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Kinderdarsteller gestern und heute
Zur Retrospektive beim Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" 2005
ist dieser Sonderdruck mit Interviews erschienen, die Barbara Felsmann mit
früheren und heutigen Kinderdarstellern geführt hat: CHARLES BRAUER
(" Irgendwo in Berlin", 1948) - MICHAEL VERHOEVEN (" Das fliegende Klas
senzimmer", 1954) - UWE BOHM ("Nordsee ist Mordsee" , 1976) - HEINER
BEEKER ("Die Vorstadtkrokodile" , 1977) - PETRA LÄMIVIEL ("Sabine Kleist,
7 Jahre", 1982) - NADJA KLiER ("Gritta von Rattenzuhausbeiuns", 1985) 
SEBASTIAN HATTOP ("Jonny kommt", 1988) - MARCUS FLEISCHER ("Die
Lok,1992) und FREDERICK LAU ("Wer küsst schon einen Leguan?"). Einige
der ehemaligen Kinderdarsteller haben bei Film oder Fernsehen Karriere ge
macht, andere sind ganz andere Wege gegangen. Die Interviews vermitteln
auf sympathische Weise Filmerfahrungen und deren Auswirkungen auf das
Privatleben der Kinderstars. - Herausgeber: Stiftung Goldener Spatz (Erfurt)
und Kinderkino München e.V.lKinder- und Jugendfilm Korrespondenz.

ANIME & MANGA - Faszination des Fremden
Für japanische Zeichentrickfilme hat sich in Europa und den USA die Be
zeichnung Anime durchgesetzt. Anime und Manga sind heute ein Aspekt der
Jugendkultur und - wie das Alter der Leser in den Umfragen zeigt - auch
schon Kinderkultur. Ein Grundsatzartikel von Ralf Voll brecht führt in diese
Thematik ein. Weitere Beiträge widmen sich dem Aspekt "Anime, Manga
und Mädchen" (Christine Rödel) und stellen das Studio Ghibli vor, den
Hauptproduzenten von Anime und Manga-Filmen (Horst Schäfer). Außerdem
enthält der Sonderdruck ausführliche Besprechungen von fünf exemplari
schen Filmbeispielen: "Chihiros Reise ins Zauberland" , "Die letzten Glüh
würmchen", "Prinzessin Mononoke", "Robotic Angel" und "Tokyo Godfa
thers". Die Publikation schließt ab mit Informationen über die Anime-Szene.
Herausgeber: Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) und
Kinderkino München e.V.lKinder- und Jugendfilm Korrespondenz.
Die Sonderdrucke "Kinderdarsteller gestern und heute" und "Anime &
Manga" sind zum Preis von 4,-- Euro erhältlich bei Kinderkino München e.V",
Tel. 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de
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Filmkritik
EDELWEISSPIRATEN
Produktion: Palladio Film GmbH I WR I X Filme Creative Pool; Deutschland 2004 - Regie:
Niko von Glasow - Buch: Kiki von Glasow - Kamera: lolanta Dylewska - Schnitt: OU Weiss,
Andreas Wodraschke - Musik: Andreas Schilling - Darsteller: Iwan Stebunov (Karl Ripke),
Simon Taal (Peter Ripke), Bela B. Felsenheimer (Hans Steinbrück), lochen Nickel (losef
Hoegen), Anna Thalbach (Cilly Serve), lan Decleir (Ferdinand Kütter) u.a. - Länge: 95 Min.
- Farbe - Verleih: Palladio Film I 3Rosen Filmverleih und Central Film; Kontakt: 3Rosen
GmbH Filmverleih, ComeUa Weif3, Traunsteiner Str. 7, 10781 BerUn, Tel. 030-23636330,
Fax 030-23636339, e-mail: cweiss@3rosen.com - Altersempfehlung: ab 14 l.
"Edeiweißpiraten" nannten sich unangepasste Jugendgruppen, die sich im Kölner Raum schon
kurz nach der Machtergreifung der Nazis bildeten. Die Jugendlichen, fast alle aus der Arbei
terschicht, machten Wanderungen, sangen an Lagerfeuern bündische Lieder und prügelten
sich mit der Hitler-Jugend. Im Zweiten Weltkrieg sabotierten einige Gruppen die Kriegs
maschinerie, bewaffneten sich und gingen in den Untergrund. Allein bei der Kölner Gestapo
waren 2.000 "Edelweißpiraten" aktenkundig. Von der Gestapo als "Ehrenfelder Bande" ver
folgt und festgenommen, wurden am 10. November 1944 in Köln-Ehrenfeld dreizehn Deut
sche, darunter sechs Edelweißpiraten hingerichtet. Nach dem Krieg wurden die "Edelweiß
piraten" vielfach als Kriminelle abgestempelt, weil sie im Kriegschaos stahlen und plünder
ten, um im Untergrund zu überleben. Im Unterschied zur allseits geachteten "Weißen Rose"
der Geschwister Scholl in München kämpfen ehemalige "Edelweißpiraten" in Deutschland
noch heute um ihre Anerkennung als Widerstandskämpfer.
Der Regisseur Niko von Glasow, der unter seinem ursprünglichen Namen Niko von Brücher
Filme wie "Hochzeitsgäste" und "Maries Lied" drehte, hat mit seiner Frau, der Drehbuch
autorin Kiki von Glasow, dieses wenig bekannte Kapitel der deutschen Geschichte aufge
griffen. In siebenjähriger Arbeit ents.~and ein Drehbuch, das auf den historischen Ereignissen,
Gestapo-Akten und Gesprächen mit Uberlebenden und Angehörigen von Opfern beruht.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wird der Edelweißpirat Karl von amerikanischen
Soldaten aus dem Gefängnis befreit. Er erinnert sich an den Bombenkrieg in Köln, wo er
1944 mit seinen Kameraden Anti-Kriegsparolen an Mauern schrieb. Karls jüngerer Bruder
Peter ist bei der HJ. Sie leben allein, seit die Mutter bei einem Bombenangriff ums Leben
kam und der Vater an der Front ist. Der ältere Bruder Otto ist gefallen, seine Verlobte Cilly
haust mit ihren zwei Kindern in einer Kellerwohnung . Bei Cilly verstecken die Edelweiß
piraten den verletzten KZ-Flüchtling Hans, in den Cilly sich verliebt. Als Karls Vater fällt,
schließt sich auch der desillusionierte Peter den Piraten an. Hans wird sein neues Idol. Als
Hans und einige Edelweißpiraten ein Attentat auf die Gestapo-Zentrale planen, verweigert
sich Karl. Doch die Pläne fliegen auf. Die Nazi-Schergen stürmen Cillys Wohnung, finden
zwei versteckte Jüdinnen und das Waffenlager. Beim Versuch, Cilly zu befreien, werden die
meisten Edelweißpiraten gefasst. Karl will Peter retten und verrät aus Liebe ihn und Hans.
Sie werden brutal gefoltert. Doch Hans weigert sich, ihn im Stich zu lassen und hält sich an
den Wahlspruch: "Edelweißpiraten sind treu".
Mit großer Intensität spielen Aty1a Thalbach die Cilly und Bela B. Felsenheimer (bekannt als
Sänger der Musikgruppe "Die Arzte") den Bomben-Hans. Vier der jungen "Piraten" werden
von Kölner Schülern dargestellt. Als Off-Erzähler fungiert Jean Jülich, einer der wenigen
Edelweißpiraten, die noch leben. Der Film wurde komplett in 60 Tagen in St. Petersburg
gedreht.
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Die Kamera bleibt immer nah an den Personen, fängt die lebensbedrohlichen Situationen
hautnah ein, düstere Bilder und bleiche Farben herrschen vor. Allerdings machen die unge
stüme Kameraführung und ein ruppiger Schnitt die räumliche Orientierung manchmal zum
Rätselspiel. Ein gravierender psychologischer Schwachpunkt in der Dramaturgie ist der
plötzliche Sinneswandel von Peter: Dass der unreife Junge sich in Minutenschnelle vom bra
ven Hitlerjungen zum todesmutigen Widerständler wandelt, nimmt man der Figur nicht ab.
Die schonungslose Inszenierung ist insgesamt keine leichte Kost: Hungernde Kinder, maro
dierende Banden, skrupellose Nazis, Menschen in verzweifelter Lebensgier werden reichlich
vorgeführt, manchmal dick aufgetragen oder auch klischeeh~.ft. Die Schrecken der alliierten
Bombenangriffe werden ebenso explizit dargestellt wie die Uberfälle der Widerständler und
die Verbrechen der Gestapo-Männer. Vor allem wegen der an die Grenze des Erträglichen
gehenden Folterungen und der ausführlichen Hinrichtungsszene, dem pathetisch überhöhten
Höhepunkt der Tragödie, erscheint eine Altersempfehlung ab 14 Jahren angebracht.
Trotz der Inszenierungsschwächen ist "Edelweißpiraten" ein wichtiger, ein verdienstvoller
Film, der angesichts erstarkender rechtsextremistischer Tendenzen und revisionistischer
Positionen zu vielen Diskussionen über die Lehren der Geschichte für die Gegenwart Anlass
gibt. Außerdem kann er dabei helfen, die Edelweißpiraten endlich zu rehabilitieren und ihre
Leistungen als Widerstandsgruppe gegen den Nazi-Terror zu würdigen. (Filminformationen
unter www.edelweisspiraten.com)
Reinhard Kleber
P.S.: Der Kölner Regierungspräsident Jürgen Roters, der sich inzwischen mit dem Thema befasst hat,
kam nach dem Studium der historischen Akten zu dem Schluss, dass die Aktionen der Edelweißpira
ten in der "Ehrenfelder Gruppe" als politischer Widerstand einzustufen sind. Zum gleichen Ergebnis
kam auch bereits eine neuere wissenschaftliche Arbeit der Rhein-Ruhr-Universität Duisburg-Essen. In
einer Feierstunde am 16. Juni 2005 in Köln wurden vier der ermordeten Ehrenfelder Edelweißpiraten
posthum als politische Widerstandskämpfer anerkannt.

