihre neue Freundin 
mit Episoden aus dem kleinkriminellen Vorleben ihres geläuterten Bruders unterhält. Schnell 
steigert sich die erste Verliebtheit in Liebe. Ein wunderbarer Sommer scheint vor den Mäd
chen zu liegen, bis der eigensinnige Phil sich einmischt und Mona mit seinen Betbrüdern auf 
den Weg der Erleuchtung führen will. Die verwöhnte Tamsin scheut sich nicht, unfaire Mittel 
~pzuwenden, um Phils Interventionen zu unterlaufen. Auf Mona wartet aber noch eine große 
Uberraschung. 

In äußerst sensitiver Weise beschreibt der aus Polen stammende und in Großbritannien arbei
tende Regisseur Pawel Pawlikowski in seinem zweiten Kinofilm nicht nur das Auf und Ab 
der ersten Verliebtheit, wobei er bei der Beschreibung einer gleichgeschlechtlichen 
amourösen Beziehung unter Minderjährigen jeden spekulativen Anflug zu vermeiden weiß. 
Umso härter wird die naive HeIdin durch eine Enthüllung getroffen, die die wundervollen 
Augenblicke des Sich-Geborgen-Fühlens und das 'Wunder' der ersten Liebe mit einer raffi
nierten Verführerin desillusioniert. 
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Satirische Seitenhiebe teilt Pawlikowski, der zunächst Dokumentarfilme drehte, ehe er sich 
1993 fiktionalen TV-Stoffen zuwandte, nicht nur gegen den religiösen Fanatismus aus. So 
etwa, wenn die Frömmlergruppe um Phil ausgerechnet den Dorf-Pub, das vormalige Symbol 
der Sittenlosigkeit, in ein christliches Meditations- und Betzentrum umfunktioniert. Auch die 
kleinkariert-enge Spießermoral der Dörfler, die weit weg von den lärmigen Zerstreuungen 
des heutigen Großbritanniens zu leben scheinen, bekommt ihr Fett ab. 

• 

Die größte Stärke von "My Summer of Love", der in der 14plus-Reihe des Berlinale-Kinder
filmfests 2005 lief, liegt in den beiden jungen Hauptdarstellerinnen: Wie Natalie Press und 
Emily Blunt in ihrer Natürlichkeit, mit schüchternen Blicken und kleinen zärtlichen Gesten, 
das Aufkeimen einer Liebesbeziehung glaubhaft machen, ist wunderbar gespielt und meister
lich inszeniert. Auch Paddy Considine, der schon in Pawlikowskis erstem Kinofilm "Last 
Resort" (2000) mitspielte, hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck in der Rolle des obsessiven 
älteren Bruders von Mona. Manche Länge bei der Milieuschilderung und ein allzu abrupter 
gewalttätiger Gefühlsausbruch kurz vor Schluss nimmt man für diese schauspielerischen Leis
tungen in Kauf. Auf dem renommierten Filmfestival von Edinburgh wurde "My Summer of 
Love" 2004 als bester britischer Film ausgezeichnet und gewann die gleiche Auszeichnung 
bei der jüngsten Verleihung der BAFTA-Preise, des britischen Gegenstücks zum Oscar. 

Reinhard Kleber 

NETTO 

Produktion: HFF "Konrad Wolf" Potsdam; Deutschland 2004 - Regie und Buch: Robert 
Thalheim - Kamera: Yoliswa Gärtig - Schnitt: Stejan Kobe - Musik: Peter Tschemig 
Darsteller: Milan Peschel (Marcel Wemer) , Sebastian Butz (Sebastian) , Christina Grosse 
(Angelika), Stephanie Charlotta Koetz (Nora) , Bemd Lamprecht (Bemd) - Länge: 86 Min. 
Farbe - Verleih: Stardust - Altersempjehlung: ab 12 J. 

Der 15-jährige Sebastian möchte sich nicht länger bevormunden lassen, als seine schwangere 
Mutter mit ihrem neuen Lebensgefährten in West-Berlin zusammenzieht und schlüpft kurz 
entschlossen in der heruntergekommenen Wohnung seines Vaters Marcel in Prenzlauer Berg 
unter. Doch Marcel, ein arbeitsloser Country-Fan, hat selbst jede Menge Probleme. Nachdem 
er mit einem Elektro-Laden gescheitert ist, versucht er sich im Security-Geschäft zu etablie
ren - bisher erfolglos. Der clevere Sebastian greift ihm rasch unter die Arme und betätigt sich 
als Bewerbungscoach für seinen ungeschickten Vater. Der nimmt die Ratschläge des Sohns 
meist an, so dass sich das Verhältnis zwischen beiden spürbar bessert. Allerdings entstehen 
neue Komplikationen, als Sebastian die etwa gleichaltrige Nora kennenlernt und sich eine 
zarte Romanze entwickelt. 

Beim Saarbrücker Filmfestival Max Ophüls Preis im Januar 2005 konnte der junge Regisseur 
Robert Thalheim den Langfilm-Förderpreis für seinen Erstlingsfilm "Netto" mit nach Hause 
nehmen. Und in der Reihe "Perspektive Deutsches Kino" der Berlinale gewann er den Preis 
"dialogue en perspective" einer deutsch-französischen Jugendjury . 

Thalheim, 1974 in Berlin geboren und seit 2000 Student an der Potsdamer Filmhochschule, 
drehte sein improvisationsreiches Langfilmdebüt ohne festes Drehbuch mit nur 4.500 Euro in 
nur zwölf Tagen als Teil eines Filmschulexperiments von Rosa von Praunheim. Oft hat man 
bei dieser unprätenziösen Sozialstudie das Gefühl, der Regisseur und sein kleines Team hätten 
nach ein paar Proben einfach drauflos gedreht, so locker wirken die Szenen, so lebendig er
scheint die Inszenierung bei aller Sprödigkeit. Allerdings stellt die extreme DV-Wackel
kamera von Yoliswa Gärtig selbst strapazierfähige Zuschauernerven auf die Probe. 
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Bemerkenswert an der Patchwork-Family-Konstellation ist der humoristische Clou des famili
ären Rollenwechsels: Der pr.agmatische Sohn ist l1ier cleverer als der lamentierende Vater, 
und der Jüngere kann dem Alteren einiges übers Uberleben in einer kälter werdenden post
industriellen Gesellschaft beibringen. Die desillusionierte Milieuzeichnung der Tragikomödie 
erhält einen zusätzlichen heiter-ironischen Ton durch die leicht anachronistisch anmutenden 
Country-Songs, die der Loser und Tresenphilosoph Marcel so gern hört. Die realsozialist!
schen Songs stammen übrigens von Peter Tschernig, der in der DDR mit Johnny Cash vergh
chen wurde. Auch wenn Marcel am Ende noch immer keinen Job hat, die Hoffnung hat er 
nicht aufgegeben, wenn er über eine Brücke in die Feme zieht. Und Sebastian hat lernen 
müssen, dass das mit der ersten Liebe doch nicht so einfach ist wie gedacht. Auf den Potsda
mer Abschlussfilm von Robert Thalheim darf man schon jetzt gespannt sein. 

Reinhard Kleber •NOBODY KNOWS (DARE MO SHIRANAI) 

Produktion: TV Man Union / Bandal Visual Co. / Engine Film / C-Style / CineQua Non Film; 
Japan 2004 - Regie, Buch, Produzent und Schnitt: Hirokazu Kore-eda - Kamera: Yutaka 
Yamasaki - Musik: Gontiti - Darsteller: Yuya Yagira (Akira) , Ayu Kitaura (Kyoko) , Hiei 
Kimura (Shigeru) , Momoko Shimizu (Yuki) , Hane Kan (Saki) , You (Keiko, die Mutter) u.a. 
Länge: 140 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Rapid Eye Movies (OmU) 
Altersempfehlung: ab 12 J. 

Mit einer Engelsgeduld schildert der japanische Regisseur Hirokazu Kore-eda auf der Basis 
eines tatsächlichen Falls den Leidensweg einer Kinderschar, die von ihrer egoistischen Mutter 
sich selbst überlassen wird. Das über weite Strecken fast dokumentarisch wirkende Kammer
spiel verlangt mit seinen 140 Minuten auch dem Publikum viel Geduld ab, belohnt die Mühe 
aber mit einem außergewöhnlichen Kinoerlebnis. 

Die junge Keiko zieht mit ihren Kindern Akira, Kyoko, Shigeru und Yuki in ein kleines Ap
partment in Tokio ein. Um nicht als Mutter von vier unehelichen Kindern von vier verschie
denen Vätern entlarvt zu werden, schmuggelt sie die beiden jüngsten in Koffern ins Haus. • 
Nur den ältesten Sohn, den zwöltjährigen Akira, stellt sie den Vermietern vor. Damit die 
verschwiegenen Kinder nicht entdeckt werden, dürfen sie nicht laut reden und nicht nach 
draußen gehen, nicht einmal auf den Balkon. Keines der Kinder hat je eine Schule besucht. 
Während Keiko arbeiten geht, sorgen Akira und Kyoko für den Haushalt. Eines Tages ist die 
Mutter fort. Sie hinterlässt nur etwas Geld und den Auftrag an Akira, auf die jüngeren Ge
schwister aufzupassen. Nur er soll das Haus verlassen, um einzukaufen. Die vier Kinder hal
ten sich an die Regeln und meistem den schwierigen Alltag. Erst nach einem Monat kommt 
Keiko noch einmal mit Geschenken und verspricht, an Weihnachten wieder da zu sein. Doch 
sie kommt nicht mehr zurück. 

Es ist schon bewundernswert, wie Kore-eda seine jungen Laiendarsteller zu einem derart un
befangenen Spiel vor der Kamera motivieren konnte. Für seine Leistung wurde Yuya Yagira 
in der Rolle des Akira auf dem Filmfestival in Cannes 2004 als bester Darsteller ausgezeich
net. Der 1962 in Tokio geborene Regisseur und Autor verarbeitete in seinem vierten langen 
Film einen tatsächlichen Fall: 1988 wurde in einer Wohnung in Tokio ein totes Mädchen ge
funden. Das Kleinkind hatte mit drei Geschwistern in der gleichen Wohnung mehr als sechs 
Monate gehaust, nachdem die Mutter sie im Stich gelassen hatte. 

In bedächtigen, zuweilen fast meditativen Bildern protokolliert der mehrfach ausgezeichnete
 
Film, wie sich die Kinder die Zeit vertreiben, wie sie sich gegenseitig helfen, wie sie den
 
Haushalt managen, bis wegen unbezahlter Rechnungen Strom und Wasser abgestellt werden.
 
Er zeigt auch die fortschreitende Verstörung und körperliche Verwahrlosung der Geschwister,
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die sich mit dem Fortgang der Mutter nicht abfinden können. Gut herausgearbeitet wird da
bei, wie Akira unter dieser Verantwortungslast fast zusammenbricht und doch vorzeitig 
heranreift. Eine versierte Hand beweist die Regie beim sparsamen, aber sehr effektiven Um
gang mit Symbolen: So wird der anfängliche heimliche Kindertransport im Koffer in einer 
anrührenden Szene kurz vor Schluss wieder aufgegriffen. Der geradezu dokumentarische Er
zählstil wird dadurch betont, dass Kore-eda fast nur mit natürlichem Licht und im Laufe der 
vier Jahrzeiten chronologisch drehte. 

Gerade indem der 1962 in Tokio geborene Regisseur keine vordergründigen Schuldzuweisun
gen oder plakativen Anklagen liefert, regt seine lyrische Sozialstudie zum Nachdenken nach, 
etwa über den Mangel an Humanität und Solidarität, den unverschuldeten Verlust von Liebe 
und Fürsorge, den um sich greifenden Egoismus und die gesellschaftliche Anonymität. Vor 
allem aber wirft "Nobody Knows" die Frage auf: Wie kann verhindert werden, dass sich ein 
solcher deprimierender Fall mütterlichen und sozialen Versagens wiederholt? 

Reinhard Kleber 

WEITER ALS DER MOND (VERDER DAN DEN MAAN) 

Produktion: Isabella Films, Niederlande / Belgien / Deutschland / Dänemark 2003 - Regie: 
Stijn Coninx - Buch: Jacqueline Epskamp - Kamera: Walther Vanden Ende - Schnitt: Ludo 
Troch - Musik: Henny Vrlenten - Darsteller: Neeltje de Vree (Caro) , Huub Stapel (Mees Sr., 
der Vater), Johanna ter Steege (Ita, die Mutter), Nyk Runia (Mees jr.) - Länge: 99 Min. 
Farbe - Verleih: Movienet - Altersempjehlung: ab 10 J. 

Die Niederlande im Jahre 1969: Die neunjährige Caro wächst in einem kleinen Dorf in der 
Provinz auf, muss sich aber schon in ihren jungen Jahren mit den Widrigkeiten des Lebens 
rumschlagen. Ihre Familie überlebt so gerade eben dank der Schweinezucht, doch die kleinen 
Erträge werden vom Vater bei seinen Sauftouren regelmäßig durchgebracht. Und während ihr 
Dorf zusammen mit dem Rest der Welt der kommenden Mondlandung entgegenfiebert, ist sie 
skeptisch. Schließlich ist der Himmel das Reich Gottes und das tief religiöse Mädchen kann 
sich einfach nicht vorstellen, dass der liebe Gott es den Menschen erlauben wird, so einfach 
in seiner Domäne herumzufuhrwerken. Darüber streitet sie sich mit allen, die sich mit ihr 
anlegen und wenn das ihr Lehrer sein sollte. Diese Skepsis gegenüber der modemen Technik 
ist eines der wenigen Bindeglieder zu ihrem Vater. Denn die baldige Geburt eines sechsten 
Kindes und die miese wirtschaftliche Lage veranlassen ihn immer öfter zur Droge Alkohol zu 
greifen. Da schlägt Caro ihm einen Pakt vor: Sie wird bis zu ihrer nahenden Erstkommunion 
ihre panische Angst vor dem Wasser überwinden und schwimmen lernen, dafür wird er bis 
dahin keinen Tropfen Alkohol mehr anrühren. 

Doch es kommt wie es kommen muss: Auf der Kommunionsfeier erscheint er sturzbesoffen, 
verjagt Caros besten Freund und dessen Mutter, weil diese evangelisch sind und verwandelt 
somit den schönsten Tag ihres Lebens in einen Alptraum. Und als wäre das noch nicht genug, 
hat er auch noch ihr Sparschwein geplündert, um seinen Suff zu finanzieren. Für Caro ist das 
ein deutlicher Wendepunkt: Sie beginnt an allem zu zweifeln, was ihr bisher Sicherheit gab, 
auch an Gott. Als kurz darauf auch noch die Schweineherde Opfer einer Seuche wird (an der 
Caro nicht ganz unschuldig ist), scheint für die Familie alles vorbei. Doch: Neue Herde, 
neues Glück; auch wenn der Vater von einem Eber getötet wird... 

Eine ziemlich düstere Geschichte, die auch entsprechend umgesetzt ist: Irgendwie wird es in 
diesem Film kaum einmal richtig hell, scheint es inmitten der Jahre des Aufbruchs nach 1968 
für Caro und ihre Familie keine Zukunft zu geben. Dennoch ist das Ergebnis keine deprimie
rende Sozialstudie, sondern ein durchaus unterhaltsamer Film, der vor allem durch sein 
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stimmiges Zeit- und Lokalkolorit überzeugt. Im Mittelpunkt steht ein selbstbewusstes Mäd
chen, das bei der Kommunionsfeier auch schon mal ihre ganz eigene Version der Schöp
fungsgeschichte erzählt und deren Briefe an Jesus als indirekter Off-Kommentar die Ge
schichte begleiten. Komisch und dennoch in jeder Sekunde überzeugend auch die Gegenwelt 
zu all der Düsternis, die Caro bei ihrer Tante Connie erlebt: Die hat sich nämlich voll dem 
flippigen Lebensstil der swinging sixties verschrieben und genießt diesen in vollen Zügen; 
ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester, die vollauf damit beschäftigt ist, ihre Familie zusam
men zu halten. Und auch der Vater ist kein totales Schwein, sondern hat auch seine netten 
Seiten: Wenn er mal nicht betrunken ist, kann er ganz gut den Clown machen, natürlich vor 
allem aus schlechtem Gewissen, aber immerhin hat er überhaupt noch eines. 

Trotz intensiver Darstellungen und einer ausgefeilten Bildsprache steht zu befürchten, dass 
sich allzu viele (vor allem Erwachsene) von dem nicht gerade einfachen Film werden ab
schrecken lassen. Doch dazu besteht überhaupt kein Anlass, denn diese Geschichte eines • 
Mädchens, dessen Stärke sich erst nach und nach entfaltet, ist durchaus sehenswert und hat ja 
deswegen nicht umsonst beim LUCAS 2004 gleich von allen Juries Preise erhalten. (Siehe 
Festivalbericht 27. Internationales Kinderfilmfestival Frankfurt am Main + Auszeichnungen in 
KJK Nr. 10014'2004) 

Bei allem Lob vor allem für das stimmige Zeitkolorit muss ich jedoch leider folgendes an
merken: Bei Stijn Coninx findet die Mondlandung am helllichten Tag statt; in Wirklichkeit 
war es am 21. Juli 1969 gegen vier Uhr morgens, also mitten in der Nacht. Diese Form 
künstlerischer Freiheit ist bei einem historischen Ereignis dieses Formats (bei dem immerhin 
etwa die halbe Menschheit vor der Glotze saß) nicht nur völlig fehl am Platze, sie macht da
rüber hinaus für den Film auch überhaupt keinen Sinn. Schlecht recherchiert? Falsch erin
nert? Kein Geld für eine weitere Nachtaufnahme? Oder hat Coninx die Mondlandung im 
Polarsommer erlebt? Was auch immer: Manche Fehler macht man einfach nicht. 

Lutz Gräfe 

WENN TRÄUME FLIEGEN LERNEN (FINDING NEVERLAND) 

Produktion: Miramax 1 Film Colony - USA 1 Großbritannien 2004 - Regie: Marc Forster - • 
Buch: David Magee, nach dem Bühnenstück "The Man Who Was Peter Pan" von Allan Knee 
- Kamera: Roberto Schaefer - Schnitt: Matt Chesse - Musik: Jan A. P. Kaczmarek 
Darsteller: Johnny Depp (J. M. Barrie), Kate Winslet (Sylvia Llewelyn Davies), Julie Christie 
(Mrs. Emma du Maurier), Radha Mitchell (Mary Ansell Barrie), Dustin Hoffman (Charles 
Frohman), Freddie Highmore (Peter), Joe Prospero (Jack) u.a. - Länge: 106 Min. - Farbe-
FSK: o.A. - Verleih: Buena Vista - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Der Lebensweg des schottischen Schriftstellers und Dramatikers James M. Barrie ist ebenso 
außergewöhnlich wie faszinierend. Es ist erstaunlich, dass Barrie erst jetzt für eine Film
handlung entdeckt wurde, wo er doch sehr viel mit der Figur gemeinsam hat, die er unsterb
lich machte und die heute der ganzen Welt gehört: Peter Pan, ein universeller Mythos über 
den zeitlosen Geist der Jugend! 

James Matthew Barrie wurde am 9. Mai 1860 in Kirriemuir, Schottland, als neuntes Kind 
und dritter Sohn - von David und Margaret Barrie (geb. Ogilvy) geboren. Es war seine Mut
ter, die ihm schon sehr früh Abenteuerstaries erzählte und ihn ermutigte, eigene Geschichten 
zu schreiben. Im Alter von 13 Jahren verlässt Barrie sein Heimatdorf und besucht die Dum
fries Academy; dann, von 1887 an, die Universität Edinburgh. Mit 18 hat er die Größe und 
die Figur eines 12-Jährigen, die er auch beibehält. Psychoanalytiker werden später behaupten, 
das sei psychosomatisch bedingt durch seine innere Verweigerung, erwachsen zu werden. 
Barrie fühlt sich vom studentischen Leben ausgeschlossen, zieht sich zurück und beschränkt 
sich darauf, andere zu beobachten und ihr Verhalten zu analysieren. 
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1885 geht Barde nach London; ein mittelloser Student mit vielen Geschichten im Kopf. Er 
schreibt für Zeitungen, wird Journalist und versucht sich als Theaterautor. Langsam stellen 
sich erste Erfolge ein. Barde ist ein fleißiger Theaterbesucher und ein Verehrer berühmter 
Schauspielerinnen. 1892 heiratet er die Schauspieledn Mary AnseIl; die Ehe endet ein paar 
Jahre später kinderlos mit einer Scheidung; Barries Biographen behaupten, sie sei auch nie 
vollzogen worden. 

Barde entdeckt seine große Leidenschaft für die Welt der Kinder und sucht Orte auf, wo sie 
sich aufhalten und spielen. Er nimmt sich auch Zeit für die Kinder seiner Freunde und Kolle
gen und spielt mit ihnen. Mittlerweile hat er sich in einem eleganten Viertel in London nie
dergelassen. In einem nahegelegenen Park freundet er sich mit drei Jungen (George, Jack und 
Peter) an und erfährt später, dass es die Kinder von Sy1via Llewelyn Davies sind, die mit ei
nem Anwalt verheiratet ist. Barrie sucht den engen Kontakt zu ihr und wird so etwas wie ein 
Familienmitglied. Zwei weitere Jungen werden geboren: Michael und Nico. Die fünf Kinder 
freuen sich über ihren Spielgefährten, der Vater ist über die ständige Anwesenheit von 
"Onkel Jim" nicht begeistert. Es ist eine Situation entstanden, die von Außen missverstanden 
werden kann und folglich auch manches Gerede auslöste. 1900 und 1901 lädt Barrie die Fa
milie in sein Landhaus ein, der ideale Ort für Kinderspiele. 

Aus dem Umgang mit den Kindern und den Beobachtungen ihrer Spiele entsteht die Idee für 
das Theaterstück "Peter Pan". Eine erste Fassung stößt auf Ablehnung, da eine so phantasti
sche Geschichte nur mit großem Aufwand inszeniert werden kann, wofür sich nicht alle Büh
nen in London eignen, da ihre technischen Möglichkeiten begrenzt sind. Aber Barries Thea
terimpressario Charles Frohman glaubt an ihn und setzte das Stück durch. Seine Urauffüh
rung erlebte es am 27.12.1904 im "Duke of York's" Theater. Der Abend wurde zu einem 
großen Erfolg - "Peter Pan" erobert~ die Welt. 

I 

Dem öffentlichen Erfolg des Stücks steht dann die private Tragik der kommenden Jahre ent
gegen. Innerhalb weniger Jahre sterben die Eltern der Kinder an Krebs. Barrie, mittlerweile 
von Mary geschieden, entschließt sich, die Jungen zu adoptieren und hat nun so etwas wie 
eine eigene Familie, wobei er eher die Rolle des großen Bruders als die des Vaters einnimmt. 
Er finanziert den Jungen die besten Schulen und erfüllt ihnen auch noch die ausgefallensten 
Wünsche. Dennoch litten sie unter der Umklammerung ihres Adoptivvaters, ihr weiteres Le
ben war mehr von Tragik als von Glück gezeichnet. George kam in den Wirren des Ersten 
Weltkriegs um, Michael, der Schriftsteller werden wollte, ertrank mit 20 während des Studi
ums in Oxford (möglicherweise ein vertuschter Selbstmord) und Peter beging im Alter von 63 
Jahren Selbstmord, viele Jahre nach Barries Tod. 

In seinen letzten Lebensjahren führte Barrie ein bescheidenes Leben. Sein Stück schrieb er 
immer wieder um und brachte neue Ideen ein. 1929 übertrug er alle Rechte an "Peter Pan" 
dem Londoner Kinderkrankenhaus in der Great Orrnond Street, wohin auch heute noch die 
Tantiemen fließen und die Erinnerung an ihn wachgehalten wird. James M. Barrie starb am 
19. Juni 1937 in London und wurde in Kirriemuir beigesetzt. Der eigenwillige Autor hat au
ßer "Peter Pan" noch etwas anderes hinterlassen: Er gründete ein Cricket-Team, das aus
schließlich aus Schriftstellern und Dichtem bestand, und war auf dem grünen Rasen 25 Jahre 
lang aktiv - aber sportlich nicht sehr erfolgreich. Den Club gibt es heute noch. 

Die Handlung des Films "Wenn Träume fliegen lernen" setzt in London ein, wo Barrie nach 
der Uraufführung seines jüngsten Theaterstücks ein Desaster erlebt und dringend Inspiration 
braucht. Bei den Spaziergängen mit seinem Hund Porthos macht er dann die Bekanntschaft 
mit den Kindern der Llewelyn-Davies-Familie. Der Film hält sich im weiteren Verlauf des 
Geschehens nicht eng an die tatsächlichen Ereignisse: Sylvia ist hier bereits verwitwet und 
wird von einer gefühlskalten Mutter argwöhnisch überwacht und kontrolliert. Die Kinder 
vergessen ihre schlimmsten Sorgen, da Barrie ihnen jeden Unsinn erlaubt, sie ablenkt und 
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zum Lachen bringt. Barries Frau fühlt sich vernachlässigt, stürzt sich in eine Affäre mit ei
nem befreundeten Schriftsteller und lässt sich scheiden Durch das tägliche Zusammensein mit 
den Kindern wird Barrie zu "Peter Pan" angeregt; er bringt das Stück gegen manche Wider
stände auf die Bühne. Die Schauspieler sind verunsichert, fühlen sich im Hunde- oder Kroko
dilskostürn der Lächerlichkeit preisgegeben. Dennoch kommt es zur Aufführung, die - in Ge
genwart u.a. des kleinen Peter Llewelyn Davies und anderer kindlicher Zuschauer - ein 
überwältigender Erfolg wird. Zur gleichen Zeit verschlechtert sich Sylvias Zustand. Weil sie 
die Premiere nicht besuchen kann, überrascht Barrie sie mit einer Privataufführung in ihrem 
Haus. Sylvia erkennt die Bedeutung von Nimmerland und folgt Barrie erleichtert und bereit
willig in seine Traumwelt, in der es keinen Schmerz und kein Leid gibt. Nach ihrem Tod 
kümmert sich Barrie weiter um die verwaisten Jungen. Ihr größter Trost aber ist das Land der 
Phantasie, das Barrie für sie und alle Kinder dieser Welt errichtet hat, ein Land, in dem der 
Glaube an das Unmögliche alles überwindet. 

"Wenn Träume fliegen lernen" ist hochkarätig besetzt. Kate Winslet, Julie Christie, Radha •
Mitchell und Dustin Hoffman agieren in Höchstform in einem Kostürnfilm bester englischer 
Tradition, stilsicher inszeniert von Marc Forster ("Monster's Ball", 2001). Die größte Leis
tung erbringt allerdings Johnny Depp in der Rolle als J. M. Barrie. Es ist daran zu erinnern, 
dass Barrie kleinwüchsig war und den Kindern daher auch auf Augenhöhe gegenüberstand 
was nicht unwichtig ist für die Deutung seines Charakters. Diese Voraussetzungen bringt 
Johnny Depp nicht mit, gleicht sie aber durch seine enorme Spielfreudigkeit aus. Er ist ja 
auch einer, der gerne "spielt", der sich in seinen Rollen verkleidet (als Pirat oder Cowboy 
beispielsweise) und selber auch die kuriosesten Herausforderungen sucht; beispielsweise als 
"Edward mit den Scherenhänden" oder in seiner Hommage auf den exzentrischen B-Movie 
Regisseur "Ed Wood". Insofern hätte es für die Besetzung des Schöpfers von Peter Pan keine 
idealere Besetzung geben können. Johnny Depp meistert die Herausforderung, die Parallelen 
zwischen dem Leben des Dichters und der Phantasiewelt seiner Figuren herauszuarbeiten und 
sichtbar zu' machen; Figuren, die nur Spiele und weder Zeit noch Geschlechtsleben kennen. 

"Peter Pan" wurde mehrfach verfilmt; als Zeichentrickfilm von Walt Disney (1953) selbst
verständlich, aber auch als Realfilm (USA 2003, Regie: P.J. Hogan). Erwähnenswert auch 
noch "Peter Pan: Neue Abenteuer in Nimmerland" (USA 2002, Regie: Robin Budd und Do
novan Cook) und die Spielberg-Version "Hook" (1991) mit Dustin Hoffman in der Titelrolle. 
Sehr nahe am Original der Theateraufführung von vor einhundert Jahren ist die erste Ver •
filmung aus dem Jahre 1924, ein Kleinod der Stummfilmzeit unter der Regie von Herbert 
Brenon. Er hielt sich eng an die Bühnenfassung, so dass der Charakter einer Theatervorstel
lung beibehalten wurde - beispielsweise in der Dekoration und im Szenenbild. In den über
pointierten Stummfilm-Gesten der Darsteller wirkt der Film auch heute noch wie ein Theater
spiel für Kinder. Peter Pan spielte die bis dahin unbekannte 17-jährige Betty Bronson, von 
Barrie persönlich für diese Rolle ausgesucht. 1999 wurde für die Herausgabe des Films als 
DVD von Phillip C. Carli eine Musikfassung geschrieben. 

Horst Schäfer 

2 ODER 3 DINGE, DIE ICH VON IHM WEISS 

Produktion: Svarc. Filmproduktion / HR / SR / SWR / Arte; Deutschland 2005 - Regie und 
Buch: Malte Ludin - Kamera: Franz Lustig - Schnitt: [va Svarcowl, Malte Ludin - Musik: 
Wemer Pirchner, Hakim Ludin - Länge: 87 Min. - Farbe und S/W - FSK: ab 12 - Verleih: 
plan7-Filmverleih/Central, Tel. 01723234845 - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Eine Pressenotiz zu diesem Dokumentarfilm vermeldet nüchtern: "Die Familie eines 
Nazitäters, 60 Jahre nach Kriegsende. Längst ist die Wahrheit über die Rolle des Vaters 
während des Krieges aktenkundig, aber die Witwe, seine Kinder und Kindeskinder streiten 
darüber wie über ein Geheimnis, das nicht gelüftet werden darf. " 
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Es ist kein Geheimnis: der Vater - ein Täter, Verbrecher, Mörder und - eben auch der 
Vater... 

Der Dokumentarist und Politologe Malte Ludin hat über diesen Streit ein filmisches Protokoll 
erstellt. Dem Streit können wir als Zuschauer weder unbeteiligt "beiwohnen" noch gleich
gültig das Protokoll "zur Kenntnis nehmen". Es geht uns auch an, denn es geht um deutsche 
Verhältnisse - dieses Konglomerat aus dem, was war, ist und werden soll in diesem Land. 

"2 oder 3 Dinge, die ich von ihm weiß" führt vor: Der Riss geht durch die Familie und er 
bleibt. Dieser Riss durchzieht ebenso den Film und da wird nichts beschönigt. Und schließ
lich: Dieser Riss trifft auch den Zuschauer, der muss sich ihm stellen. 

Ludin zieht uns mit hinein, macht uns zu Beteiligten an dieser Auseinandersetzung, verwehrt 
uns den sicheren Platz des Beobachters, fordert unsere Meinung ein in "dieser Angelegen
heit", er provoziert. Aber so einfach ist "die Sache" nicht. Denn die Wahrheit ist nicht um
zudeuten - sie war und ist deutsche Vergangenheit und Verantwortung! Sie bleiben und mit 
ihnen der Schmerz. Wie wir uns zu ihnen verhalten, mag vielleicht mit dazu beitragen, künf
tigen Schmerz zu verhindern. 

Es ist Ludins Leistung, diese Aufforderung zu einer sehr persönlichen und öffentlichen Sache 
gemacht zu haben. Es ist der Courage aller am Filmprojekt beteiligten Familienmitglieder zu 
danken, dass sie ihn hierbei unterstützten - bei aller Zwiespältigkeit ihrer Aussagen und der 
Zwiespältigkeit, die diese in uns Zuschauern auslöst. Der Film hält keine endgültigen 
Antworten parat. Ludin lässt jedem seiner Geschwister Raum. Man spürt, mitunter tut er es 
nur widerstrebend, weil seine Haltung nicht geteilt wird. Aber er tut es. Und macht hernach 
die eigene Haltung umso deutlicher. Das erleichtert es für den Zuschauer nicht. Ja, es ist so 
gewollt! Wir sollen uns nicht ausrichten oder anschließen dieser oder jener Meinung: Wir 
sollen selbst Stellung beziehen, Haltung zeigen. Hier lauem Provokation und Wert des Films 
und machen ihn interessant gerade für junge Leute. 

Gleichgültigkeit wäre der Anfang. Das ist vielleicht eine der Mitteilungen dieses Films. Das 
Wort "Botschaft" wäre zu vermeiden. Die Wunde ist tief und - sie wird nicht vernarben. Die 
eingangs erwähnte Ankündigung zum Film vermerkt ebenfalls ein Zitat, das an dieser Stelle 
wiederholt werden soll, weil es nichts von seiner Aktualität verloren hat - gerade in diesen 
Tagen im 60. Jahr nach dem 8. Mai 1945: "Du kannst die Vergangenheit ignorieren, aber die 
Vergangenheit ignoriert dich nicht" (Amos Oz). 

Joachim Giera 

In der nächsten Ausgabe der KJK, Nr. 103/3'2005, 
erscheinen u.a. Besprechungen folgender Filme: 

DAUMENLUTSCHER - THUMBSUCKER (Regie: Mike Mills) - EDELWEISSPIRATEN (Regie: 
Nico von Glasow) - DIE FARBE DER MILCH (Regie: Torun Lian) + Interview mit Torun Lian 
GEH UND LEBE (Regie: Radu Mihaileanu) - DAS LÄCHELN DER TIEFSEEFISCHE (Regie: Till 
Endemann) + Interview mit Till Endemann - MONGOLIAN PING PONG (Regie: Ning Hao) 
POPULÄRMUSIK AUS VITTULA (Regie: Reza Bagher) - SCHATTEN DER ZEIT (Regie: Florian 
Gallenberger) - ZUVERLÄSSIGE KINDER (Regie: Andrea und Antonio Frazzi) 

Leser-Service 

Das Verzeichnis aller in KJK Nr. 1 - 100 und in den Sonderdrucken der KJK besprochenen Filme ist 
unter www.kjk-muenchen.de/Filmverzeichnis abrutbar. 
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Interview 
"Solange Öl und Geld bei uns fließen, wird es immer Krieg geben" 

Gespräch mit Babman Ghobadi
 
Regisseur/Drehbuch-Autor des iranisch-irakischen Films"Auch Schildkröten können fliegen"
 

KJK: In Ihrem dritten Spielfilm haben Sie sich wieder dem Elend der kurdischen Kinder zugewandt. 
Lässt Sie das Thema der um ihre Kindheit betrogenen Kurden, das Sie in Ihrem Debütfilm "Die Zeit 
der trunkenen Pferde" so eindrucksvoll dargestellt haben, einfach nicht los? 
Bahman Ghobadi: "Eigentlich wollte ich mich diesmal der Geschichte meiner Familie zuwenden. Die 
Kinder wären da nur am Rande aufgetaucht. Als ich jedoch im vergangenen Jahr nach Bagdad fuhr, 
um meinen zweiten Spielfilm 'Verloren im Irak' vorzustellen, habe ich all die versehrten Kinder ge
sehen und gedacht, ich muss ihre Geschichte für die Nachwelt festhalten. Die Kinder sind unsere Zu- • 
kunft und ich möchte, dass auch künftige Generationen sehen und begreifen, welches Unrecht an ih
nen geschehen ist und geschieht. " 

Worin besteht das Unrecht? 
"Wir Kurden werden geboren und müssen sofort erwachsen werden. Wir sind immer bedroht. Wenn 
es Krieg gibt - und wann gibt es bei uns keinen Krieg! - geraten wir unweigerlich zwischen die 
Fronten. Kurdistan ist ja kein unabhängiges Land, sondern eine Region, die teils zur Türkei, teils 
zum Iran, zum Irak und zu Syrien gehört. Der Mittlere Osten ist der beste Absatzmarkt für den Ver
kauf von Waffen und bei uns werden am meisten abgesetzt. Die Staatsgrenzen sind total vermint und 
auch, wenn nicht gekämpft wird, laufen wir ständig Gefahr, auf so eine Mine zu treten. Jeden Tag 
sterben dort unschuldige Menschen oder werden verstümmelt. Bei uns gibt es kein Kind, das in seiner 
Familie nicht mindestens einen nahen Verwandten verloren hat, kaum eines, das nicht seelisch und 
körperlich versehrt ist. Kann man überhaupt in einer schlimmeren Situation sein?" 

Wie sind Sie aufden Titel Ihres neuen Spielfilms gekommen? 
"Pro Jahr werden in der ganzen Welt etwa 5000 Filme gedreht. Da ist es schon gut, wenn man diesen 
Film in seinem visuellen oder mentalen Gedächtnis behält und vielleicht auch dank seines Titels nicht 
so schnell wieder vergisst. In gewisser Weise identifiziere ich das Leben der jungen Agrin mit dem 
einer Schildkröte. Mit ihrem Kind erinnert sie mich - wie auch ihr Bruder Hengov, wenn er den Jun- • 
gen auf dem Rücken trägt - an das Reptil, das seine schwere Bürde mit sich herumschleppt. Bei Agrin 
sieht man, wie schwer sie an der Last ihrer schrecklichen Erfahrungen trägt und wie sie verzweifelt 
versucht, sich davon zu befreien, zu springen, zu fliegen - selbst in den Tod. All diese Bilder kamen 
mir in den Sinn, als ich das Mädchen gesehen habe und ihre Geschichte entwickelte. " 

Was bedeutet am Schluss die Prophezeiung von Hengov, in 275 Tagen würde noch etwas geschehen? 
"Es hätte auch heißen können, in 300 Tagen oder schon morgen. Damit wollte ich eigentlich nur, 
dass man darüber nachdenkt, was die Zukunft meinem Volk bringt. Ich habe nämlich die Befürch
tung, dass schon morgen ein Angriff aus der Türkei kommt oder dass es jetzt im Konflikt zwischen 
den Amerikanern und dem Iran knallt. Solange Öl und Geld bei uns fließen, wird es immer Krieg ge
ben, egal wie, Gründe finden sich immer. " 

Als wir 2001 miteinander sprachen, sagten Sie, dass Sie sich von dem Erlös Ihres ersten Spielfilms 
ein Haus gekauft haben, das Sie für Ihr nächstes Projekt beleihen wollten. Hat das so funktioniert? 
"Ja, mit dem Geld konnte ich mich an den zweiten Film wagen, in Teheran eine erste kurdische 
Firma gründen, die unsere Filme vertreibt, und im Nordirak ein zweites Büro errichten, um eine ei
gene kurdische Filmproduktion aufzubauen. Zur Förderung gehört auch, dass ich jeweils ein Mitglied 
aus meinem Team ausbilde. So hat Ayoub Ameneh, der Hauptdarsteller aus den 'Trunkenen Pferden', 
bei meinem zweiten und dritten Spielfilm als Assistent mitgearbeitet. Im nächsten Jahr wird er seinen 
ersten eigenen Film drehen und ich werde ihn produzieren. Avaz Latif, das junge Mädchen aus mei
nem neuen Film, arbeitet nun für einen lokalen Fernsehsender und Soran Ebrahim, der den 'Satellit' 
spielt, wird mir bei meinem nächsten Projekt assistieren. " 
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Lebt eigentlich der schwer behinderte Madi noch, Ayoubs kleiner 'Bruder' aus dem Film "Die Zeit 
der trunkenen Pferde"? 
"Schön, dass die Kinder hier nicht vergessen sind. Ja, Madi geht es besser. Er ist auf unsere Kosten 
operiert worden - nicht in der Schweiz, dafür hat sein Vater nicht die Erlaubnis gegeben - und es ist 
alles gut verlaufen. Aber jetzt muss er noch mal operiert werden. " 

Wie und wo haben Sie diesmal Ihre Geschichte und die Schauspieler gefunden? 
"Erst gab es nur eine vage Idee. Für die Finanzierung habe ich etwa 15 Szenen geschrieben und bin 
dann mit einem kleinen Team drei Monate im irakischen Teil von Kurdistan herumgefahren, um die 
Charaktere, die Darsteller und die Drehorte zu finden. Die Kinder stammen aus ganz verschiedenen 
Dörfern, die oft mehrere hundert Meilen von einander entfernt liegen. Mit ihnen zusammen habe ich 
dann den Rest der Geschichte entwickelt. Alle Schauspieler sind Laien und kaum einer hat schon mal 
ferngesehen. Leider gibt es bei uns so viele intelligente und schöne Kinder, die versehrt sind, und 
wenn sie das bittere Leid nicht am eigenen Leib erfahren haben, dann in der Familie, so dass sie das 
stellvertretend für sie rüber bringen. Unsere Agrin z. B., die aus ganz ärmlichen Verhältnissen 
stammt, hat so viel von ihren Vorfahren gehört, dass deren leidvollen Erfahrungen in ihr eingeprägt 
sind und sie sie daher so überzeugend darstellen kann. Für sie und die anderen Kinder ist es nicht 
schwer, zu spielen, es ist ja ihr Leben. " 

Aber wie schaffen Sie es, dass sie vor der Kamera so natürlich agieren? Manchmal glaubt man ja, in 
einem Dokumentarfilm zu sein. 
"Es beginnt damit, dass man ihnen Vertrauen und Zutrauen gibt, und wenn wir dann drehen, sind wir 
24 Stunden zusammen. Wir leben zusammen, wir essen zusammen, wir fahren im gleichen Wagen 
und sie wissen, dass sie die Stars sind, wichtiger als die Produzenten, Kameramänner und Techniker. 
Sie sind dann so frei, dass sie alles können, was sie sollen. Und nachts ändere ich die Dialoge für den 
nächsten Tag ab, füge ihre eigenen Geschichten ins Drehbuch und passe die Rollen ihrem Charakter 
an. Tatsächlich ist es ihr Beitrag, der am Ende den Film ausmacht, auch wenn sie selbst gar nicht er
kennen, was da alles von ihnen stammt. Wenn meine Hauptdarsteller der Einladung nach Berlin hät
ten folgen können, hätten sie einen Schock gekriegt, weil sie gewahr würden, wie sehr sich ihre Le
benssituation von der europäischer Kinder unterscheidet. Das tut mir sehr weh. " 

Warum sieht man eigentlich keine Familien undfast keine Frauen und Mädchen in Ihrem Film? 
"Da ich einen Film gegen den Krieg machen wollte, sollte das Publikum sehen, wie viele Waisen es 
bei uns gibt und wie sie füreinander sorgen, weil niemand anders es tut. Sie suchen und finden die 
familiäre Geborgenheit in der Gruppe. Da man in 90 Minuten nicht alles zeigen kann, werden die 
Frauen und Mädchen durch Agrin repräsentiert. Außerdem erzähle ich in meinen Filmen in gewisser 
Weise auch immer von mir, meinen eigenen Frustrationen und bitteren Erfahrungen. Ich musste ja 
auch schon mit 16 Jahren die Rolle des Vaters übernehmen." 

Wollen Sie mit Ihren Filmen vor allem das internationale Publikum ansprechen? 
"Meine Absicht ist es, der ganzen Welt die wunderbaren Menschen in meinem Land zu zeigen, sie 
auf die katastrophale Lage meines Volkes aufmerksam zu machen und womöglich die Situation 
unserer Kinder zu verbessern. Aber natürlich möchte ich meine Geschichten in erster Linie meinen 
eigenen Leuten erzählen. Die wünschen sich solche Filme, aber leider können nur wenige bei uns 
diese Filme überhaupt sehen, denn in Kurdistan gibt es für 40 Millionen Menschen nur 10 Kinos und 
kaum Abspielmöglichkeiten für DVD oder Video. Es wäre gut, wenn wir bald bessere 
Produktionsbedingungen und mehr Kinos hätten, denn wir haben so viele Geschichten, so viele 
Themen, die die Menschen auf der ganzen Welt interessieren. Allein dieser Film wurde bis jetzt in 22 
Ländern gezeigt und hat bereits 16 Preise gewonnen Hoffen wir, dass wir es durch diesen und andere 
Filme, die jetzt in Kurdistan gedreht werden schaffen, in Zukunft nicht nur Low- oder No Budget-, 
sondern auch technisch anspruchsvollere Filme drehen zu können. " 

Mit Bahman Ghobadi sprach Uta Beth 
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"Jeder muss sich für sein Leben verantwonlich fühlen und dafür etwas tun" 

Gespräch mit Andrei Kravchuk 
Regisseur des Films "Der Italiener" 

KJK: Das Publikum im Berliner Zoo Palast war sehr beeindruckt von Ihrem Film. Wie ist er in 
Russland angekommen? 
Andrei Kravchuk: "Bei uns ist der Film noch gar nicht öffentlich vor Publikum gelaufen. Es gab bis
her erst zwei geschlossene Vorführungen. Da das Kulturministerium die Produktion finanziert hat, 
hatte es natürlich das Recht, den Film zuerst zu sehen. Das war eine nichtöffentliche Vorführung, und 
dann organisierten wir noch eine Pressevorführung. Zusammen mit Kindern und Erwachsenen konnte 
ich den Film zum ersten Mal hier in Berlin sehen, es war eine interessante Erfahrung für mich. " 

Sie haben vorher einige Dokumentationen und Kurzfilme gedreht. Beschäftigten Sie sich in einer Ihrer 
Arbeiten bereits mit dem Thema Heimkinder? 
"Eigentlich nicht. Während des Studiums in Petersburg hatte ich einen Dokumentarfilm über ein Kin
derheim begonnen, doch den habe ich damals nicht zu Ende gebracht. Aber das Thema hat mich 
schon sehr bewegt. " 

Was hat Sie bewogen, nun dieses Thema noch einmal aufzugreifen? 
"Es hat vor vier Jahren angefangen. Da sind mir auf der Straße Kinder aufgefallen, die Autos gewa
schen und so kleine Jobs gemacht haben, da kam mir die Idee, man könnte vielleicht eine Geschichte 
nach dem Vorbild von Charles Dickens' 'David Copperfield' entwickeln. Ich traute es mir allein nicht 
zu und wandte mich an meinen Freund Andrei Romanov. Wir hatten zusammen studiert, ich Regie, er 
Drehbuch. Jedenfalls setzten wir uns zusammen und er hat mir dann gesagt, dass er von einem klei
nen Jungen in einem Heim gehört hätte, der so stark nach seiner Mutter suchen wollte, dass er sich 
allein das Lesen beigebracht hat. So entstand die Grundidee. " 

Haben Sie beide am Drehbuch geschrieben? 
"Mein Freund Andrei Romanov hat es geschrieben und ich habe redigiert und die Richtung 
vorgegeben. Uns war wichtig, dass dieser Film nicht zu sentimental wird. Wir wollten das alles 
möglichst dokumentarisch darstellen, und tatsächlich haben wir bei unseren Recherchen fast alles so 
erlebt. Bis auf den Schluss natürlich, den haben wir dazu gedichtet. 
Ich suchte bereits während der Arbeit am Drehbuch nach einem Kinderheim, in dem wir den Film 
drehen können. Es waren alles Originalschauplätze, nichts wurde gebaut, es gab keine Dekoration. 
Ich bin sehr lange umhergereist und habe viele Heime besucht. Dort saß ich dann still in der Ecke 
und beobachtete, wie die Kinder in diesen Heimen leben. Dabei habe ich viele kleine Details vom 
Alltag der Kinder aufgeschnappt, und diese bauten wir dann mehr oder weniger in unsere Geschichte 
ein. Hinzu kam, dass Andrei Romanov vor ein paar Jahren Kinder auf der Straße interviewt hat, die 
in einem Heim wohnten. Sie haben ihm sehr ehrlich erzählt, wie es bei ihnen zugeht und dass die 
Erwachsenen sehr willenlos sind u.nd nur saufen und sie irgendwie zusehen müssen, wie sie zurecht
kommen, wie sie Geld verdienen und alles organisieren. Diese Schilderungen sind natürlich auch in 
den Film eingeflossen. " 

Im Fernsehen hat man bei uns immer wieder mal über die katastrophalen ZUstände in russischen Kin
derheimen berichtet. Mir hat sehr gut gefallen, dass das Heim in Ihrem Film nicht überzeichnet war, 
sondern das Leben don sehr genau und mit vielen Zwischentönen beschrieben wurde. 
"Uns war es wichtig, ein durchschnittliches Heim zu zeigen. Es gibt welche, die besser gestellt sind, 
und andere, die ganz schlecht sind. Das Problem ist vor allem, dass sowohl die Kinder wie auch die 
Erzieher und Heimleiter denken, jemand muss kommen und die Probleme für sie lösen. Sie warten, 
dass irgend etwas passiert, aber es passiert nichts. Wir wollten zeigen, dass man selbst die Initiative 
ergreifen muss. Jeder muss sich für sein Leben verantwortlich fühlen und dafür etwas tun. Ein an
deres Anliegen war es, den Umgang mit Adoption zu thematisieren. In Russland kommen - im Ge
gensatz zu anderen europäischen Staaten - bis zu 90 Prozent der Kinder, die adoptiert werden, ins 
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Ausland. Die russischen Kinder sind vor allem deshalb beliebt, weil sie europäisch aussehen. Außer
dem haben bei uns die biologischen Eltern kein Anrecht auf ihre Kinder, wenn sie diese zur Adoption 
freigegeben haben. Sie dürfen ihre Kinder noch nicht einmal sehen. Was wir erzählen, ist also eine 
ganz typische Geschichte." 

Wie haben Sie die Kinder gefunden, speziell den Hauptdarsteller Kolya Spiridonov? 
"Fast alle Kinder und Jugendlichen suchten wir aus verschiedenen Heimen zusammen. Es war eine 
grundsätzliche Entscheidung, diese Rollen mit Heimkindern zu besetzen, denn sie sollten authentisch 
sein. Den Hauptdarsteller zu finden war gar nicht so einfach. Ein Sechsjähriger hätte diese Rolle 
nicht spielen können, wir brauchten also auf jeden Fall einen achtjährigen Jungen, der aber jünger 
aussieht. Letztendlich machte mich jemand aus dem Team auf Kolya aufmerksam. Es gab eine Menge 
Probeaufnahmen mit ihm, wir waren uns aber nicht sicher, ob er diese Aufgabe bewältigen kann. 
Zwischendurch probten wir mit anderen Jungen. Bis wir uns für Kolya dann entschieden, hat es ein 
halbes Jahr gedauert. Unter den anderen Kindern waren einige, die besser spielen konnten, aber kei
ner hatte so eine Ausstrahlung wie Kolya. " 

Wie haben Sie mit Kolya gearbeitet? 
"Das war natürlich alles andere als einfach. Kolya ist ja kein Heimkind, er wächst ziemlich behütet in 
seiner Familie auf. Ich konnte also nicht auf seine Erfahrungen zurückgreifen, sondern musste immer 
wieder für ihn Situationen schaffen, wo er ganz natürlich seine Gefühle zeigen konnte. Diese Situa
tionen hatten nicht unbedingt etwas mit der Situation in der jeweiligen Szene zu tun. Ich musste mir 
immer abends, sozusagen als Hausarbeit, Situationen für den nächsten Tag einfallen lassen, wie ich 
den Jungen in die Lage versetze, seinen Part zu spielen. Es gab dafür kein Rezept, ich musste mir das 
alles individuell erarbeiten. " 

Als etwas ganz Besonderes empfand ich die Musik in Ihrem Film... 
11Alexander Kneiffel ist ein interessanter Komponist und bei uns sehr bekannt. Als wir mit ihm über 
das Projekt sprachen, hat er gleich ein Konzept dafür gefunden. Für ihn gab es zwei Themen: ein 
christliches Thema, angelehnt an die Rückkehr des verlorenen Sohnes, und das zweite war so etwas 
wie die Erwartung von Weihnachten. Er hat sich dann für das letztere entschieden, um die Stimmung 
des Jungen so gut wie möglich wiedergeben zu können." 

War es schwer, diesen Film finanziert zu bekommen? 
"Es war eigentlich relativ einfach. Als wir mit dieser Idee zum Ministerium kamen, waren sie sofort 
dafür zu haben. Das Thema interessierte sie sehr und so habe ich erst meinen vorherigen Film abge
dreht und konnte danach sofort mit diesem Projekt beginnen. Das ist sehr glatt gelaufen. " 

Das Interview mit Andrei Kravchukjühne Barbara Felsmann 

"Ich hoffe, dass die Regierungen an uns Kinder denken, bevor sie ihre Entscheidungen treffen" 

Gespräch mit Luis Mandoki und Oscar Orlando Torres
 
Regisseur I Drehbuch-Autoren des mexikanischen Spielfilms "Voces inocentes"
 
(siehe Filmkritik "Innocent Voices" Seite 9)
 

KJK: Nach jüngsten Veröffentlichungen der UN kämpfen in über 40 Ländern immer noch 300.000
 
Kindersoldaten...
 
Luis Mandoki: "Mir wird das Herz schwer, wenn ich daran denke, dass sie ein Gewehr in der Hand
 
halten, während wir hier miteinander sprechen - im besten Fall töten sie jemanden, im schlimmsten
 
werden sie getötet. Das ist die traurige Wahrheit. Der zehnjährige Darsteller, der in unserem Film als
 
erster erschossen wird, hat nach der Premiere in Mexiko gesagt: 'Ich hoffe, dass die Regierungen in
 
der Welt an uns Kinder denken, bevor sie ihre Entscheidungen treffen.' Aber es sind nicht nur die
 
Regierungen, wir selbst müssen uns bewusst machen, dass all unsere Entscheidungen Auswirkungen
 
auf die Kinder haben, ob bei uns, im Irak oder sonstwo."
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Sie, Herr Torres, konnten der Rekrutierung durch das Militär von EI Salvador entkommen, indem Sie 
1986, mit 14 Jahren, allein in die USA flohen. Ausgerechnet in jenes Land, das im Bürgerkrieg die 
korrupte Regierung Ihrer Heimat mit über einer Billion Dollar Militärhilfe unterstützt hat... 

Torres: "Der schreckliche Krieg dauerte 12 Jahre, von 1980 bis 1992. Am Ende gab es über 75.000 
Tote und ungefähr eine Million Flüchtlinge, die meisten von ihnen sind in die USA geflohen. Als 
Erwachsener kann man das durchaus ironisch sehen, als Kind habe ich darüber nicht nachgedacht. 
Damals habe ich mich nur schuldig und mies gefühlt, weil ich mein Land und meine Farnilie verlas
sen hatte, und heute bin ich froh, dass die Dankbarkeit für die Menschen, die mich in den Staaten mit 
offenen Armen aufgenommen und mir weiter geholfen haben, überwiegt. Ich glaube, man kommt 
auch nur weiter, wenn nicht bittere Anklage das Herz verhärtet, wenn man offen bleibt und sich auf 
das Gute besinnt. Ich habe in den USA meine Mutter und meine Geschwister wieder getroffen, die 
auch emigriert sind; ich konnte in Berkeley aufs College gehen und bin schließlich in Los Angeles 
gelandet, um Schauspieler zu werden. Also, die Staaten haben mir viele Chancen gegeben und die • 
Menschen in diesem Land sind gut. Besser als die Politik, die in ihrem Namen gemacht wird. " 

Wie sind Sie denn zum Film gekommen? 
Torres: "In EI Salvador hatte ich nur einen Bruce Lee-Film gesehen und E.T., aber als ich dann in 
den USA war, habe ich alles nachgeholt. Statt Schularbeiten zu machen guckte ich dauernd Filme 
Film war meine Leidenschaft und besonders geliebt habe ich 'Cinema Paradiso' und 'Die Fahrrad
diebe' - eine wundervolle Geschichte, an der mir besonders gefallt, dass man eine so schreckliche 
Realität in etwas so Schönes verwandeln kann. " 

''Voces inocentes" erzählt von den mörderischen Erfahrungen Ihrer Kindheit. War es sehr schwer, 
sich dem erneut auszusetzen? 
Torres: "Das war so unglaublich hart und intensiv, dass ich oft vom Set geflohen bin. Ich habe so 
viel geweint - und dann wurde nach mir gesucht, weil Luis irgendwelche Fragen hatte. Da haben 
mich dann viele weinen sehen. Und als ich eine neue Fassung der Erzählstimme schreiben musste, 
weil der Film sein Eigenleben bekam und die innere Stimme des Jungen am Schluss nicht mehr aus
reichte, konnte ich nicht mehr aufhören zu schreiben. Am Ende übergab ich Luis 80 Seiten und sagte 
zu ihm: 'Da irgendwo steckt deine Erzählstimme drin.' Wir suchten den Text dann gemeinsam aus 
und jetzt mache ich ein Buch daraus." 

Wie kam es überhaupt zu der Verfilmung? •
Torres: "Eigentlich wollte ich ein Drehbuch über die Geschichte des Guerilla-Songs von 'Radio Ven
ceremos' machen, aber alle, denen ich mein Script gezeigt habe, fragten: 'Und was war nun mit dem 
Jungen?' Also bin ich auf seine, meine Geschichte umgestiegen. 2002 spielte ich in einem Werbefilm 
unter der Regie von Luis Mandoki und weil ich ihn als sehr herzlich und kollegial empfand, traute ich 
mich, ihn anzusprechen und sagte: 'Mr. Mandoki, ich bin ein Fan von Ihnen und habe ein Script, das 
sollten Sie lesen.' Später erzählte er mir, dass er im Jahr ungefähr 150 und mehr Manuskripte 
bekommt. Davon läse er allenfalls die ersten paar Seiten und gäbe sie dann weiter an einen 
Assistenten. In diesem Fall aber legte er das Script nicht mehr aus der Hand und sagte mir schon 
nach wenigen Tagen, dass er daraus einen Film machen wollte. Ich war überwältigt, musste aber erst 
wissen, wie er das machen wollte. " 

Herr Mandoki, was hat Sie an dieser Geschichte gereizt? 
Mandoki: "Erstmal war ich total erschüttert. Ich hatte gar nicht gewusst, dass Kinder mit 12 Jahren 
für die Armee rekrutiert werden, dass das auch heute geschieht. Und dann dachte ich, wenn der Zu
schauer all das durchmacht, was Oscar durchgemacht hat, wird das kein Kriegsfilm, sondern ein Film 
gegen den Krieg - der Kampf der Kinder richtet sich ja nicht gegen eine bestimmte Seite, er richtet 
sich gegen den Krieg, der ihnen die Unschuld zu rauben versucht. Und indem der Junge wie in einem 
Alptraum zur gleichen Zeit die schärfsten Kontraste durchlebt, funktioniert diese Geschichte auf ganz 
verschiedenen Gefühlsebenen und ist geeignet, ein Bewusstsein für das Unrecht zu schaffen, was da 
passiert. " 
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Nach Ihren ersten Erfolgen wechselten Sie 1989 von Ihrer Heimat Mexiko nach Hollywood. Seither, 
haben Sie sich mit gehobenen Unterhaltungsfilmen, mit Thrillern und Melodramen, einen guten 
Namen gemacht. Stars wie Susan Sarandon, Meg Ryan, Kevin Costner, Paul Newman, Jennifer 
Lopez, Charlize Theron und viele andere haben unter Ihrer Regie gespielt. Welchen Einfluss hatten 
Ihre Hollywood-Erfahrungen auf die "Voces inocentes"? 

Mandoki: "Es war nie mein Traum, Filme in Hollywood zu machen. Mein Traum war, Filme zu ma
chen - und da es in meiner Heimat einfach nicht genug Möglichkeiten gab, bin ich emigriert, um 
künstlerisch überleben zu können. Ich war der erste Mexikaner, der nach Hollywood ging, und wurde 
mit offenen Armen aufgenommen. Mir eröffneten sich viele Möglichkeiten und ich habe eine Menge 
gelernt - ohne meine Erfahrungen und Beziehungen aus 16 Jahren Filmarbeit in Hollywood wäre der 
Film nicht so geworden wie er ist. Aber natürlich ist Hollywood eine Fabrik, die dazu tendiert, sich 
selbst zu kopieren. Wenn man mit einer Arbeit Erfolg hat, soll man immer und ewig den gleichen 
Film inachen und das ist für einen kreativen Menschen auf die Dauer zu wenig. Deshalb habe ich 
immer wieder nach einem Stoff gesucht, mit dem ich zurück nach Mexiko gehen könnte. Oscar Tor
res' starke Geschichte bot mir die Chance, die ich mir so gewünscht hatte. " 

In Ihrem Film gibt es eine sehr harte Szene, in der zwei der gefangenen Kinder als Guerilleros von 
den Soldaten erschossen werden. Während der Exekution sieht man ihre Gesichter, in denen sich Un
verständnis, Grauen und SChicksals-Ergebenheit spiegelt. Wie haben Sie diese grausame Szene mit 
den Kindern erarbeitet? 

• 

Mandoki: "Das war wirklich eine der schlimmsten Szenen, die ich je gedreht habe. An dem Tag wa
ren die Kinder, die normalerweise morgens immer sehr aufgedreht ankamen, ungewöhnlich still - als 
ob sie gewusst hätten, dass wir etwas aufnehmen mussten, was nicht einfach war. Wir fingen mit den 
Statisten an, die erschossen am Fluss liegen. Als wir den ersten Take in der Mitte der Szene drehten, 
erhob sich plötzlich einer von ihnen. Ich hab' geschrien: 'Was machst du denn da? Du bist doch tot!' 
Der Junge entschuldigte sich, dass ihn eine Ameise in die Lippe gebissen hätte, und ich weiß nicht, 
was diese Worte in ihm ausgelöst haben, jedenfalls fing er bitterlich an zu weinen. Als hätte sich in 
Wochen bei ihm etwas aufgestaut, das nun raus kam. Da hab' ich zu meinen Leuten gesagt: 'Lasst 
mich bitte ein paar Minuten mit den Kindern allein.' Und zu den Kindern: 'Es tut mir leid. Wir dre
hen wirklich eine harte Szene und ich hab' Euch gar nicht erklärt, warum. Was meint ihr, warum 
machen wir das?' 'Weil es so im Drehbuch steht', sagte einer. 'Ja, das ist der eine Grund', sagte ich, 
'aber der andere ist der, damit so etwas nie wieder passiert.' Da guckte mich der immer noch wei
nende Junge an. Seine Tränen versiegten und ich sah, dass sich irgend etwas in seinem kleinen Kopf 
löste, die anderen sahen es auch. Für einen Augenblick war es ganz still und dann sagte er: 'o.k., ich 
bin jetzt bereit' - und plötzlich war es, als ob alle Kinder realisiert hätten, dass sie hier nicht nur 
einen Job machten, sondern etwas, was für andere Kinder in der Welt wichtig ist." 

Wie haben Sie Ihren Hauptdarsteller gefunden, den kleinen Carlos Padilla? 
Mandoki: "Das hat lange gedauert. Innerhalb von sechs Monaten habe ich mir mehr als 3000 Kinder 
angesehen. Für Chava musste es ja schon ein besonderer Typ sein und ich habe in Carlos' Augen et
was gesehen, das auch jetzt noch da ist: eine gewisse Unschuld, eine besondere Reinheit. Bevor wir 
mit der Arbeit begannen, habe ich ihm viele Dokumentarfilme gezeigt. Er hatte zwar schon in einem 
Werbefilm mitgespielt und zwei kleine Szenen in Fernsehserien, dennoch war er ganz unerfahren, 
wusste nicht, wie man mit einem Mikro umgeht, dass man nicht in die Kamera guckt und wie man 
seinen Text behält. Zum Glück hatte er überhaupt keine Allüren, aber es hat lange gedauert, bis er 
seine Rolle vor der Kamera glaubwürdig ausfüllen konnte. Aber er hat nie aufgegeben. Für mich war 
das sehr bewegend, wie er es immer wieder versucht und schließlich geschafft hat. Überhaupt sind 
alle Kinder beim Drehen über sich selbst hinaus gewachsen, hat sich bei ihnen ein anderes Bewusst
sein gebildet. 

"Voces inocentes" ist ein Film über Kinder. Sollte er auch von Kindern gesehen werden? 
Mandoki: "Ja. Der erste, der mir das klar machte, war mein achtjähriger Sohn. Während ich an der 
Nachproduktion arbeitete, fragte er, ob er den Film sehen könne. Ich sagte ihm, dass da ein paar sehr 
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harte Szenen drin wären, aber er meinte: "Lass' mich sehen und wenn sie zu furchtbar sind, mach' 
ich die Augen zu.' Ich habe ihn also den Film sehen lassen und auf meine Frage, ob er denn die Au
gen geschlossen hätte, verneinte er und bat, den Film noch mal sehen zu können. Seither hat er ihn 
mehr als 15 mal gesehen und mich belehrt, dass dieser Film sehr wichtig für Erwachsene sei, wichti
ger als für Kinder. Vor der Premiere in Mexiko hatte ich natürlich viele PR-Termine - im Rundfunk, 
bei Zeitungen und im Fernsehen. Das wusste er und schrieb mir einen Brief, den ich im Fernsehen 
vorlesen sollte. Darin stand: 'Ich möchte alle Kinder in Mexiko einladen, sich diesen Film anzu
gucken, weil er mich verändert hat und ich vieles jetzt anders sehe. Es ist ein schöner Film, aber 
auch eine Warnung an die Leute, die Kriege machen: anstatt dass ihr Krieg macht, solltet ihr sehr 
vorsichtig sein! Seid alle vorsichtig mit Gewehrkugeln! ' 

Ich glaube, dass viele Kinder und junge Leute heute in einer sehr verfremdeten Nintendo- und Com
puter-Welt leben. Sie wissen, dass es ein Leben jenseits ihrer Lebenswirklichkeit gibt und haben 
wahrscheinlich ein tiefes Bedürfnis, mit dieser Realität in Kontakt zu kommen. Unseren Film empfin
den sie als eine Art Gegengift zu der Apathie, in die das moderne Leben die Menschen versetzt hat. 
Offenbar spricht der Film sie und ihre Altersgenossen direkt an. Sie erleben, was andere Kinder er
tragen müssen, und fragen sich, was sie tun können, damit sie das nicht erleben müssen. Und - das 
hab ich von meinem Sohn wie auch von vielen anderen Kindern gehört - dass sie danach ihr eigenes 
Leben viel mehr schätzen können. Wie weit die Identifikation geht, zeigt das Beispiel eines vielleicht 
elfjährigen Jungen, der nach einer Vorstellung in Mexiko weinend auf Carlos zuging und sagte: 
'Danke, dass du uns den Frieden gebracht hast.' Ich war richtig schockiert über diese Worte, denn 
wir haben ja zum Glück bei uns keinen Krieg. " 

Waren Sie damit auch in EI Salvador? 
Torres: "Ja, im Dezember 2004, und die Wirkung war unbeschreiblich. Ob bei den persönlich Betrof
fenen oder einigen Regierungsvertretern, die schlicht leugneten, dass tatsächlich passiert sei, was wir 
da vorführten - die Reaktionen zeigten, dass wir den Nerv getroffen hatten. Das gilt auch für die 
Wirkung bei den Emigranten in Amerika oder in Mexiko. Ich erinnere mich z.B. an einen Lands
mann, der sagte, dass der Film ihn sprachlos gemacht habe und er darüber nachdenken müsse, was 
jetzt mit den Kindern im Irak und wo sonst noch alles geschehe. Oder an die Frau in Santa Barbara, 
die sich bedankte, dass ihr neunjähriger Sohn in dem Film sehen konnte, was sie erlebt habe und nun 
besser verstehe, warum sie ihn so zum Lernen antreibe. Er sollte auf keinen Fall erleiden, was sie 
durchgemacht hat." 