DIE FARBE DER MILCH (IKKE NAKEN)
Produktion: Painswick Films AS / AB Svensk Filmindustri; Norwegen / Schweden 2004 
Regie: Torun Lian - Buch: Torun Lian nach ihrem Roman "Ikke naken, ikke kledt" 
Kamera: lohn Christian Rosenlund - Schnitt: Stian lohnsen - Musik: Oyvind Staveland, Odin
Aarvik Staveland - Darsteller: lulia Krohn (Selma), Bernhard Naglestad (Andy), Reidar
ScjJrensen (Selmas Vater), Andrine Seeter (Annelise, Selmas Stiefmutter), Gustaf Skarsgärd
(Der Schwede) u.a. - Länge: 94 Min. - Farbe Weltvertrieb: AB Svensk Filmindustri, e-mail:
international@sfse - Altersempfehlung: ab 10 l.
Händchenhalten habe ich mit elf, zwölf Jahren gehasst. Noch schlimmer: mit einem Jungen
auf der Parkbank sitzen und schweigen. Fast nur mit dem "männlichen" Teil aus meiner
Klasse zusammen, wollte ich mit den einen auf Bäume klettern oder herumkempeIn, mit den
anderen, den "Strebern" , ging ich in die Bibliothek und lieh mir spannende Bücher über In
dianer aus. Insofern kann ich - und wie die Stimmung beim Kinderfilmfest im Berliner Zoo
Palast zeigte, konnten es auch viele andere - die Selma aus der witzigen norwegisch-schwedi
schen Koproduktion gut verstehen.
Für die 13-Jährige ist "von allen Naturkatastrophen die Liebe die größte". Kein Wunder,
denn in der Familie erlebt sie die Beziehungsgeschichten der Erwachsenen als etwas sehr ner
viges. Tante Nora hat ständig Krach mit ihrem Verlobten, so dass die Hochzeit mehrmals
verschoben werden muss, und ihre Mutter ist sogar bei Selmas Geburt aus Liebe - wie es
heißt - gestorben. Und so richtig albern empfindet Selma die Veränderungen bei ihren besten
Freundinnen. Seit diesem Sommer sind sie auf "Jungenjagd" , probieren den ersten Zungen
4
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kuss, der dann auch noch fatal endet, und haben kein anderes Gesprächsthema mehr. Selmas
Interesse für Wissenschaft können sie zur Zeit überhaupt nicht teilen. Doch da ist das selbst
bewusste Mädchen stur: Sie will den Nobelpreis erringen. In ihrem Mitschüler Andy findet
sie einen Partner, mit dem sie über wissenschaftliche Fragen diskutieren kann, ein For
schungsthema wird ihr von "dem Schweden", einem jungen Mann aus der Stadt, geliefert:
Welche Farbe hat die Milch von innen? Bei aller Liebe zur Wissenschaft bemerkt Selma aber,
dass auch sie in diesem Sommer nicht mehr ganz die alte ist. So ertappt sie sich dabei, wie
sie heimlich "den Schweden" beobachtet, aber sofort davon läuft, wenn sie ihm im Super
markt begegnet. Noch komplizierter wird die Situation, als sich herausstellt, dass Andy in sie
verliebt ist. Am Ende des Sommers kann sich dann auch Selma, die fest entschlossen war,
sich nie im Leben zu verlieben, eines merkwürdigen Kribbelns, das sich anfühlt wie
"Schmetterlinge im Bauch", nicht mehr erwehren ...
"Die Farbe der Milch" ist der zweite Spielfilm der norwegischen Regisseurin und Autorin
Torun Lian. Bekannt geworden ist sie in den 80er Jahren in Norwegen durch zahlreiche Kin
derbücher, Theaterstücke und Drehbücher für Film und Fernsehen. 1998 verfilmte sie mit
"Nur Wolken bewegen die Sterne" das erste Mal ein Kinderbuch von sich. Der Film wurde
ein Jahr später beim Kinderfilmfest der Berlinale präsentiert und von der Kinderjury mit einer
lobenden Erwähnung bedacht. Während Torun Lian in ihrem Debüt erzählt, wie ein Mädchen
mit dem Tod seines jüngeren Bruders fertig werden muss, hat sie sich diesmal mit der glei
chen Ernsthaftigkeit einem "leichteren" Thema zugewandt. Ihren neuen Film, übrigens auch
nach einem Kinderbuch der Regisseurin entstanden, belohnte die Kinderjury wieder mit einer
lobenden Erwähnung.
Torun Lians Stärke, ganz nah an den Kindern "dran" zu sein, sehr genau ihre Psyche, ihr
Denken und Fühlen zu kennen und zu beschreiben, lässt ihren Film zu einem vergnüglichen
Kinoerlebnis für Kinder und Erwachsene werden. Sie spart keine komische Situation aus,
zeigt all die Peinlichkeiten, mit denen 13-Jährige fertig werden müssen, spielt mit Wut und
Trauer und beschreibt in stillen, intensiven Szenen die ersten Liebesgefühle der Pubertieren
den. Wie man es in der Regel von den skandinavischen Filmen gewohnt ist, sind die jungen
Hauptdarsteller sehr gut ausgewählt und geführt. So hat Torun Lian ein halbes Jahr lang zu
sammen mit ihrem Team Schulen aufgesucht und sich mit den Kindern unterhalten, ohne ih
nen zu erzählen, dass sie eigentlich gecastet werden. Nach den Gesprächen wurden einige
Kinder zu Probeaufnahmen bestellt, darunter auch Julia Krohn. Sie ist wie geschaffen für die
Hauptrolle. Als Selma besticht sie durch ihre Natürlichkeit, ihren kindlichen Charme, ihre
Bodenständigkeit und ihren Witz. Jede Geste stimmt. Als ich sie auf der Leinwand vor Wut
mit den Füßen aufstampfen und die Arme über der Brust verschränken sah, hatte ich sofort
meine eigenen Töchter vor Augen und - um ehrlich zu sein - auch mich selbst. Als ich zwölf
war und einen langen Pferdeschwanz trug ...
Barbara Felsmann
Interview mit Torun Lian siehe Seite 25

GEH UND LEBE (VA, VIS ET DEVIENS)
Produktion: Elzevir Films/Oi' Oi' Gi' Prod./Transfax Film; Frankreich/Israel 2004 - Buch und
Regie: Radu Mihaileanu - Kamera: Remy Chevrin - Schnitt: Ludo Troch - Musik: Armand
Amar - Darsteller: Yael Abecassis (Yael), Roschdy Zem (Yoram), Moshe Agazai (Schlomo als
Kind), Mosche Abebe (Schlomo als Teenager), Sirak M. Sabahat (Schlomo als Erwachsener),
Roni Radar (Sarah) u. a. - Länge: 153 Min. - Farbe - Vertrieb: Films Distribution Paris, Fax
+ + 1-53103398/ Telepool, München - Altersempfehlung: ab 14 J.
Der in Rumänien geborene und in Frankreich lebende Regisseur Radu Mihaileanu ist interna
tional mit..seinem Holocaust-Drama "Zug des Lebens" bekannt geworden, in dem es um Fra
gen des Uberlebens in einer feindlich gesinnten Gesellschaft und in der jüdischen Identität
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ging. Auch sein neues Werk vor authentisch zeitgeschichtlichem Hintergrund handelt davon,
doch diesmal geht es nicht um den Holocaust, sondern um die anrührende Coming-of-age
Geschichte eines äthiopischen Jungen, der 1984 als Neunjähriger nach Israel gelangt und in
der von Vorurteilen gegen die so genannten Falashas (äthiopischen Juden) geprägten
israelischen Gesellschaft um seine Integration kämpfen muss.
Als es 1984 in Äthiopien zu einer Hungerkatastrophe kam und viele Menschen in den be
nachbarten Sudan flohen, entschlossen sich Israel und die USA zu einem groß angelegten
Hilfsprojekt für die äthiopischen Juden, das unter dem Namen "Operation Moses" in die Ge
schichte eingegangen ist. Wer es geschafft hatte, durch die Wüste in die Auffanglager im Su
dan zu gelangen, und das waren vor allem die Jüngeren, konnte darauf hoffen, über eine
Luftbrücke dauerhaft nach Israel ins gelobte Land zu kommen. Etwa 6000 Falashas waren es
bei dieser Aktion, denen in den Folgejahren noch weitere Zehntausende folgten. Für die
meisten unter ihnen war es die erste Begegnung mit der westlichen Zivilisation. Viele litten
unter Anpassungsschwierigkeiten und sahen sich beim langwierigen Prozess der Integration
großen Ressentiments seitens der israelischen Bevölkerung ausgesetzt. Nicht alle
vermeintlichen Juden waren auch wirklich jüdischen Glaubens und an dieser heiklen Stelle
setzt Mihaileanu mit seiner Geschichte an:
Um ihren neunjährigen Sohn vor dem Hungertod im Lager zu retten, zwingt ihn die katholi
sche Mutter, sich als jüdisches Waisenkind auszugeben und wegzugehen. Schlomo, wie der
Junge von der Einwanderungskommission fortan genannt wird, bekommt in Israel franzö
sisch-sephardische Adoptiveltern und ein neues Zuhause mitten im Wohlstand. Die neuen Ge
schwister und die Zieheltern sind sehr bemüht, dem Jungen Wärme und Geborgenheit zu ge
ben. Dabei lebt Schlomo in ständiger Angst, dass seine wahre Identität als Nichtjude und
Nichtwaise entdeckt werden könnte, zumal er sich auch sehr nach seiner leiblichen Mutter
sehnt, die ihm damals im Lager in der Wüste befohlen hatte, nach Israel zu gehen und dort zu
leben, so wie es der Filmtitel benennt. Gegen alle Widerstände und Vorurteile der israeli
schen Gesellschaft hinweg wird er zum Musterschüler, lernt nicht nur die Gebräuche des Ju
dentums kennen, sondern schlägt in einem Thorawettbewerb sogar alle Kontrahenten und
verliebt sich als Jugendlicher schließlich in die Tochter eines ultraorthodoxen Juden, der dem
dunkelhäutigen Verehrer mehr als einmal die Tür vor der Nase zuschlägt.
Zu Beginn macht die Kamera den Zuschauern bewusst jegliche Orientierung schwer. Erst viel
später erfährt man die Details jener Absprache mit dem vermeintlichen jüdischen Waisenkind
und etwas von den Motivationen der daran beteiligten Figuren. Lediglich der Schmerz des
Jungen ist spürbar, der aus ihm zunächst nicht verständlichen Gründen so brutal von der
Mutter weggeschickt wird. Diese subjektive Kamera bewirkt später aber auch eine für ju
gendliche Zuschauer nachvollziehbare starke Identi~~kation mit den Wünschen und Sorgen des
heranwachsenden Jungen in Israel. Trotz seiner Uberlänge bleibt der Film spannend und
emotional mitreißend bis zum ergreifenden Schluss, als Schlomo als mittlerweile Erwachsener
seiner Mutter endlich wieder begegnet.
"Geh und lebe" ist weit mehr als der gelungene Sozialisationsprozess eines Jungen über zwei
Altersstufen sq.wie über gänzlich verschiedene Kulturen hinweg. Differenziert plädiert der
Film für die Uberwindung von Intoleranz und Vorurteilen ohne aufgesetzte Schönfärberei
oder übertriebenes Pathos. Er verschweigt dabei weder die Probleme in der Familie noch die
Brüche und Antagonismen in der israelischen Gesellschaft. Selbst Schlomos engagierte Pfle
gemutter scheitert beinahe an ihrer Aufgabe, indem sie den Jungen insgeheim zunächst als
Fremdkörper ansieht, der das eigene Familienglück zerstören könnte. Aus kritischer Distanz
beleuchtet Mihaileanu die Operation Moses, die allein die Juden vor dem Hungertod retten
wollte und auch dazu führte, dass viele Kinder ohne ihre zu sehr geschwächten Eltern in ein
fremdes Land gekommen sind, zu "Waisen auf Grund der äußeren Umstände" wurden.
6
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Mit Humor und leiser Ironie erzählt Radu Mihaileanu von dem für beide Seiten oftmals
schwierigen Prozess der Selbstbehauptung dieser Falashas in Israel und der Doppelmoral der
Selbstgerechten und Ultranationalen. Denn nicht Glaubens- und Gesetzestreue dem Wort
nach, sondern praktizierte Mitmenschlichkeit, Fürsorge und Akzeptanz genießen bei ihm
oberste Priorität und dafür wurde er kräftig belohnt. Der überragende Eröffnungsfilm des
Panorama-Programms der Internationalen Filmfestspiele Berlin 2005 erhielt dort gle~~h drei
Preise: den Panorama Publikumspreis, das Label Europa Cinemas und den Preis der Okume
nischen Jury für das Panorama-Programm. Bleibt also nur noch zu hoffen, dass dem Film
auch eine Kinoauswertung in Deutschland vergönnt ist.
Holger Twele