Mandoki: "In EI Salvador haben wir eine jahrelange Mauer des Schweigens eingerissen. 'Nach 
Kriegsende 1992' - schrieb jemand dort an die Zeitung - 'ist unser Land sprachlos geworden. Nie
mand hat erzählt, was passiert ist, alles wurde verdrängt und unsere Identität ging verloren. Nach 
dem Film, in den viele Familien gemeinsam gegangen sind, haben wir zum ersten Mal über unsere 
Vergangenheit gesprochen und gemerkt, nur indem wir anfangen, über all die schmerzlichen Erinne
rungen zu sprechen, sind wir auch imstande, den anderen zuzuhören.' Das hat mich sehr bewegt. " 

Was haben Sie jetzt für Pläne? 
Torres: Neben dem Buch habe ich ein zweites Drehbuch in Arbeit, zur Abwechslung eine 
romantische Komödie, etwas Leichteres. Aber erst mal folgen wir unserem Film, wohin er uns führt. 
Ich habe dabei ja auch viel gelernt, nicht nur das Schreiben, sondern auch, wie man produziert. Und 
vielleicht führe ich selbst mal Regie, es wird alles zur rechten Zeit kommen. " 

Mandoki: "Für mich waren die 'Voces inocentes' wie eine Wiedergeburt. Ich habe das Gefühl, damit 
beginnt für mich eine neue Karriere und wenn ich jetzt nach Hollywood zurückkehre, kehre ich 
anders zurück, habe ich eine neue Stimme. Jetzt sehe ich nicht, was für mich in der Maschinerie von 
Hollywood drin ist, also was sie mir geben, sondern was für mich interessant ist. Ich habe ein neues 
Projekt in spanischer Sprache, darin geht es um Drogenhandel, aber Genaues kann ich dazu noch 
nicht sagen. Auf jeden Fall fängt für mich etwas Neues an. " 

Mit Luis Mandoki und Oscar Orlando Torres sprach Uta Beth 
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Festivals 
Mainstream-Kino und Filmkultur 

Das "Cinemagic"-Festival in Belfast
 
vom 25. November bis 9. Dezember 2004
 

Wer heute Belfast besucht, muss sich von den bürgerkriegsähnlichen Stadtansichten, die 
durch die Medienberichterstattung noch erinnerlich sind, völlig befreien. Belfast präsentiert 
sich aktuell als eine irische Stadt mit einem Touch englischem Business. Und wie überall in 
der Vorweihnachtszeit ist auch hier d~r Kaufrausch ausgebrochen. Im "Virgin"-Store sind 
CDs von Brian McFadden ("Irish Son") und DVDs mit "Spider-Man 2" die großen Renner. 
Aber auch andere Angebote finden ausreichende Beachtung. Dazu gehört nicht zuletzt das 

_ alljährlich stattfindende Filmfestival für Kinder und Jugendliche. 

"The Laganside Cinemagic World Screen Festival for Young People" wird veranstaltet in der 
"Odyssey-Arena", einem riesigen Entertainment-Palast mit Kinos, Restaurants, Ausstellungs
räumen, Bowlingbahnen und Billard-Saloons. Die Arena ist Großereignissen wie den Eis
hockeyspielen der Belfast Giants oder der International Horse Show vorbehalten. Mark 
Knopfter, Sting und Ronan Keating treten hier auf und Disney on lee bietet "Toy Story 2" 
an. Der benachbarte Kino-Komplex "Warner Village" verfügt über zwölf gut ausgestattete 
Vorführsäle. In zwei Kinos liefen die "Cinemagic"-Vorstellungen; von morgens 10.30 Uhr 
bis 19.00 Uhr. Festival-Programmer Michael Staley hatte mit der Auswahl der Filme und der 
Zusammensetzung seines stets gut gelaunten und hilfsbereiten Teams eine ausgesprochen 
glückliche Hand. Die freundliche Atmosphäre und das spürbare Engagement der Festival
Crew hinterließen bei Besuchern und Gästen einen angenehmen Eindruck. 

Das internationale Programm 

Da sich das Festival über einen Zeitraum von zwei Wochen erstreckte, konnte ich nicht alle 
Vorführungen besuchen. Zu gerne hätte ich beispielsweise die Resonanz auf die deutschen 
Beiträge erlebt: "Till Eulenspiegel", "Die Blindgänger", "Fickende Fische" oder "Good Bye 
Lenin! ". Das Mainstream-Kino war ebenso vertreten wie Klassiker der Filmgeschichte, die 
geschickt miteinander kombiniert wurden, z.B. "Grease" aus dem Jahre 1978 mit "School of 
Rock" von heute. Viele der neueren Filme sind bei uns bereits durch Festivals oder Kinoaus
wertung bekannt: "The Incredibles", "The SpongeBob SquarePants Movie", "Deep Biue" , 
"Polleke", "The Incomparable Miss C.", "Moi Cesar" oder "In America" . Inspirierend die 
vielen thematisch orientierten Kurzfilmprogramme oder das Wiedersehen von "The Wizard 
OfOz", "Chitty Chitty Bang Bang", "Stand By Me" und "lt's A Wonderful Life"; Filme, die 
von einem Publikum aller Altersschichten goutiert wurden. 

Besonders erwähnenswert 

Zwei "Cinemagic"-Filme werden wir hoffentlich in diesem Jahr auch bei uns sehen können. 
"Millions" (Großbritannien / USA 2004, Regie: Danny Boyle, 97 Min.) macht seinem Titel 
alle Ehre. Aber Geld allein macht nicht glücklich - jedenfalls nicht sofort. Das müssen die 
Brüder Damian und Anthony, sieben und neun Jahre alt, erfahren, als ihnen im wahrsten 
Sinne des Wortes eine Reisetasche bis oben hin voll mit Geldbündeln direkt vom Himmel vor 
die Füße fällt. Diverse Vorhaben, mit dem Geld die Menschen in ihrem Umfeld glücklich zu 
machen, sind nicht so einfach zu realisieren wie gedacht. Und da die Scheine nicht ein zufäl
liges Gottesgeschenk sind, sondern aus einem Raubüberfall stammen, treten neben den guten 
Geistern - den Heiligen, die mit Damian kommunizieren - auch die bösen in Gestalt der Ver
brecher auf den Plan. "Millions" ist ein herrlich schräger Film mit einer einfallsreichen, un
konventionellen Bildsprache. Kein Wunder, führte doch Danny Boyle die Regie, dessen Ge
spür für skurriles Personal in bizarren Kompositionen durch "Kleine Morde unter Freunden", 
"Trainspotting", "The Beach" und "28 Days Later" bekannt ist. 
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Der andere Film ist ein Anime: "Tokyo Godfathers" (Japan 2003, Regie: Satoshi Kon, Shogo 
Furuya, 92 Min.). Weihnachten in Tokio. Drei Typen aus der Obdachlosen-Szene - ein rup
pig-struppiger Penner, ein Homosexueller mit Mutterkomplex und eine jugendliche Ausreiße
rin - finden auf der Müllhalde ein Baby. Nach längerem Hin und Her machen sie sich auf die 
Suche nach der Mutter des Kindes. Sie durchstreifen dabei sehr unterschiedliche Milieus, ler
nen die verrücktesten Leute kennen und müssen so ganz nebenbei auch lebensgefährliche Si
tuationen meistem. Und wie es sich für ein Weihnachtsmärehen gehört, geht die Geschichte 
mit einem für alle Beteiligten zufriedenstellenden Ende aus. 

"Tokyo Godfathers" ist ein Anime mit Spannung und Witz, mit überraschendem Handlungs
verlauf und einer gehörigen Portion Selbstironie. Ein sozialromantische Komödie, die ihre 
Protagonisten nicht verklärt, aber auf Seite$iebe wie auf den Konsumrausch oder die Arro
ganz der Oberklasse nicht verzichtet. Die Asthetik der Bildgestaltung ist besonders bemer
kenswert. Mit harten Farbkontrasten werden die Parallelwelten visualisiert: hier das düstere, 
unwirtliche Milieu der verkommenen, verdreckten Stadtviertel, in der sich eine Gruppe von 
Menschen eingerichtet hat, um zu überleben, und dort die farbenfrohe, grell und bunt ausge
leuchtete Welt konsumgeiler Besitzender, die in vorweihnachtlicher Hast nur mit sich selbst 
beschäftigt sind. In dieser knallharten, kompromisslosen Konzeption erinnert der Film stark 
an Satoshi Kons früheren Film "Perfect Blue". 

Wem dieses Weihnachtsmärchen irgendwie bekannt vorkommt, der irrt sich nicht. "Tokyo 
Godfathers" ist ein Remake von John Fords "Three Godfathers" ("Spuren im Sand") aus dem 
Jahre 1948; ein Film mit JOhn Wayne als Babysitter, den Joe Hembus als "das Krippenspiel 
des Westerns" bezeichnet. Es wäre sehr schön, wenn wir beide Filme einmal als Double
feature sehen und genießen könnten. 

Wie viele Festivals, so bietet auch "Cinemagic" ein interessantes Rahmenprogramm an. Gäste 
der "master classes 2004" waren u.a. der Produzent Dermot O'Leary, der Regisseur Mike 
Hodges und die Schauspieler Nigel Harman und Brian Cox. In einer Sonderreihe "Between 
The Wars" wurden Filme zum Thema "Krieg und Kino" vorgestellt: von den Klassikern 
"Paths Of Glory" und "Hope And Glory" bis hin zu aktuellen Kurzfilmen aus einem "Kosovo 
Film Project". Insgesamt also ein reichhaltiges und informatives Programm, das den Filmfans 
aus Belfast und Umgebung ein attraktives Angebot und filmgeschichtlich interessierten Besu
chern aus dem In- und Ausland überraschende Zusammenstellungen alter und neuer Filme 
bot. Es hat sich also gelohnt, "Cinemagic" zu besuchen. 

Horst Schäfer 

Auszeichnungen 

Eine aus Kindern und Jugendlichen bestehende Jury ermittelte folgende Preisträger: . 

Best short film for a children' saudience:
 
"Komaneko" (Tsuneo Goda, Japan 2003,5 Min.)
 

Best feature film for a children' s audience
 
"The Incomparable Miss C." (Richard Ciupka, Kanada 2004, 105 Min.)
 

Best short film für a teenage audience
 
"Does God Play Football?" (Michael Walker, Großbritannien 2003, 9 Min.
 

Best feature film für a teenage audience
 
"Moi Cesar" (Richard Berry, Frankreich 2003, 91 Min.)
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Patchwork-Familien in wachsender sozialer Kälte 

JugendfIlme auf dem 26. Filmfestival Max Ophüls Preis 
vom 17. bis 23 . Januar 2005 in Saarbrücken 

Vor zwei Jahren liefen im Wettbewerbsprogramm des Filmfestivals Max Ophüls-Preis in 
Saarbrücken vorwiegend Filme über Migranten, im vorigen Jahr spiegelte sich die gesell
schaftliche Tristesse infolge der Wirtschaftsflaute nachhaltig in den Debütfilmen. In diesem 
Jahr dominierten Patchwork-Familien mit sozialen Problemen in etlichen Filmen auf dem 
wichtigsten Forum des deutschsprachigen Nachwuchsfilms. 

Bemerkenswert ist nicht nur das Thema selbst, sondern auch die Zeichnung der Charaktere. 
Fast alle gezeigten Elternteile "haben kein Format als Rollenmodelle für ihre Kinder oder be
sitzen gar eine gewachsene Autorität", sagt der scheidende Festivalleiter Boris Penth, "im 
Gegenteil, die Väter sind wahre Trauerklöße, schnell dabei, im Alkohol ihrem Selbstrnitleid 
zu frönen, abgekoppelt auch vom Wirtschaftsgeschehen der Gesellschaft. " 

Symptomatisch behandelt Robert Thalheim dieses Phänomen in seinem Erstlingsfilm "Netto" 
(siehe Filmkritik Seite 21). Thalheim, der damals noch an der Potsdamer Filmhochschule stu
dierte, drehte seinen improvisationsreichen Erstlingsfilm ohne festes Drehbuch mit nur 4.500 
Euro in nur zwölf Tagen als Teil eines Filmschulexperiments von Rosa von Praunheim. Für 
seine erfrischend locker wirkende Sozialstudie, deren ausgeprägte Wackelkamera allerdings 
viele Zuschauer nervte, erhielt Thalheim in Saarbrücken den Langfilm-Förderpreis. "Netto" 
läuft am 5. Mai in den deutschen Kinos an. 

Eine ähnliche Konstellation findet sich in "Hallesche Kometen" von Susanne Irina Zacharias. 
Ihr Debütfilm handelt von dem 20-jährigen Ben, der mit seinem arbeitslosen Vater Karl in ei
ner winzigen Plattenbauwohnung in Halle lebt. Während Ben davon träumt, durch die Welt 
zu reisen und über seine Erlebnisse zu schreiben, hat Karl angesichts der miserablen Job-Aus
sichten resigniert und zieht sich immer weiter in die Isolation zurück. Das geradeaus erzählte 
und sensibel inszenierte Jugenddrama bekam den Preis des saarländischen Ministerpräsiden
ten. Eine angespannte Vater-Sohn-Beziehung prägt auch den charmanten Coming-of-Age
Film "Das Lächeln der Tiefseefische" von Till Endemann (Filmkritik in KJK 10313'2005). 

Eine Rumpf-Familie, so könnte man auch die Familie des 17-jährigen Niels nennen, der 1986 
mit seiner allein erziehenden Mutter in eine norddeutsche Kommune zieht und in AKW-Pro
testaktionen verwickelt wird. Niels steht im Mittelpunkt der nostalgisch-selbstironischen 
filmischen Zeitreise "Am Tag als Bobby Ewing starb" von Lars Jessen, der den begehrten 
Max Ophüls Preis im Wert von 18.000 Euro plus Verleihförderung in gleicher Höhe gewann. 

Das traute Familienleben eines anderen Debütfilms bricht dagegen gleich an drei Fronten 
auseinander. In "Wahrheit oder Pflicht" von Jan Martin Scharf und Arne Nolting verheim
licht die 18-jährige Annika ihren Eltern, dass sie die zwölfte Klasse nicht geschafft hat und 
damit das allseits ersehnte Abitur in weite Ferne gerückt ist. Annika verstrickt sich immer 
mehr in ihrem Lügengebäude und gerät in eine Krise, als ihr ehrgeiziger Vater durch einen 
Unfall seinen Job verliert und ihre frustrierte Mutter fremdgeht. 

So intensiv Katharina Schüttier diese orientierungslos durch die Welt taumelnde Schülerin 
auch spielt, das Außenseiterdrama bleibt in Ansätzen stecken, weil die Autoren dem Publi
kum allzu viele unglaubwürdige Wendungen und einen überzogenen Märchenschluss zumu
ten. Die Schülerjury in Saarbrücken erkannte "Wahrheit oder Pflicht" mit knappem Ergebnis 
ihren Preis zu; sie lobte "die gelungene Gratwanderung zwischen Ernst und Komik wie zum 
Beispiel Leistungsdruck, familiäre Konflikte und Beziehungsstress auf der einen, und gelun
gene Pointen und die Liebe auf der anderen Seite." 
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Mit Problemen von anderem Kaliber müssen sich vier 16- bis 17-jährige Freunde aus dem 
Kosovo herumschlagen, die in "Adil geht" mit ihren Familien aus Ex-Jugoslawien geflohen 
sind und im thüringi!ichen Altenburg als geduldete Flüchtlinge ein Leben auf Abruf führen. 
Kurz vor einem Hip Hop-Contest erhält der junge Adil, der schon lange für das deutsche 
Mädchen Lisa schwännt, den Bescheid über seine Abschiebung. Wie schon in ihrem Debüt
film "Alaska.de" versteht es die Regisseurin Esther Gronenbom, das Lebensgefühl von Ju
gendlichen zu inszenieren, verzettelt sich hier jedoch in zu vielen Erzählsträngen und allzu 
ausführlichen Hip Hop-Auftritten der Jungs. 

Wie weit der Rechtsextremismus in manchen sozialen Brennpunkten Ostdeutschlands schon in 
junge Bevölkerungsschichten eingedrungen ist, zeigt der aus Cottbus stammende Mirko 
Borscht in "Kombat 16", einer genau beobachteten Studie über den 16-jährigen Georg aus 
Frankfurt am Main, der mit seinem Vater nach Frankfurt/Oder umziehen muss. Dort gerät • 
der begeisterte Taekwondo rasch in die Fänge einer rechtsradikalen Bande, die ihn langsam, 
aber sicher mit ihrem verhängnisvollen Gedankengut infiziert. Zwar gelingt es Borscht 
zunächst, die faszinierende Ausstrahlung von Werten wie Kameradschaft und Mut darzustel
len, die von den Rechtsextremisten vordergründig gepredigt werden. Doch in der zweiten 
Hälfte steigert sich die Inszenierung zu einer wüsten Addition abstoßender Kampfs~enen, die 
nicht zuletzt durch die begleitende rechtsradikale Musik bedenkliche Ansätze der Asthetisie
rung von Gewalt aufweist. Ein engagierter Film, der provozieren und zu Diskussionen anre
gen will, aber in seinen Gestaltungsmitteln weit über's Ziel hinausschießt. 

Reinhard Kleber 

•
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Einladung zum genauen Hinsehen 

28. KinderfJ.lmfest/14plus / 55. Internationale Filmfestspiele Berlin 
vom 10. bis 20. Februar 2005 

Die Entscheidung für den gut tausend Plätze fassenden Zoo Palast als Erstaufführungkino für 
das Kinderfilmfest Berlin - im Jahr 2000 ein Wagnis - erwies sich auch diesmal als goldrich
tig. Zwischen Spielort, Kinopublikum und Filmprogramm ist eine Dynamik entstanden, die 
sich in einer ganz besonderen Atmosphäre ausdrückt - ein Festivalort, der selbst die Festi
valmacher immer wieder beflügelt bis hin zum schwungvollen Spurt auf die große Bühne, 
von der herab Kinderfilmfestleiter Thomas Hailer die Gäste von nah und fern willkommen 
hieß. So war dem 28. Kinderfilmfest ein großer Erfolg beschieden, sowohl was das Pro
gramm als auch den Besuch betrifft. 

Bewährt hat sich der 2004 eingeführte Jugendfilmwetlbewerb "14plus" (Bericht S. 43), für 
den Filme programmiert werden können, die für Kinder zu schwierig, aber für Jugendliche 
von besonderem Interesse sind. Damit haben junge Besucher die Möglichkeit, außergewöhn
liche Werke des internationalen Filmschaffens kennenzulernen, und für die Programmmacher 
wird es leichter, thematisch und formal anspruchsvolle Filme in das Gesamtprogramm zu in
tegrieren. Ohne diese 14plus-Reihe hätte z.B. ein Film wie "Auch Schildkröten können flie
gen" von Bahman Ghobadi (Iran/Irak) keine Aufführungschance gehabt. Der Film, der u.a. 
mit dem Hauptpreis 'Goldene Muschel' in San Sebastian ausgezeichnet wurde, schildert in 
schonungslosen Bildern das Leben von Waisenkindern in einem kurdischen Flüchtlingslager 
im verminten Grenzgebiet (siehe Filmkritik S. 3 und Interview S. 28). Bereits Ghobadis erster 
Spielfilm "Zeit der trunkenen Pferde" (Kritik in KJK 87/3'2001) war 2001 einer der beein
druckendsten Filme beim Kinderfilmfest Berlin. 

Das Kinderfilmfest der Berlinale zählt weltweit zu den wichtigsten und interessantesten Festi
vals für den Kinder- und Jugendfilm. Laut Reglement hat es die Aufgabe, "Produktion, 
Inszenierung und Verbreitung von wertvollen Filmen für die jüngere Generation zu fördern" . 
Bei der Auswahl der Filme wird besonderer Wert auf Filme gelegt, "die künstlerische, 
pädagogische und humanitäre Qualitäten aufweisen und zu einem besseren Verständnis 
zwischen den Kulturen beitragen" . 

Aus einer steigenden Zahl von Einreichungen - in diesem Jahr sprach man von 300 Spiel- und 
Kurzfilmen - nominierte das Auswahlteam (Thomas Hailer; Maryanne Redpath, stv.Leiterin; 
Beate Völcker; Beate Jensen) schließlich 10 Spielfilme und 20 Kurzfilme (Kinderfilmfest) 
sowie 9 Spielfilme (14plus) für den Wettbewerb 2005. Die Spielfilme des Kinderfilm-Wett
bewerbs kamen aus Dänemark (1), Israel (1), Iran (2), Japan (1), Niederlande (1) Russland 
(1), VR China (1) sowie 2 Koproduktionen mit Norwegen / Schweden und Schweden / 
Finnland. Nach der großartigen Premiere von Bernd Sahlings Film "Die Blindgänger" beim 
vorigen Kinderfilmfest (Bericht siehe KJK 97/2 '2004) hat es 2005 kein deutscher Spielfilm 
in den Wettbewerb geschafft, während im Kurzfilmprogramm zwei Beiträge zu sehen waren: 
"Die kleine Monsterin" von Alexandra Schatz und Ted Sieger und "Rain is falling" von dem 
Filmstudenten Holger Ernst, der bereits beim Saarbrücker Filmfestival den Kurzfilmpreis 
gewonnen hat. (Bericht über die Kunjilme siehe Seite 41) 

Die Schauspielerin Corinna Harfouch, Eröffnungsgast des Kinderfilmfestes, die mit sichtli
chem Vergnügen an ihre Rolle als Hexe Rabia in "Bibi Blocksberg" beim Opening im Zoo
Palast anknüpfte, gab für die zehn Tage Kinderfilmfest dem jungen Publikum mit auf den 
Weg: "Was gibt es Schöneres, als im Dunkeln zu sitzen, sich in unbekannte Welten entführen 
zu lassen und am Ende wieder sicher im eigenen Leben zu landen. " 
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Eröffnet wurde das Kinderfilmfest mit dem iranischen Film "Hayat" von Gholamreza Rame
zani, der sogar mit einem zweiten Wettbewerbsbeitrag ("Das Spiel") vertreten war. Hayat 
heißt das Mädchen, das mit allen Mitteln darum kämpfen muss, rechtzeitig für eine wichtige 
Prüfung in die Schule zu kommen; ausgerechnet an diesem Tag ist die Mutter nicht im Haus 
und Hayat muss sich nicht nur um Wasser und Hühner kümmern, sondern auch um ihr 
Geschwisterchen, das noch in den Windeln steckt. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt - nicht 
nur für das Mädchen im Film eine Strapaze, auch als mitleidender Zuschauer atmet man auf, 
als Hayat gegen alle Unbilden und Widerstände seitens verständnisloser Erwachsener 
schließlich im Klassenraum sitzt und für das Baby eine kreative Lösung gefunden hat, was die 
strenge Lehrerin - zum ersten Mal - mit einem Lächeln quittiert. Nach Meinung von Kinder
filmfestleiter Thomas Hailer ist "Hayat" ein Beispiel für "iranisches Gegenwartskino, das auf 
unterhaltsame Weise den allmählichen Wandel im tradierten Geschlechterbild zeigt". 

Ramezanis zweiter Film im Wettbewerb, "Das Spiel" (BAZI), ist eine 60-minütige Auseinan • 
dersetzung zwischen einem etwa vierjährigen Mädchen, das alleine in einem abgeschirmten 
Innenhof spielen soll, und dessen Mutter, die im Haus zu arbeiten hat. Die kleine Soraya ver
steht nicht, warum sie nicht in den Nachbarhof darf, wo sie spielende Kinder hört - offen
sichtlich die Kinder neuer Nachbarn. Mit immer neuen Argumenten und Tricks versucht das 
Mädchen seine Mutter umzustimmen, das mag auf Dauer ermüden - doch "Das Spiel" zeigt 
auch eine von ritualisiertem Verhalten und Misstrauen geprägte (Erwachsenen-)Gesellschaft. 
Die Kinder sind's am Ende, die sich unbefangen zu ihrem Recht verhelfen. 

Für das jüngere Publikum gedacht ist die finnisch-schwedische Produktion "Pelikanrnann" 
(PELIKAANIMIES) der finnischen Regisseurin Liisa Helminen, eine zuweilen schräge Ge
schichte um einen freundlichen jungen Mann, der eigentlich ein Pelikan ist und der sich auch 
noch für Musik und Theater begeistert. Diese Leidenschaft sieht ihm der Portier schon von 
weitem an und winkt ihn ins Theater von Helsinki herein mit den Worten "Für einen echten 
Theaterliebhaber ist der Weg immer frei" - was Wunder, dass mit Leif Segerstam dann sogar 
ein "echter" Dirigent am Pult steht. Der Pelikanmann bewegt sich so sicher als Bühnenarbei
ter hinter den Kulissen wie er auch von seiner Umgebung wahrgenommen wird. Nur der 
zehnjährige Emil erkennt das Geheimnis des Pelikanrnanns, behält es aber für sich. Ein Film 
über das "dritte Auge der Phantasie", skurril und liebenswert, manchmal allerdings nicht 
leicht zu durchschauen. • 

Bei der anderen Koproduktion (Norwegen/Schweden) im Programm vom Kinderfilmfest hat 
die Norwegerin Torun Lian sowohl das Buch geschrieben als auch Regie geführt. "Die Farbe 
der Milch" (lKKE NAKEN) ist nach "Nur Wolken bewegen die Sterne" (1998), in dem es 
um das existenzielle Thema Tod und Trauer ging, Torun Lians zweiter Spielfilm. Bekannt ist 
sie auch als Autorin geworden (u.a. Buchvorlage für "Frida - Mit dem Herzen in der Hand", 
Regie: Berit Nesheim, 1991). In der "Farbe der Milch" nun geht es um die existenzielle 
Frage der Liebe, um die ganz großen Gefühle des Lebens, Höhen und Tiefen. Im Mittelpunkt 
steht Selma, die ihre Liebe zu Andy entdeckt. (Filmkritik und Interview mit Torun Lianfolgen 
in KJK Nr. 103) 

Um Gefühle geht es auch in dem israelischen Beitrag, hier sind sie eingebettet in ein 
politisches Umfeld. Der Regisseur und Autor Shmuel Peleg Haimovitch (Jg. 1968) begibt 
sich mit seinem Spielfilmdebüt "Die Brieffreundin" (SIPUR KAITS) in den Sommer 1982, in 
die Zeit des Libanonkrieges. Während fast alle Männer der Siedlung an der israelisch
libanesischen Front im Einsatz sind, übernimmt der Junge Gal in seinen Ferien den Dienst als 
Postzusteller. Dabei lernt er Haya kennen, die an einer Herzkrankheit leidet und einen leb
haften Briefwechsel mit israelischen Soldaten pflegt. Gal verliebt sich in das um einige Jahre 
ältere Mädchen und versucht alles, um sie für sich zu gewinnen. Haimovitch entwirft ein at
mosphärisches Porträt einer Kindheit "zwischen den Fronten" in mehrfacher Hinsicht, der 
Film ist in sich stimmig und voller Mitgefühl für Gal, den Jungen, der in diesem Sommer 
erwachsen wird. 
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Kinderfilmfest und 14plus haben je eine Berliner Kinder- bzw. Jugend-Jury; außerdem ver
gibt eine Internationale Jury die Preise des Deutschen Kinderhilfswerkes. Mit dem 
"Gläsernen Bären für den besten Spielfilm" zeichnete die Kinder-Jury den niederländischen 
Beitrag "Bluebird" von Mijke de Jong aus und damit einen Film, der das in vielen Schulen 
aktuelle Thema Mobbing aufgreift, dem allerdings noch eine stärkere dramaturgische Hand
schrift zu wünschen wäre. Merel, fast 13, gut in der Schule, gilt bei den Mitschülern als 
Streberin und wird fast unmerklich zur Zielscheibe der Klasse. Eine Zuneigung verbindet sie 
nur mit ihrem behinderten Bruder Kasper, doch er ist zu schwach, sich mit ihr zu solidarisie
ren. Merel zieht sich immer mehr zurück - bis sich eines Tages die Situation ändert, so bei
läufig wie es begonnen hat. Für die Jury-Kinder war "die Beziehung zwischen Merel und 
Kasper besonders bewegend". (Filmkritik S. 4) 

• Einer der beeindruckendsten Filme des diesjährigen Programms war "Der Italiener" von An
drei Kravchuk, eine erstaunliche Produktion aus Russland. Der Held der Geschichte ist der 
gerade sechs Jahre alte Vanja (herausragend gespielt von Kolya Spiridonon). Er lebt zusam
men mit vielen Kindern in einem desolaten Waisenhaus und soll von einem italienischen Ehe
paar - gegen entsprechende Bezahlung - adoptiert werden. Deshalb nennen ihn alle im Heim 
nur den Italiener. Als die herbeigesehnte Zukunft für ihn in greifbare Nähe rückt, fasst er 
nach der Begegnung mit einer unglücklichen Mutter, die ihren Sohn vergeblich in dem Kin
derheim besuchen will - den Entschluss, seine richtige Mutter zu suchen. Er macht ihren 
Aufenthaltsort ausfindig und flieht aus dem Heim. Verfolgt von der Leiterin der Adoptiv
Agentur und von vielen Schwierigkeiten, gelingt es ihm ans Ziel zu kommen... Eine authen
tisch wirkende, spannende Geschichte, die viel über die gegenwärtige Gesellschaft in Russ
land aussagt. Der Film erhielt den Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerks mit der Be
gründung: "Ein brillianter, ein wirklich guter Film, der alle Zuschauer-Kinder und Erwach
sene noch lange berührte." (siehe Filmkritik S. 11 und Interview S. 30). 

Neben gut gemachter Unterhaltung sta!)den vor allem Filme auf dem Programm, die die Re
alitäten von Kindern darstellen, ihre Angste und Konflikte ungeschminkt thematisieren und 
gleichzeitig von ihrer Kraft der Selbstbehauptung erzählen. In fast allen Filmen werden posi
tive Ausblicke vermittelt - ein Kriterium, das einen Film für Kinder auszeichnet. 

In einem Pilotprojekt mit Berliner Schulen erhielten 25 Lehrer Unterstützung bei der Vor
und Nachbereitung des Festivalbesuchs mit ihren Klassen (u.a. Angebot von Voraufführun
gen der Filme aus dem Kinderfilmfest und 14plus-Wettbewerb). Aktiv waren auch wieder die 
jungen Journalisten - Kinder bzw. Jugendliche, die das Kinderfilmfest mit Filmkritiken be
gleiten. Langjährige Berlinale-Besucher erinnern sich noch an die engagiert geschriebene und 
gestaltete Kinderfilmfest-Zeitung "Regenbogen", die ebenso engagiert von den jungen Film
kritikern gegen ein kleines Entgelt vor dem Kino angeboten wurde - die Kritiken, Interviews 
und Reportagen der "Rasenden Reporter" heute sind unter www.kinderfilmfest.net abrufbar. 