IRGENDWO IN BERLIN
•

Produktion: DEFA, Deutschland 1946 - Regie und Buch: Gerhard Lamprecht - Kamera:
Werner Krien - Schnitt: Lena Neumann - Musik: Erich Einegg - Darsteller: Harry Hindemith
(Vater [ller), Hedda Sarnow (Mutter Iller), Charles Knetschke (Gustav, beider Sohn), Hans
Trinkaus (WilU, sein Freund), Hans Leibelt (Eckmann) , Paul Bildt (Birke), Fritz Rasp
(Waldemar) , Walter Bluhm (Kari) , Lotte Loebinger (Frau Steidel) - Länge: 85 Min. - s/w 
Verleih: PROGRESS Film- Verleih GmbH - Altersempfehlung: ab 12 J.

Gerade einmal neun Monate sind seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen, da begibt
sich Regisseur Gerhard Lamprecht auf die Suche nach Kinderdarstellern für seinen Film
"Irgendwo in Berlin" . Bereits am 18. Dezember 1946 wird dieser dann in der Deutschen
Staatsoper Berlin, die damals noch im Admiralspalast untergebracht war, uraufgeführt und ist
nach Wolfgang Staudtes "Die Mörder sind unter uns" und "Freies Land" von Milo Harbich
der dritte Spielfilm der DEFA.
Ähnlich wie Staudte erzählt auch Gerhard Lamprecht eine Nachkriegsgeschichte. Obwohl sie
über die beiden Jungen Gustav und Willi transportiert wird, richtet sie sich an Erwachsene
und befasst sich mit einer der wesentlichen Fragen dieser Zeit: Wie einen Neuanfang wagen,
ohne sich mit erlebten Gewalt- und Kriegserfahrungen auseinander setzen zu können?
In der Trümmerlandschaft Berlins spielen Gustav, sein Freund Willi und die anderen Kinder
aus dem Viertel mit Feuerwerksraketen Krieg. Gustavs Vater ist noch in Gefangenschaft.
Sehnsüchtig wird er zurückerwartet, ihr Familienbesitz, eine zerstörte Großgarage, muss
wieder aufgebaut werden. Eines Tages steht Vater Iller dann tatsächlich vor der Tür. Phy
sisch und psychisch ein Wrack kann er an Neuanfang nicht denken. Während andere sich in
der neuen Zeit bereits sehr gut eingerichtet haben, ohne Skrupel den Mangel an allem Le
bensnotwendigen ausnutzen und ihre Geschäfte machen, grübelt Iller über die Erlebnisse im
Krieg nach. "Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, ein Mensch zu sein", meint er verzweifelt
zu seinem Freund Kar!.
Gustav muss damit zurechtkommen, dass sein Vater von den Nachbarn verachtet und von
seinen Freunden als "dreckiger Jammerlappen" beschimpft wird. Das lässt sich Gustav, der
sonst Streit eher aus dem Wege geht, nicht gefallen. Er greift den Anführer der Jungenclique
an, Willi eilt Gustav zu Hilfe, besiegt den "Kapitän" und betitelt den Besiegten mit dem
schlimmsten Schimpfwort: "feige Memme". Zu Hause packt er für Vater Iller Lebensmittel
ein, damit der sich wieder "hochrappeln" kann. Durch seine gutgemeinte Hilfe wird Willi
vom Untermieter, dem Schwarzhändler Birke, des Diebstahls beschuldigt. Er flüchtet zum
Maler Eckmann, einem Freund der Kinder. Während Gustavs Eltern und Willis Mutter die
Dinge klären und nach dem Jungen suchen, bekommt der einen provozierenden Brief vom
"Kapitän". Um zu beweisen, dass er kein Feigling ist, klettert Willi auf eine Brandmauer und
stürzt ab. Sein tragischer Tod bewirkt, dass die Kinder das zerstörerische Kriegsspiel aufge
ben und Vater Iller endlich zu einem Neubeginn bereit ist.
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Der damals 49-jährige Regisseur Gerhard Lamprecht, der mit 17 sein erstes Filmmanuskript
schrieb, hatte sich schon in den 20er Jahren mit sozialkritischen Berlin-Filmen, wie der Tri
logie "Die Verrufenen" (1925), "Menschen untereinander" (1926) und "Die Unehelichen"
(1926) einen Namen gemacht. Dabei stellte er, was zu der Zeit eher selten war, Kinder in
den Mittelpunkt des Geschehens. So auch 1931, als er mit "Ernil und die Detektive" nach
dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner einen Welterfolg erzielte.
Nach Kriegsende versucht Lamprecht, der im Dritten Reich dann hauptsächlich Unterhal
tungsfilme drehte, an früheren Intentionen anzuknüpfen. Seine Arbeitsweise erinnert an seine
besten Filme. Nicht nur, dass er diese Geschichte wieder über die Kinder erzählt, er führt
ausgezeichnet die jungen Darsteller wie Hans Trinkaus als Willi und Charles Knetschke als
Gustav, der ja später als Charles Brauer eine Schauspieler-Karriere beim Theater und Fern
sehen machte und als "Tatort"-Kommissar zusammen mit Manfred Krug Kultstatus erreichte.
Für "Irgendwo in Berlin" übernimmt Lamprecht auch verschiedene Figurenkonstellationen
aus seinen früheren Arbeiten und besetzt diese Rollen mit den gleichen Schauspielern. So
spielt hier beispielsweise Fritz Rasp einen trickreichen Taschendieb wie in "Ernil und die
Detektive" .
Vor allem aber schildert Gerhard Lamprecht sehr genau das Milieu, in dem die Kinder auf
wachsen, und gibt ein ausgesprochen authentisches Bild vom zerstörten Berlin. Das ist auch
heute noch die stärkste Seite dieses Films. Fast ohne Kulissen gedreht, beeindrucken die Bil
der von den Ruinen, den zerstörten Straßen, den Schuttbergen oder vom Schwarzmarkt durch
ihren dokumentaren Charakter. Mit der gleichen Sorgfaltigkeit beschreibt Lamprecht die
Menschen, die auf unterschiedlichste Weise vom Krieg gezeichnet sind. So geht einem auch
nach 60 Jahren noch der Anblick des laut auf dem Balkon salutierenden jungen Mannes in
Uniform, den der Krieg verrückt werden ließ, tief unter die Haut. Beeindruckend auch Harry
Hindemith als der gebrochene Vater Iller, der nicht wieder zu sich finden kann und damit bei
seinen Mitmenschen nur auf Unverständnis stößt.
Leider wird die beabsichtigte Wirkung dieses Films aus heutiger Sicht durch den aufdringlich
inszenierten, melodramatischen Schluss gebrochen. Das Sterben des kleinen Willi ist viel zu
lang inszeniert, rührselig ausgeleuchtet und mit lautstarker Orchestermusik unterlegt und er
reicht so beim Zuschauer eher ein Genervtsein statt Trauer. Bestimmt haben das die Kinobe
sucher 1946 anders empfunden. Auf jeden Fall erfreute sich "Irgendwo in Berlin" nach den
erlebten Erschütterungen des Krieges großer Beliebtheit. Auch heute noch erweist sich dieser
Film - trotz dieser Einschränkung - als ausgesprochen sehenswert.
Barbara Felsmann

IRGENDWO IN EUROPA (VALAHOL EUROPABAN)
Produktion: Mafirt Budapest, Ungarn 1947 - Regie: Geza Radwinyi - Buch: Bela Balazs,
Geza Radvanyi, Jidit Fejer, Felix Mariassy - Kamera: Bamabas Hegyi - Musik: Denes Buday
Darsteller: Arthur Somlay, Mikl6s Gabor, Zsuzsa Banki, Ladislas Horvath, György Bardi
u.a. - Länge: 105 Min. - s/w Originalfassung mit dt. Untertiteln - FSK: ab 12 - FBW: wertvoll
Altersempfehlung: ab 12 J. - 35mm-Kopie: Collegium Hungaricum, Dr. Komel Zipem6vszky,
Kulturreferent, Hollanstr. 4, A-1020 Wien, Telefon 0043-1-2140581 207, e-mail:
k.zipernovszky@collegiumhungaricum.at - Altersempfehlung: ab 12 J.
Im Sommer 1945 - Irgendwo in Europa... Kinder ziehen über eine endlose Landstraße an der
Donau, auf der Suche nach einer Bleibe. Der 2. Weltkrieg ist zu Ende, die alte Welt liegt in
Trümmern. Es werden immer mehr eltern- und heimatlose Kinder, die rast- und ratlos vaga
bundieren, rauben und stehlen, um nicht zu verhungern. Endlich gelangen sie zu einer halb in
Trümmern liegenden Burg, die dem alten Musiker und Dirigenten Peter Simon als Unterkunft
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dient. Froh über diesen unerwarteten Ort, überwältigen die Kinder den Mann und besetzen
das Quartier. Als sie erkennen, dass auch er ein Flüchtling ist, fassen sie langsam Vertrauen
zu ihm. Er wird zu ihrem Beschützer, verschafft ihnen Lebensmittel, vennittelt Kamerad
schaft und legt den Grundstein für ein menschenwürdiges Leben. Doch auch dieses Leben ist
gefährdet, denn die "Pfeilkreuzler" genannten Anhänger des zusammenbrechenden faschisti
schen Regimes werden auf sie aufmerksam. Deren Versuch, die Burg zu stünnen, scheitert
am Widerstand der Kinder und Jugendlichen. Dabei wird ein kleiner Junge von den Angrei
fern getötet. Der alte Simon klagt in einer eindringlichen Rede die Erwachsenen als die Ver
ursacher dieses grausamen Krieges an und appelliert an das Verantwortungsgefühl für die
Kinder. Schließlich wird ihnen die Burg als ihr Eigentum überschrieben.
Unmittelbar nach Ende des 2. Weltkriegs erschienen in den befreiten europäischen Ländern
mehrere Filme, in denen im Stil des Neorealismus die Erinnerungen an das eben vergangene
Geschehen Ausdruck fand und die sich gleichwohl mit dem Elend der unmittelbaren Nach
kriegszeit beschäftigten. "Irgendwo in Europa" , der erste Nachkriegsfilm in Ungarn, rückt
das Schicksal von Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt. Der Film entstand auf Anre
gung des 1945 aus dem Exil nach Ungarn heimgekehrten Filmtheoretikers und Drehbuch
autoren Bela Baläzs (1884-1949), den Geza Radvanyi (1907-1986) in Budapest kennenlernte.
Gemeinsam schrieben sie das Drehbuch und gaben damit ihrer Hoffnung Ausdruck, mit der
Nachkriegsjugend ein neues friedlicheres Europa aufbauen zu können.

Geza Radvänyi nannte seinen "Film vom Kinde" ein Produkt der Not - im materiellen Sinne
wie auch im geistigen. Entwurzelte Kinder und Jugendliche streifen 'irgendwo in Europa'
(der Titel des Films kann durchaus wörtlich genommen werden) hungrig und verzweifelt
durch zertrümmerte Städte und verwüstete Landschaften, auf der Suche nach einem neuen
Zuhause. "Irgendwo in Europa" lässt sich inhaltlich und fonnal mit dem sowjetischen Film
"Der Weg ins Leben" von Nikolaj Ekk aus dem Jahre 1931 vergleichen, der eine ähnliche
Situation Anfang der 1920er Jahre, der Zeit nach der russischen Revolution, beschreibt.
Geza Radvänyi inszenierte ohne Betulichkeit oder Beschönigung, fast im dokumentarischen
Stil, mit Bildern, die vom italienischen Neorealismus geprägt sind, wie eine Gruppe von Kin
dern und Jugendlichen versucht, die übermächtigen Probleme zu bewältigen. Er macht deut
lich, dass es möglich ist, eine scheinbar verlorene Kindlichkeit hervorzuholen und schildert,
wie unter extremer Not Solidarität entsteht. Die visuelle Umsetzung ist dabei nie Mittel zum
Effekt. Die anfänglichen Stationen des Elends werden umgewandelt und dienen der Haupt
aussage des Films: Hoffnung. Dies wird vor allem an der Figur des Musikers Simon deutlich,
der an der Veränderung der Kinder großen Anteil hat.
Eindringlich, einfühlsam und für Kinder nachvollziehbar zeigt "Irgendwo in Europa" die
Auswirkungen des Krieges auf junge Menschen. - Ein Plädoyer für Frieden.
Hans Strobel

KLASSENLEBEN
Produktion: S. V.M. 0 Film in Koproduktion mit RBB/Arte; Deutschland 2005 - Regie, Buch
und Produktion: Hubertus Siegert - Kamera: Armin Fausten - Schnitt: Bemd Euscher 
Schüler/innen: Christian, Dennis, Jacqueline, Jannis, Jennifer, Johanna, Lena, Leo, Lewin,
Luca, Lukas (1), Lukas (2), Marvin, Max-Jaron, Merten, Natalie, Nils, Ricarda, Sara 
Lehrer/innen: Gudrun Haase, Ingeborg Nebl-Koller, Birgit Hartmann, Michael Kollwig, Fred
Ziebarth - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: Piffl- Altersempfehlung: ab 12 J.