Hans Strobel / Christel Strobel 

Kurzfilmwettbewerb 

Animationsfilme: "Können Schweine fliegen oder Im Koffer nach London" 

In der Übertreibung wird erst deutlich, was gemeint ist - das ist vor allem das Geschäft des 
Animationsfilms. Schweinchen lernt buddeln wie ein Maulwurf, hüpfen wie ein Häschen, 
schwimmen wie ein Frosch und springen wie ein Eichhörnchen. Gut zu wissen, wenn der 
Wolf kommt. Es möchte aber fliegen! Auf der Tannenspitze balancierend fragt es den vorbei 
knatternden Piloten, der nimmt es mit und ein Traum wird wahr. Kurz, knapp, sinnfällig gibt 
sich der Plot, die animierten Zeichenfiguren verfallen nicht in Hektik, sondern werden in ih
rer Charakteristik ausgestellt. "Schweinchen fliegt" (Regie: Alicja Jaworski, Schweden / 
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Dänemark, 10 Min.) ist als 
Zuschauer sehr zu empfehlen. 

humorvoll-nachdenkliches Bilderbuch-Kino für ganz junge 

Ebenso Phantasie inspirierend die Kentanimation "Hör mal Häschen... Papa fliegt nach 
London" (Regie: Nils Skapans, Lettland, 9 Min.): einfache Vorgänge ohne Wortballast, Sinn 
erhellend stets über den Einsatz der Geräusche und originell in der Figurengestaltung. Was 
passiert, wenn... - eine anregende Aufforderung zum Weitererzählen nach der Vorführung. 

"Die Knochenfrau" (Regie: Edith Pieperhoff, Großbritannien/Irland, , 7 Min.) bringt eine 
Sage der Inuit ins Bild. Filigrane Strichführung, pastellene Farbgebung und eine ungewöhnli
che Geschichte setzen in Erstaunen und berichten überzeugend von der Kraft der Liebe. 
"Der Schatten in Sara" (Regie: Karla Nielsen, Dänemark, 8 Min.) ist ein Gefühl, das sie 
nicht loslässt und quält: Eifersucht auf den Bruder. Scharfkantige Figuren vor schrillen, uni
farbenen Hintergründen werden zum Ausdruck jeweiliger Stimmungslagen. Aber die Mutter 
versteht ihre Tochter. Die überhöhte Gestaltung wandelt sich im Schlussbild zu real-mögli
cher Harmonie - Mutter, Tochter und Bruder beieinander. 

• 

"Die kleine Monsterin" (Regie: Ted Sieger, Alexandra Schatz, Deutschland/Schweiz, 9 Min.) 
mit umwerfender Stimme (Katharina Thalbach) und überzeugender Schlaflosigkeit samt ihren 
Eltern in Not wird an anderer Stelle dieses Heftes präsentiert (siehe Seite 12). - Einen 
weiteren Filmspaß brillanter Art als Kostprobe handwerklich ausgeschöpfter Möglichkeiten 
des Animationsfilms liefert "Vent" (Reige: Erik van Schaaik, Niederlande, 5 Min.): zwei 
Schwarz-Weiß-Figuren im Wind sich biegend und beugend, dann wieder schleifend und 
schlurfend, roll~!1d und rasend. Diese Silhouetten können einfach alles und strapazieren das 
Zwerchfell auf Außerste. Was sagte der Regisseur im Anschluss an die Vorführung? "Toll, 
ein so großes Publikum lachen zu hören. Gut für's Herz. Danke!" Und gut für's 
Kinderfilmfest . 

Kurzspielfilme: Geschichten machen Angebote 

Das Auffalligste etlicher Beiträge in der Kategorie Kurzspielfilme: Sie geben genügend 
Raum, zwischen den Bildern zu sehen, und genug Zeit, zwischen den Dialogen nachzuden
ken. Heißt: sie sind präzise, schlüssig, nicht überfrachtet in den Geschichten, sie machen An
gebote, sich mit Filmsprache auseinanderzusetzen, sie wenden sich direkt an den Filmzu
schauer mit der Aufforderung, eigene Erfahrungen einzubringen. 

• 

Dafür steht "Rain is falling" (Regie: Holger Ernst, Deutschland 15 Min.) als herausragendes 
Beispiel. Ein Mädchen kümmert sich um die kranke Mutter, muss den Haushalt versorgen 
und der eigenen Arbeit - Lernen - nachgehen. Eine universelle Fabel, die sich in den Alltag 
eines jeden Kindes an jedem Ort mühelos übersetzen lässt. Die Kamera erzählt, die kompo
nierten Bilder sprechen, Schnitt und Montage wecken Assoziationen, der Ton in seiner Drei
einigkeit von Minimal-Dialog, überdeutlichem Geräusch und genau gesetzter Musik fügt eine 
weitere Ebene hinzu, das Mädchen mit Alltagsverrichtungen beschäftigt, die symbolischen 
Charakter annehmen. Unpathetisch und dennoch mit Größe dies alles. Für mich war dieser 
Film eine wunderbare Huldigung an das Leben, die Liebe, das menschliche Miteinander. 

Ebenso beeindruckend "Die kleinen Dinge" (Regie: Reina Webster, Neuseeland, 14 Min.): 
ein vergessener, also trauriger Geburtstag, der dann doch noch eine Wendung nimmt. Zwei 
Kinderdarsteller agieren wie Vollprofis im Pingpong-Spiel von Aktion und Reaktion bis in 
die Nuancen, von der Regie herausgefordert und der Kamera zurückhaltend beobachtet. Da 
müssen wir als Zuschauer schon ganz Auge und Ohr sein, wollen wir den Stimmungs
umschwung nicht verpassen. Ein überzeugend schönes Beispiel für die Hinwendung zum 
anderen und die Achtung vor ihm. 
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Adipas ist nicht Lola, aber rennen kann er mindestens ebenso wie sie: die eine durch die 
Großstadt, der andere durch sein Dorf. Und das hat eine Menge zu bieten, weil sich ihm eine 
Menge von Leuten bei seinem Lauf in den Weg stellt. Ein Gag jagt den nächsten und ein 
running-gag, der mit dem Huhn, ist ohnehin dabei. Die Situationskomik wohl kalkuliert, im 
Schnitt keinen Meter zuviel, ein Hauptdarsteller in vollem Einsatz und die Aussage eindeutig, 
nämlich dass Begeisterung und Leidenschaft Werte sind, die manches bewegen. "Pilala" 
(Regie: Theo Papadoulakis, Griechenland, 19 Min.) beweist dies im wörtlichen Sinne. 

"Spielt Gott Fußball?" (Regie: Michael Walker, Großbritannien, 10 Min.) fragt sich Tommy, 
zieht dabei seine eigenen, verwegenen, aber durchaus logischen Schlüsse, erfährt am Ende 
die umwerfende und tröstende Nachricht, gelangt aber vor allem zu den Einsichten: ER lässt 
niemanden allein, doch manchmal dauert es eben und ein kleiner Junge muss nachhelfen. 
Dieser kleine Junge ist ein hervorragender großer Schauspieler, es bereitet große Freude, ihm 
zuzuschauen. 

Behutsam und mitfühlend und zugleich nebenbei aufklärend wird die Geschichte von Sybilles 
Oma erzählt, die unter einem "Wackelkontakt" leidet (Regie: Ralph Etter, Schweiz/Deutsch
land, 20 Min.). Genau vor 25 Jahren sahen wir im Kinderkino die Geschichte von Frau Pa
nacek, die einen blauen und einen roten Strumpf trug. Auch diese erneute Episode berührt 
und stimmt nachdenklich, denn der Film fragt abermals unmerklich, doch eindringlich: Wie 
gehen wir miteinander um? Er "spricht" mit leiser Stimme, hält sein Plädoyer für die Hin
wendung zueinander, die Achtung voreinander, für die Leidenschaft - gegen die Einsamkeit. 

Joachim Giera 

14plus - Jugendfilmwettbewerb 

Zweite Runde für die neue Sektion 14plus beim Kinderfilmfest: Das Jugendprogramm prä
sentierte in diesem Jahr insgesamt neun lange Spielfilme. Während die Berichterstatter ande
rer Sektionen und vornehmlich des Wettbewerbs gerne den Eindruck vermittelten, die Berli
nale 2005 sei ein gescheitertes Festival mit durchschnittlichen Filmen und fehlendem Star
Glamour, muss davon die Jugendfilmreihe 14plus eindeutig ausgenommen werden. Sie ist für 
Mut und Vielfalt zu loben und im Vergleich zur noch etwas unsortierten Premiere im Vorjahr 
ist die Auswahl klarer und abgegrenzter ausgefallen. Und bei der Qualität konnten die Filme 
durchweg überzeugen. Nicht nur 14plus, auch die anderen Nebenreihen werden mehr und 
mehr zur Konkurrenz für den Wettbewerb. Gehörten explizit politische Themen seit jeher zu 
Berlinale-Sektionen wie Forum und Panorama, zeigte sich nun auch 14plus engagiert wie 
kaum ein Programm des Kinderfilmfestes zuvor: Die Filme beleuchten jugendliche Erfah
rungswelten von unterschiedlichster Seite. 

Thematische Klammer ist die Gewalt, mit der junge Menschen im privaten wie im gesell
schaftlichen Umfeld konfrontiert werden, dagegen verzichteten die Filme weitgehend auf eine 
romantisierende Darstellung von Kindheit und Jugend. Statt erster Liebe und unbeschwertes 
Heranwachsen geht es um den Bürgerkrieg in EI Salvador, albanische Schlepper und irani
sche Flüchtlinge. Die Filme sind hier Seismographen schrecklicher Realitäten. Im Zeichen 
der Tsunami-Spenden-Flut war viel Gerede vom Zusammenrücken der Welt, doch die Gegen
sätze von Krieg und Frieden oder Armut und Wohlstand bestehen weiter. Das belegen die 
krassen Gegensätze der 14plus-Filme: Im von Kriegswirren zerrissenen Irak sammeln in 
"Auch Schildkröten können fliegen" (LAKPOSHTHA HAM PARVAZ MIKONAND) ver
krüppelte Kinder Landminen auf, während sich die schwedischen Teens in "Fourteen Sucks" 
(FJORTON SUGER) in ihrem Party-Dauerrausch fast nur sorgen, wie sie sich den Alkohol 
fürs besinnungslose Saufen beschaffen können. Krieg und Gewalt bleiben allgegenwärtig: 
Kinder und Jugendliche sind die Leidtragenden, ob in einem vorgeblich zur Demokratie frei 
gebombten Land oder in der lange Zeit als vorbildhaft geltenden Wohlstandsgesellschaft 
Schweden. 

43 



KinderfilmJugend I Korrespondenz 

Bahman Ghobadis iranisch-irakischer Film "Auch Schildkröten können fliegen" ist brand
aktuell und aufwühlend. Der Film wurde bei der Berlinale mit dem Friedensfilmpreis ausge
zeichnet: Die Produktion zeige Schmerz und Verstörung von jungen Menschen in Kriegsge
bieten mit erschreckender Deutlichkeit, erklärte die Jury. "Obwohl sich die Kinder umeinan
der kümmern und im Flüchtlingslager ihre eigene parallele Welt entsteht, zeigt Bahman Gho
badi die Folgen des Krieges - Elend und die Auflösung aller Strukturen - mit Bildern, die 
nicht aus dem Kopf gehen." (Filmkritik S. 3 / Interview S. 28) 

Die Erfahrung einer Vergewaltigung behandelt "Fourteen Sucks" vom Regiekollektiv Dansk 
Skalle (Filippa Freijd, Martin Jern, Henrik Norrthon und Emil Larsson): Die 14-jährige 
Emma schließt sich auf der Suche nach mehr Anerkennung den Freunden ihres älteren Bru
ders an, denn ihre Freundinnen sind ihr viel zu kindisch. Party feiern und Alkoholexzess ist 
angesagt. Und als der Alkohol sie für den Moment nahezu willenlos macht, wird sie von ei
nem geilen Jungen vergewaltigt. Ein drastischer Verlust der Jungfräulichkeit und ein unver
mittelter Schritt in die Welt der Erwachsenen. Aus tiefer Depression findet Emma einen • 
Ausweg, als sie den Skater Aron trifft und auch ihr älterer Bruder, der sie bisher kaum be
achtet hat, ist jetzt an ihrer Seite. Immerhin will der sich authentisch gebende Film hier wohl 
das Prinzip Hoffnung vennitteln, bei der Suchtproblematik bleibt die Darstellung allerdings 
nur beschreibend - Auswege sind nicht zu entdecken. Und Hilfe ist gerade von den Erwach
senen nicht zu erwarten, die sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um die Nöte ihrer 
Teenager-Kinder zu erkennen. 

Im Vorfeld der Berlinale 2005 war viel von Synergie-Effekten die Rede: Dieter Kosslick und 
seinem Team lagen die Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Sektionen und Neben
programmen besonders am Herzen. So zeigte der Talent Campus in Kooperation mit 14plus 
den Film "Fourteen Sucks" und unter dem Titel "Bittersweet" beschrieben dann die vier Re
gisseure im Gespräch, wie ihre Zusammenarbeit zustande kam und wie sie ihr Projekt in Ei
genregie umsetzen konnten. Martin Jern erläuterte: "Zu der Geschichte haben mich meine 
Erinnerungen an meine Zeit als 14-Jähriger inspiriert. Man erinnert sich ja nur an das 
Schlimmste und das Beste - und ich versuche, die denkbar schlimmsten und besten Dinge zu 
beschreiben. Der Film berührt ein ganz alltägliches Problem. Jungs werden vor der Disco in 
Schlägereien verwickelt, weil sie auf die verkehrte Schule gehen oder das falsche Mädchen 
ansprechen. Mädchen trinken zu viel und werden vergewaltigt, weil ihre Freunde scharf auf 
sie sind. Das ist es, was so schlimm ist. Aber was sollen sie tun? Eine E-Mail an den Justiz • 
minister schicken, einen Tatsachenbericht in der Abendzeitung veröffentlichen, in die Politik 
gehen und eine Jugendpartei gründen? Wenn Kinder 14 werden, wollen sie, dass die Dinge 
jetzt passieren. Und genau das will ich auch." 

Ein Drittel der 14plus-Filme kam aus Schweden: Starke Personen, starke Worte und starke 
Liebe versammelt "Falling Beauty" (FALLA VACKERT) über ein moralisch integres Mäd
chen, dessen Gerechtigkeitssinn auf eine harte Probe gestellt wird. Ninni vollzieht die 
Wandlung vom 16-jährigen Mädchen zur jungen Frau, sie ist gereift, in gewisser Weise reifer 
auch als ihre Eltern und übernimmt Verantwortung. So treffend und nachvollziehbar dieser 
Erkenntnisprozess auch erscheinen mag, wirkt die Idee des Bankraubs als Auslöser mehr als 
befremdlich. 

Zurück i.~ die wilden .sechziger Jahre führt die Bestseller-Verfilmung "Popular Music" 
(POPULARMUSIK FRAN VITTULA) des iranischstämrnigen Regisseurs Reza Bagher, der 
im Jahr 2004 beim Kinderfilmfest seinen gefühlvollen Film "Capricciosa" vorstellte. In sei
nem neuen Film erleben zwei pubertierende Jungs im nördlichsten Schweden den Einzug des 
Rock'n'Roll und die sexuelle Befriedigung notgeiler Nachbarinnen. Zwischen Sauna-Wett
kampf, Elchjagd und Familienbesäufnis träumen Matti und sein schweigsamer Freund Niila 
davon, einen eigenen Weg ins Leben zu finden. Die Kraft der Musik - auch wenn sie 
zunächst nur aus einer Holzgitarre besteht - ist stark genug, den provinziellen Mief zu besie
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gen. Eine Geschichte aus dem hohen Norden, der den schönen Namen Wodkagürtel trägt, 
was in einem schräg-unterhaltsamen Sittenbild mit Besäufnissen bis zum Umfallen anschau
lich illustriert wird. In der Provinz der abgelegenen kleinen Ortschaft Vittula mit Mattis 
kommunistischem Großvater, sadistischem Hausmeister und eiskalten Lehrerinnen ist es alles 
andere als leicht, erwachsen zu werden. Der episodenhafte Film mit seinen zumeist skurrilen 
Figuren ist ziemlich rau, meist derb-lustig, aber auch sehr anrührend. 

Kinderfilmfest und 14plus präsentierten keinen einzigen deutschen Langfilm, obwohl es ein 
Leichtes gewesen wäre, gleich zwei Spielfilme aus der Reihe Perspektive Deutsches Kino 
über die Beziehung zwischen Vater und Sohn ins 14plus-Programm zu nehmen: Während in 
"Netto", einem tragikomischen Hochschulfilm von Robert Thalheim an der HFF Potsdam, 
die Rollen zwischen Erzieher und Erzogenem vorübergehend getauscht werden, sortiert sich 
in "Das Lächeln der Tiefseefische" von Till Endemann die Familie durch den Konflikt der 
Generationen neu. Von Produzentenseite wurde bestätigt, dass der Jugendfilm "Das Lächeln 
der Tiefseefische" der Auswahlgruppe Kinderfilmfest/14plus vorgelegen hat. Der Film über 
einen eigensinnigen Jungen aus verkorksten Familienverhältnissen, der in einem Sommer an 
der Ostsee seine erste große Liebe findet und auch begreifen muss, was es heißt, Verantwor
tung für sich und andere zu übernehmen, wäre ein überzeugendes (deutsches) Gegenstück zu 
den (schwedischen) Filmen "Fourteen Sucks" und "Falling Beauty" gewesen (siehe S.7). 

Nächstes Jahr werde es sicher wieder einen deutschen Spielfilm in der Konkurrenz geben, 
glaubt jedenfalls Festival-Chef Thomas Hailer: "Gerade an den Kurzfilmen kann man sehen: 
interessante junge Regisseure erzählen auf hohem Niveau über junge Leute." Das taten auch 
schon Robert Thalheim und Till Endemann, nur wurden ihre Filme für nicht 14plus-würdig 
angesehen und nur in der Reihe Perspektive Deutsches Kino gezeigt. Wenn schon Synergie
Effekte beschworen werden, hier hätte sich eine interdisziplinäre Doppelprogrammierung ge
radezu angeboten. Für den Hauptwettbewerb unterbindet dies ein strenges Reglement, bei den 
Nebenreihen sollte es hingegen flexibler zugehen können. 

• 
Vater-Sohn-Konflikte zum Inhalt hatten die Filme aus Italien und Großbritannien: "Saimir" 
(SAlMIR) von Francesco Munzi spielt in der Parallelwelt albanischer Einwanderer in Italien. 
Hier ist der Junge Saimir Erfüllungsgehilfe seines Vaters, der bei nächtlichen Schleuseraktio
nen den Transport illegaler Flüchtlinge erledigt. Auf den Bauernhöfen der Umgebung werden 
sie als billige Arbeitskräfte untergebracht. Saimir ist zum ersten Mal verliebt, nur seine im
pulsiven Versuche, Michela seine Liebe zu gestehen, erschrecken und verunsichern das Mäd
chen. Um seine italienische Freundin mit einer schönen Kette beeindrucken zu können, be
geht Saimir mit einer Jugendbande einen Überfall, doch Michela will das Geschenk nicht ha
ben. Erst der Verlust seiner Freundin, das drohende Abrutschen in die Kriminalität und die 
Verstrickung in brutalen Mädchenhandel, bei der ein minderjähriges Mädchen zur Prostitu
tion gezwungen wird, bringen Saimir zur Rebellion: Er gibt seinen Vater der Polizei preis. 
Grobkörnig, dunkel und unwirtlich erscheint Italien in diesem Film, heller und erhellend wird 
es nur, wenn die albanische Jugendbande sich in der Villengegend durch die Welt der Rei
chen plündert. Saimir wandelt sich zu einem verantwortungsvollen und mutigen Menschen, 
der die ständigen Entschuldigungen seines Vaters, er sei nur der Fahrer, nicht mehr akzeptie
ren will. Sein Aufbegehren gegen das Unrecht ist zugleich der Verlust des Vaters. 

Von der Sehnsucht nach einem Vater - vor dem Hintergrund der politischen Konflikte Nor
dirlands - handelt die britisch-irische Koproduktion "The Mighty Celt" (THE MIGHTY 
CELT). In seinem mit Gillian Anderson ("Akte X") und Robert Carlyle ("Trainspotting") 
prominent besetzten Film erzählt Autor und Regisseur Pearse Elliot in einer psychologisch 
interessanten Studie eine bittere und harte Coming-of-Age-Story. (Filmkritik S. 19) 

Von ganz anderen Lieben erzählen die Filme aus Japan und Großbritannien: Shunji Iwai ist in 
"Hana & Alice" (HANA & ALICE) erneut von weiblichen Teenagern fasziniert, die sich in 
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eine zwischen Fiktion und Realität wechselnde Dreiecksgeschichte um einen angeblich amne
sierten Jungen verwickeln. Ganz im Sinn ihres Vorsatzes der Liebe auf den ersten Blick folgt 
Alice einem Angebeteten, die widerspenstige Hana immer im Schlepptau. Bei einer dieser 
Gelegenheiten legt Alice ihrer Freundin Hana nun Miyamoto, den Freund des Jungen, ans 
Herz. Und tatsächlich beginnt die widerstrebende Hana sich für den Oberschüler zu interes
sieren. Um ihrem Angebeteten nahe zu sein, tritt Hana dem Club der Comic-Erzähler bei. 
Hana wartet auf ihre Chance bei Miyamoto, der noch nicht einmal den Namen seiner Vereh
rerin kennt. Schließlich hilft sie mit einem Gedächtnisverlust nach, den sie ihm einredet. 
Miyamoto pendelt zwischen den Mädchen und ihren Versionen seiner scheinbar vergessenen 
Vergangenheit hin und her, bis die Zweifel und Widersprüche sich häufen. Als schließlich 
alle Beziehungen in Frage stehen, hilft nur noch Liebe ohne Lüge. Zwischen japanischen 
Werbe-Castings, dem Tanzen im Ballettsaal und höchst merkwürdigen Darbietungen im Club 
der Comic-Erzähler geht es Shunji Iwai nicht nur um eine Liebesgeschichte, sondern auch um • 
Einblicke in den Alltag, wobei die Stärke des Porträts japanischer Jugendlicher von heute si
cher darin liegt, dass alles ein großes Spiel über Liebe und Sehnsüchte sein mag, während 
seine Schwäche die mitunter sehr ruhige Erzählweise ist. 

Mit beeindruckender Selbstverständlichkeit behandelt der von Polen nach Großbritannien 
emigrierte Regisseur Pawel Pawlikowski in seinem zweiten Kinofilm "My Summer of Love" 
(MY SUMMER OF LOVE) nach dem gleichnamigen Roman von Helen Cross die lesbische 
Beziehung zwischen Proletariermädel und Upper-Class-Girl, in der das arme Opfer Verrat 
und Demütigung ertragen muss. Schon die erste Begegnung der beiden Mädchen, die sich in
einander verlieben, offenbart die gesellschaftlichen Schranken, die später zum Verhängnis 
'Yerden. Der englische "Coming-of-Age-Film" mit seinen eindeutigen Vorbildern "Raus aus 
Amäl", "Heavenly Creatures" und "Butterfly Kiss" ist ein nicht unbedingt fesselndes Werk 
über Liebe und Lüge, Glück und Verrat, Glauben und Betrug, weil sehr viel mehr geredet als 
gehandelt wird. (Filmkritik S. 20) 

Absolutes Highlight des Jugendprogramms war der Eröffnungsfilm "Innocent Voices" 
(VOCES INOCENTES) aus Mexiko vom Hollywood-erprobten Regisseur Luis Mandoki ("24 
Stunden Angst") - siehe Filmkritik Seite 9 und Interview Seite 31. 

Besonders erfreulich findet Festival-Chef Thomas Hailer die Publikums-Mischung bei den • 
14plus-Filmen: "Man erlebt, dass das Kino auch ein Ort der Begegnung der Generationen 
ist." Und nach den Vorstellungen diskutieren Regisseure und Darsteller mit den Besuchern. 
Um die Bindung an die Zielgruppe von 14plus zu verstärken, führte die Berlinale erstmals ein 
Pilotprojekt mit Berliner Schulen durch. 25 Lehrerinnen und Lehrer erhielten intensive Un
terstützung bei der Vor- und Nachbereitung des Festivalbesuchs mit ihren Klassen. "Wir dis
kutierten auch darüber, dass bei den meisten Vorstellungen mehr Erwachsene als Jugendliche 
im Publikum zu sehen waren, was bei einem Jugendfestival eher verwunderlich ist", fasste 
David Rinnert, 16 Jahre, in einem Zeitungsartikel seine Erfahrungen als Jugendjury-Mitglied 
zusammen: "Vermutlich wollen viele Jugendliche lieber actiongeladene Hollywood-Streifen 
sehen als einen anspruchsvollen Jugendfilm mit unbekannteren Schauspielern. Außerdem 
könnten die fast ausnahmslos englischen Untertitel einige Teenager überfordern." 

Harald Schmidt, der deutsche TV-Chef-Satiriker, hat den schönen Begriff "Unterschichten
Fernsehen" geprägt. Mit dem Blick auf "Unterschichten" müssen sich die Organisatoren der 
Reihe 14plus schon der Frage stellen, ob es ausreicht, die Filme des Programms in englisch
sprachiger Originalfassung oder mit englischen Untertiteln vorzuführen. In Berlin mag es 
unter Gymnasiasten eher die Regel sein, dass sie die Filme des regulären Kinoangebotes in 
Originalfassung anschauen, aber dies gilt eben noch lange nicht für alle Schichten. Gerade 
eine so gelungene Filmauswahl wie in diesem Jahr hat es verdient, von so vielen Jugend
lichen wie möglich gesehen zu werden. 

Manfred Hobsch 
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Festival-Vorschau I Tagungen 

Kinderfilmfest im Filmpodium der Stadt Zürich (23.4.- 16.5. 2005) 

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" bzw. der 100. 
Ausgabe der KJK sind Hans und Christel Strobel/Redaktion der KJK vom "Filmpodium" , dem Kino 
der Stadt Zürich (Leitung: Martin Girod und Andreas Furier), eingeladen worden, ein Jubiläumspro
gramm für ein Kinderfilmfest zusammenzustellen. Das Programm unter dem Motto "Eine zwanglose 
Schule des Sehens" umfasst zwölf Spielfilme - größtenteils Klassiker der Filmkunst/Filmgeschichte; 
u.a. "Die Brüder Löwenherz" (Regie: Olle Hellborn) - "Das Dschungelbuch" (Wolfgang Reither
mann) - "Ernil und die Detektive" (Gerhard Lamprecht) - "Goldrausch" (Charlie Chaplin) - "Die Ge
schichte des kleinen Muck" (Wolfgang Staudte) - "Irgendwo in Europa" (Geza von Radvanyi) - "Tic 
Code" (Regie: Gary Winick). Das Kinderfilmfest in Zürich findet statt vom 23. April bis 16. Mai 
2005. - Weitere Informationen unter www.filmpodium.ch / e-mail: info@filmpodium.ch 

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival Goldener Spatz 

Das vom 24. April bis 4. Mai 2005 in Gera und Erfurt stattfindende Deutsche Kinder-Film&Fernseh
Festival richtet sich an Publikum und Fachleute und bietet einen Überblick über deutsche und kopro
duzierte Kinderfilme und Kinderfernsehbeiträge. Neben dem Filmprogramm in Gera (24.-29. April) 
gibt es ein umfangreiches Workshop-Angebot für Kinder und Lehrer, außerdem das Forum Medien
pädagogik. Die Vorführungen in Erfurt (29. April - 4. Mai) werden ergänzt mit Fachveranstaltungen 
für Autoren, Produzenten, Programmanbieter und -verwerter sowie mit dem Filmmarkt Pro Junior. 

Für den Wettbewerb sind 64 Beiträge in sechs Kategorien (Minis = Beiträge mit einer Laufzeit bis 
ca. 3 Minuten - Kino-/Fernsehfilm - Kurzspielfilm - Serie/Reihe - Animation - Information / 
Dokumentation - Unterhaltung) nominiert. Die Kinderjury, in der 38 Kinder im Alter von 9 bis 13 
Jahren aus dem ganzen Bundesgebiet sowie Österreich und der Schweiz vertreten sind, vergibt mit 
den GOLDENEN SPATZEN die Hauptpreise. Weitere Preise werden von einer Fachjury verliehen. 
Darüber hinaus wird das film- und/oder fernsehbezogene Internetangebot für Kinder von einer fünf
köpfigen Kinder-WEBJury unter die Lupe genommen, die zwei "WEBSpatzen" für das beste Portal 
und die beste Einzelsite vergibt. Zusätzlich bietet das Informationsprogramm drei Filmreihen an 
(Kinderfilme 2003-2005; Jugendfilme; Zu Gast) und die Retrospektive befasst sich mit dem Thema 
"Kinderdarsteller gestern und heute". Zur Retrospektive erscheint ein Sonderdruck der KJK, 
herausgegeben vom Kinderkino München e.V. und der Stiftung GOLDENER SPATZ. 

Das zweijährliche Festival wurde 1979 in der damaligen DDR-Bezirksstadt Gera gegründet und seit 
1993 von der Stiftung GOLDENER SPATZ weitergeführt. Stifter sind neben den Fernsehsendern 
ARD, ZDF und RTL die Thüringer Landesmedienanstalt, die Mitteldeutsche Medienförderung und 
die Städte Gera und Erfurt. - Internet: www.goldenerspatz.de / e-mail: info@goldenerspatz.de 

Filmfest München / Sektion Kinderfilmfest + Jugendfilmfest (25.6.-2.7.2005) 
Am 25. Juni 2005 beginnt zum 23. Mal das Filmfest München. Zum Kinderfilmfest - von Anfang an 
Bestandteil - kommt in diesem Jahr mit dem Jugendfilmfest eine weitere Sektion hinzu. Mit der 
Deutschlandpremiere des brasilianischen Films "Taina 2" von Mauro Lima wird das Kinderfilmfest 
2005 im Gasteig eröffnet. Der Film über neue Erlebnisse des Mädchens Taina als mutige Tierschütze
rin im brasilianischen Urwald ist die Fortsetzung des Films "Taina - Ein Abenteuer am Amazonas" , 
der ein erfolgreicher Auftakt vom 18. Kinderfilmfest München 2001 war. 

Als Vorpremiere ist der österreichische Film "Villa Henriette" zu sehen (der Film läuft am 30. Juni 
in den Kinos an) und Regisseur Peter Payer wird, zusammen mit der Hauptdarstellerin Hannah Tie
fengraber und Cornelia Froboess, seinen Film persönlich vorstellen. Neu beim Kinderfilmfest sind 
Kurzfilme unter dem Titel "Kurzes für Kleine" mit jeweils einem Programm für Kinder (ab 4 J.) und 
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einem Programm für Kinder ab 7 Jahren. Die Pädagogische Aktion/Spielkultur hat mit Münchner 
Kindern einen eigenen Kinderfilmfesttrailer mit der Trickbox hergestellt, den sie bei der Eröffnung 
als Vorfilm präsentieren. Den Abschluss des Kinderfilmfests macht der Blankfilm-Workshop für Kin
der am 2. Juli 2005. Wie schon in den vorigen zwei Jahren wird ein Publikumspreis von JETIX 
(vormals FoxKids) am letzten Tag beim Kinderfilmfest verliehen. 

Auch beim Jugendfilmfest stehen Münchner Erstaufführungen auf dem Programm, wie "Count to 
100", ein Film aus Dänemark; die Regisseurin Linda Krogsoe ist eingeladen - ebenso wie der 
Filmemacher Shemi Zarhin aus Israel, der seinen Film "Bonjour, Monsieur Shlomi" persönlich vor
stellen wird. Den Lehrern soll jedes Jahr ein Teil des Filmkanons zugänglich gemacht werden, dieses 
Jahr drei Filme unter dem Titel "Deutschland im Jahre Null". Zum Japan-Schwerpunkt auf dem Film
fest München laufen beim Jugendfilmfest fünf herausragende Animefilme. Dazu findet am 1./2. Juli 
das Seminar vom Bundesverband Jugend und Film/LAG Film Bayern statt (Anmeldung über Walter 
Stock: W.Stock.LAGFilm@t-online.de). Es beginnt mit dem Film "Die letzten Glühwürmchen" • 
(1988) von Isao Takahata. Weitere Filme sind: "Prinzessin Mononoke" (1997) und "Chihiros Reise" 
(2001), beide von Hayao Miyazaki, "Robotik Angel" (2000) von Rintaro und als neueste Produktion 
"Tokyo Godfathers" (2003) von Satoshi Kon. Als Referentin konnte mit Christine Rödel eine ausge
wiesene Anime-Spezialistin für das Seminar gewonnen werden. 

Zum Seminarthema "Animes" erscheint ein Sonderdruck der KJK (Herausgeber: Kinder- und 
Jugendfilmzentrum in Deutschland, Remscheid, und Kinderkino München e.V.). 

Ab diesem Jahr ist es Kindern und Jugendlichen möglich, ihre Filmkritiken und Anmerkungen zum 
Filmfest ins Netz zu stellen: www.filmfest-muenchen.de - Die Leitung vom Kinderfilmfest / 
Jugendfilmfest hat Katrin Hoffmann, c/o Filmfest München, Sonnenstr. 21, 80331 München, e-mail: 
katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de 

Fachtag
 
"Risiken und Nebenwirkungen? Filmerleben und FSK-Freigaben" (30.6.2005)
 

Mit Jugendlichen und Experten im Gespräch - Im Rahmen vom 23. Filmtest München 

Im Mittelpunkt der Tagung steht das Filmerleben von Jugendlichen und ihre Einschätzung über die 
Altersfreigabe der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft GmbH (FSK). Medienkompetenz 
kann Kindern und Jugendlichen am besten durch die Auseinandersetzung mit den entsprechenden Me
dien nahegebracht werden. Durch ein Filmgespräch mit Jugendlichen werden sowohl filmanalytische 
Einschätzungen als auch inhaltliche Kriterien bewusst gemacht, so dass eine differenzierte Auseinan
dersetzung mit Filmen erfolgen kann. Zudem werden den Jugendlichen die Kriterien der FSK-Kenn
zeichnung und die entsprechenden Grundlagen des Jugendschutzes transparent gemacht. Weiterge
hende Informationen und gemeinsam erarbeitete Materialien zum Thema "Filmerleben von Kindern" 
und "Jugendschutz und FSK Einstufungen" runden den Fachtag ab. 