Zumindest in den Industrieländern ist der Schulbesuch zum unabdingbaren Bestandteil der
Lebenswelt aller Kinder geworden. Sie werden dort gemeinsam auf die Welt der Erwachse
nen vorbereitet, wobei diese Aufgabe vielfach zunehmend der reinen Wissensvennittlung und
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den Ansprüchen der Wirtschaft geopfert wird. Kaum ein Erwachsener, an dem die Schulzeit
nicht spurlos vorübergegangen ist, kaum ein Kind, das ausnahmslos gerne in die Schule geht.
Gleichwohl ist Schule längst nicht gleich Schule und wer nicht täglich dorthin muss, weiß nur
wenig darüber, was heutzutage in solchen Institutionen abgeht, selbst die Eltern schulpflichti
ger Kinder nicht. Spielfilme sind nur bedingt geeignet, den wirklichen Schulalltag zu reflek
tieren, Dokumentarfilme haben sich bisher nur selten an dieses schwierige Sujet gewagt.
An dieser Stelle setzt der Berliner Filmemacher und Produzent Hubertus Siegert mit seinem
Film "Klassenleben" an. Ein halbes Jahr lang, von Februar bis Juni 2004, begleitete er mit
einem kleinen Team eine Klasse Elfjähriger an der Fläming-Grundschule in Berlin-Schöne
berg. Das Besondere an dieser Schule ist ihr beispielhaftes Integrationsmodell mit weltweitem
Renommee, das nicht nur dem traditionellen, viergeteilten deutschen Schulsystem (inklusive
Sonderschule) zuwiderläuft, sondern sich auch die Integration von Kindern mit "sonder
pädagogischem Förderbedarf" zum Ziel gesetzt hat. In der Klasse 5d, die im Film "dokumen
tiert" wird, sind von den 20 Kindern vier behindert, eines davon sogar schwerst mehrfach
behindert. Trotz solcher vermeintlichen Einschränkungen des Unterrichts erweist sich diese
Klasse als hoch motiviert mit überdurchschnittlichem Niveau und einem Gemeinschaftssinn,
den man anderswo oft vergeblich suchen wird.
Der Film begleitet die Kinder beim Lernen, bei ihren Erkundungen, beim Spielen im Pausen
hof, bei ihren Ausflügen, beim Theaterspielen, in ihrem sozialen Verhalten untereinander. Er
zeigt ihre Aha-Erlebnisse, ihre Lernerfolge, ihren Bewusstwerdungsprozess, ihre Zweifel,
ihre Sorgen und Nöte. Er verschweigt keineswegs die unangenehmen Momente der Schule,
die Mühsal des Lernens, nicht einmal die Ungerechtigkeiten einer strengen, aber toleranten
und um Kommunikation bemühten Klassenlehrerin. Eine Dokumentation über das Modell der
Fläming-Schule, die lediglich für Fachleute von Interesse wäre, ist "Klassenleben" nicht. Der
Film gibt weder hinreichend Auskunft über das Modell des integrativen Lernens noch über
die Arbeit der engagierten Fachpädagoginnen. Im Mittelpunkt stehen vielmehr die Kinder und
ihr Leben in der Klasse. Dementsprechend arbeitet er auch mit filmischen Mitteln, enthält
sich jeden Kommentars, lässt die Bilder und die Ereignisse für sich sprechen, beobachtet aus
giebig und ohne Aufdringlichkeit, weckt Neugier, schafft unmittelbare Anteilnahme an den
Erlebnissen und Erfahrungen der Schulkinder.
Seinen Anspruch, zu zeigen, wie es in der Schule heute zugeht, erfüllt der Film allerdings
nur teilweise, aber das gereicht ihm keineswegs zum Nachteil. Einesteils erinnert er tatsäch
lich daran, was Lernen bedeutet, dass es etwa auch Notenzwänge und Ungerechtigkeiten gibt,
andererseits ist diese Schule einzigartig in der deutschen Schullandschaft, nur bedingt ver
gleichbar in ihrem Anspruch, gemeinsame Ziele auch gemeinsam anzugehen und vor allem
hohe soziale und politische (im etymologischen Sinn des Wortes) Kompetenz zu erlangen.
Nun lernt man auch durch Vorbilder und Vergleiche. In diesem Sinn richtet sich
"Klassenleben" als Beitrag zur Verbesserung der Schule in erster Linie an Erwachsene, seien
es Eltern von schulpflichtigen Kindern, pädagogische Fachkräfte oder allgemein an der Ent
wicklung der Gesellschaft Interessierte. Zugleich ist der Kinofilm auch für Schüler jeden Al
ters selbst sehenswert, gerade weil sie sich teilweise in den Protagonisten und ihren Erfahrun
gen wiedererkennen werden und sich zugleich fragen dürften, ob sie nicht auch einen (noch)
besseren Unterricht verdienen, der nicht nur ihr Fachwissen vermehrt, sondern umfassend
Körper, Geist und Seele anspricht. Schließlich ist das Modell der Integration keineswegs nur
auf Behinderte beschränkt, es lässt sich auf alle so genannten Randgruppen unserer Gesell
schaft anwenden.
Holger Twele
Interview mit dem Regisseur Hubertus Siegert siehe Seite 32
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DAS LÄCHELN DER TIEFSEEFISCHE
Produktion: Zieglerfilm Köln GmbH / WDR / Arte; Deutschland 2004 - Regie und Buch: Till
Endemann - Kamera: Felix eramer - Schnitt: Rebecca Khanide - Musik: Enis Rotthoff 
Darsteller: Jacob Matschenz (Malte), Alice Dwyer (Annika) , Adrian TopoI (Pawel) , Peter
Kurth (Dietmar, Maltes Vater), Victoria Meyer (Hannah) u.a. - Länge: 88 Min. - Farbe 
Altersempfehlung: ab 12 J.
Malte ist 17 und frustriert. Mit seinem arbeitslosen und alkoholkranken Vater lebt er im See
bad Ahlbeck auf der Insel Usedom in einer baufälligen Villa, die bald geräumt werden soll.
Seit er die Schule abgebrochen hat, jobbt er in einer Fischbude. Hin und wieder schmuggelt
er mit seinem Freund Pawel, einem polnischen Lebenskünstler, Zigaretten aus Polen, um den
geringen Verdienst aufzubessern. Malte träumt davon, das eintönige Inselleben hinter sich zu
lassen und damit auch das belastende Verhältnis zum resignierten Vater. Diesen Plan muss er
erstmal auf Eis legen, als eines Tages seine ältere Schwester Hannah mit ihrem fünfjährigen
Sohn Lukas aus dem Westen nach Usedom zurückkehrt. Die Rückkehr löst in Malte Emotio
nen und Erinnerungen aus, unter anderem an den Tod der Mutter, denen er sich nicht ge
wachsen fühlt. Kurz entschlossen zieht er zu Pawel. Doch dann begegnet er bei Streifzügen
durch das Seebad der hübschen Annika, die mit ihrer Schwester auf Usedom Urlaub macht.
Die neue Familiensituation und die erste Liebe werden Malte verändern.
In seinem charmanten Coming-of-Age-Film schildert der 1979 in Hamburg geborene Regis
seur Till Endemann, der vor zwei Jahren mit dem einfühlsamen Low-Budget-Familiendrama
"Mondlandung" auf sich aufmerksam gemacht hat, die Schwierigkeiten des Erwachsenwer
dens vor dem Hintergrund einer komplexen Familienkonstellation. Die prekäre ökonomische
Lage der Familie kontrastiert mit der heiter-entspannten Stimmung in einem sommerlichen
Ostseebad.
Bemerkenswert sind die thematischen und stilistischen Parallelen zu einigen anderen aktuellen
Filmen von deutschen Nachwuchsregisseuren. So plagt sich der 15-jährige Sebastian in Ro
bert Thalheims lakonischem Regiedebüt "Netto" mit einem arbeitslosen Vater in Ost-Berlin
ab, während die Ost-Patchwork-Familie in "Hallesche Kometen" von Susanne lrina Zacharias
aus dem etwa 20-jährigen Ben und seinem arbeitslosen Vater Karl besteht, die in einer winzi
gen Plattenbauwohnung in Halle leben. Bezeichnenderweise spielt der massige Peter Kurth in
"Hallesche Kometen" und den "Tiefseefischen" praktisch die gleiche Vaterrolle.
Endemann, der auch das Drehbuch schrieb, arbeitet den Konflikt zwischen der Heimatver
bundenheit des Vaters, der die heruntergekommene Villa partout nicht verlassen will, und
dem Fernweh des Sohnes, der nach einem Ausweg aus der Tristesse sucht, prägnant heraus
und legt dabei sichtlich Wert auf eine sorgfältige Milieuzeichnung . Für warmherzige Szenen
sorgt auch die aufkeimende Freundschaft zwischen Malte und Lukas, der an seinem Onkel
hängt und ein Faible für Tiefseefische hat. Bei der dramaturgischen Entwicklung und der sze
nischen Auflösung bleibt der Absolvent der Ludwigsburger Filmakademie allerdings spürbar
braver und glatter als bei seinem kantigen Langfilm-Erstling "Mondlandung" , etwas mehr
Mut und Pepp hätte der Inszenierung gut getan.
Auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2005, wo "Das Lächeln der Tiefseefische" seine
Uraufführung erlebte, wurde Jakob Matschenz für seine Leistung als Malte als bester Nach
wuchsdarsteller ausgezeichnet. Die Jury bescheinigte ihm, er verkörpere "das Wechselbad der
Hauptfigur zwischen innerer Starre, Wut und Ausbruchsphantasien wie äußeren Erschütte
rungen überzeugend". Es gelinge ihm, "durch ein sublimes und nuanciertes Spiel der kleinen
Gesten und Blicke die hellen Momente in der psychischen Dunkelheit, von der Malte
manchmal umgeben ist, sichtbar zu machen" .
Reinhard Kleber
Interview mit Regisseur Till Endemann siehe Seite 21
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LEPEL
Produktion: Lemming Film B. V. / Egoli Tossell Film GmbH; Niederlande / Großbritannien /
Deutschland 2004 - Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen - Buch: Mieke de lang - Kamera:
Guido van Gennep - Schnitt: Wouter lansen - Musik: Robert Lockhart - Darsteller: loep
Trujen, Lena Bril, LoesLuca, Carice van Houten, Neeltje de Vree u.a. - Länge: 90 Min. 
Farbe - Altersempfehlung: ab 8 l.
Der siebenjährige Lepel aus den Niederlanden lebt bei seiner raffgierigen und konsumsüchti
gen Großmutter Koppenol und muss in ihrem Laden Knöpfe sortieren. Auch der ehrgeizige
Mathelehrer lässt ihn nicht in Ruhe, denn der Junge mit dem seltsamen Namen (zu deutsch:
Löffel) ist genial im Kopfrechnen. Wenn Lepel den nächsten Schulwettbewerb gewinnt, wird
der Ruhm auch auf ihn abstrahlen, so das Kalkül des Lehrers. Eines Tages wird er aus Ver
sehen nach Geschäftsschluss in einem Kaufhaus eingeschlossen. Er bekommt es mit der Angst
zu tun, entdeckt aber zum Glück die elfjährige Pleun, die sich im Kaufhaus häuslich einge
richtet hat, seitdem sie von ihren Eltern weggelaufen ist. Lepel bleibt erstmal bei ihr.
Tagsüber schlafen sie in einem hohen Regal voller weicher Pullover, abends durchstreifen sie
das leere Kaufhaus und spielen. Doch Lepel sehnt sich nach seinen Eltern, die angeblich mit
einem Heißluftballon um die Welt reisen. Als die beiden Kinder erfahren, dass Lepels Eltern
schon vor langer Zeit bei einem Unfall ums Leben gekommen sind und Koppenol gar nicht
seine Großmutter ist, nimmt Pleun die Suche nach einer Mutter für den stillen Jungen auf.
Broer, die strenge Managerin des Kaufhauses, wäre genau die Richtige, aber sie ist Single
und hält sich für ungeeignet. Aber da ist ja noch der schüchterne Verkäufer Max, der den
beiden Kindern beim Verstecken hilft und jede Nacht von Broer träumt.
Wie der einsame Junge und die weggelaufene Göre sich gegenseitig in ihrer Notlage stützen
und ihr Schicksal in die Hand nehmen, das erzählt der Regisseur Willem van de Sande Bak
huyzen mit viel Charme, Phantasie und Humor. Der 1957 in Arnheim geborene Filmemacher
hat sich in seinem Heimatland mit zwei populären TV-Serien und dem erfolgreichen Kinofilm
"Familie" (2000) einen Namen gemacht; "Lepel" ist ein anrührendes Alltagsmärchen über
kleine und große Träume. Obwohl der Film in den Niederlanden spielt, wurde er in Gera,
Leipzig, Weimar und Sachsen-Anhalt gedreht. Die oft menschenleeren Straßen ohne irgend
welche Hinweisschilder verleihen den Szenerien einen unbestimmten, ja zeitlosen Charakter,
der den märchenhaften Erzählton der Geschichte unterstreicht. Dabei hat die Drehbuchautorin
Mieke de Jong durchaus eine Reihe von Problemen in das Skript gepackt: von der Ausbeu
tung von Kindern über zerfallene Familien bis zu unerfüllter Liebe. Sehr gut umgesetzt hat
sie vor allem die Variation der üblichen Rollenmuster von Männern und Frauen, denn der
nette Max fungiert hier schon fast als Ersatzmutter, während die strenge Broer ein unge
wöhnliches Interesse an einer Männersportart offenbart.
Wie leider so oft in ansonsten durchaus amüsanten Kinderfilmen verfällt auch Bakhuyzen bei
der Zeichnung einiger Nebenfiguren in eine aufdringliche Schwarzweißmalerei. So bleiben
die ausbeuterische falsche Großmutter und der überkandidelte Mathelehrer bloße Witzfiguren,
die allenfalls für billige Gags gut sind. Das fällt umso mehr beim direkten Vergleich mit der
Figur Broer auf, die im Verlauf des Films eine überraschende zweite Identität jenseits der
bieder-strengen Kostümträgerin offenbart und von der talentierten Neeltje de Vree hinreißend
gespielt wird. Eine erstaunliche Leinwandpräsenz zeigt auch der kleine Joep Trujen, der der
Titelfigur sogar schicksalsschwere Tiefe verleiht.
"Lepel" wurde auf dem diesjährigen Filmfestival in Kristiansand als Bester Film im Haupt
programm ausgezeichnet und gewann beim Festival "Goldener Spatz" den Preis des MDR
Rundfunkrates für das beste Drehbuch.
Reinhard Kleber
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LÖCHERKÄSE AUS BETON
Produktion: Kinderdokumentarfilminitiative im Landesverband Kinder- und Jugenddokumen
tarfilm Berlin; Deutschland 2005 - Regie und Buch: Susanne Wodraschke - Kamera: Martin
Langner - Schnitt: Kristine Langner - Länge: 45 Min. - Altersempfehlung: ab 12 J.

"In der 8. Klasse war ich mal zum Schüleraustausch in Duisburg. Die wollten da gar nicht
glauben, dass wir hier auch eigene Häuser haben", so räsoniert der inzwischen 18-jährige
Felix aus Frankfurt an der Oder in dem bemerkenswerten Dokumentarfilm von Susanne Wo
draschke über Kinder und Jugendliche dieser Stadt am östlichen Rand Deutschlands.
Frankfurt an der Oder ist in den letzten Jahren innerhalb des deutschen Films geradezu zum
Synonym für sozialen Zerfall, Ausländerfeindlichkeit, Tristesse und problematische EU
Osterweiterung geworden. Andreas Dresens "Halbe Treppe" ist in dieser Stadt angesiedelt,
bei Hans-Christian Schmid platzen hier in "Lichter" die Wohlstandsträume seiner Protago
nisten, unweit der Stadt werden in Benjamin Heisenbergs "Milchwald" als Belastung empfun
dene Kinder im polnischen Nichts ausgesetzt, Aelrun Goette fand hier ihren Stoff für die
gleichermaßen authentische wie bedrückende Dokumentation "Die Kinder sind tot" und zu
letzt gerät in Mirko Boschts "Kombat Sechzehn" ein aus dem Westen zugezogener Jugendli
cher an diesem Ort fast zwangsläufig in die rechte Szene. Wer hierzulande etwas über die ne
gativen Folgen einer ausschließlich am Markt orientierten globalen Weltwirtschaft erzählen
möchte, der findet dafür in Frankfurt an der Oder augenscheinlich die ideale Kulisse. Der
damit verbundene zweifelhafte Ruhm für die Stadt hat aber auch die Folge, dass sie inzwi
schen fast nur noch als bedauernswerter Problemfall wahrgenommen wird. Schlimmer noch,
sie ist so etwas wie der "Schwarze Peter" geworden, den keiner haben und angesichts dessen
man gern vergessen möchte, dass die hier angestauten Probleme lediglich die Spitze eines
Eisbergs sind, der uns alle gefährdet.
Auch Susanne Wodraschke greift in ihrem Film die Konflikte auf, doch sie zeigt auch, wie
junge Leute sich konstruktiv damit auseinandersetzen, wie sie zwar unter den Umständen lei
den, doch dabei sich ihre Träume bewahren wollen. Damit rückt die Stadt wieder viel näher
an das übrige Deutschland heran und es wird klar, hier herrscht inzwischen eine bedauerns
werte Normalität, mit der wir uns alle auseinandersetzen müssen. Steffen schließt seine
Überlegungen zu der Reise nach Duisburg mit den Worten ab, dass es in Ost und West ge
genseitig vielfach noch falsche Vorstellungen gäbe und dass wir uns alle bemühen müssten,
Vorurteile abzubauen. Genau dazu ist der Film angetan.
Im Sommer 2004 reiste die Regisseurin in die Stadt an der polnischen Grenze, um in Foto
Workshops dortige Kinder und Jugendliche anzuregen, sich mit ihrer Umgebung auseinander
zusetzen und über die dabei gemachten Erfahrungen zu sprechen. Bei der Arbeit mit 40 Teil
nehmern zwischen 12 und 18 Jahren entstanden mehr als 1000 Fotos, die die subjektiven Be
obachtungen dokumentieren. Anschließend wurden mit den Kindern und Jugendlichen aus
führliche Interviews über ihre Fotos geführt und gefilmt. Dieses Material bildet die Grund
lage des Films. Ausgewählte Fotos der Kinder und Jugendlichen strukturieren die Geschichte
und dienen dabei als eine Art optische Kapitelüberschriften, die jeweils die Themenkomplexe
alltägliches Leben, Schule, Freundschaft, Zukunftsvision und Erfahrung mit der Grenze zu
Polen einleiten. Zusätzlich untermauern sie die Erzählperspektive der für den Film aus dem
Kreis der 40 ausgewählten neun Protagonisten.
Die Kinder und Jugendlichen werden mit ihren Meinungen ernst genommen. Ihre Antworten
sind sehr differenziert, sie spiegeln naturgemäß noch unfertige Weltbilder und wirken sehr
authentisch. Gelegentlich fließen Floskeln aus der Nachrichtensprache und auch aus den fa
miliären Stammtischen ein. Besonders in solchen Momenten erreicht der Film eine nach
denklich machende Ebene, die weit über die einer jugendlichen Zielgruppe hinausgeht. Ge
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rade bei so heiklen Themen wie das Verhältnis zum q~nachbarten Polen oder dem Umgang
mit rechtsextremen Gedankengut liefern die offenen Außerungen der Kinder und Jugendli
chen zahlreiche Ansatzpunkte, die auf die Vielschichtigkeit der Themen aufmerksam machen
und die zeigen, dass zwar oftmals gutgemeint aber allzu einfache Antworten der Problematik
nicht beikommen können.
Ruhige Kamerabilder , begleitet von einer dezenten Akkordeonmusik, geben dem Zuschauer
viel Freiraum zu eigenen Assoziationen. Bevor die Protagonisten mit ihrer Meinung zu Wort
kommen, bleibt Zeit, um über die visuellen Anregungen einen subjektiven Bezug zum jeweils
angesprochenen Themenkreis zu finden. Zu Beginn des Films spielen Kinder in einem demo
lierten, überflüssig gewordenen Schulgebäude, Fassaden mit leeren Wohnungen erzählen et
was über die Bevölkerungsabwanderung, bevor ein polnisches Mädchen über ihre Arbeit auf
dem Markt in Frankfurts Nachbarstadt Slubice berichtet, sind charakteristische Impressionen
der Budenansammlung des schlichten Konsums zu sehen und an der bröckelnden Fassade des
poststalinistischen Gebäudes des ehemaligen Frankfurter Kinos steht fast wie eine makabre
Metapher: "Theater der Jugend" .
Eine Metapher gebraucht unbewusst auch der 12-jährige Christian als er über sein Beton
hochhaus spricht. Irgendeiner würde hier immer Löcher in die Wände bohren, das Haus sei
wie ein "Löcherkäse aus Beton" und irgendwann werde das Ganze wahrscheinlich zusammen
fallen. Der Film zeigt kluge, nachdenkliche und gleichzeitig lebensfrohe junge Menschen. Sie
haben eine Zukunftschance verdient. Doch ob sie die, obwohl alle davon träumen, in Frank
furt an der Oder finden, daran zweifeln sie. Irgendwie erscheint ihnen ihr ganzes Umfeld wie
ein "Löcherkäse" , in den man ein Loch nach dem anderen bohrt.
Der Film von Susanne Wodraschke lief im April auf dem regionalen Festival "new berlin
film award". Es ist ihm weitere Festivalpräsenz zu wünschen. Gerade dort, wo man nach an
spruchsvollen Dokumentarfilmen für Kinder sucht und wo man manchmal nicht mehr als
Magazinbeiträge mit Ratgebercharakter findet. Darüber hinaus gehört er aber unbedingt in
den Angebotskanon solcher Verleiher, die sich auf "Bildungsmedien" spezialisiert haben.
Selten finden sich in aktuellen Filmen so dichte Anregungen zur produktiven Auseinanderset
zung mit der gesellschaftlichen Realität wie in dieser Arbeit.
Klaus-Dieter Felsmann

MADAGASCAR (MADAGASCAR)
Produktion: DreamWorks Pictures / PDI; USA 2005 - Regie: Eric Damell, Tom McGrath 
Drehbuch: Billy Frolick, Mark BuTton - Schnitt: Mark A. Hester, H. Lee Peterson - Musik:
Hans Zimmer - Produktionsdesign: Kendal Cronkhite - Animation/visuelle Effekte: lohn An
derson, Francois Antoine, Michael Aucoin, Wendy S. Berry, Brian Brecht, Ted Burge, Dave
Burgess, David Caeiro Cebrüin - dt.Sprecher: lan losef Liefers (Alex), Rick Kavanian
(Ma rty), Bastian Pastewka (Melman), Claudia Urbschat-Mingues (Gloria) u. v.a. - Länge: 80
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: United International Pictures - Altersempfehlung: ab 6 l.
Viele schmücken sich mit dem Etikett "Familienfilm" , oft steckt dahinter nur die durchschau
bare PR-Strategie, einen Kinderfilm besser zu vermarkten. Umso erfreulicher, wenn das Prä
dikat wirklich eingelöst wird: Der neue Trickfilm in 3D-CGI-Animation der Dream Works
Werkstatt, die schon mit "Antz" und den beiden "Shrek"-Abenteuern bewiesen hatten, wie
Filme gleichermaßen für Kinder und Erwachsene attraktiv sein können, vereint eine abenteu
erliche "Zurück zur Natur"-Geschichte mit vielen Gags auf Pop-Kultur und Lebensart. Das
reicht von mafiosen Pinguinen bis zum Laufband im Zoo-Gehege, mit dem sich das Zebra
Marty Ersatz fürs Rennen durchs Gelände verschaffen darf - mit dem sehnsuchtsvollen Blick
auf ein Dschungel-Wandmosaik. Der Wunschtraum nach der Wildnis wird übermächtig, da
können die Zoo-Tierfreunde von der hypochondrischen Giraffe Melman bis zum mütterlichen
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Flusspferd Gloria genauso wenig hinwegtrösten wie die schönste Geburtstagstorte. Zehn Jahre
alt und noch nie die Wildnis gesehen - das muss sich ändern, zumal die paramilitärischen
Pinguine schon länger an einem unterirdischen Weg in die Antarktis buddeln...
Tiere gehören nicht in Gefangenschaft, fordern die Aktivisten für Tier-Rechte: Die ersten
Szenen aus dem Central-Park-Zoo in New York zeigen überwiegend Tiere, die sich in ihr
nicht so ungemütliches Schicksal gefügt haben. Es gibt zwar Käfige, aber auch die regel
mäßige Versorgung mit Futter ist sichergestellt. Der König der Tiere ist auch der König des
Zoos, Löwe Alex gefällt sich als Star und wird vom Publikum gefeiert und geliebt. Souvenirs
mit seinem Konterfei sind der absolute Renner. Eigentlich alles bestens, aber dann ist sein
Kumpel Marty plötzlich verschwunden. Gemeinsam mit Melman und Gloria will er ihn zu
rückholen und macht New York auf dem Weg zur Central Station unsicher. Die Tiere werden
von den Menschen als nicht Großstadttauglich eingestuft und wieder eingefangen. Gefangen
schaft kennen sie zur Genüge, doch dieses Mal setzen sich die Tierschützer durch und die
Ausreißer sollen zurück in die Wildnis.
Und die Wildnis von Madagaskar ist zwar wunderschön und Natur pur, nur dass die Neuan
kömmlinge plötzlich auf sich allein gestellt sind, erweist sich als schier unüberwindbare Her
ausforderung: Vom Zoo-Alltag mit Käfig-Service und Vollpension findet sich das Tier-Quar
tett auf einer Insel wieder, auf der es fast Party ohne Ende gibt, denn die unzähligen Lemuren
unter König Julian verstehen sich aufs Feiern, dumm nur, dass in diesen Gefilden das Natur
Gesetz vom Fressen und Gefressenwerden an der Tagesordnung ist. Da kommt der beein
druckende Löwe Alex gerade recht, denn er vertreibt die Feinde der Lemuren für alle Zeiten.
Ausgerechnet das Fressen wird zum alles beherrschenden Problem, jedenfalls für Alex, der
sich Futter nur als saftiges Steak vorstellen kann. Seine Lust auf Fleisch wird immer unbän
diger, bis er in Steak-Träumen fast seinem besten Freund Marty ans Hinterteil will.
Die Story des Films ist klar und eindeutig, die Tiere wurden alle mit witzigen Eigenschaften
versehen und erinnern mehr an Comic-Figuren als ihre realen Vorbilder, das ist als Spaß für
Kinder rundum gelungen. "Madagascar" hat noch mehr zu bieten, denn vor allem die zahlrei
chen Anspielungen auf andere Filme wie "American Beauty" oder "Planet der Affen" er
schließen sich nur älteren Zuschauern (sprich: Erwachsenen) - und so ist dies ein Familien
film im wahrsten und besten Sinne. Und der Soundtrack von Hans Zimmer (u. a. "Gladiator"
und "König der Löwen") setzt gekonnt auf Rock statt trickfilmtypischer Schnulze. Zum
Glück ist der Film nicht so überfrachtet wie "Große Haie - Kleine Fische", allerdings gilt
auch hier wie schon bei "Findet Nemo": Ein bisschen weniger Gequassel wäre manchmal
wirklich mehr, denn nicht jedes Wort ist auch ein Witz.
Manfred Hobsch