Adressaten sind eine Schulklasse, mit der nach der Kinovorstellung über Filmerleben und FSK
Alterskennzeichnung diskutiert wird, Multiplikatoren der außerschulischen und schulischen Kinder
und Jugendarbeit sowie interessierte Fachleute. 

Veranstalter ist die Aktion Jugendschutz Landesarbeitsstelle Bayern e.V. unter Beteiligung des Baye
rischen Landesjugendamtes (BUA) und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM). Die 
Fachtagung findet am 30. Juni 2005 im Rahmen des 23. Filmfest München / Jugendfilmfest statt. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 15,-- Euro (incl. Kinokarte und Imbiss). 

Informationen+Anmeldung: Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V., Fasaneriestr. 17, 
80636 München, Tel. 089/121573-0, Fax: 089/121573-99, e-mail: info@aj-bayern.de 
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Kinderfilm im Ausland 

DÄNEMARK 

Neue Produktionen 
Stoffe des Bestseller-Autors Bjarne Reuter wollen viele Produzenten verfilmen - und sie sind auch im 
Kino beliebt. Während Henrik Ruben Genz für die Nordisk Film Reuters "Hodder rettet die Welt" 
verfilmte, inszenierte er für den "Krümel"-Film-Produzenten Regner Grasten gleichzeitig einen zwei
ten Stoff nach einer literarischen Vorlage Reuters, "Bertram & Co". Die M&M Productions von Tivi 
und Kim Magnussen stellte ein 35-Millionen-Kronen-Budget (4,7 Mio EUR) für Peter Flinths "Der 
Fakir von Bilbao" nach dem Buch "Ein Fakir für alle Fälle" bereit, mit einem Dänisch sprechenden 
(!) Moritz Bleibtreu in der Titelrolle. (Filmkritik in KJK Nr. 10111 '2005) 

Die Familienkomödie "Die Kinder meiner Schwester" von Tomas Villum Jensen, dänischer Kinohit 
in 2001 und Berlinale-Beitrag in 2002, hat mehrere Nachfolger bekommen. Die Moonlight Filmpro
duction (Lars Kolvig, Mikael Obel) drehte mit denselben Darstellern und unter demselben Regisseur 
zunächst "Die Kinder meiner Schwester im Schnee" und nun eine weitere Fortsetzung, "Die Kinder 
meiner Schwester in Ägypten" (2004), wiederum mit denselben Darstellern, aber Kasper Barfoed als 
Regisseur. 

Last not least wird in Dänemark auch weiter auf Trickfilme gesetzt. Die A-Film arbeitete lange an 
dem ersten voll computeranimierten Trickfilm Dänemarks, "Terkel i knibe" (Terkel in der Klemme, 
Nordische Filmtage Lübeck 2004). "Terkel" ist eine Kultfigur bei dänischen Kindern, bekannt aus ei
ner vom Stand-up-Comedian Anders Matthesen geschriebenen Serie, die der Dänische Rundfunk im 
Kinderfunk ausgestrahlt hat. Die Serie kam später auch auf CD heraus, zum Missvergnügen vieler 
Erwachsener, aber zur Freude vieler Kinder - wegen der recht eigenartigen und derben Sprache und 
weil sie sich in der Darstellung von Gewalt um pädagogische Tabus und political correctness nicht 
schert. Der Film wurde mit dem für eine Trickproduktion verhältnismäßig bescheidenen Etat von nur 
10 Millionen DKK (l,4 Mio EUR) produziert und deshalb - nach den Worten des Regisseurs Stefan 
Fjeldmark - als Art "Dogma-Trickfilm" gedreht, nämlich durch bewusste Konzentration auf das 
Wichtige. Nach der Uraufführung im April 2004 wurde der Film der Kassenschlager in den dänischen 
Kinos und wurde von vielen Kritikern, die sich über Klischees der Kinderfilme der letzten Jahre be
schwert hatten, als geradezu revolutionäre Erneuerung des dänischen Kinderfilms begrüßt. (Filmkritik 
in KJK Nr. 101) 

Der Altmeister des dänischen Zeichentrickfilms, Jannik Hastrup, drehte als sein eigener Produzent 
(Dansk Tegnefilm) eine Fortsetzung seiner "Circeline"-Serie, "Circeline und die Supermaus" . Eben
falls eine Fortsetzung kündigten die Macher der "Dschungeltier-Hugo"-Serie, die Trickfilmzeichner 
Flemming Quist Met>ller, Anders Set>rensen und Jet>rgen Lerdam, an. 

Fertiggestellt sind zur Zeit zwei Realfilme. In Karsten Myllerups "Oskar & Josefin" (Produktion 
Cosmo-Film, Drehbuch Bo hr. Hansen und Nikolaj Scherfig, Uraufführung Februar 2005) erleben 
zwei Kinder eine ebenso abenteuerliche wie gefährliche Zeitreise in das Mittelalter, von der sie 
beinahe nicht zurückgekehrt wären. Die Jugendkomödie "Afbanen" (We Are The Champions, Urauf
führung März 2005) ist der Debütfilm des Filmschulabsolventen Martin Hagbjer. Produzentin ist die 
Zeitgeist ApS von Set>ren Juul Petersen. Es geht um ein Vater-Sohn-Problem: Vater möchte die Fuß
ballmannschaft seines 13-jährigen Sohnes trainieren - was der Sohn gar nicht so gut findet. 

Die dänische Produktions- und Verleihfirma Angel Films hat sich mit Anders Morgenthalers TV
Animation zusammengetan, um unter dem Titel "Five For One" fünf Trickfilme für Kinder zum 
Preise eines einzigen (12 Millionen DKK = 1,1 Millionen EUR) zu produzieren. Ermöglicht werden 
soll dies durch eine speziell entwickelte Computer-Software und Dogma-ähnliche Produktionsweisen. 
Für Angel Films ist es der erste Schritt zum Trickfilm, während TV-Animation schon früher Trick
filme produziert hat, u.a. für ZDF, WDR und skandinavische TV-Sender. Der Produktionsplan sieht 
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vor, dass jeweils zehn Mitarbeiter an zwei Filmen innerhalb von 14 Monaten gleichzeitig arbeiten; 
während diese beiden Filme sich in der Post-Produktion befinden, werden zwei weitere Filme neu be
gonnen. Die Filme sollen "universelle Geschichten für den skandinavischen und den europäischen 
Markt" erzählen und dabei "ganz anders als sonstige Trickfilme" sein. 

Hans Christian Andersen-Jubiläum 
Anlässlich des 200. Geburtstags des dänischen Märchendichters (geb. am 2. April 1805 in Odense) 
werden mehrere Filme ins Kino oder ins Fernsehen kommen. Für die erfolgreiche Trickfilmfirma A
Film ("Hilfe, ich bin ein Fisch! ") haben die Regisseure Michael Hegner und Karsten Kiilerich mit der 
Produktion des 3-D-Animationsfilms "Den grimme relling og mig" (Das hässliche Entlein und ich) 
begonnen, einer "unorthodoxen und aktualisierten" Fassung von Andersens klassischen Märchen als 
Komödie: Die Ratte Ratso, ein vom Erfolg verlassener Impressario, gerät zufällig in den Entenhof, 
als dort das "hässliche Entlein" - ein kleiner Schwan - aus einem Ei schlüpft. "Mama", schreit das • 
Kleine angesichts der Ratte, und folgt ihr von nun an überall hin. Vergeblich versucht der Adoptiv-
Vater wider Willen, seinen kleinen Anhänger wieder los zu werden. Schließlich fügt er sich und sieht 
nun eine neue Aufgabe: Er und das hässlichste Entlein der Welt machen sich auf in die weite Welt. 
Sie ahnen nicht, was ihnen alles bevorsteht: gefährliche Feinde, Teenager-Probleme und unerwartete 
väterliche Gefühle. Produzent des 50-Millionen-Kronen-Projekts (6,7 Mio EUR) ist Anders Mastrup. 
Die Uraufführung ist für Herbst 2005 vorgesehen, gerade noch rechtzeitig vor Ende des Jubiläums
jahres. Geplant sind ein 80-minütiger Kinofilm und 26 halbstündige Fernseh-Episoden. 

Das dänische Fernsehen DR-TV produziert zwei eigene Serien: Rurnle Hammerich ("Otto ist ein 
Nashorn") inszeniert "Unge Andersen" (Der junge Andersen) nach einem Drehbuch des schwedischen 
Jugendbuchautors Ulf Stark, mit dem er schon mehrfach zusammengearbeitet hat: Der junge Ander
sen wird von Kopenhagener Gönnern auf die Lateinschule nach Slagelse geschickt, was er als eine 
Art Verbannung und den Aufenthalt dort als von psychischem Terror erfüllt empfindet, zumal da 
Rektor Meisling dem jungen Dichter das Schreiben verboten hatte. Der Film fragt: War Meisling 
wirklich der bösartige Mensch, wie er später in der Literaturgeschichte erschien? Oder rettete er nicht 
vielmehr den allzu phantasievollen jungen Menschen vor einer geistigen Verwirrung und setzte ihn 
zudem in der Schule gerade denjenigen Anforderungen aus, die ihn später zu einem großen Märchen
dichter werden ließen? 

Die zweite Serie des dänischen Fernsehens entsteht als dänisch-deutsche Co-Produktion mit Arte und 
NDR. In "Die Märchen seines Lebens - Der seltsame Hans Christian Andersen" versucht Regisseur 
Wilfried Hauke in einem Dokumentarfilm mit inszenierten Spielszenen dem rätselhaften Wesen des 
eigenwilligen Märchendichters auf die Spur zu kommen. Aus der mehrteiligen Serie soll auch ein 90
minütiger Film geschnitten werden. 

Einen weiteren Beitrag zum Andersen-Jubiläumsjahr dreht die Regisseurin Edda Urup. In ihrem Film 
"Den standhaftige tinsoldat" (Der standhafte Zinnsoldat) wählt sie einen ganz anderen Ansatz und 
untersucht, wie heutige Kinder das klassische Märchen erleben und verstehen. Auch ihr Film ist ein 
Dokumentarfilm mit inszenierten Spielszenen, in denen die Reaktionen der Kinder dokumentiert und 
einzelnen Szenen aus dem Märchen gegenübergestellt werden. So soll die Magie des Märchens sicht
bar und der Weg dazu eröffnet werden, das Märchen neu, mit neugierigen Augen, zu lesen. 

Ein interessantes Projekt wurde von FILM-X initiiert, einer 2002 gegründeten Einrichtung des Däni
schen Filminstituts. Film-X soll als "computerbasiertes, interaktives Filmstudio für Kinder und Ju
gendliche" den Interessenten offenstehen, um ihre eigenen Filme zu drehen und zu bearbeiten. An
lässlich des Andersen-Jubiläums beauftragte FILM-X zwei junge, talentierte Regisseure, Anders 
Morgenthaler und Mikkel Serup, mit der Neuverfilmung von drei der meistgelesenen Andersen-Mär
chen - "Das Feuerzeug", "Das hässliche Entlein" und "Der tapfere Zinnsoldat" - in einer 3D-ani
mierten Version, und zwar in einer modernen Deutung ohne Rücksicht auf klassische Vorbilder. Die 
Mittel für das Andersen-Projekt stammen aus dem Jubiläumsfonds "HCA 2005 fond". 

Bauke Lange-Fuchs 
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Filmpolitik 

Die Notwendigkeit zur Vennittlung von Medienkompetenz 

Gespräch mit Christina Weiss,
 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
 

Im Vorfeld der diesjährigen Berlinale eröffnete Kulturstaatsministerin Christina Weiss (parteilos) in 
der Medienstadt Babelsberg/Potsdam eine Agentur, die das öffentliche Interesse am deutschen Film 
stärken und den Einsatz des Mediums Film in der Schule fördern soll. Vor allem Jugendlichen soll 
dadurch eine bessere Medienkompetenz vermittelt werden. Denn eine kontinuierliche Film- und 
Medienerziehung, in Schweden und Frankreich längst Teil des Lehrplans, vermisst man an deutschen 
Schulen. Die bisherigen Ansätze waren unkoordiniert, im März 2003 fand in Berlin der Kongress 
"Kino macht Schule - Cinema goes School" statt, organisiert hatten ihn die Bundeszentrale für politi
sche Bildung und die Filmförderungsanstalt (FFA). Diskutiert wurde zu Themen wie "Stand der 
Dinge: Wunsch und Wirklichkeit in der Vermittlung von Filmkompetenz" , "Erlebniswelt Kino: Über 
die unbewusste Wirkung des Films", "Bestandsaufnahme und Vorschläge zur Implementierung der 
Filmkompetenz in schulische Curricula" . 

Der Kongress endete mit der "Filmkompetenzerklärung" Schulkino:
 
"Um Film in deutsche Lehrpläne zu implementieren, bedarf es folgender Maßnahmen:
 
1. Die Kultusministerkonferenz muss sich auf die curriculare Verankerung des Themas I Film - seine 
Geschichte, seine Sprache, seine Wirkung' in den Schulen, den Universitäten und den Fortbildungs
stätten einigen. 
2. Bildungsziel ist es, zu lehren und zu lernen, die Codes bewegter Bilder zu dechiffrieren - und das 
quer durch die Disziplinen und Fächer. 
3. Filmkompetenz muss integraler Bestandteil jeder pädagogischen Ausbildung an den Universitäten 
inklusive Leistungsnachweis sein. 
4. Ein obligatorischer Filmkanon, der von einer kompetenten Kommission aus Filmemachernlinnen, 
Filmwissenschaftlernlinnen, Filmhistorikernlinnen und filminteressierten Pädagogen/innen zusam
mengestellt wird, sollte geschaffen werden. 
5. Die Versorgung aller Ausbildenden mit historischem und aktuellem Material zum Thema sollte 
gewährleistet werden. Hier wäre die Einrichtung einer zentralen Stelle anzuregen. 

Am Anfang und am Ende jeder Initiative für die Erlangung von Filmkompetenz steht aber, was für 
jede Form der Bildung gilt. Nur hier wird aus LEARNING BY DOING LEARNING BY VIEWING: 
Denn das hat auch allen großen Filmkünstlernlinnen bisher am meisten Filmkompetenz gebracht!" 

Nach dem "Filmkanon" ist die Gründung der Agentur "Vision Kino gGmbH Netzwerk für Film- und 
Medienkompetenz", die als AnlaufsteIle für alle Initiativen, für Kinobetreiber und Medienpädagogen 
dienen soll, ein weiteres Ergebnis der Forderungen aus der "Filmkompetenzerklärung" . Gesellschaf
ter sind die Stiftung Deutsche Kinemathek, die FFA und die Kino macht Schule GbR. Der Jahresetat 
ist auf eine Million Euro angelegt - getragen vom Kulturministerium, der FFA und dem Land Bran
denburg. Wer die Geschäftsführung der Agentur mit etwa zehn Mitarbeitern übernimmt, stand bei 
Redaktionsschluss der KJK noch nicht fest. 

Fragen an Christina Weiss, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien <BKM): 

KJK: Bei den Aufgaben und Zielen der Filmkompetenzagentur fragt man sich. ob hier nicht nur wie
der ein weiterer Verwaltungsapparat entsteht und die Ziele nicht auch innerhalb der bestehenden 
Strukturen von Bundeszentrale für politische Bildung bis "Kino macht Schule" erreicht werden könn
ten. denn viele dieser Initiativen leisten hervorragende Arbeit. 
Christina Weiss: Eben diese bemerkenswerten Initiativen wird die Einrichtung unterstützen. Sie wird 
insbesondere die Defizite ausfüllen, die sich zwangsläufig aus den derzeitigen diskontinuierlichen und 
jeweils nur auf einzelne Regionen beschränkten Initiativen ergeben. 
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Außerdem gibt es doch in den Bundesländern Landesmedienzentralen bzw. Landesbildstellen. Wären 
die nicht für die Aufgaben der Filmkompetenzagentur prädestinien? 
Natürlich wurden im Vorfeld Gespräche mit Vertretern der Kirchen sowie den Landesmedienzentren
 
geführt. Dabei wurde deutlich, dass diese den Aufbau eines Netzwerks für die filmpädagogische
 
Arbeit im Kino als notwendige Ergänzung zu ihrer Arbeit, die überwiegend in den Schulen
 
stattfindet, ansehen. Entsprechende Kooperationen sind geplant.
 

Die Aufgaben der Filmkompetenzagentur werden im Ministeriumsdeutsch mit "Erbringung von Unter

stützungsleistungen zur Vermittlung von Filmkompetenz im Rahmen der schulischen und außerschuli

schen Bildungsarbeit " beschrieben. Können Sie das auch klarer und verständlicher formulieren?
 
Die Einrichtung wird in erster Linie ein Netzwerk für alle Einrichtungen, die sich mit filmschulischer
 
Arbeit befassen, aufbauen und pflegen sowie Schulfilmwochen und ähnliche Projekte unterstützen.
 
Außerdem wird sie neue Initiativen rund um das Thema Film und Schule ins Leben rufen.
 

Es gibt bereits einen Satzungsentwurj: Wie steht es um die erforderliche Abstimmung mit den Bun

desländern und den Landesmedienzentren ?
 
Das Vorhaben war Gegenstand von Erörterungen sowohl im Kultur- als auch im Schulausschuss der
 
KMK. Sehr eingehend hat sich insbesondere der Filmausschuss der Länder (FAL) mit der geplanten
 
Einrichtung befasst. Er wird die Arbeit der Einrichtung auch weiterhin begleiten. Im Übrigen, und
 
darauf möchte ich vor dem Hintergrund der Entflechtungsdebatte mit den Ländern besonders hinwei

sen, ist die Einrichtung ein Serviceangebot der Gesellschafter und meines Hauses sowohl an die Län

der als auch an alle Einrichtungen und Initiativen, die sich mit Filmbildung befassen. Es handelt sich
 
insofern nicht um ein gemeinsames Projekt mit den Ländern oder den Landesmedienzentren, das der
 
formalen Abstimmung bedürfte.
 

Als Gesellschafter der geplanten Einrichtung sind die Filmförderungsanstalt (FFA), die Stiftung Deut

sche Kinemathek und die "Kino macht Schule GbR" vorgesehen. Wird auch die Bundeszentrale für
 
politische Bildung miteinbezogen ?
 
Die Bundeszentrale für politische Bildung wird kein Gesellschafter der Einrichtung. Sie hat sich aber
 
von Anfang an an der Konzeption beteiligt und wird dies auch während der Umsetzung weiterhin tun.
 
Insbesondere wird sie weiterhin auch durch die Erstellung von Begleitmaterialien zum Erfolg der Ein

richtung beitragen. Des Weiteren wird ihr fachlicher Rat durch Entsendung eines Vertreters in den
 
Beirat der Agentur zu Gute kommen.
 

Den Finanzbedarf der Filmkompetenz-Agentur haben Sie mit etwa einer Million Euro kalkulien. Die 
Kosten sollen zu gleichen Teilen von der Filmjörderungsanstalt und Ihrem Ministerium getragen wer
den. Ist die Finanzierung gesichen? 
Die Finanzierung im Wege der Projektförderung ist dauerhaft gesichert. 

Wie können eigentlich durch eine gezielte Kinder- und Jugendarbeit filmisches Verständnis vermittelt 
und die Liebe zum Film im Kino geweckt werden? 
Gerade in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche sich zunehmend mit Computerspielen und sonsti
gen Angeboten des horne entertainment beschäftigen, ist es wichtig, die - und da bin ich mir sicher 
bereits vorhandene Liebe zum Kinofilm durch gezielte spielerische Vermittlung von Filmkompetenz 
zu intensivieren. Der wachsende Erfolg der Schulfilmwochen zeigt, dass dies möglich ist und die An
gebote sowohl von Lehrern als auch von Schülern nachgefragt werden. Ein wichtiges Ziel der Ein
richtung ist es dabei unter anderem, den Lehrern das nötige Werkzeug an die Hand zu geben, um den 
Schülern die Attraktivität des Mediums Film und des Erlebnisorts Kino zu vermitteln. 

Bei den Pisa-Studien haben die deutschen Schulen bei der Vermittlung von Wissen schlecht abge
schnitten. Da gibt es viel zu verbessern. Ist da noch genug Platz für die zusätzliche Vermittlung von 
Medienkompetenz ? 
Der wachsende Erfolg der Schulfilmwochen zeigt, dass sich die Schulen trotz immer enger werdender 
Lehrpläne für die filmschulische Arbeit Zeit nehmen. Denn zunehmend sehen die Lehrer in einer von 
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Medien beherrschten Welt die Notwendigkeit zur Vermittlung von Medienkompetenz. Das Medium 
Kinofilm lässt sich im Übrigen hervorragend in die unterschiedlichsten Fächer integrieren. Und auch 
beim zunehmenden Ausbau der Ganztagsangebote der Schulen sollte der Filmbildung als Teil der 
Kultur- und Medienbildung genügend Raum in den Curricula gegeben werden. 

Der Filmkanon für Kinder war ein Anfang, mehr für das Verstehen von Filmen und das Erkennen ih
rer formalen Sprache in der Informationsgesellschaft zu tun. Wird die Filmkompetenzagentur den 
Filmkanon via Kino in die Schulen bringen? 
Noch einmal in aller Deutlichkeit: Es ist nicht Aufgabe der Agentur, Filme in oder an die Schulen zu 
bringen. Sie wird lediglich entsprechende Angebote an die Schulen machen. Dabei wird selbstver
ständlich auch der Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung, aber auch z.B. der Kinder
filmkanon des Bundesverbandes Jugend und Film e.V. berücksichtigt. 

Die zunehmende Nutzung von DVD und Computer stellt eine latente Gefahr dar, die in einem Bedeu
tungsverlust des Kinos münden kann. Ist es fünf vor zwölfoder schon fünf nach zwölf? 
Sicherlich befindet sich die Kinobranche auf Grund der Konkurrenzsituation zu Computerspielen und 
DVD's in einer schwierigen Lage. Das Besucherplus im vergangenen Jahr zeigt jedoch deutlich, dass 
das Kino nach wie vor eine breite Faszination ausübt. Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit 
gilt es allerdings, gemeinsam nach neuen Wegen suchen, um das Kino als Kulturstätte zu erhalten und 
den Mehrwert, den es gegenüber DVD und Videospielen hat, zu verdeutlichen. Hierbei werde ich die 
Kinobetreiber gern unterstützen. 

Es geht nicht nur um die Bedeutung des Kinos als Ort, sondern auch um die Inhalte. Wie wollen Sie 
jungen Menschen nachhaltig den Zugang zu anspruchslIollen Filmen erleichtern? Macht Kino Lust auf 
Filme? 
Ja, die große Leinwand besitzt nach wie vor eine große Anziehungskraft. Man muss sie allerdings 
kennen gelernt und das Gemeinschaftsgefühl erlebt haben. 

Fragen: Manfred Hobsch 

Geteiltes Echo 

Die Kooperation zwischen Kuratorium junger deutscher Film und BKM 
wird in der Filmbranche unterschiedlich aufgenommen 

Auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken haben BKM und Kuratorium junger deutscher 
Film eine "richtungweisende Zusammenarbeit im Bereich des Kinder- und Jugendfilms" vereinbart 
und bekanntgegeben. Beide Seiten teilen sich künftig die Aufgaben und bündeln ihre Anstrengungen 
zur Förderung der Entwicklung und Produktion von anspruchsvollen Kinder- und Jugendfilmen in 
Deutschland. Während sich das Kuratorium dabei auf die Drehbuchförderung und Projektentwicklung 
konzentrieren wird, wird die BKM schwerpunktmäßig die daraus resultierenden Filmproduktionen 
fördern. 

Ziel der Zusammenarbeit ist letztlich, ein Kompetenzzentrum für den Kinder- und Jugendfilm zu 
schaffen, das eine bundesweite Anlaufstelle für Beratung und Förderung darstellt. Nach Angaben bei
der Seiten werden für die Förderung künftig gemeinsam 1,25 Millionen Euro bereitgestellt (siehe KJK 
Nr.lOlIgelbe Seiten 2). Die Förderentscheidungen soll ein gemeinsames, einheitliches und paritätisch 
besetztes Auswahlgremium fallen. Diese Änderungen haben in der Filmbranche sehr unterschiedliche 
Reaktionen hervorgerufen. 

Die Leiterin des Kinder-Film&Fernsehfestivals "Goldener Spatz" in GeraJErfurt, Margret Albers, äu
ßerte sich positiv zum Schritt der beiden Fördereinrichtungen: "Innerhalb der eher kleinteiligen 
Struktur von Institutionen und Verbänden, die sich für die Verbesserung der Situation des Kinder
films in Deutschland einsetzen, ist die künftige Kooperation zu begrüßen. Für Autoren und Produ
zenten gibt es künftig eine Anlaufstelle für die kulturelle Filmförderung im Kinder- und Jugend
bereich; außerdem wird Verwaltungsaufwand eingespart. " 
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Freilich dürfe die nun vereinbarte Kooperation nicht der Endpunkt sein: "Zur nachhaltigen Intensivie
rung der Kinder- und Jugendfilmförderung ist die sukzessive Aufstockung der finanziellen Mittel 
vonnöten. Dass es sich bei der Drehbuchförderung nun um ein bedingt rückzahlbares Darlehen han
delt und nicht mehr wie bei der bisherigen BKM-Förderung um eine Zuwendung, ist zwar gängige 
Praxis beim Kuratorium wie bei den Film-/Medienförderern der Länder, sollte jedoch nach Anlauf 
des neuen Fördermodells nochmals überdacht werden. " 

An diesem Punkt setzt die scharfe Kritik des Leiters des Kinder- und Jugendfilmzentrums in 
Deutschland, Horst Schäfer, ein, der auch als freier Mitarbeiter beim BKM-Drama-Department tätig 
ist. Er nennt folgendes Szenario: "Autor A schreibt einen Jugendfilm für die Zielgruppe der 16-Jähri
gen aufwärts und wird gefördert. Findet er dafür einen Produzenten, verdoppelt sich seine Förde
rungssumme. Autor B schreibt einen Kinderfilm für die Zielgruppe der 6- bis 8-Jährigen. Findet er 
dafür einen Produzenten, muss er die Förderungssumme zurückzahlen. Wer also wird noch für einen 
Kinderfilm schreiben?" 

Schäfer wirft dem Kuratorium vor, "in die Taschen der Drehbuchautoren für den deutschen Kinder
film zu greifen". Das kreative Potenzial dieser sich - nicht zuletzt durch die BKM-Förderpraxis - im 
künstlerischen und wirtschaftlichen Aufwind befindlichen Szene werde mit diesem Vorgehen "in eine 
Sackgasse getrieben". Schäfer weiter: "Bei allen Verdiensten, die sich das Kuratorium erworben hat: 
Diese Entwicklung muss rechtzeitig gestoppt werden, bevor sie sich in den neuen Richtlinien 
verankert. " 

Die Produzentin Elke Ried von Zieglerfilm Köln (liDer zehnte Sommer") sieht die Kooperation mit 
gemischten Gefühlen: "Da schlagen zwei Seelen in einer Brust." Positiv sei zu werten, dass beide In
stitutionen ihre Kräfte bündeln und den Verwaltungsaufwand reduzieren wollen, um künftig konzen
trierter zu fördern. Aus Produzentensicht sei es dagegen negativ, wenn ein Fördertopf wegfalle und 
damit die Auswahl abnehme. 

Dagegen begrüßte die Filmstiftung NRW, die wie andere Länderfilmförderungen im Auswahlgre
mium des Kuratoriums vertreten ist, ohne Einschränkungen die Kooperation. Die Leiterin der Pro
duktionsförderung, Claudia Droste-Deselaers, erklärte: "Es ist ein Manko vieler Projekte, dass sie zu 
früh in die Produktionsförderung gehen, da das Drehbuch noch nicht drehreif oder die Vorbereitung 
noch nicht abgeschlossen ist. Es ist vorteilhaft, dass das Kuratorium sich ab jetzt genau darauf 
konzentrieren wird. Der dramaturgische Berater des Kuratoriums, Thomas Hailer, ist für seine Kom- • 
petenz in der Branche bekannt." Erfreulich sei, dass die BKM "schwerpunktmäßig die dabei ent
wickelten Projekte in der Produktionsförderung berücksichtigen möchte - so werden die Projekte 
insgesamt zu einer größeren Drehreife gelangen. " 

Schon im Vorfeld machte der Verband Deutscher Drehbuchautoren Einwände geltend. Er befürchtet, 
dass Drehbuchautoren, die an einem Kinderfilmstoff sitzen, bei einer möglichen Ausreichung der 
Förderung als Darlehen schlechter gestellt werden als Autoren, die ein Drehbuch für ein erwachsenes 
Publikum erstellen. Im Einzelnen kritisierte Thomas Bauermeister, Vorstandsmitglied des Verbandes, 
der auch in der FFA-Vergabekonnnission und in der FFA-Unterkommission Drehbuch sitzt, dass das 
angestrebte neue Gremium zu groß sei. "Kein Mensch braucht eine achtköpfige Jury", so das Vor
standsmitglied, "fünf Experten reichen aus, je zwei von der BKM und vom Kuratorium und ein unab
hängiges Mitglied" . 

Die Gefahr einer sich herausbildenden monopolistischen Struktur bei der Kinderfilmförderung sieht er 
durch die Konzentrationspläne dagegen nicht. Bei den "jetzigen Kleinförderungen" fielen leider ge
rade die riskanteren Projekte leicht durch das Raster. Im Fall einer Bündelung der Kräfte stiegen da
gegen die Chancen solcher Projekte. "Der schmale Flaschenhals sollte nicht noch enger gemacht wer
den", so Bauermeister. 

Reinhard Kleber 

Stellungnahme des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. 
siehe Info Nr. II12005 (grüne Seiten) 
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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, www.filmfoerderung-bkm.de 
Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv 
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368 
Einreichtermine 
Allgemeine Produktionsförderung für programmfüllende Filmvorhaben: 1. September 2005 
Produktionsförderung für Kurzfilmvorhaben: 2006 
Deutscher Drehbuchpreis: 1. Juli 2005 (Einreichung der Vorschläge) 
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 
Ausführliche Informationen: Pressedienst Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (gelbe Seiten) 

FFA 
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-27577111, www.ffa.de 

Produktionsförderung 
KALIF STORCH (Produktion: G.G.Film Gabriel Genschow Film GmbH, Berlin; Regie: Uwe 
Janson; Drehbuch: Gabriel Genschow, Christoph Martin Grosser, Andreas Klich, Guido Medert) 
Verleih-/Vertriebsförderung 
Buena Vista International: DIE WILDEN KERLE 2 (Regie: Joachim Masannek) - 300.000 Euro + 
200.000 Euro Medialeistungen 
Universal Pictures Film- und Fernsehvertrieb: FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE (Regie: 
G.Lagana) - 300.000 Euro + 300.000 Euro Medialeistungen 

Medienboard Berlin-Brandenburg 
Anträge an das Medienboard Berlin-Brandenburg: Postfach 900 402, 14440 Potsdam
Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799, www.medienboard.de 
Anträge können nur nach vorheriger Beratung oder Vorbesprechung durch die Förderreferenten 
eingereicht werden. Antragsformulare: Andrea Mallwitz, am@filmboard.de 

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

Produktionsförderung 
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ (Regie: Gernot Roll; Drehbuch: Ulrich Limmer, Claus P. Hant; 
Produktion: Collina FP) - Bayer.Banken-Fonds 230.000 Euro 
TKKG UND DIE RÄTSELHAFTE MIND-MACHINE (Regie: Tomy Wigand; Drehbuch: Marco 
Petry, Ralf Kalmuczak; Produktion: Bavaria Filmverleih und Produktion) - 1.000.000 Euro + 
Bayer.Banken-Fonds 200.000 Euro 

FilmFörderung Hamburg GmbH 
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg, Tel. 040-398 37 28, Fax 040-398 37 10 
e-mail: filmfoerderung@ffhh.de, Website: www.ffhh.de 

Produktionsförderung 
DODO (Animationsfilm - Regie: Thilo Graf Rothkirch, Ute von Münchow-Pohl; Drehbuch: Ute von 
Münchow-Pohl; Produktion: Cartoon Film, Hamburg; Kurzinhalt: Mit dem wunderbaren Fund einer 
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Geige und der Entdeckung der Musik, die man darauf zaubern kann, erschließt sich Dodo, einem 
kleinen Orang-Utan, die magische Welt des Regenwaldes. Nach den Kinderbüchern von Serena Ro
manelli und Hans de Beer) - Förderung: 450.000 Euro 
Projektentwicklung 
ANGELO (Regie: Karsten Killerich, Drebuch: Michael Baser, Arrnin Prediger, Jürgen Wolff; Pro
duktion: ndF neue deutsche FilmgesellschaftmbH, Hamburg - Animationsserie für Kinder über den 
Schüler Tim und seinen Schutzengel Angelo, der Tims Leben durcheinander bringt. Wo vorher keine 
Probleme waren, tauchen sie dank Angelo in ausreichender Zahl auf.) - Förderung: 30.000 Euro 
Drehbuchförderung 
MEIN GROSSER, KLEINER OLE! (Autorinnen: Stephanie Grau, Inga Schumann, Hamburg) 

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 
~UZZUG IN JEANS (Regie: Ben Sombogaart; Prod.: Intiut Pictures) - 400.000 Euro 
HANSEL UND GRETEL (Regie: Anne Wild; Prod.: Kinderfilm GmbH) - 300.000 Euro 
Produktionsförderung/Nachwuchs 
LILLY UND DER SILBERMOND (Antragsteller: Ziegler Film GmbH&Co.KG, Köln; Produzentin: 
Elke Ried; Autorin: Anne Müller - Kurzinhalt: Die zwölfjährige Lilly versucht, ihren alkoholkranken 
Vater zu retten) - Fördersumme: 10.000 Euro 
WIR PFEIFEN AUF DEN GURKENKÖNIG (Antragsteller: Kinderfilm GmbH, Erfurt; Produzen
tin: Ingelore König; Autorin: Katharina Reschke - Kurzinhalt: Der achtjährige Nick steht nicht nur 
der Herausforderung gegenüber, mit dem königlichen Gehabe seiner Majestät Kumi Ori II fertig zu 
werden. Er muss vor allem das Haus seiner Familie retten, das durch die Untertanen der sprechenden 
Gurke untergraben wird.) - Fördersumme: 70.000 Euro 

Verleih-/Vertriebsförderung 
OMULAULE HEISST SCHWARZ (OmU Filmverleih) - 15.000 Euro / LAURAS STERN (Warner 
Bros. Film GmbH) - 25.000 Euro / DIE BLINDGÄNGER (MFA + Film Distribution) - 80.000 
Euro / 10 KINDERFILME (DVD-Paket; Atlas Interrnedia Film+Medien Vertriebs GmbH) 
243.600 Euro 
Intern.Kinderfilmfestival "Schlingel" (Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst) - 15.000,-- Euro / 
Lernort Kino - Schul-Film-Woche in Thüringen und Sachsen-Anhalt (Institut für Kino und 
Filmkultur) - 19.052,-- Euro / Projektentwicklung Kindermedien-Akademie Thüringen 
(Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.) - 36.000,-- Euro / Winterakademie (Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V.) - 106.000,-- Euro 

Filmstiftung NRW 
Kaistraße 12-14, 40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505 
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de 

Produktionsförderung
 
DAS KINDERGEFÄNGNIS VON TSCHEUABINSK (Regie: Alexandra Westmeier; Produktion:
 
gilles-mann filmproduktion) - 50.000 Euro
 
LAPISLAZULI (Regie: Wolfgang Murnberger; Produktion: Dor Film Fest und Cobra Film) 

269.965 Euro 
Verleih-/Vertriebsförderung 
FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE (Universal Pictures Gerrnany) - 50.000 Euro 
AUCH SCIDLDKRÖTEN KÖNNEN FLIEGEN (mitosfilm) - 10.000 Euro 

Nominierung für Drehbuchpreis Baden-Württemberg 2005 
Unter 49 Einreichungen nominierte die Jury drei Drehbücher für den Drehbuchpreis Baden
Württemberg 2005, u.a.: "Schön ist es auf der Welt zu sein" von Damir Lukacevic, Berlin 
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Story: "Deutschland in den blühenden Siebzigern. Schlaghosen, Schlager, RAF und Roy Black. Der
 
12-jährige Tomas erlebt die entscheidende Zeit seines Lebens. Seine Mutter Jana floh mit ihm 1969
 
aus der Tschechoslowakei in den goldenen Westen und beide landen ausgerechnet in Schwaben. Jana,
 
früher eine erfolgreiche Schlagersängerin, will eine neue Karriere starten und Tomas muss das Leben
 
seiner chaotischen Mutter organisieren. Seine Sehnsucht nach einem Vater und der Traum nach einer
 
normalen Familie könnten sich erfüllen, wenn Jana sich in den Nachbarn Kojak verlieben würde... "
 
Information: MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH, Breitscheidstr.4,
 
70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715 400, Fax 0711-90715450, e-mail: filmfoerderung@mfg.de
 

Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V.
 
"Eines der reichsten Länder der Erde kann nicht dort, wo es um die Vorstellungs- und Bilderwelt
 
seiner Kinder geht, zum Entwicklungsland werden." So formulierte der Förderverein Deutscher
 
Kinderfilm 1998 die Motivation für sein Hauptziel, die Förderung und Stärkung des Kinder-, Jugend

und Familienfilms in Deutschland.
 
Die Winterakadernie bietet - seit dem Jahr 2000 - Autorinnen und Autoren im Rahmen von vier ein

wöchigen Workshops professionelle Unterstützung bei der Entwicklung von Kinderfilm-Stoffen. Die
 
bislang sieben Akademien (zur Winterakademie wurde von 2000-2003 auch eine Sommerakadernie
 
veranstaltet) können eine erfolgreiche Bilanz vorweisen:
 
64 Stoffe wurden entwickelt - 19 davon wurden optioniert - 10 Stoffe erhielten eine Dreh

buchförderung - zwei Stoffe haben einen Verfilmungsvertrag abgeschlossen - ein Stoff ist in Produk

tionsvorbereitung. - Unter dem Titel "Wer küsst schon einen Leguan?" wurde Michael Demuths
 
"Mitten ins Leben" (entwickelt in der Sommerakademie 2000 und der Winterakadernie 2000/2001)
 
realisiert: Produziert wurde der Fernsehfilm vom MDR in Co-Produktion mit der Kinderfilm GmbH;
 
Regie führte Karola Hattop. Der Film wurde auf zahlreichen Festivals gezeigt, gewann beim Kinder

filmfest "Schlingel" in Chemnitz 2003 den Europäischen Kinderfilmpreis sowie den Publikumspreis
 
und wurde für den Grimme-Preis nominiert.
 
Die Winterakademie wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung GOLDENER SPATZ durchgeführt
 
und von der Mitteldeutschen Medienförderung, dem BKM, der FFA, dem Mitteldeutschen Film- und
 
Fernsehproduzentenverband und der Stiftung GOLDENER SPATZ gefördert.
 

Infos über die Aktivitäten des Fördervereins Deutscher Kinderfilm siehe Sonderteil (grüne Seiten) 

Kinostart 
31. März	 MACHUCA - Tiberius Film GmbH 
7. April	 2 ODER 3 DINGE, DIE ICH VON IHM WEISS - plan7/Central-Film 

NOBODY KNOWS - Rapid Eye Movies 
21. April LIEBER FRANKIE - Buena Vista 

5. Mai AUCH SCHILDKRÖTEN KÖNNEN FLIEGEN - mitosfilm 
NETTO - Stardust 

12. Mai	 SCHATTEN DER ZEIT (Florian Gallenberger) - Constantin 
WEITER ALS DER MOND - Movienet 

19. Mai	 MODERNE ZEITEN - Piffl Medien 
STAR WARS: Episode 11I- DIE RACHE DER SITH - Fox 

26. Mai	 MEAN CREEK - Tobis Film 
23. Juni	 BIN ICH SEXY? - Arsenal/Central-Filmverleih 
30. Juni	 MY SUMMER OF LOVE - Prokino/Fox 

VILLY HENRIETTE - MFA 
7. Juli GRENZVERKEHR - Solo Film/Central-Filmverleih 

INNOCENT VOICES - Solo Film/Central-Filmverleih 
21. Juli	 CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY 

(Tim Burton) - Warner 
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Kinderkinopraxis 

Filmkunst und Filmgeschichte für Kinder und Jugendliche 
Gemeinsam mit seinen Landesverbänden lädt der Bundesverband Jugend und Film e. V. (BJF) zu 
zahlreichen Seminaren und internationalen Begegnungen ein. Die Information über künstlerisch und 
inhaltlich herausragende Spielfilme für Kinder und Jugendliche bildet den Schwerpunkt der mehr als 
50 Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet. Dabei nutzt der BJF auch den von der Bundeszentrale 
für politische Bildung entwickelten "Filmkanon" als Ausgangspunkt, um zur Auseinandersetzung mit 
Filmkunst und Filmgeschichte anzuregen. Allein zehn Veranstaltungen lassen sich diesem Bereich zu
rechnen. Fachkräfte der Jugendarbeit, Lehrerinnen, Lehrer, aber auch filminteressierte Jugendliche 
lernen bei diesen Seminaren Grundlagen der Filmgeschichte kennen, erfahren etwas über Filmanalyse 
sowie über die Wirkung von Filmen auf ihr Publikum und eignen sich die nötigen Kenntnisse an, um 
selbst Filmveranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen zu organisieren. 

Außerdem bietet der BJF Informationsveranstaltungen mit neuen Filmen für Kinder und Jugendliche •an, sowie für Lehrkräfte, die in ihrer Schule Filme einsetzen wollen. Viele BJF-Seminare werden da
her als Weiterbildungsveranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer anerkannt. Wichtig ist die Koopera
tion zwischen Jugendarbeit und Schule, insbesondere auch bei Ganztagsschul-Angeboten. Um solche 
Zusammenarbeit zu fördern, aber auch um alle anderen engagierten Kinder- und Jugendfilm-Initiati
ven zu unterstützen, bilden der Bundesverband Jugend und Film und seine Landesverbände ein Netz
werk aus qualifizierten Fachkräften für unterschiedliche Kinder- und Jugendfilm-Projekte. 

Weitere Informationen: Bundesverband Jugend und Film e.V., Kennedyallee 105a, 60596 Frankfurt 
am Main, Tel. 069-631 2723, Fax 069-631 2922, e-mail: mail@BJF-info, website: www.BJF.info 

Filmkunde und Filmkompetenz: Lehrerfortbildungen der bpb 
Für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) gehört die Vermittlung von Filmkompetenz zu 
den wichtigen Aufgaben politischer Bildung, denn bewegte Bilder spielen in der modernen Gesell
schaft eine immer größere Rolle. Die Rezeption von Videoclips, Spiel- und Dokumentarfilmen gehört 
zum Alltag und prägt ganz besonders die Lebenswelt von Jugendlichen. In den Veranstaltungen geht 
es unter anderem um die Wirkung von Bildern, den historischen Hintergrund, die einzelnen Genres 
und nicht zuletzt um die kritische Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Film. Die Lehrerfortbil
dungen werden in drei Formaten angeboten: eine halbtägige Einführungsveranstaltung, ein eintägiges 
Seminar mit der Sichtung und Analyse eines Films und die Intensivfortbildung mit thematischen Ex
kursen, unter anderem zur Genretheorie und zur Filmgeschichte. Alle Veranstaltungen zeichnen sich • 
durch Praxisnähe aus und werden vom Kölner Institut für Kino- und Filmkultur durchgeführt. 
Informationen unter www.bpb.de/veranstaltungen und www.film-kultur.de 

Neue Initiative in München: Treffpunkt FILMKULTUR
 
"Filmemacher vermitteln Filmkultur" - unter diesem Motto wurde im März 2005 von Münchner
 
Filmemachern und interessierten Eltern der "Treffpunkt FILMKULTUR" ins Leben gerufen. Ziel
 
dieses Projekts für Kinder und Jugendliche ist die "Vermittlung von Filmerlebnissen und Medien

kompetenz" . Die Veranstaltungen finden jeweils am Freitag 14.30 Uhr im Schwabinger Arri-Kino
 
statt. Mit dem Film "Jen~its der Stille" von Caroline Link wurde diese Filminitiative gestartet; die
 
nächsten Filme sind "Herbstmilch" von Joseph Viismaier, "Sams in Gefahr" von Ben Verbong, "Die
 
weiße Rose" von Michael Verhoeven, "Rhythm is it" von Thomas Grube und Enrique Sanchez
 
Lansch, "Schatten der Zeit" von Florian Gallenberger. - Information: Treffpunkt Filmkultur e.V., clo
 
Arri Kino, Türkenstr. 91, 80799 München, e-mail: GabrieleGuggemos@t-online.de. Tel. 38899664
 

Lemort Kino / 2. Schul-Film-Woche in Berlin
 
Vom 13. bis 17. Juni 2005 gibt es ein breites Vormittagsprogramm mit ausgewählten Filmen für alle
 
Altersstufen zum Schwerpunktthema "Geschichte wird gemacht!" - Informationen zu Unterrichtsmate

rial, Kinos und Programmen: Institut für Kino und Filmkultur, Landesbüro Berlin clo LISUM Berlin,
 
Altfriedrichsfelde 60, 10315 Berlin, Telefon 030-9021 2890, Fax 030-9021 2885, e-mail:
 
berlin.@lernort-kino.de
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Fernsehen 

Jugendliche erwarten fundierte Infonnation 
Neue Studie: TV-Berichte sollen lebensnah infonnieren und nicht werten 

Fernsehjournalisten haben von den konkreten Erwartungen Jugendlicher an die Medien nur eine 
höchst diffuse Vorstellung. Dies ist ein Fazit des Projekts "Journalismus mit Jugendlichen für Ju
gendliche". Ausgangspunkt der Studie, die das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bil
dungsfernsehen (IZI, München) gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung durchge
führt hat, war die Erkenntnis, dass Jugendliche zwar viel fernsehen, öffentlich-rechtliche Infonnati
onsprogramme jedoch kaum wahrnehmen. Schon frühere Studien hatten ergeben, dass Jugendliche die 
Präsentationsfonn der Beiträge langweilig finden und sich für Nachrichten kaum interessieren. Sie 
ziehen eindeutig eine boulevardeskere Infonnationsautbereitung vor. Gruppendiskussionen im Rah
men des IZI-Projekts zeigten nun, dass das Interesse der Jugendlichen wächst, wenn die Beiträge "an 
ihre eigene Alltagswelt anschließen". Besonders wichtig sei ihnen die Authentizität der Protagonisten. 

Zur Überraschung der Forscher wünschten sich die Jugendlichen nicht nur eine klare Strukturierung 
der Beiträge, sie kritisierten auch die modische Bildgestaltung: "Dynamische Kamerafiihrung, stark 
bewegte Hintergründe und ungewöhnliche Kameraeinstellungen, die von den Autoren als besonders 
frische Elemente eingesetzt wurden, kamen bei den Jugendlichen nicht gut an", heißt es in einem ers
ten Entwurf des Berichts. Auch von den Beiträgen in Jugendmagazinen erwarten die jungen Zu
schauer in erster Linie Infonnation: "Der Unterhaltungswert und ästhetische Aspekte spielen eher 
eine untergeordnete Rolle". Im Verlauf des Projekts kamen an die 370 Jugendliche im Alter von 
durchschnittlich 16 Jahren zu Wort. 

Aus diversen Jugendstudien weiß man, dass Freundschaft, Musik, Liebe und Partnerschaft sowie 
Ausbildung und Beruf die großen Jugendthemen sind. Selbst bei solchen Berichten aber schalten Ju
gendliche offenbar ab, "wenn der Bezug zur eigenen Lebenswelt nicht deutlich wird". Politische 
Themen hätten durchaus eine Chance, die Aufmerksamkeit zu erregen, wenn es den Autoren gelinge, 
"Jugendliche und ihre Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen oder ihnen zumindest Anknüpfungs
punkte zu bieten". Außerdem erwarteten sie fundierte Information. 

Besonders wichtig sei den jungen Zuschauern "die große Bandbreite unterschiedlicher Positionen". 
Dabei wollten sie nicht nur "O-Töne" von Gleichaltrigen, sondern auch Standpunkte von Personen 
mit unterschiedlichen Erfahrungshorizonten: "Auf diese Weise erhalten sie Einblicke in Denkweisen 
und Standpunkte, die ihnen aus ihren eigenen Erfahrungen nicht vertraut sind." Je vielschichtiger der 
Kreis der befragten Personen sei, desto besser werde ein Beitrag von den Jugendlichen bewertet. Dies 
sei vor allem bei Themen der Fall, zu denen sie die Meinungen ausgewiesener Experten wünschten, 
und zwar "die gesamte Bandbreite von absoluter Zustimmung bis zu kategorischer Ablehnung". Die 
Jugendlichen wollten sich als Rezipienten ihre eigene Meinung bilden und nicht das Gefühl bekom
men, es werde ihnen "eine einseitige Sichtweise aufgedrückt". Sie erwarten von den Medien einen 
anwaltschaftlichen Journalismus, der aber "nicht wertet, sondern unparteiisch sein Thema aufrollt". 

Ti/mann P. Gangioff 

Ausschreibung: Babelsberger Medienpreise 2005
 
Auch im Jahr 2005 werden - wie seit 1996 - die "Babelsberger Medienpreise" in Zusammenarbeit
 
zwischen der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf", der Gesellschaft zur Wahrneh

mung von Film- und Fernsehrechten (GWFF) München und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg ver

geben, u.a. der "Erich Kästner-Fernsehpreis" für das beste deutschsprachige Kinder- und Jugendpro

gramm" (gestiftet von der GWFF, dotiert mit 25.500 Euro). Einreichtermin ist der 6. Mai 2005.
 
Statuten und Anmeldeformualre gibt es im Internet unter www.hff-potsdam.de!deutsch! oeffentlich

keit! aktuelles! preise! medienpreise.php . Infonnation: Präsidialbüro der HFF, Tel. 0331-6202130,
 
e-mail: info@hff-potsdam.de
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DVD I Multimedia 
Der Bundesverband Jugend und Film e.V. präsentiert
 
eine Reihe herausragender Filme für die Kinder- und Jugendfilmarbeit auf DVD - gemeinsam mit
 
Matthias-Film - mit dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung. Die DVDs können in
 
der BJF-Clubfilmothek entliehen oder gekauft werden. Auswahl aus dem DVD-Angebot: "Ikingut 

die Kraft der Freundschaft" von Gisli Snaer, "Nenn mich einfach Axel" von Pia Bovin, "Schickt
 
mehr Süßes I Null Bock auf Landluft" von Crecilia Holbek Trier, "Mariken" von Andre van Duren,
 
"Wer küsst schon einen Leguan" von Karola Hattop, "Elina" von Klaus Harö. - Sonderpreise für
 
BJF-Mitglieder je DVD: 95,-- Euro mit Vorführrecht; 240,-- Euro zusätzlich mit Verleihrecht. 

Bestellung: Bundesverband Jugend und Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main,
 
Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info
 

atlas junior
 
Unter diesem Titel bietet atlas intermedia eine Reihe sehenswerter Filme auf DVD an, u.a. "Elina",
 
"Mariken", "Dannys Mutprobe" und "Prop und Berta". In einer Broschüre werden die Filme kurz
 
vorgestellt. - Information: atlas intermedia, Film+ Medien Vertriebs GmbH, Allerheiligenstr. 4,
 
99084 Erfurt, Tel. 0361-663580, Fax 0203-6635822, e-mail: kino@atlas-intermedia.de
 

Medienkatalog der Landesmediendienste Bayern
 
Der aktuelle Medienkatalog 2005 mit dem kompletten Verleihangebot der Landesmediendienste Bay

ern e.V. ist als CD-ROM erschienen und enthält eine Übersicht der über 7.000 Filme im Verleih

service für alle Träger der Jugend- und Erwachsenenbildung in Bayern. Die Definition unterschied

licher Suchbegriffe und Medienarten ermöglicht eine schnelle, den individuellen Bedürfnissen ange

passte Recherche. Das Programm bietet auch die Möglichkeit, für ausgewählte Titel automatisch ein
 
entsprechendes Bestellformular zu drucken. - Landesmediendienste Bayern e.V., Dietlindenstr. 18,
 
80802 München, e-mail: info@landesmediendienste-bayern.de
 

SCHAUEN, WAS 

SACHE IST ••• 

Kostenloser Verleih 
von Filmen mit 
öffentlichen Vorführrechten 

Vorführlizenzen für 
viele Spielfilme - Klassiker 
und Neuheiten 

LANDES Landesmediendienste Bayern e. V.
 
MEDIEN DietlindenstraBe 18 . 80802 München
 
DIENSTE Tel.: 089/3816~-15· Fax: 089/3816~-20
 
BAYERN info@/andesmediendienste-bayern.de
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Nachrichten 

Efraims echte Tochter Langstrumpf 
Sonja Melin ist Pippi Langstrumpf. Als Astrid 
Lindgren die Pippi-Geschichten aufschrieb, 
dachte sie an eine Freundin ihrer kleinen 
Tochter Karin, an die rothaarige, eigenwillige 
Sonja. Sie ist heute 71 Jahre alt und lebt in 
Huddinge südlich von Stockholm. Sonja Melin 
spricht voller Wärme von Astrid Lindgren. 
Dass Sonja das Vorbild für Pippi war, hat in 
Schweden lange niemanden interessiert. Erst 
als Astrid Lindgren 1987 ihren 80. Geburtstag 
feierte, erschien ein Artikel mit einem Bild 
von Lindgren und Melin im Boulevardblatt 
"Expressen". Ins Ausland drang die Nachricht 
offenbar nicht, bis jetzt der schwedische Autor 
Joakim Langer darauf aufmerksam wurde. 

Nominierungen für den 
Astrid Lindgren Memorial Award 
Drei Klassiker der deutschen Kinderliteratur 
sind für den "Astrid Lindgren Memorial 
Award" 2005 (ALMA) nominiert worden. Der 
Zeichner und Texter Janosch, dessen Bücher 
in bis zu 35 Sprachen übersetzt wurden, der 
Autor Peter Härtling, Verfasser von bislang 
über 20 Kinderbüchern, und der Kinderbuch
Illustrator Wolf Erlbruch stehen mit auf der 
Liste der 118 internationalen ALMA-Kandi
daten. Der Preis wird am 25. Mai 2005 in 
Stockholm übergeben. Der Astrid-Lindgren
Preis wurde 2002 nach dem Tod der Autorin 
von der schwedischen Regierung gestiftet. Mit 
rund 550.000 Euro ist er der höchstdotierte 
Kinder- und Jugendliteraturpreis und die 
zweitgrößte Literaturauszeichnung der Welt. 

"Kino für die Hosentasche" 
Daumenkino in Düsseldorf 
Das Daumenkino ist ein Buch, das für kurze 
Zeit zum Film wird, und zugleich ist es eine 
Bilderserie, deren Erzählung sich beim An
schauen entfaltet. Dass das Mini-Kino im Ta
schenformat interessante Geschichten erzählen 
kann, zeigt die Ausstellung "Daurnenkino" 
vom 7. Mai bis 17. Juli in der Düsseldorfer 
Kunsthalle mit etwa 250 kleinen Kino
Büchern, die meisten von zeitgenössischen 
Künstlern und Filmemachern wie Andy War
hol, Pedro Almodovar oder Wong Kar Wai, 
aber auch historischen Daumenkinos von den 
Stummfilmstars Charlie Chaplin und Buster 
Keaton. - www.kunsthalle-duesseldorf.de 

Personalien 

Wolfgang Becker 0910-2005) 
Der Fernsehregisseur ist am 30. Januar 2005 
im Alter von 94 Jahren in München gestorben. 
Begonnen hatte der 1910 in Berlin geborene 
Wolfgang Becker - nach Realgymnasium und 
einer Lehre als Außenhandelskaufmann in ei
ner Lokomotiv-Fabrik - im Filmgeschäft als 
Cutter. Seinen ersten Vertrag erhielt er von 
der UFA. 1950 gründete er eine Produktions
firma für Dokumentationen. 1962 kam das 
Fernsehen, das Becker dann nicht mehr verlas
sen hat. Er war ein vielseitiger Geschichtener
zähler. Im Kinderkino bekannt wurde Wolf
gang Becker durch den Fernsehspielfilm "Die 
Vorstadtkrokodile" (1977) nach einem Buch 
von Max von der Grün. Ein couragierter Kin
derkrimi um eine Teenagerclique, zu der ein 
an den Rollstuhl gefesselter Junge gehört - ein 
Film über den Mut und Zusammenhalt von 
Kindern und ein schönes Beispiel für den 
neuen deutschen Kinderfilm . Krimi blieb sein 
Genre, am Ende waren es achtzehn Folgen des 
"Kommissars", sieben des "Alten", zwölf von 
"Derrick" und zehn "Tatort"-Folgen. Sein be
rühmtester "Tatort" hieß "Peggy hat Angst" 
mit Hannelore Elsner in der Hauptrolle. Wolf
gang Becker verstand es, Qualität mit Popula
rität zu verbinden. 

"Sandmann-Vater" Gerhard Behrendt 
mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet 
Kurz nach Vollendung seines 76. Lebensjah
res, am 4. April 2005, wurde Gerhard Beh
rendt vom Regierenden Bürgermeister von 
Berlin Klaus Wowereit das "Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesre
publik Deutschland" verliehen, ein durchaus 
nicht allzu üblicher Fall in der Historie des 
deutsch-deutschen Kinderfernsehens. Beh
rendt, dessen Name untrennbar mit der Ge
schichte des SANDMÄNNCHENS verknüpft 
ist (siehe KJK 9812'2004, 5.54), erhielt die 
hohe Auszeichnung ausdrücklich für sein Ge
samtwerk. Neben der Schöpfung der bei Kin
dern wie Erwachsenen gleichermaßen belieb
ten Gestalt im Deutschen Fernsehfunk 1959 
und einer jahrzehntelangen Mitarbeit an dieser 
Sendung in Eigenschaft als Regisseur, Autor, 
Animator und Gestalter hatte er generell we
sentlichen Anteil an der Entwicklung des 
Animationsfilmschaffens in der DDR. Er ge
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hörte zu den Mitbegründern des DEFA-Stu
dios für Trickfilme Dresden, baute das Trick
filmstudio des Deutschen Fernsehfunks, des 
späteren DDR-Fernsehens, mit auf und war 
jahrelang dessen künstlerischer Leiter. Neben 
vielen der sogenannten SANDMÄNNCHEN
Rahmen und längeren Filmen mit der populä
ren Figur schuf er eine Reihe weiterer be
kannter Puppencharaktere wie "Paul und 
Stine", "Plumps", "Das Urvieh" sowie die 
Verfilmung der kubanischen Geschichte von 
"Cocorioco". Für die Leipziger Messe hatte er 
zudem Mitte der 60er Jahre das "Messe
männchen" gestaltet. Der Geehrte, der zu 
DDR-Zeiten u.a. mit dem Kunstpreis und dem 
Nationalpreis gewürdigt wurde, war bisher am 
meisten auf den polnischen "Orden des Lä
chelns" (Order Usmiechu) stolz, den er 1976 
von den polnischen Kindern erhielt. Immerhin 
gesellte Behrendt sich damit in eine Reihe mit 
Steven Spielberg, dem Dalai Lama, Astrid 
Lindgren, dem polnischen "Filutek" - Vater 
Zbigniew Lengren und sogar dem Papst. 

Volker Petzold 

Arbeitsmaterialien 

Neue 35rnm-Verleiher 

mitosfilm GbR 
Gabriel-Max-Str. 8, 10245 Berlin 
Tel. 030-54719462, Fax 030-54719508 
e-mail: info@mitosfilm.com 
Website: www.mitosfilm.com 
Disposition: Neue Visionen Filmverleih Berlin 
www.neuevisionen.de 

Tiberius Film GmbH & Co. KG 
Schellingstr. 45, 80799 München 
Tel. 089-13014295, Fax 089-13014299 
e-mail: david.marsh@tiberiusfilm.de 
Website: www.tiberiusfilm.de 

Neue Filme in der BJF-Clubfilmothek 
06rnm-Format) 

"Die Commitments", "Gorillas im Nebel", 
"Hexen hexen", "Lauras Stern", "Thelma & 
Louise", "Der Totmacher" 

BJF-Clubfilmothek 
Postfach 3004, 55020 Mainz 
Tel. 06131-28788 20 / 21 / 22, Fax 06131
28788 25, e-mail: Filmbestellung@bjf.info 

Neuerscheinungen 

Spielfi1mliste 2005 + Kurzfilmtage 2005 
Empfehlenswerte Auswahllisten für Bildung, 
Kultur und Freizeit 

Beide Auswahllisten erscheinen jährlich, über
arbeitet und ergänzt. Sie vermitteln einen qua
litativen Überblick über das unüberschaubare 
Film (35mm + 16mm) - Video - DVD-Ange
bot. Jede Liste umfasst 1000 sehenswerte 
Spiel- und Dokumentarfilme mit einem The
men, Regisseur- und Originaltitel-Register 
plus Verleihangaben und -adressen. 
Herausgeber: kopaed verlags gmbh, 
Pflilzer-Wald-Str. 64, 81539 München, Tel. • 
089-688 90098, Fax 089-689 1912, e-mail: 
info@kopaed.de, Preis je Liste 7,50 Euro, im 
Abonnement 6,-- Euro 

BJF-Verleihkatalog 2005
 
"Filme für Kinder und Jugendliche"
 

Mit weiter verbessertem Layout präsentiert der
 
Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF)
 
seinen aktuellen Verleihkatalog "Filme für
 
Kinder und Jugendliche 2005". Auf 450 Seiten
 
und der beiliegenden CD-ROM bietet der Ka

talog Informationen zu 410 qualitativ heraus

ragenden Filmen für Kinder und Jugendliche.
 
Er umfasst das Programm der BJF-Club

filmothek, die Filme des KJF-Medienvertriebs
 
sowie die Kurzfilme des Mobilen Kinos Nie

dersachsen. Allein im vergangenen Jahr sind
 
40 Titel neu hinzugekommen. Der Katalog
 • 
(ind. CD-ROM) kann gegen eine Schutzge
bühr von 2,50 Euro zzgl. Versandkosten be
stellt werden beim Bundesverband Jugend und 
Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frank
furt am Main, Tel. 069-631 2723, Fax 069
631 2922, e-mail: mail@BJF.info 

Medien für Kinder 
Die Landesmediendienste Bayern präsentieren 
einen 60-seitigen Sonderkatalog mit einer 
Übersicht audiovisueller Medien, die in der 
Erziehung bzw. Kulturarbeit mit Kindern ein
gesetzt werden können. Der Sonderkatalog 
stellt außerdem erfolgreiche medienpädagogi
sche Projekte vor. Die Publikation ist kosten
los erhältlich beim Herausgeber: Landesme
diendienste Bayern e.V., Postfach 44 01 04, 
80750 München, Tel. 089-38160915, Fax 089
38160920, e-mail: info@landesmediendienste
bayern.de 
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Auszeichnungen 

28. Kinderfilmfest/Internationale Filmfest
spiele Berlin (siehe Seite 39 ffJ 

Die Kinderjury (11 Mädchen und Jungen im 
Alter von 11-14 J.) vergab den Gläsernen 
Bären für den besten Spielfilm, dotiert mit 
7.500 Euro, und den besten Kurzfilm, dotiert 
mit 2.500 Euro. 

Gläserner Bär für den besten Spielfilm
 
BLUEBIRD
 
von Mijke de long, Niederlande 2004
 
Begründung: "Im Gewinnerfilm wurde das in vielen
 
Schulen aktuelle Thema Mobbing aufgegriffen. Die
 
Geschichte berührte uns vor allem wegen der schau

spielerischen Leistungen. Besonders die Beziehung
 
zwischen Merel und Kasper hat uns sehr bewegt.
 
Außerdem waren Regie und Kameraführung toll."
 

Lobende Erwähnungen:
 
DER ITALIENER (ITALIANETZ) von
 
Andrei Kravchuk, Russische Föderation 2005
 
"Der Film zeigte uns, wie wichtig es ist, jemanden
 
zu haben, der einem Liebe und Geborgenheit
 
schenkt. Auf der Reise des jungen Vanja begegne

ten wir vielen Problemen, die uns alle betreffen,
 
traurig machen, vor allem aber zum Nachdenken
 
anregen. Der kleine Kolya spielte besonders über

zeugend, so dass wir mit seinem Schicksal mitfie

bern konnten. "
 
DIE FARBE DER MILCH (IKKE NAKEN)
 
von Torun Lian, Norwegen/Schweden 2004
 
"... Es geht darum, erwachsen zu werden und doch
 
ein Kind zu bleiben. Die jungen Schauspieler haben
 
dies mit Herz dargestellt."
 

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm:
 
THE DJARN DJARNS von Wayne Blair,
 
Australien 2004, 26 Min.
 
Begründung: "Wir haben diesen schönen, aber auch
 
traurigen Film ausgewählt, weil uns die Tänze sehr
 
beeindruckten. Die Geschichte brachte uns auf fas

zinierende Weise die Kultur der Aborigines nahe.
 
Die Schauspieler haben trotz ihres jungen Alters
 
ihre Gefühle ohne viele Worte ausdrücken können."
 