POPULÄRMUSIK AUS VITTULA (POPULÄRMUSIK FRÄN VITTULA)
Produktion: Happy End Filmproduktions AB / AB Svensk Filmindustri / Solar Films;
Schweden/Finnland 2004 - Regie: Reza Bagher - Drehbuch: Reza Bagher, Eric Norberg,
nach einem Roman von Mikael Niemi - Kamera: Robert Nordström - Schnitt: Fredrik
Morheden, Anders Refn - Darsteller: Max Enderfors (Matti mit 15), Andreas Ai Enehielm
(Niila mit 15), Niklas Ulfvarson (Matti mit 7), Tommy Vallikari (Niila mit 7), Göran
Forsmark (Birger) , Jarmo Mäkinen (Isak) , Bjöm Kjellman (Greger) u.a. - Länge 105 Min. 
Weltvertrieb: AB Svensk Filmindustri, Stockholm, e-mail: intemational@sfse 
Altersempfehlung: ab 14 J.
Heute wird viel gerätselt, welche historische Rolle wohl den so genannten "68ern" zukommen
mag. Ein diesbezüglich abschließendes Urteil wird noch länger auf sich warten lassen, doch
eines steht bereits fest, in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurden grundlegende
kulturelle und soziale Umbrüche vollzogen, die für das heutige gesellschaftliche Dasein von
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ganz zentraler Bedeutung sind und für die die "68er" mehr als nur ein Symbol darstellen. Die
bis dahin relativ kleinteilig in regionalen und familiären Strukturen organisierte Gesellschaft
öffnete sich. Religiöse und ideologische Orientierungen verloren ihre Bindungskraft und tech
nische Entwicklungen brachen räumliche und zeitliche Abgrenzungen auf.
Die damit verbundene Entwicklung eröffnete bisher nicht gekannte individuelle Lebens
chancen, sorgte aber gleichzeitig für eine weitverbreitete Orientierungslosigkeit und einen
Verlust allgemeingültiger Werte. Inzwischen scheint der vor 40 Jahren eingeleitete Prozess in
Form der allgemeinen "Globalisierung" einen gewissen Sättigungspunkt erreicht zu haben. Es
ist die Zeit der Bilanzen gekommen, die nach Erreichtem, aber auch nach Verlorenem fragen.
Als ein solches Resümee ist auch der Roman "Popular Music" von Mikael Niemi zu verste
hen, der sich nicht nur in Schweden großer Beliebtheit erfreut. Bereits im Titel wird auf ein
weiteres wesentliches Symbol des Aufbruchs der 60er Jahre verwiesen. Die Rock' n Roll-Mu
sik gab den Umbrüchen der Zeit den alles bestimmenden Sound. Elektronisch verstärkte Gi
tarrenklänge fegten den angesammelten Mief eines kleinbürgerlichen Jahrhunderts aus den
Stuben und sie lockten die Jugend mit einer bis dato nie gekannten Mobilität aus den Dörfern
und Kleinstädten. Für den, der diese Zeit bewusst erlebt hat, braucht es keine Worte, um die
damit verbundenen Gefühle wach zu rufen. Die Signale der Musik reichen dafür völlig aus.
Wenn der iranischstämmige Regisseur Reza Bagher nunmehr Niemis Roman für die Lein
wand adaptiert hat, so bedient er sich dabei einer kräftigen visuellen Sprache. In einem be
eindruckend gefilmten Hochgebirgsmassiv nimmt der gealterte Matti Abschied von seinem
verstorbenen Jugendfreund Niila. Dabei gerät er in eine lebensbedrohliche Situation, während
der er sich an den gemeinsamen Aufbruch in einem Dorf nördlich des Polarkreises vor 40
Jahren erinnert. Auch für die einst geschlossene Welt im nördlichen Schweden an der Grenze
zu Finnland findet Bagher sehr aussagekräftige Bilder. Dabei zeichnet er ein tragikomisches
Sittengemälde des Dorfes Vittula, das geradezu modellhaft den statischen Zustand der dama
ligen Gesellschaft abbildet. Niila leidet unter einem tyrannischen Vater, der in seinem Haus
ein kaltes und lebensfeindliches Regime errichtet hat. Matti erfreut sich zwar zu Hause einer
herzlichen Atmosphäre, die schlägt jedoch oft in exzessive Feiern um, die nicht nur wegen
des maßlosen Alkoholgenusses eine allgemeine seelische Leere oberflächlich kaschieren. Po
litische und religiöse Meinungsverschiedenheiten werden zwar leidenschaftlich ausgetragen,
doch letztlich erscheinen alle Glaubensansätze ziellos und mehr oder weniger selbstzweckhaft.
Matti und Niila drängt es aus dieser engen Lebenswelt hinaus. Als im Dorf eine erste Teer
straße entsteht, erscheint die den kleinen Jungen wie ein Wegweiser. Mehr noch als die
Straße wird aber die Rock-Musik, die der junge Musiklehrer Greger in die Einöde bringt,
zum Kompass für eine künftige Entwicklung. Matti und Niila gründen eine Band. Die Musik,
die sie nun spielen, wirkt wie eine große Befreiung. Währenddessen sich für Niila dadurch
die Distanz zu seinem Elternhaus immer stärker vergrößert, genießt Matti zunehmend Anse
hen, das er mit der Musik sowohl bei seiner Familie als auch bei den Mädchen gewinnt. Als
schließlich Niilas Bruder sich mit körperlicher Gewalt gegenüber dem Vater wehrt, aber
nichts weiter bewirkt, als dessen Rolle zu übernehmen, ist für den Jungen klar, dass er aus
Vittula ausbrechen muss. Er folgt dem Ruf der Weltmusik.
40 Jahre später kann sich Matti schließlich aus seiner bedrohlichen Situation auf dem Ge
birgsgipfel befreien. Nunmehr nimmt er endgültig Abschied von seinem Freund. Der einstige
Bruch mit der Tradition erscheint auch im Nachhinein als folgerichtig und notwendig. Den
noch macht die Einsamkeit des Abschieds auch einen großen Verlust deutlich. Das Nachden
ken über mögliche Defizite bleibt dem Zuschauer überlassen. War das Leben nicht in gewis
ser Weise auch reicher mit mehr Rückhalt innerhalb einer großen Familie, fehlt es nicht an
unverwechselbaren Charakteren, die einer Idee bis hin zur Schrulligkeit anhängen, oder
braucht es nicht einer festeren lokalen Verortung des Daseins?
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Der Film erzählt eine Jugendgeschichte. Doch er erzählt sie aus der Perspektive des auf der
Grundlage von gelebten Erfahrungen Zurückblickenden. Entsprechend scheint auch eher bei
diesen die Zielgruppe der "Populärmusik aus Vittula" zu suchen sein. Für heutige Jugend
liche beginnen die Fragen genau dort, wo der gealterte Held Bilanz zieht. Dessen Leben kann
nur bedingt als Modell für die eigene Suche dienen. Ein neuer Aufbruch scheint notwendig zu
sein. Doch noch fehlt die entsprechende Musik.
Klaus-Dieter Felsmann

DAS SPIEL (BAZI)
Produktion: IRIB (Channel 2); Iran 2004 - Regie und Buch: Gholamreza Ramezani - Kamera:
Amir Karimi - Schnitt: Saeed Shahsavari - Darsteller: Melika Emami (Soraya), Mahnaz Afzali
(Mutter), Sepehr Rezamir (Nachjunge), Ainaz Habibpour (Nachbarmädchen) - Länge: 60
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Sheherazad Media Int. Teheran, email: katysha@dpimail.net 
Altersempfehlung: ab 6 J.
Die kleine Soraya langweilt sich, denn immer muss sie allein spielen, im engen Hinterhof,
der zu allen Seiten von hohen Mauem umgeben ist. Die Mutter fertigt derweil in Heimarbeit
künstliche Blumen; dank ihrer unablässig quengelnden Tochter ist sie damit bereits in Verzug
und entsprechend genervt. Sie verbietet Soraya, mit der schönen neuen, teuren Puppe zu
spielen. Weder Bitten und Betteln noch Wutausbrüche helfen da. Soraya versucht auf eigene
Faust, an das Objekt der Begierde heranzukommen. Natürlich erwischt die Mutter sie und
schickt Soraya wieder hinaus in den Hof. Da ertönen plötzlich Kinderstimmen jenseits der
Mauer: Ein Junge und ein Mädchen spielen Ball. Als der Ball über die Mauer geflogen
kommt, versteckt Soraya diesen neuen Schatz. Aber allein und heimlich macht das Ballspie
len auch nicht viel Spaß. Soraya kann nicht einfach mit fremden Kindern spielen, da pocht
ihre Mutter auf die guten Sitten. Doch schließlich findet Soraya einen Weg mit den Nach
barskindern zu spielen, ohne die mütterlichen Verbote zu missachten, und wird am Ende so
gar belohnt.
"Bazi" erzählt in charmanter Weise eine einfache und alltägliche Geschichte. Spielen gehört
überall auf der Welt zum kindlichen Leben. Dazu genügen zwar Phantasie, eine Puppe oder
ein einfacher Ball. Doch ohne Spielkameraden ist das eine einsame Angelegenheit; der ge
schützte Raum des Hinterhofs wird schnell zum Gefängnis. Sorayas Sehnsucht nach Ab
wechslung und vor allem nach Freunden ist mehr als verständlich. Wie sie ihr Ziel mit Ein
fallsreichtum und Beharrlichkeit schließlich erreicht, macht Freude.
Regisseur und Drehbuchautor Gholamreza Ramezani realisierte 2004 mit "Bazi" seinen drit
ten Spielfilm und im selben Jahr "Hayat", der das diesjährige Kinderfilmfest der Berlinale er
öffnete. Ramezani gehört damit zu den stärksten Vertretern des iranischen Gegenwartskinos,
in dem der Kinderfilm eine maßgebliche Rolle spielt. In "Bazi" hält Ramezani nicht nur
Handlung, Figuren und Ort überschaubar, sondern angenehmerweise mit sechzig Minuten
auch die Spieldauer. Damit kommt sein Film vor allem auch dem jüngeren Publikum entge
gen. Gut besetzt ist Melika Emami als Soraya, in deren großen dunklen Augen sich sämtliche
Emotionen, von Trotz und Enttäuschung über Listigkeit bis hin zu strahlender Freude, wider
spiegeln.
Wer in diesem Film eine Parabel auf das Leben und den Alltag im Iran sehen möchte, eine
politische Aussage gar (weil der iranische Kinderfilm immer schon auch dafür stand), der
kann dies sicherlich tun. Muss man aber nicht: "Das Spiel" ist auch ohne tiefere (Be-)
Deutung ein gelungener, kleiner Film für kleinere Kinder. Und das ist ja schon eine Menge.