Lobende Erwähnunijn:

SPIELT GOTT F SSBALL? (DOES GOD
 
PLAY FOOTBALL?) von Michael Walker,
 
Großbritannien 2004, 10 Min.
 
Begründung: "Priester können nicht n?r w~e Gott
 
Fußball spielen, sondern auch Vater sem. Eme hu

morvolle Geschichte zeigt, wie Wunder wahr wer·
 
den können, wenn man nur fest genug daran
 
glaubt. "
 

Ki derfilJu:end I m Korrespondenz 

VENT von Erik van Schaaik, Niederlande
 
2004,5 Min. .
 
Begründung: "Eine Auszeichnung geht an emen
 
animierten Kurzfilm, der viel Humor, passende
 
Musik und tolle Effekte hat. Auch die abstrakten
 
Zeichnungen gefielen uns gut. "
 

Preise des Kinderfilmfestes 14plus
 
Die Jugendjury verlieh den Gläsernen Bären
 
für den besten Spielfilm an
 
INNOCENT VOICES (VOCES INOCEN

TES) von Luis Mandoki, Mexiko 2004
 
Begründung: "Uns lief ein kalter Schauer über den
 
Rücken, wir saßen da mit zugeschnürten Kehlen
 
und wollten am liebsten nur nach Hause. Durch
 
herausragende Schauspieler und Bilder, die sich in
 
unserem Gedächtnis festgesetzt haben und trotzdem
 
noch Hoffnung vermitteln, zeigte der Film ein
 
Thema, das uns sprachlos macht, über das man aber
 
reden muss."
 

Lobende Erwähnung.. ..
 
AUCH SCIDLDKROTEN KONNEN FLIE

GEN (LAKPOSHTA HAM PARVAZ MIKO

NAND) von Bahman Ghobadi, Iran/Irak 2004
 
Begründung: "Selten hat uns ein Film so deutlich
 
gezeigt, wie wertvoll ein Aufwachsen in Schutz und
 
Geborgenheit ist. Die realistische Darstellung durch
 
Laienschauspieler und die authentische Geschichte
 
versetzten uns zwar in Schrecken, öffneten uns je

doch die Augen für die dortige Situation. Wegen
 
der Verbindung von Mystik und harter Realität so

wie der packenden Umsetzung haben wir uns für
 
diesen Film entschieden. "
 

Großer Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes
 
(dotiert mit 7.500 Euro)
 
vergeben von der internationale~Jury
 
(Gunvor Bjerre, Dänemark I Dleter Bongartz,
 
Deutschland I Sayoko Kinoshita, Japan I 00

minique Standaert, Belgien I Ntshavheni Wa
 
Luruli, Südafrika:
 

DER ITALIENER von Andrei Kravchuk
 
Begründung: "Ein brillianter, ein wirklich guter
 
Film, der alle Zuschauer - Kinder und Erwachsene
 
- noch lange berührte. Die Jury hätte allein einen
 
Preis für seine bewegende letzte Szene vergeben
 
können, doch dieser Film ist voller großer Szenen:
 
Das Spiel des neunjährigen Hauptdarstellers Kolya
 
Spiridonov, die Authentizität der Geschichte, die
 
wunderbar visuelle Sprache der Kamera... "
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KinderfilmJugend I Korrespondenz 

Lobende Erwähnung:
 
DIE FARBE DER MILCH von Torun Lian
 
Begründung: "Im Leben gilt es manchmal, Ant

worten auf schwierige Fragen zu finden, besonders,
 
wenn sie das Thema Sinnlichkeit berühren. Welche
 
Farbe hat die Milch? Für seine kluge, schöne,
 
handwerklich gelungene und humorvolle Antwort
 
hat der Film nach Meinung der Jury ohne Ein

schränkungen eine Lobende Erwähnung verdient. "
 

Spezialpreis für den besten Kurzfilm (dotiert
 
mit 2.500 Euro):
 
SCHWEINCHEN FLIEGT (LILLA GRISEN
 
FLYGER) von Alicja Jaworski,
 
Schweden/Dänemark 2004, 10 Min.
 
Begründung: "Man träumt vielleicht nie zu fliegen,
 
aber man fühlt sich sicherlich manchmal wie ein
 
Schwein. Für seine berührende Schlichtheit und die
 
wunderschönen Lektionen über das Leben geht der
 
Preis an einen Animationsfilm, der kleinen Kin

dern, aber auch größeren Schweinen erklärt, dass
 
nichts unmöglich ist, wenn man es nur will."
 

Lobende Erwähnungen:
 
DIE KLEINEN DINGE (THE LITTLE
 
THINGS) von Reina Webster,
 
Neuseeland 2004, 12 Min.
 
Begründung: "Geburtstage sind die Tage, an denen
 
man älter wird. Das ist nicht immer offensichtlich.
 
Kleine Dinge können weitreichende Konsequenzen
 
haben, wenn sie das Herz anrühren. Unsere Herzen
 
wurden angerührt. "
 
DIE KNOCHENFRAU (SKELETON
 
WOMAN) von Edith Pieperhoff, Großbritan

nien / Irland, 7 Min.
 
Begründung: "Ein Märchen aus einer eisigen Welt,
 
deren Mythen wir nicht kennen. Die Geschichte
 
handelt vom Schatz des Lebens und der Liebe, und
 
mit ihren anmutigen Bildern, ihrer Schlichtheit und
 
tiefen Wirklichkeit hat sie unsere Herzen erwärmt. "
 

Friedensfilmpreis
 
Die Jury besteht aus neun Mitgliedern, die Filme
 
aus allen Sektionen der Berlinale sichten. Der
 
Hauptpreis ist mit 5.000 Euro dotiert.
 
Den Friedensfilmpreis erhielt
 
AUCH SCIDLDKRÖTEN KÖNNEN FLIE

GEN (LAKPOSHTHA HAM PARVAZ MI

KONAND) von Balunan Ghobadi
 
Begründung: "Ein Film des Schmerzes und der
 
Verstörung, der die Zukunft der Kinder in allen
 
Kriegsgebieten mit erschreckender Deutlichkeit
 
zeichnet. Obwohl sich die Kinder umeinander
 
kümmern, ... zeigt Bahman Ghobadi die Folgen des
 
Krieges - Elend und die Auflösung aller Strukturen
 
- mit Bildern, die nicht aus dem Kopf gehen. "
 

26. Filmfestival Max Ophüls Preis 
Kurzfilmpreis 
RAIN IS FALLING von Holger Ernst 
Ein kleines Mädchen müht sich ab mit schweren 
Wasserkrügen für die krank daheim liegende Mut
ter. Vor dem eindringenden Regen schützt das 
Töchterchen die Mama, indem es ein Glas über den 
Kopf der Kranken hält. Doch was tun, wenn das 
Glas voll ist? Aus der Jury-Begründung: "Durch 
eine sorgsame Reduktion der Mittel entwickelt der 
Film eine poetische Kraft, die keine Worte braucht. 
Hier wurde genau Maß gehalten und - im wahrsten 
Sinne des Wortes - kein Tropfen verschwendet." •31. Intern.Filmwochenende Würzburg 
27.-30. Januar 2005 

Kinder- und Jugendfilmpreis 
MISA MI von Linus Torell, Schweden 2003 
DER DOLCH DES BATU KHAN von Günter 
Meyer, Deutschland 2004 BONJOUR 
MONSIEUR SHLOMI von Shemi Zarhin, 
Israel 2004 

FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 
DIE WILDEN KERLE 2 von Joachim Masan
nek (Filmkritik in KJK Nr. 10111 '2005) 
wertvoll 
FELIX - EIN HASE AUF WELTREISE von 
Giuseppe Maurizio Lagana 
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Förderverein
 
Deutscher
 

Kinderfilm e.V.
 

Amthorstraße 11 • 07545 Gera 
'li/Fax: (0365) 800 10 07 
Konto-Nr. 4122852 
Geraer Bank 
BLZ: 83064568 

E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de 

Gorillas, Kinder
 
und Blindgänger
 

Zwischenbericht
 
Winterakademie 2004/2005
 

Vom 22. bis 31. Januar fand der dritte und längste 
Teil der Winterakademie im thüringischen Eyba 
statt. Neben der Fortführung der Arbeit an den 
Stoffen, standen für die Autoren ein Improvisati
onstraining, die Arbeit mit ihrem potentiellen Publi
kum und ein Werkstattgespräch mit Bernd Sahling 
(Autor und Regisseur) auf der Agenda. 

Gorillas in Eyba 
Das dreitägige Training, an dem die Autoren, Dra
maturgen und Assistenten teilnahmen, wurde von 
Ramona Krönke, Tim Owe Georgi und Thomas 
Chemnitz, Ensemblemitglieder der Improvisations
theatergruppe "Die Gorillas" aus dem Berliner Ra
tibor Theater, geleitet. Ziel der Improvisations
übungen war es, Wahrnehmungen zu schärfen, 
neue Eindrücke zuzulassen und zu verarbeiten 
sowie Techniken zur Überwindung kreativer Tief
punkte zu erlernen. Spontane Assoziationen waren 
dabei immer wieder die Grundbausteine. Hierbei 
war es besonders wichtig, sich von vorgefertigten 
Gedankengängen gänzlich zu befreien, um neue 
Impulse aufzunehmen und ein anderes Bewusst
sein für Figuren und ihre Konstellationen zu entwi
ckeln. 

Den Umgang mit diesen Impulsen zu erproben 
sowie aus ihnen heraus zu handeln, hat im Verlauf 
der drei Tage eine große kreative Dynamik ge
schaffen und bei den Autoren einen Beitrag zum 
Aufbau des Vertrauens in die eigenen Potentiale 
geleistet. 

Autoren in die Schule! 
Auf die neu gewonnenen Erfahrungen konnten die 
Autoren schon bald in den Gesprächen mit Kin
dern zurückgreifen. Für einen Vormittag hatten die 
Autoren die Möglichkeit, in einer Saalfeleer Grund
schule sowie in einem Gymnasium mit Schülern im 
Alter von 6 bis 13 Jahren zu arbeiten. Im Vorfeld 
hatten sich diese potentiellen Zuschauer bereits 
mit den einzelnen Stoffen der Autoren im Rahmen 
des Unterrichts auseinandergesetzt. Aufbauend 
auf dieser Vorbereitung erhielten somit die Autoren 
die Gelegenheit, stärker auf für sie wichtige Details 
des Plots einzugehen. Dabei arbeitete jeder Autor 
individuell. Von Improvisieren einzelner Szenen bis 
hin zum Gespräch oder dem einfachen Zuhören, 
was die Schüler im Einzelnen zur Handlung zu sa
gen bzw. vorbereitet hatten, konnten noch einmal 
die eigenen Ideen überprüft werden. Dabei erga
ben sich überraschende Wendungen wie interes
sante Anregungen. 

"Die Blindgänger" 
Den Abschluss des dritten Teils der Winterakade
mie bildete das Gespräch mit Bernd Sahling, Re
gisseur und Drehbuchautor des Spielfilms "Die 
Blindgänger', der 2004 den Deutschen Filmpreis 
erhielt. Im Mittelpunkt standen dabei die Chancen 
und Gefahren des Übergangs von der Vorberei
tungsphase in den Produktionsprozess. Sahling 
wies im Gespräch mit Prof. Gerd Gericke (Drama
turg) auf den Vorteil hin, Drehbuchautor und 
gleichzeitig Regisseur zu sein: Damit sei man ein
fach stärker im Produktionsprozess eingebunden 
und in der Lage, spontan während des Drehs Kor
rekturen an Szenen und Figuren vorzunehmen. 
Nichtsdestotrotz ist das optimale Drehbuch für die 
Produktion bzw. den Regisseur so präzise wie 
möglich. Für "Die Blingänger' gab es beispielswei
se zwei Fassungen: Ein technisches und ein opti
sches Drehbuch. 

Im weiteren Verlauf des Gespräches wurde auch 
das Gefühl für Länge und Zeit eines Drehbuches 
thematisiert. Bernd Sahling bekräftigte, dass jeder 
Autor in der Lage sein sollte, ein gesundes Maß an 
Vorstellungskraft für die Umsetzbarkeit mitzubrin
gen und es von Vorteil ist, sein Drehbuch selbst 
vorzustoppen, um dieses Gefühl zu schärfen. 

Endspurt 
Im vierten und letzten Teil der Winterakademie' 
vom 27. April bis 3. Mai werden die Autoren auf die 
Präsentation vor den Produzenten und Redakteu
ren in intensiven Gesprächen mit Katharina 
Reschke (Autorin und Dramaturgin, Förderverein 
Deutscher Kinderfilm e.V.) und Thomas Bauer
meister (Professor für Dramaturgie an der Kunst
hochschule für Medien, Köln, VDD) vorbereitet. 
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Das Kommunikationstraining übernimmt Andreas
 
Seitz.
 
Am 2. Mai 2005 wird das Pitching um 19 Uhr im
 
Cinestar Erfurt stattfinden. Während des anschlie

ßenden Sektempfangs haben die Autoren und
 
PrOduzenten die Möglichkeit, sich auszutauschen.
 
Danach findet das mittlerweile schon traditionelle
 
Bowling statt.
 

Winterakademie 
2005/2006 

Während die Autoren der Winterakademie 
2004/2005 zum Endspurt ansetzen, laufen bereits 
die Vorbereitungen für die Winterakademie 
2005/2006: 
Bewerbungsschluss ist der 26. August 2005. 

Termine für die
 
Winterakademie 2005/2006:
 

1.Teil: 12. November 2005 bis 18. November 
2005 
2.Teil: 10. Dezember 2005 bis 16. Dezember 
2005 
3.Teil: Januar 2006 
4.Teil: April 2006 

Weitere Informationen zum Pitching und zur Be
werbung für die Winterakademie: 

Viola Wartewig, Tel.: (0365) 800 48 74; E-Mail: 
wartewig @goldenerspatz.de 

Neue Mitgliedschaft 
jederzeit möglich 

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm nimmt 
jederzeit neue Mitglieder auf. Wenn Sie an ei
ner Mitgliedschaft interessiert sind, können Sie 
sich die allgemeinen Bedingungen, die Ziele 
und Charakter des Fördervereins 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 För
derverein oder können auch eine Nachricht 
hinterlassen. 

Projektpräsentation der
 
Kindermedien-Akademie
 

am 1. April 2005
 
in der Thüringer Staatskanzlei
 

Auf Einladung des Fördervereins wurde das Kon· 
zept der Kindermedien-Akademie (KMA) vor nam
haften Vertretern der Thüringer Wirtschafts- une 
Medienpolitik präsentiert. 
Nach einer kurzen Einführung durch Reinhare 
Stehfest, der die Anwesenden im Namen von Ge
rold Wucherpfennig, Thüringer Minister für Bun· 
des- und Europaangelegenheiten und Chef der 
Staatskanzlei, begrüßte, stellte Margret Albers der 
Förderververein und seine bisherige Arbeit unter 
besonderer Berücksichtigung der seit 2000 durch· 
geführten Akademien für Drehbuchautoren vor. Irr 
Anschluss erläuterte Thomas Hailer das didakti· 
sche Konzept, den geplanten Ablauf, die Organisa
tion und den finanziellen Rahmen der KMA. Die 
anwesenden Vertreter der potentiellen Kooperati
onspartner u.a. Barbara Uecker (KiKa), Prof. Karin 
Richter (Uni Erfurt) und Prof. Ulrike Spierling (FH 
Erfurt) bestätigten in ihren Redebeiträgen die Not· 
wendigkeit des Projekts und bekräftigten erneut ih
re Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Auf äußers1 
positive Resonanz stieß das Vorhaben auch beim 
Vertreter des Thüringer Wirtschaftsministeriums, 
Jürgen Lange, der MDM (Johannes Seile), der 
Thüringer Aufbaubank (Matthias Wierlacher), deI 
Stiftung für Technologie, Innovation und For· 
schung (Dr. Sven Günther) und bei Prof. Kurt Mor· 
neweg vom MAGZ. Gemeinsam mit dem Medien
referat der Staatskanzlei sollen nun die Möglichkei· 
ten der Finanzierung in Thüringen geprüft werden. 
Die Vertreter aller anwesenden Institutionen wa
ren sich einig, dass die Gründung der KMA eine 
wichtige Komponente für die Konsolidierung des 
Freistaates als Kindermedien-Standort darstellt. 
Damit ist der erste Schritt zum Aufbau der KMA 
vollzogen, die Präzisierung des Zeitplans soll bei 
einem weiteren Treffen im Rahmen des Festivals 
GOLDENER SPATZ abgestimmt werden. 

Stellungnahme des
 
Fördervereins
 

Deutscher Kinderfilm
 
Folgende Stellungnahme zur Kooperationsverein· 
barung zwischen BKM und Stiftung Kuratorium 
junger deutscher Film im Bereich der Kinder- und 
Jugendfilmförderung wurde vom Vorstand an die 
Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien, Staatsministerin Christina Weiß und ar 
die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Prof. 
Dr. Johanna Wanka, gesandt: 



Sehr geehrte Frau Staatsministerin, 
sehr geehrte Frau Ministerin, 

innerhalb der eher kleinteiligen Struktur von Institu
tionen und Verbänden, die sich für die Verbesse
rung der Situation des Kinder- und Jugendfilms in 
Deutschland einsetzen, ist die am 20. Januar 2005 
vereinbarte Kooperation von Stiftung Kuratorium 
junger Deutscher Film und BKM sehr zu begrüßen. 
Es kommt zu einer Bündelung von Kräften und 
Know How; für Autoren und Produzenten gibt es 
künftig eine AnlaufsteIle für die kulturelle Filmför
derung im Kinder- und Jugendbereich; Verwal
tungsaufwand wird eingespart. 
Freilich darf diese sinnvolle Zusammenarbeit nun 
nicht der Endpunkt sein: 
Um die Entwicklung und Produktion anspruchsvol
ler Kinder- und Jugendfilme nachhaltig zu fördern, 
ist die sukzessive Aufstockung der finanziellen Mit
tel vonnöten. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 
durch die Kooperation für Produzenten nun in der 
Tat ein potentieller Förderer weggefallen ist: Zuvor 
bestand die Möglichkeit, dass eine abendfüllende 
Produktion mit 25.000 Euro seitens des BKM und 
mit 50.000 Euro seitens des Kuratoriums gefördert 
wurde. Nun liegt die Höchstsumme bei 25.000 Eu
ro - insbesondere für kleinere und mittlere Produk
tionen ein nicht zu unterschätzender Nachteil. 
Somit sollte mit der Erhöhung der Mittel auch eine 
Aufstockung des maximalen Förderungsbetrages 
auf 300.000. Euro einher gehen und damit wenig 
stens der bisherige Förderstatus quo für Kinder
und Jugendfilme erhalten bleibt. 
Auch für Autoren ist die Kooperation nicht unprob
lematisch: Bei der Drehbuchförderung handelt es 
sich nun um ein bedingt rückzahlbares Darlehen 
und nicht mehr - wie bei der bisherigen BKM För
derung - um eine Zuwendung. Dies ist zwar gängi
ge Praxis beim Kuratorium wie bei den Film
/Medienförderern der Länder, sollte jedoch nach 
Anlauf des neuen Fördermodells nochmals über
dacht werden. 
Im Sinne einer nachhaltigen Intensivierung der 
Kinder- und Jugendfilmförderung und mit freundli
chen Grüßen 
Katharina Reschke Albert Schäfer 
Autorin/Script Consultant Produzent 
Für den Vorstand des Fördervereins Deutscher 
KinderfIlm e.V. 

Brasilien rückt 
filmisch näher 

Ein Regierungsabkommen über die Koproduktion 
von Filmen haben Deutschland und Brasilien un
terzeichnet. Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Staatsministerin Christina 
Weiss. begrüßte die künftige engere Zusammen

arbeit mit der brasilianischen Film- und Fernsehin
dustrie. 
Das Abkommen soll die Herstellung von deutsch
brasilianischen Koproduktionen im audiovisuellen 
Bereich (insbesondere Kino-, Fernseh- und Video
filme) erleichtern und intensivieren. Filme, die im 
Rahmen dieses Abkommens hergestellt werden, 
gelten als nationale Filme. Damit kommen deut
sche und brasilianische Koproduzenten in den vol
len Genuss aller Vergünstigungen, die der Filmin
dustrie in jedem der beiden Länder zur Verfügung 
stehen. Entscheidend ist. dass die Beteiligung der 
jeweiligen Produzenten aus Deutschland und Bra
silien zwischen 20 und 80 Prozent der Gesamtkos
ten des Films liegen kann. Dieser finanziellen Be
teiligung soll eine künstlerische, darstellerische 
und technische Beteiligung an dem Film entspre
chen. 
Daneben wird eine gemischte Kommission einge
richtet, die aus Regierungsvertretern und Vertre
tern der Film-, Fernseh- und Videowirtschaft be
steht und die in regelmäßigen Abständen die An
wendung und Entwicklung dieses Abkommens 
überprüfen soll. 

Koproduktion 
mit Neuseeland 

Deutschland und Neuseeland haben in Wellington 
ein Regierungsabkommen über die Koproduktion 
von Filmen unterzeichnet. Es gelten die gleichen 
Regeln wie bei dem Abkommen mit Brasilien. Die 
Unterzeichnung erfolgte auf deutscher Seite durch 
Außenminister Joschka Fischer und auf neusee
ländischer Seite durch Premierministerin Helen 
C/ark. 

Durch EURIMAGES 
erfolgreich 

Der europäische Förderfonds EURIMAGES des 
Europarates hat im vergangenen Jahr 54 Filmpro
jekte mit insgesamt 19,3 Millionen Euro gefördert. 
Voraussetzung für die Förderung durch diesen 
Fonds ist, dass mindestens zwei Koproduktions
partner aus den 32 europäischen Mitgliedsländern 
des Fonds an einem Filmprojekt beteiligt sind. 
Von den 54 geförderten Filmprojekten waren 22 
Projekte mit deutscher Beteiligung. Insgesamt ent
fiel auf deutsche Produzenten ein Förderanteil von 
ca. 2,7 Millionen Euro. Die Förderung lag zwischen 
10.000 Euro und ca. 310.000 "Euro. Besonders er
freulich ist, dass bei sechs dieser 22 Filmprojekte 
deutsche Produzenten majoritär beteiHgt sind: Dies 
sind die Filme "Valley of Flowers", "Unkenrufe" 
nach dem gleichnamigen Roman von Günther 
Grass, "Hochzeitsfeier", "Kontakt", "Warchild" und 
"One Day in Europa". Damit war das Jahr 2004 ein 
Rekordjahr für deutsche Produzenten. 



Für regionalen
 
Filmemachernachwuchs
 

Die Leipziger Initiative SommerFilm unterstützt in 
diesem Jahr mit 1500 Euro ein regionales Nach
wuchs-Filmprojekt. Der Preis wird im April beim 
KURZSÜCHTIG-Dokfilmabend in der Schaubühne 
Lindenfels übergeben. Darüber hinaus stellt Som
merFilm den Machern des Projektes Filmtechnik 
zur Verfügung und wirkt beratend bei Produktion 
und Auswertung des Films. SommerFilm ist eine 
Leipziger Initiative zur Förderung regionaler Film
kultur und Filmkunst. Der Namensgeber des ge
meinnützigen Vereins, Dirk Sommer, war selbst 
junger Dokumentarfilmer. Er kam im Frühjahr 2003 
bei Dreharbeiten in der Ukraine durch einen tragi
schen Unfall ums Leben. 

Jetzt mit
 
Newsletter
 

Einen monatlichen Newsletter gibt die Bundesver
einigung Kulturelle Jugendbildung Remscheid 
(BKJ) heraus. Regelmäßig wird darin über Veran
staltungen der Fachverbände kultureller Kinder
und Jugendbildung, über Tagungen, Wettbewerbe, 
Fördermöglichkeiten, lesenwerte Publikationen, 
über europäische und internationale Jugendkultur
arbeit und über aktuelle Entwicklungen in den Be
reichen Jugend-, Kultur- und Bildungspolitik infor
miert. Außerdem will die BKJ die Leser über die 
Aktivitäten der Geschäftsstelle auf dem Laufenden 
halten. 
www.bkj-remscheid.de 

Ingelore König, Geschäftsführerin der Kinderfilm 
GmbH ist Produzentin für den Familienfilm 
"Patchwork". Die Autoren sind Thomas Steinke 
und Thomas Strozyk. Der Film wird von der Mittel
deutschen Medienförderung mit 35 000 Euro ge
fördert. 
Karola Hattop führt Regie bei der Kinder-TV-Serie 
"Die zehn Gebote". Die Autoren sind Petra Lü
chow, Carolin Otto und Monica Simon. Die MDM 
fördert die Produktion mit 550 000 Euro. 
Friedemann Schuchardt ging als Geschäftsführer 
der Matthias-Film gGmbH nach 22 Jahren in den 
wohlverdienten Ruhestand. Er hat den Wandel 
vom nicht kommerziellen Filmverleih zum moder
nen Medienvertrieb mitgetragen. Der Förderverein 
wünscht Friedemann Schuchardt alles Gute für die 
Zukunft. Im Förderverein wird er seine reichen Er

fahrungen weiterhin einbringen. Die Geschäftsfüh
rung bei Matthias-Film übernimmt Andreas Ulmer. 
Friederike Euler hat die Redaktion zu dem Anima
tionsfilm "Little Big Panda" in der Produktion von 
Benchmark Entertainment, Hong Ying Universe 
und Bayerischer Rundfunk. Das Drehbuch schrie
ben Greg Johnson und Pierre Franckh. Die Regie 
übernimmt Greg Manwaring. Die Produktion wird 
vom FFF Bayern, der FFA und NRW gefördert. 
Jürgen Haase von Provobis produziert den 90
minütigen Fernsehfilm "Wer ist Anna Walentyno
wicz?" für den Bayerischen Rundfunk und arte. 
Das Drehbuch schrieben Sylke Rene Meyer I.md 
Andreas Pflüger. Regie führt Volker Schlöndorff. 
Förderung: FFF Bayern. 

Neue Mitglieder 
Silke Kaiser, freie Autorin, Potsdam;
 
Christiane Radeke, Presse, Autorin, Berlin;
 
Siegmund Grewenig, Programmgruppenleiter,
 
ZDF, Köln:
 
Christophe Erbes, Geschäftsführer Jetix Europe
 
GmbH, München;
 
Viola Wartewig, Projektleiterin Winterakademie
 
und Assistentin der Geschäftsführerin Stiftung
 
GOLDENER SPATZ, Gera.
 

Unser Informationsblatt soll Ihnen das Neueste 
aus dem Leben des Fördervereins übermitteln. Um 
dies umfassend zu tun, benötigen wir auch Ihre 
Mitarbeit. Wir können uns vorstellen, daß es auch •die anderen Mitglieder interessiert, woran Sie ge
rade arbeiten, ob Sie Ehrungen oder Preise erhal
ten haben, ein Jubiläum feiern oder berichten Sie 
über Ihre Erfahrungen, Probleme und Erfolge im 
Kinderfilmbereich. Sie können uns Ihre Nachricht 
am schnellstens an unsere folgende E·Mail· 
Adresse: fdk@kinderfilm-online.de senden. 

Beitragszahlung
 
nicht vergessen
 

Im Zusammenhang mit der Beitragszahlung möch
ten wir diejenigen Mitglieder bitten, die umgezogen 
sind oder deren BankverbindL!ngen sich verändert 
haben, uns dies mitzuteilen. Wir bedanken uns bei 
allen, die bereits den Jahresbeitrag entrichtet ha
ben bzw. eine Einzugsermächtigung vorliegt. Der 
Beitrag wird demnächst abgebucht. Zur freundli
chen Erinnerung gehen in diesen Tagen den Mit· 
gliedern, die noch nicht gezahlt haben, Rechnun
gen zu. 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de
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40 Jahre Kuratorium junger deutscher Film 

Sein 40-jähriges Bestehen feierte das Kuratorium junger deutscher Film Ende 
Januar 2005 auf dem 26. Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken. Eine g.e
lungene Ortswahl, hat sich doch das Festival als wichtigste Plattform des deutsch
sprachigen Nachwuchsfilms etabliert und ist damit prädestiniert, die ersten Film
beiträge der jungen Generation in die Öffentlichkeit zu tragen. 

Gemeinsam zeigten beide Institutionen zum Jubiläum in den Saarbrücker Kinos 
Cinestar, Filmhaus Kino und Kino Achteinhalb eine Retrospektive mit 14 langen 
bzw. kurzen Filmen, die das Kuratorium im Laufe der Jahrzehnte gefördert hatte. 
Dazu gehörten etwa "Mahlzeiten" (1966) von Edgar Reitz, "Das Arche Noah Prin
zip" (1982) von Roland Emmerich, "Die tödliche Maria" (1994) von Tom Tykwer • 
und "Absolut Warhola" (2001) von Stanislav Mucha". Die Kopie von Jean Marie 
Straubs "Chronik der Anna Magdalena Bach" (1968) stellte sogar der altgediente 
Produzent Franz Seitz zur Verfügung. 

Im Rahmen einer Kurzfilmrolle liefen außerdem der Oscar-gekrönte Kurzfilm 
"Quiero Ser" (1999) von Florian Gallenberger und der Kurzspielfilm "Tour Eiffel" 
(1994) von Veit Helmer. Für das junge Publikum wurden die Kinderspielfilme 
"Flussfahrt mit Huhn" (1983) und "Die Blindgänger" (2004) von Bernd Sahling 
sowie die Kinderkurzfilme "Aus-Flug" (1987) von Christina Schindler und "Die 
Rollmöpse" (2000) von Leonore Poth gezeigt. 

Etliche Filmemacher, darunter Arend Agthe, Bernd Sahling, Veit Helmer, Forian 
Gallenberger und Christina Schindler, kamen nach Saarbrücken, um ihre Produk
tionen vorzustellen und Fragen des Publikums zu beantworten. Pech hatte dagegen 
Stanislaw Mucha, der auf der Anreise auf der Autobahn steckenblieb. Edgar Reitz 
musste sein geplantes Kommen wegen Terminüberschneidungen wieder absagen. 

Der scheidende Saarbrücker Festivalleiter Boris Penth würdigte das Kuratorium als 
"eine der wichtigsten Förderinstanzen für den deutschen Regienachwuchs" . An • 
lässlich der Sonderreihe sagte das Vorstandsmitglied des Kuratoriums, Uwe Ro
senbaum:"Als das Kuratorium 1965 von der Bundesregierung ins Leben gerufen 
wurde, war das ein Reflex auf die damalige kommerzielle Filmentwicklung. " Bis
sige Kritiker sprachen damals abfällig von "Papas Kino". Es zeichne die heutige 
Stiftung aus, so Rosenbaum weiter, dass sie junge Regisseure allein unter künstle
rischen .A:spekten fördere. Di.es gelte insbesondere für die Drehbuch- und Projek
tentwicklung im Bereich Kinder- und Talentfilm. Diese beiden Bereiche bilden seit 
1998 den Schwerpunkt der Aktivitäten des Kuratoriums, ergänzt um eine intensive 
Projektberatung . 

Das Kuratorium gilt seit 40 Jahren als zentrale Anlaufsteile für junge deutsche 
Filmemacher. Schließlich entstanden erste Filme von späteren Regiegrößen wie 
Edgar Reitz, Werner Herzog, Roland Emmerich und Peter Handke mit Hilfe des Ku
ratoriums. Gegründet wurde die älteste länderübergreifende Filmfördereinrichtung 
der Bundesrepublik 1965 noch als Verein. 1982 wurde das Kuratorium in eine Stif 
tung umgewandelt. Seit seiner Gründung fördert es Filme, die oftmals als mutig 
eingestuft werden. Heute unterstützt die traditionsreiche Institution mit Sitz in 
Wiesbaden insbesondere die Drehbuch- und Projektentwicklung, Untertitelungen 
sowie Verleih und Vertrieb. 
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Zum Jubiläum erinnerte der Filmjournalist Volker Bär, der früher das Feuilleton der 
Berliner Zeitung "Tagesspiegel" leitete und viele Jahre im Auswahlaussschuss saß, 
im Festivalkatalog an die wechselvolle Geschichte einer Einrichtung, die oft im 
Zentrum kulturpolitischer Auseinandersetzungen stand und mehr als einmal in ihrer 
Existenz in Frage gestellt wurde. Bär weiter: "In den Produktionen spiegelt sich in 
vielfacher Form Zeitgeschehen und Zeitempfinden. Und zugleich lässt sich aus der 
Entwicklung des Kuratoriums Einbliok gewinnen in das nicht spannungsfreie Ver
hältnis von Staat und Kultur. So stand das Kuratorium zeit seiner Existenz im 
Spannungsfeld, ja im Schatten anderer Interessen und Verpflichtungen der einzel
nen Bundesländer, die - zumal seit den achtziger Jahren - vornehmlich an ihre re
gionale Filmfördermaßnahmen denken." 

Trotz seiner notorisch sehr knappen Geldmittel hat das Kuratorium Erstaunliches 
bewirkt: Fast 350 Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Kinderfilme, die aus 3.500 An
trägen ausgewählt wurden, erhielten in diesen 40 Jahren eine Förderzusage. Damit 
wurden zugleich mehr als 300 Nachwuchsregisseure in ihrer Arbeit unterstützt. 
Als besondere Errungenschaft ist hervorzuheben, dass das Kuratorium als erste 
Förderinstanz konsequenterweise auch die Unterstützung von Vertrieb, Kino und 
Untertitelung ins Programm aufgenommen hat. 

Nicht ohne Selbstkritik würdigte Bär die Arbeit der Ausschüsse: Auch wenn sie 
viele Talente entdeckten, so irrten sie - wie andere Förderinstitutionen auch - in 
manchen Fällen, etwa bei der Ablehnung des Langfilmdebüts "Jenseits der Stille" 
der späteren Oscar-Preisträgerin Caroline Link. Insgesamt übten die geförderten 
"Jungen von einst" aber allemal einen größen Einfluss auf die Entwicklung des 
deutschen Films aus: Sie hätten, so Bär, den deutschen Film wieder ins Gespräch 
und zu Ansehen gebracht. Und man darf ihm zustimmen, wenn er konstatiert: 
"Nicht wenige ihrer Arbeiten sind mittlerweile zu Klassikern geworden, die Maß
stäbe setzen." 

Reinhard Klebet 

Glückwünsche zum 40-jährigen Jubiläum des Kuratoriums 

von Boris Penth, Künstlerischer Leiter des Filmfestivals Max Ophüls Preis 
"Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich herzlich für die fruchtbare, 
professionelle und zukunftsweisende Zusammenarbeit mit dem Kuratorium junger 
deutscher Film. Betonen möchte ich an dieser Stelle, wie wichtig uns die Wert
schätzung durch das Kuratorium war, als Plattform für die Jubiläumspräsentation 
gedient zu haben. Gut besuchte Säle und rege Diskussionen im Anschluss an die 
Vorführungen zeugten von der Attraktivität der Retrospektive und bewiesen das 
ungebrochene Interesse des Publikums an den geförderten Lang- und Kurzfilmen 
der letzten vier Jahrzehnte. Die Verbundenheit unserer .beiden Institutionen mit 
dem jungen deutschsprachigen Regienachwuchs wurde durch die Kooperation 
noch einmal herausgestellt. Die Reihe "40 Jahre Kuratorium junger deutscher Film" 
hat schließlich auch dazu beigetragen, dass unser 26. Filmfestival Max Ophüls 
Preis mit seinen 27.786 Besuchern ein solch glänzender Erfolg werden konnte." 

von Wilma Dörffeldt 
"Ich freue mich sehr, dass das Kuratorium junger deutscher Film sein 40-jähriges 
Bestehen feiern kann. Sehr gut erinnere ich mich an die Anfänge, als ich mit mei
nem Mann die Akten und Unterlagen vor fast 40 Jahren von Dr. Kückelmann aus 
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München nach Schlangenbad brachte. Sie passten damals noch in einen kleinen 
PKW. Auch die ersten Drehbücher sind mir in Erinnerung. Sie wurden meist hand
schriftlich und in Lose-Blatt-Sammlungen eingereicht und mühsam sortiert. Fortan 
hat sich mein Mann mit viel Liebe und Begeisterung über viele Jahre dem Kurato
rium junger deutscher Film gewidmet und so gratuliere ich vor allem im Sinne von 
Siegfried Dörffeldt von ganzem Herzen, wünsche eine schöne Retrospektive und 
weiterhin großen Erfolg." 

Tätigkeitsbericht 

Der Tätigkeitsbericht 2004 kann bei der Geschäftsstelle der Stiftung Kuratorium
 
junger deutscher Film angefordert werden.
 

Einige Fakten
 
Im Jahre 2004 wurden neunzehn von der Stiftung durch Förderungsdarlehen mit

finanzierte Filme fertiggestellt. Es handelt sich um folgende Projekte:
 

Titel Regie
 

Morir de amor Gil Alkabetz
 
Gelbe Tage Rafin Asaf
 
Pipermint - Das Leben möglicherweise Nicole-Nadine Deppe
 
Hasenhumbug Meike Fehre
 
Fresh Art Daily Andreas Geiger&Thomas SchlottmannT
 
Olga Benario-Ein Leben für d.Revolution Galip Iyitanir
 
Die kalte Wut des Makalu Dorit Kiesewetter & Carsten Knoop
 
Krickel und Krackel Tilmann Kohlhaase
 
Germanija Mirjam Kubescha
 
Die Kinder von St. Georg Hermann Lorenz
 
Aus der Tiefe des Raumes Gil Mehmert
 
Die Mitte Stanislaw Mucha
 
Kaffee und Kippen Käthe Niemeyer
 
C"est la vie Marcus Rosenmüller
 
Die Blindgänger Bernd Sahling
 
Die kleine Monsterin Alexandra Schatz & Ted Sieger
 
Mein Bruder ist ein Hund Peter Timm
 
Der Strick Marcus Ulbricht
 
Die Strafe Gottes Claudia Zoller
 

Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) begutachtete im Jahre 2004 diese,
 
von der Stiftung mitfinaRzierten Filme und zeichnete sieben Filme mit dem Prädikat
 
"wertvoll" und neun Filme mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus.
 

Auch im Berichtsjahr 2004 wurde eine beachtliche Anzahl von Kuratoriumsfilmen
 
mit Filmpreisen und -prämien ausgezeichnet, u.a. die Filme
 

DIE BLINDGÄNGER (Regie: Bernd Sahling)
 
* Filmpreis in Gold I Deutscher Filmpreis 2004 ~. Kinder- und Jugendfilm 
* Spezialpreis der Stadt Zlin + Hauptpreis der Okumenischen Jury + Euro Kids 

Film Award 2004; damit war "Die Blindgänger" der meistprämierte Film des 
44. Int. Filmfestivals für Kinder und Jugendliche in ZlinlTschechische Republik 
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* Lobende Erwähnung der internationalen Jury und der Kinderjury; 
27. Kinderfilmfest Berlin 

* Bester Spielfilm; 7. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival 
Olympia/Griechenland 

MEIN BRUDER IST EIN HUND (Regie: Peter Timm) . 
* Publikumspreis/Programm für Kinder +Jugendliche;lnt.Filmfestival Rio de Janeiro 
* Spezialpreis der Jury; Internationales Filmfestival Moskau 
* Bester Film; Filmfest "Hits für Kids" - Kinofest Lünen 

BUNGALOW (Regie: Ulrich Köhler) 
* Preis der deutschen Filmkritik an David Striesow als bester Darsteller; 

Filmfestival Max Ophüls Preis 2004 

DER GLÄSERNE BLICK (Regie: Markus Heltschl) 
* Interfilmpreis; Filmfestival Max OOphüls Preis 2004 

DER ERLKÖNIG (Regie: Hannes Rall) 
* Bester Animationsfilm (nationaler Wettbewerb); Filmfest Dresden 
* Spezialpreis; Kurzfilmtage Rottweil 

DIE MITTE 
* Bester Dokumentarfilm; Hessischer Film- und Fernsehpreis 2004 

Neue Projektanträge
 
Zum Einreichtermin am 24. Februar 2005 wurden insgesamt 198 Projektanträge
 
gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 76 Projekte und für den Talentfilmbereich
 
122 Projekte vor. 6 Projekte konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahl

verfahren zugelassen werden. Am 19. und 20. April 2005 wird über die Projekt

anträge entschieden.
 

In Produktion 

sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme: 

ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN 
Produktion: SAM Film, München / lVIadbox Filmtrick GmbH, Frankfurt - Regie: Ben 
Verbong - Drehbuch: Andreas Steinhöfel, Andreas Bradler - Kamera: Jan Fehse 
Darsteller: Anja Kling, Mario Adorf, Jürgen Tarrach, Christine Neubauer - Kurz
inhalt: Am dritten Advent fällt bei Familie Wagner ein riesiger Elch durchs Dach ins 
Wohnzimmer. Bis Mr. Moose von seinem Chef, dem Weihnachtsmann, wieder ab
geholt wird, wohnt er in der Garage und wird der beste Freund des zehnjährigen 
Bertil Wagner. 

DER MANN MIT DEM WEISSEN BART 
Produktion: die BLAUEN ENGEL Filmproduktion, Schmerbeck & Heinze GbR 
Regie: Rüdiger Heinze - Kurzfilm: Weit abgeschieden, im winterlichen Nirgendwo, 
liegen zwei dunkle Gestalten mit einem Gewehr im Anschlag auf einer Anhöhe. Ihr 
Auftrag ist klar. Sie sollen den Mann mit dem weißen Bart töten. Aber wer ist ei
gentlich ihr Opfer und noch wichtiger: Warum sollen sie den netten Mann töten? 

• 
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MEIN TOD IST NICHT DEiN TOD 
Produktion: Ö Filmproduktion Löprich & Schlösser, Berlin / ZDF - Kleines Fernseh
spiel, Mainz - Regie, Drehbuch, Kamera: Lars Barthel - Kurzinhalt: Ein Mann be
kommt von seiner verstorbenen Frau einen mysteriösen Auftrag. Er soll ihr Grab 
zerstören, welches er vor fünfzehn Jahren in Indien angelegt hatte. Visionär und 
real reist er in die Vergangenheit ihrer Liebe. Bei seinem Versuch, ihren Auftrag 
auszuführen, scheitert er, findet dann aber eine überraschende Lösung. Ein biogra
fischer Dokumentarfilm mit einer dramatischen Struktur. 

DIE REISE DURCH DIE UNSICHTBARE MAUER 
Produktion: Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH, 
Berlin / ZDF - Kleines Fernsehspiel, Mainz - Regie: Rick Minnich - Dokumentarfilm: 
Drei Tage nach einem scheinbar harmlosen Autounfall verliert ein 44-jähriger Mann • 
für immer sein Gedächtnis. Eine persönliche Suche nach dem Wesen dieses Man
nes und die Erkundung dessen, was geschah - eine Entdeckungsreise hin zu dem 
Mann, .der einst der Vater des Regisseurs war. 

Fertiggestellte Produktionen 

3° KÄLTER 
Produktion: Sabotage Films GmbH, Berlin / Blue Eyes Film- und Fernsehproduktion 
Regie und Drehbuch: Florian Hoffmeister und Mona Kino - Kamera: Busso von 
Müller - Darsteller: Bibiana Beglau, Johann von Bülow, Sebastian BIomberg, Meret 
Becker - Ve~leih: Piffl Medien - Kurzinhalt: Ausgelöst durch Jan Engels (30) 
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? 

DURCHFAHRTSLAND 
Produktion: 2 Pilots Filmproduktion, Köln / ZDF, Mainz - Regie und Drehbuch: Ale • 
xandra Seil - Kamera: Justyna Feicht - Kurzinhalt: Fünf Menschen in fünf Dörfern 
zwischen Köln und Bonn. Keiner von ihnen t.lat erreicht was er wollte, aber keiner 
gibt auf. Fünf Sonderlinge, die sich verstricken in einen Kampf mit der Großstadt, 
mit dem Fortschritt, mit sich ·selbst. Geführt wird dieser Kampf aus ihrer letzten 
Bastion, ihrem Zuhause. 

FOTOSYNTHESE 
Produktion: fuerst-myschkin entertainment/Jens Leske, Berlin / Produktion 1, a 
division 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. 

Die Website www.kuratorium-junger-film.deinformiert im Internet
 
Auf der Website finden sich aktuelle Förderergebnisse und Pressemitteilungen.
 
Richtlinien, Einreichtermine und Antragsformulare sind zum Download verfügbar.
 . 
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Interview 

"Als Anschubfinanzierung ist das wunderbar" 

Gespräch mit Stefan Betz über den Film "Grenzverkehr" 

"In 'Torschlusspanik' beschließen die Freunde Wong, Hunter und Schilcher einen
 
Ausflug über die bayerisch-böhmische Grenze zu machen, um in den dortigen
 
Etablissements ihr 'erstes Mal' zu erleben. Das Vorhaben erweist sich bald als veri

tables Abenteuer ... "
 
So lautet die Kurzfassung des Spielfilmdebüts "Grenzverkehr", der im Sommer die

sen Jahres in den deutschen Kinos starten soll. Mit Stefan Betz, Regisseur und
 
Drehbuchautor, sprach Emanuel Socher-jukic.
 

Dein Erstlingsfilm "Grenzverkehr" steht kurz vor der Vollendung. Welche Erfahrun
gen waren für Dich als Regisseur und Autor rückblickend die wesentlichen? 
Stefan Betz: "Zuallererst zu sehen, wie drei Mal ein Film entsteht: Beim Schreiben, 
beim Drehen und dann beim Schneiden und dabei festzustellen, wie es noch mal in 
eine andere Richtung geschickt wird. Oder der Unterschied zwischen Laien und 
Schauspielern. Bei Laien muss man einfach darauf achten, dass man die Rolle nah 
an der tatsächlichen Person anlegt. Da hast du zum Beispiel einen Hauptdarsteller, 
der großartig ist, aber der ein bisschen sensibler ist als die Figur, die im Buch be
schrieben ist. Das war beim Casting schon recht schnell klar und gibt der Ge
schichte natürlich eine etwas andere Wendung. Letztlich ist das aber einfach auch 
persönlicher, wovon der Film dann profitiert. 
Abgesehen davon waren die Dreharbeiten enorm anstrengend, vor allem wenn 
man ein Roadmovie wie 'Grenzverkehr' macht. Da hast du einfach wahnsinnig 
viele Motive. Im Schneideraum siehst du natürlich auch an jeder Ecke etwas, was 
man hätte anders machen können." 

Wie kamst Du bei den Vorbereitungen mit dem Kuratorium junger deutscher Film in 
Berührung und wie sah die Zusammenarbeit aus? 
"Wir haben im September 2003 eine Drehbuchfassung ans Kuratorium gegeben, 
die abgelehnt wurde, was rückblickend auch gut war, denn es war wirklich eine 
schlechte Version. Das war dann eine Art 'WachrüttIer' für uns und es war auch 
schnell klar, dass wir uns noch mal reinhängen müssen. Mit einer überarbeiteten 
Version haben wir es dann noch mal versucht und dann hat's auch geklappt. Ich 
hab ja auch schon für meinen Kurzfilm 'Sommergeschäfte' Förderung vom Kurato
rium bekommen. Als Anschubfinanzierung ist das wunderbar." 

In Deinem Film erzählst Du aus dem Blickwinkel dreier 16-jähriger Jungs in der 
ländlichen Abgeschiedenheit. Was bewog Dich gerade diese Perspektive für Deine 
Geschichte zu wählen? 
"Ich mache mir eigentlich gar nicht so viele Gedanken,-wie ich auf eine solche Ge
schichte komme. Autobiografisch verbindet mich mit den Figuren eigentlich nicht 
soviel. Natürlich ist da schon der Gedanke, dass das ein tolles Abenteuer gewesen 
wäre, wenn ich mich damals so was getraut hätte. Grundsätzlich interessiert es 
mich davon zu erzählen, wie sich für jemanden etwas Größeres verändert, auch 
wenn das jetzt sehr allgemein ist. Die ländliche Gegend hat aber schon einen per
sönlichen Bezug, weil ich eben auch von da stamme und weil es die Möglichkeit 
bietet, dass man unterschiedliche Leute zusammenbringt, die können sich da nicht 
so aus dem Weg gehen. Die drei Jungs sind ja sehr gegensätzlich,kennen sich aber 
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von den Ministranten her und das ist gleich die Verbindung. Auch die Natur und 
das Wetter sind auf dem .Land viel präsenter und bei einem Roadmovie natürlich 
noch mehr. Und der Dialekt war mir wichtig, das gibt schönere Dialoge, wirkt viel, 
wärmer und verwurzelter." 

Du hast ja einerseits mit Schauspielern wie Götz Otto und Saskia Vester gedreht, 
andererseits sind die drei Jimgs Laien gewesen. Gab es da in der Arbeit Unter
schiede? 
"Die Jungs waren alle keine reinen Laien mehr. Die spielen teilweise Theater und 
der Josef, der im Film den Hunter spielt, hat schon seit seiner Kindheit vor der 
Kamera gestanden. Das waren also alles keine schüchternen ',Mimöschen', die da 
vor die Kamera gezerrt wurden und eigentlich das Rampenlicht gescheut haben. 
Und wer sich beim Casting in der engeren Auswahl gegen hundert andere durch
setzt, der bringt ja auch schon mal viel mit. Natürlich mussten wir dann noch mal 
viel üben. Zusammen mit den beiden Schauspielern Jürgen Tonkel und Christian 
Lerch haben wir dann mit den Jungs die Figuren erarbeitet, sozusagen ihre emo
tionalen Landkarten erstellt. Bei den Schauspielern konnte man natürlich gleich 
schneller in die Nuancen gehen, weil die leichter in die Rolle fanden. Im Endeffekt 
müssen aber sowohl Schauspieler als auch Laien auf emotionale Eselsbrücken zu
rückgreifen. " 

Du hast ja ganz ohne Filmhochschulstudium einen Kinofilm machen können. Wie 
entwickelte sich denn Dein Weg. 
"Ich komm ja eigentlich vom Schreiben, hab die Drehbuchwerkstatt an der HFF 
München besucht, war also der Filmhochschule gar nicht so fern. Am Anfang hieß 
es, dass es zum guten Autor fünf Jahre dauert und das ist tatsächlich so. Man 
muss es sich erschreiben, muss die Fehler machen und dann wird's langsam was. 
Ich fing dann mit Serienkonzepten an. Aber irgendwann hab ich mir gesagt, jetzt 
zeig mal was du kannst. Zuerst schrieb ich das Drehbuch für den Kurzfilm 
'Sommergeschäfte' und dann kam die Idee für 'Grenzverkehr', wo ich schon 
dachte, dass das Aussichten hat. Ich glaube auch, dass das mit der Förderung für 
einen Erstling zu schaffen ist, wenn das Buch gut ist. Gewiss ist es eine große 
Hürde, aber offensichtlich machbar. Mein Kurzfilm war wohl auch eine gute Refe- • 
renz und ein Filmhochschüler hat ja meist nicht sehr viel mehr. 
Voraussetzung war aber in jedem Fall, dass ich eine Geschichte hatte und mir da
durch die Regie angetragen wurde. Das wäre ohne das Drehbuch bestimmt nicht 
so gelaufen, da mache ich mir nichts vor. Und als dann eine Produktionsfirma ge
s'agt hat, sie könne sich das vorstellen, war das eine runde Sache. Natürlich wer
den einem Regieneuling dann Leute zur Seite gestellt, die das Risiko kalkulierbar 
machen und der Etat wurde von vornherein klein gehalten, z.B. drehten wir auf 
Super 16 und nicht auf 35mm. - Letztlich ist das dann doch alles sehr banal." 

Neben "Grenzverkehr" hast Du auch in "Sommergeschäfte " die Themen Kindheit 
und Jugend behandelt. Willst Du in die Richtung weitermachen oder soll es inhalt
lich ganz woanders hingehen? 
"Es gibt wieder ein Projekt, eine Kindergeschichte, bei der ich aber im Moment 
ratlos bin, ob das als Film zu realisieren ist, weil es visuell teilweise schwer zu lö
sen ist. Da bin ich noch nicht klar entschlossen. Der nächste Film soll aber definitiv 
nichts mit Jugend zu tun haben. Einfach aus dem Grund, dass ich mich jetzt zwei 
Jahre mit Jugendgeschichten beschäftigt habe. Im Prinzip stößt man dabei ja im
mer wieder auf die gleichen Probleme. Jetzt möchte ich mich wieder mit den Pro
blemen anderer Leute beschäftigen." 
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme 

34. Filmfestival Rotterdam (26.01.-06.02.2005)
 
YUGOTRIP - Regie: Nady Derado
 

•
 

55. Internationale Filmfestspiele Berlin (10.-20.02.2005)
 
Internationales Forum des Jungen Films:
 
DURCHFAHRTSLAND - Regie: Alexandra Seil)
 
German Cinema:
 
AUS DER TIEFE DES RAUMES - Regie: Gil Mehmert (Interview in Info.No.291
 
Kinderfilmfest:
 
DIE KLEINE MONSTERIN - Regie: Alexandra Schatz & Ted Sieger
 

25. "Fantasporto" Festival des fantastischen Films (21.02.-06.03.2005) 
New German Cinema: 
DIE MITTE - Regie: Stanislaw Mucha 

20. Festivallnternacional de eine de Mar dei Plata (10.-20.03.2005)
 
Section Point of View:
 
SCHULTZE GETS THE BLUES - Regie: Michael Schorr
 

Grenzland-Filmtage Selb I Intern.Festival für Animations- und Kurzfilme (31.03.

03.04.2005)
 
DIE KALTE WUT DES MAKALU - Regie: Carsten Knoop & Doris Kiesewetter
 

6. Festival des deutschen Films in Rom (07.-11.04.2005)
 
AUS DER TIEFE DES RAUMES - Regie: Gil Mehmert
 

Filmfest Dresden (12.-17.04.2005) 
PROMENADE - Regie: Vera Lalyko 

• 
4. Festival des deutschen Films in Australien (14.04.-01.05.2005) 
DIE BLlI\IDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling 
MORIR OE AMOR - Regie: Gil Alkabetz 

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival Goldener Spatz 
(24.-29.04.2005 in Gera I 29.04.-04.05.2005 in Erfurt) 
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling 

29. Internationales Animationsfilmfestival Annecy (06.-11.06.2005) 
HASENHUMBUG - Regie: Meike Fehre (Episode aus Sektion TV Serien 
"Die Pinguine spielen Ping-Pong") 

Untertitelungsförderung 

Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner 
letzten Sitzung der Produktionsfirma "2 Pilots", Köln, eine englische Untertite
lungsförderung in Höhe von 3.000,-- Euro für das vom Kuratorium geförderte 00
kumentarfilmprojekt DURCHFAHRTSLAND von Alexandra Seil zur Präsentation bei 
der 55. Berlinale in der Sektion "Internationales Forum des Jungen Films". 
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Preise I Auszeichnungen 
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
 

Publikumspreis I Filmfestival Max Ophüls Preis 2005 in Saarbrücken
 
EINE ANDERE LIGA von Buket Alakus
 

Adolf Grimme-Preis 2005 (Sektion "Fiktion und Unterhaltung")
 
KISS AND RUN
 
Die Auszeichnung geht an die Regisseurin Annette Ernst
 
und an die Hauptdarsteller Ken Duken und Maggie Peren (gleichzeitig Autorin)
 

Spezialpreis der Jury / Internationales Filmfestival in Moskau
 
MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm
 

Preis für das beste Debüt
 
Im Rahmen des Filmfestivals Max Ophüls Preis Saarbrücken verlieh der Verband
 
der Deutschen Filmkritik den Preis für das "Beste Debüt" an
 
SCHULTZE GETS THE BLUES - Regie: Michael Schorr
 

Auszeichnungen tür 

MORIR DE AMOR von Gil Alkabetz 
Publikumspreis; Dokfestival Leipzig 2004 
"AnyZone" Preis; Holland Animation Film Festival, Utrecht/Niederlande 
Internationaler Publikumspreis; Short Cuts, Köln 
Kurzfilmpreis der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden 

Orden für Gabriele Hübner Voß und Christoph Hübner 

Die Filmemacher erhielten im Dezember 2004 von NRW-Ministerpräsident Peer 
Steinbrück für ihre "Verdienste um die Filmkultur in NRW und ihre Filmarbeit im 
Ruhrgebiet" den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Ihr gemeinsames Werk fand mit der vom Kuratorium geförderte Dokumentation • 
"Die Champions" einen weiteren Höhepunkt. 

Nominierungen 
von Filmen, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden 

Deutscher Filmpreis 2005 
Programmfüllende Kinder- und Jugendfilme 
MEIN BRUDER IST EIN HUND (Regie: Peter Timm) 
Einzelleistungen 
Beste darstellerische Leistung - weibliche Hauptrolle 
Mira Bartuschek (AUS DER TIEFE DES RAUMES; Regie: Gil Mehmert) 
Bestes Szenenbild: Alissa Kolbusch, Johannes Sternagel (AUS DER TIEFE DES 
RAUMES) 
Bestes Kostümbild: Steffi Bruhn (AUS DER TIEFE DES RAUMES) 
Beste Filmmusik: Gerd Baumann, Alex Haas, Stefan Noelle (AUS DER TIEFE DES 
RAUMES) 
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FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 

DIE KALTE WUT DES MAKAlU 
Regie: Dorit Kiesewetter / Carsten Knoop 

Gutachten des Bewertungsausschusses: 

"Es gab einmal einen großen Regisseur und Autor der 68er-Ära im deutschen Film, 
der extreme Filme machte und extreme Anforderungen an Team-Mitglieder und an 
sich selbst stellte. Natürlich ließ er im Amazonas ein komplettes Dampfschiff über 
einen Berg ziehen, marschierte zu Fuß von München nach Paris um Lotte Eisner zu 
besuchen, bestieg einen 6000er in Patagonien und wollte mit Messner einen Acht
tausender im Himalaya bezwingen. Was dieser aber verhinderte und ihn zwangs
weise im Basislager auf 5000 Meter zurückließ. Gascherbrum hieß der Berg. Und 
jetzt besteigt Werner Herzog wieder einen Himalayagipfel auf Spurensuche einer 
Expedition 17 Jahre zuvor. Nur ist es nicht Werner Herzog, sondern Christian 
Schwanenberger, der Herzog in Sprache und Sprachduktus so trefflich imitiert, 
dass man - bei geschlossenen Augen - Herzog leibhaftig zu hören glaubt. Ein 
Schwindel der besonderen Art und gleichzeitig hemmungslos albern. Ein Amüse
ment voller Spiel- und Experimentierfreude und ein Spiel mit den unterschiedlich
sten filmischen Materialien. Kein Meisterwerk der Filmgeschichte, aber ein Meis
terwerk des Nonsens. Aber nur für Kenner von Werner Herzog!" 

wertvoll 

EINE ANDERE LIGA 
Regie: Alakus Buket 

Gutachten des Bewertungsausschusses: 

"Um in eine andere Liga zu kommen, brauchten sowohl der Film als auch seine 
Protagonistin einen gewissen Anlauf. Beide können dann aber nicht nur den Ab
stieg vermeiden, sondern sind am Ende heiße Anwärter auf den Meistertitel. 
Hayat, eine etwa zwanzigjährige Deutschtürkin, hat einige Schläge des Schicksals 
wegzustecken, bevor sie zu ihrer Form, sprich: zu einem inneren Gleichgewicht zu
rückfindet. Andererseits erhält sie dabei beste Unterstützung: von ihrem Vater, der 
fast zu besorgt um seine Tochter ist, von einer guten 'besten Freundin', nach 
vielen Wirren dann auch von dem jungen, scheinbar wilden Mann, der sich anrüh
rend um Hayat bemüht und sie am Ende zu Recht erobert. 

Was wie eine Coming-of-Age-Routine im Frauenfußball-Milieu klingt, hat einen 
denkbar ernsthaften Haken, den Krebs, der nicht nur die einstige Kleinfamilie ge
sprengt hat - Hayats Mutter ist daran gestorben -, sondern nun auch die junge Frau 
bedroht. Viele Brechungen, kleine, zärtliche, aber fast immer unsentimentale Ges
ten helfen dieser Entwicklung über alle Klippen hinweg. Das Klischee unserer ach 
so multi-kulti-offenen Gesellschaft wird sorgsam umschifft, Situationskomik ver
mieden, stattdessen glänzt der Film mit manchem Detail, das die sich anbahnende 
Liebesgeschichte ausschmückt. Am Ende steht ein kleiner, jedoch durchaus origi
neller und stellenweise berührender Film mit allerlei Ebenen." 
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FBW-Prädikat wertvoll 

KRICKEL UND KRACKEL 
Regie: Tilmann Kohlhaase 

Animationsfilm - Zwei drollige Strichmännchen verlieren ihre "Heimat" (eine alte 
Hauswand) und landen nach einer Odyssee durch die Stadt im Museum. 

Gutachten des Hauptausschusses: 

"Eigentlich sind alle Bilder lebendig, so könnte die Botschaft dieses kleinen, ver
gnüglichen Animationsfilms lauten. Das zeigt zum Beispiel das Straßenbild der 
Mona Lisa wie auch die Szene im Kunstmuseum am Ende. Schön entwickelt ist, 
wie die beiden Grafitti-Figuren Krickel und Krackel ihr Zuhause auf der Wand eines 
Abbruchhauses verlieren, wie der Putz abblättert, wie die Abrissbirne kommt, wie 
sie dann auf Wanderschaft gehen müssen. Nicht zwingend sind die Stationen der 
Reise der beiden Zeichenfiguren durch die Stadt. Hier gibt es unterschiedlich gelös
te filmische Unmsetzungen, etwa beim Plakatkleben oder in der Waschanlage." 

KRICKELS ABENTEUER, TIERE IN NOT 
Regie: Michael Zamjatnins 

Zeichentrickfilm - Krickel versucht, Tieren zu helfen und erntet dafür nur Undank. 

Gutachten des Bewertungsausschusses: 

"Krickel ist ein Mädchen, das in Not geratene Tiere rettet und dabei selbst in so 
manch schwierige Lage gerät. Da sich der Film erkennbar an das jüngste Publikum 
wendet, lösen sich die dramatischen Situationen umgehend auf, so dass eher eine 
Reihung von Kleinstgeschichten entsteht. Ähnlich ist auch die visuelle Gestaltung 
bewusst einfach gehalten - die Figuren wirken wie Kreidezeichnugnen auf einer 
Schiefertafel. Die Musik veriichtet auf jeden Bombast, sie ahmt dafür lautmale
risch verschiedene Tierstimmen nach." 

Kinostart 

GRENZVERKEHR - 7. Juli 2005 - Verleih: Solo Film / Central 
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN - 3. November 2005 - Verleih: Buena Vista 

Impressum 

Informationen No. 30, April 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, O~tober), Internet: www.kuratorium-junger-film.de 
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Termine 
I. Festivals / Filmwochen 

24.04.-04.05.2005	 Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" in Gera und Erfurt 
Information: Fax 0361-6638629, e-mail: info@goldenerspatz.de 

05.05.-10.05.2005	 50. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen / Kinderkino 
Information: Fax 0208-825 5413, e-mail: info@kurzfilmtage.de 

24.05. -30.05.2005	 PRIX JEUNESSE München 
Information: Fax 089-5900 3053 (Ursula von Zallinger) 
e-mail: info@prixjeunesse.de 

29.05.-04.06.2005	 45th International Film Festival for Children and Youth, Zlfn/ 
Tschechische Republik - Information: Fax +420-67-7592442 (Vitezslav 
Jandak, Festivalpräsident), e-mail: festival@zlinfesLcz 

07.06.-11.06.2005	 International Young Audience Film Festival" Ale Kino!", Poznan/Polen 
Information: Fax +48-61-6464472, e-mail: alekino@alekino.com 

09.06.14.06.2005	 Kinderfilmfestival "Mo & Friese", Hamburg 
Information: Stefanie Glatz, e-mail: festival@shortfilm.com 

16.06.-18.06.2005	 3. KidsforKids Festival - Internationales Festival von und für Kinder 
zwischen 6 und 16 Jahren in Griechenland 
Information: European Children's Film Association (ECFA), Gert Hermans 
Rue de Palais 112, B-1030 Bruxelles, e-mail: gerth@jekino.de. website: 
www.kidsforkidsfestival.org 

25.06.-02.07.2005	 23. Kinderfilmfest / Filmfest München 
e-mail: katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de 

07.07.-13.07.2005	 5. Kinderfilmfest "LeoLiese", Leipzig 
Information: Landesfilmdienst Sachsen für Jugend- und Erwachsenenbildung 
Fax 0341-4774153, e-mail: medienzentrum-leipzig-lfd@t-online.de 
website: www.landesfilmdienst-sachsen.de 

/1. Seminare / Tagungen 

13.05.-16.05.2005	 Werkstatt für junge Filmer, Wiesbaden-Naurod 
Information: Bundesverband Jugend und Film e. V., Tel. 069-6312723, 
Fax 069-6312922, e-mail: b.guentzel-lingner@BJF.info 

04.06.2005	 Filmkompetenz-Seminar für Lehrer und Fachkräfte der Jugendarbeit 
Hamburg - Information: Landesverband Jugend & FilmHamburg, 
e-mail: stefanie_glatz@gmx.de 

17.06.-18.06.2005	 Filmkanon: Einführung in die Filmanalyse / "Der Wolfsjunge" 
Information;. Reiner Hoff, c/o Kommunales Kino Freiburg, 
Tel. 0761-709033, Fax 0761-706921, kino@freiburger-medienforum.de 

25.06.2005	 Filmkompetenz-Seminar für Lehrer und Fachkräfte der Jugendarbeit 
Duisburg - Information: Filmothek der Jugend NRW e. V. 
Tel. 0203-4105825, Fax 0203-4105827, e-mail: info@filmothek-nrw.de 

02.07. -03.07.2005	 Praxisseminar "Erlebnis Kinderkino" , Heilsbronn 
27 .07 .-29 .07 .2005	 "Heimat im Film", Fladungen-Freilandmuseum 

Information: LAG Film Bayern, Walter Stock, Fax 09382-8269 
e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de 
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