Ulrike Seyffarth
Interview mit dem Regisseur Gholamreza Ramezani siehe Seite 27
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STATION 4 (PLANTA 4)
Produktion: BocaBoca Producciones; Spanien 2002 - Regie: Antonio Mercero - Drehbuch:
Alberto Espinosa, Antonio Mercero, Ignacio de Moral, nach dem Theaterstück "Los Pelones"
(Die Glatzköpfe) von Alberto Espinosa - Kamera: Raul Perez Cubero - Schnitt: lose Maria
Biurrum - Musik: Manuel Villalta - Darsteller: luan lose Ballesta (Miguel Angel), Luis Angel
Priego (Izan), Gorka Moreno (Dani), Alejandro 'Zafra (lorge) - Länge: 100 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: BocaBoca Producciones, Claudio Coello 17 bis, 28001 Madrid, Spanien, Tel:
0034 91 566 1500, Fax: 0034 91 566 1515, e-mail: sales@bocaboca.com, Internet:
www.bocaboca.com/planta4 - Altersempfehlung: ab 12 l.
Jurytätigkeit bei Festivals ist nicht immer das reine Vergnügen. Schließlich muss man sich
alles komplett ansehen und kann noch nicht mal rausgehen, auch wenn man schnell weiß,
dass das nix mehr werden kann. Manchmal jedoch kommen Filme, bei denen man bald das
Gefühl hat, sie nie wieder sehen zu können. "Station 4" ist ein solcher Film. Der klassische
Fall eines großartigen Films, bei dem man aber ziemlich genau weiß, dass man den nie im
normalen Kinobetrieb sehen wird. Weil der Film enorm schwer zu vermarkten ist - wie soll
man die Leute in einen Film bekommen, in dem es um Krebs, amputierte Beine und ähnliche
Themen geht und der dazu fast ausschließlich in einem Krankenhaus spielt. Das Verrückte
ist: Alle die ihn gesehen haben, sind einfach begeistert.
Ort der Handlung ist die titelnde Station in einem großen Kinderkrankenhaus. Hier liegen die
"Glatzköpfe", eine Gruppe 15-jähriger Jungs, die alle an einem seltenen Krebs leiden, zu des
sen Bekämpfung sie mit Chemo- und Strahlentherapie behandelt werden, was sie kahl ge
macht hat und ihnen ihren Spitznamen verschaffte. Manchen von ihnen musste zur Bekämp
fung der Krankheit auch schon ein Bein amputiert werden. Eines Tages wird auch Jorge hier
eingeliefert. So hat er sich den Sommer nun bestimmt nicht vorgestellt, aber die Jungs neh
men ihn freundlich auf und verraten ihm auch bald schon ihre Tricks, mit dieser harten
Situation zurechtzukommen. Denn sie haben so ihre eigenen Methoden, gegen die Tristesse
ihres Krankenhausalltags anzugehen. Dazu gehören neben Rollstuhl-Wettrennen durch die
langen Korridore auch kollektive Masturbation zu den Klängen des Radetzkymarsches, aber
auch Sonnenbaden (inklusive ausgiebiger Betrachtung einer jungen hübschen Frau von gegen
über, die wir jedoch nie zu sehen bekommen) oder Basketballspielen auf der Dachterrasse.
Ihr fast anarchistisches Auftreten verschafft den "Glatzköpfen" nicht nur Freunde in der Be
legschaft. So mancher Arzt sieht die Disziplin und den ordnungsgemäßen Ablauf des Kran
kenhausalltags in Gefahr, derweil andere - und vor allem die Schwestern - darauf insistieren,
dass es die Jungs schon schwer genug hätten.
Obwohl der spanische Regieveteran Antonio Mercero seit 1963 unzählige Film- und TV
Filme gedreht hat, war in Deutschland noch nie etwas von ihm zu sehen. Mit "Station 4" ge
lingt ihm das Kunststück, Themen wie Krebs und Tod filmisch zu gestalten ohne dabei in
Tristesse zu verfallen. Im Gegenteil: "Station 4" sprüht vor Humor und Lebenslust. Dabei
vergisst er nie, sein jugendliches Publikum mitzunehmen, indem er auch all die Dinge zeigt,
die gesunde Jungs in dem Alter bewegen: Erste Liebe, Konflikte in der Gruppe, die
Bewunderung für eine Band; hier die fiktive Popgruppe "Estopa", die den Jungs zum
Abschluss sogar ein bewegendes Konzert gibt. Seine Figuren sind reale lebendige Menschen
mit all ihren Fehlern und Schwächen: Selbst der eher unsympathisch wirkende Dr. Gallego
hat gute Argumente auf seiner Seite, wenn er sich für Disziplin und Ordnung einsetzt. Und
immer, wenn man fast schon vergessen hat, dass diese Jungs durchaus an der Schwelle zum
Tod stehen, ruft uns Mercero den Ernst der Lage wieder ins Gedächtnis. Bewundernswert
auch, wie er Nebenfiguren mit manchmal nur einem Satz intensiv zeichnet, so dass man ihr
ganzes Leben vor sich hat.

18

Kinder
______________ Jugend

flelm Korrespondenz

Unterstützt von einem in jeder Sekunde überzeugenden Ensemble gelang Antonio Mercero
der seltene Fall einer Komödie über ein todernstes Thema, die genau die richtige Balance hält
zwischen Mitleid mit den Kranken und Bewunderung für deren Kraft. Ein souverän insze
nierter Film - mit einer stimmigen, klassisch instrumentalen Musik - der das Leben gerade im
Angesicht des drohenden Todes bejaht und aus seinen Kranken keine Opfer, sondern selbst
bewusste junge Menschen macht, die sich dennoch mit all den Problemen der Pubertät her
umschlagen müssen - eine Herangehensweise an Themen, die man nicht nur hierzulande
schmerzlich vermisst.
Womit wir wieder am Anfang wären: Wer soll diesen Film hierzulande ins Kino bringen? Da
dürften ihm auch die diversen Auszeichnungen auf internationalen Kinder- und Erwachsenen
filmfestivals (u.a. CineKid Amsterdam und Filmfestival Montreal) wenig nützen. Aber ver
dient hätte er seine Chance schon: Man müsste ihm einfach die Zeit geben, sich rumzuspre
chen. Aber welcher Verleih hat im schnelllebigen Kinogeschäft von heute dazu schon Mut
und Geld?
Lutz Gräfe

TAINA 2 - DAS ABENTEUER GEHT WEITER
(TAINA 2 - A AVENTURA CONTINUA)

Produktion: Tiete Producoes Cinematograficas / Globo Filmes / Columbia Tristar Filmes do
Brasil; Brasilien 2004 - Regie: Mauro Lima - Buch: Claudia Levay nach einer Geschichte von
Pedro Carlos Rovai - Kamera: Uli Burtin - Schnitt: Diana Vasconcellos - Musik: Luiz Avellar
Darsteller: Eunice Baia (Taina) , Arilene Rodrigues (Catüi) , Victor Morosini (Carlito) u.a. 
Länge: 79 Min. - Farbe - Vertrieb: Erica Illtty, e-mail: erica@tietecine.com.br 
Altersempfehlung: ab 6 J.
Taina, das Mädchen aus dem Urwald, ist zu einem hübschen Teenager herangewachsen.
Nach wie vor lebt sie mit ihrem Stamm und allen Kindern im malerischen Dschungel, in dem
Bäume und Pflanzen üppig gedeihen und wilde Tiere in Freiheit heranwachsen. Das friedli
che Nebeneinander wird gestört von skrupellosen Tierfängern, die es besonders ..auf Jungtiere
abgesehen haben, um damit viel Geld zu machen. Taina ist Tierschützerin aus Uberzeugung,
zerstört die Fallen und rettet das junge Leben. Die kleine Catiti, noch nicht einmal sechs
Jahre, sieht in Taina ihr großes Vorbild, dem sie durch alle Gefahren folgt. Catiti wünscht
sich sehnlichst ein "Xerimbabo", wie es bei den Kindern des Amazonas üblich ist. Sie alle
haben ihren lebendigen Talismann, meist ein elternloses Jungtier. Eines Tages findet Catiti
einen kleinen weißen Hund, den sie vor Freude an sich drückt. Aber dieser Hund gehört
schon jemand anderem, nämlich Carlito, dem Sohn eines weißen Umweltschützers.
Das ist der Stoff, aus dem der zweite Taina-Film gemacht ist. Die Welt scheint heil und vor
allem die Kinder des Regenwaldes leben wie im Paradies. Lediglich die Tierfänger, längst
nicht mehr so clever und "erfolgreich" wie im ersten Teil, stören die Idylle, können aber mit
ihrer Tölpelhaftigkeit nicht viel ausrichten. Außerdem kommt noch Voodoo ins Spiel, aus
geübt von einem Zauberer, der am Anfang seiner Künste steht und dem so manche Fehler
unterlaufen. Der Film besticht durch großartige Natur- und Tieraufnahmen. Die Geschichte
orientiert sich am ersten Film, das Grundmuster ist das gleiche, nur Taina ist nicht mehr das
spontane und mutige Urwaldkind, sondern eine Heranwachsende, die ihre neue Bestimmung
noch nicht gefunden hat. Ihr einst kraftvolles Handeln ist einer sanften Verhaltenheit gewi
chen. Aber eins ist klar: Mit Catiti wächst eine zweite Taina heran, ein Mädchen, das einfach
süß ist und zur heimlichen Hauptdarstellerin avanciert.
Ein Vergnügen ist der Abspann, der neben der Auflistung aller Beteiligten Einblick gibt in
die Dreharbeiten, vor allem in lustige Pannen mit Mensch und Tier. Auch hier ist Catiti der
Star. Nach Aussage der Produzentin kommt eine Fortsetzung, "Taina 3" - oder "Catiti I"?

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
19

U

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz

_

DER VERZAUBERTE OTTER
Produktion: Studio tv Film im Auftrag von KI.KA; Deutschland 2004 - Regie: Sven Severin 
Buch: Reinhard Günzler, Annette Hess, Uwe Petzold, Sven Severin, nach einer Vorlage von
Reinhard Günzler - Kamera: Jörg Lawerentz, Daniel Blaum - Schnitt: Lars Roland, Olaj
Kükelheim - Musik: Johannes Eichenauer, Karl Michael Witzel - Darsteller: Jonathan
Dümcke, Anne-Luise Tietz, Frederick Lau u.a. - Länge: 72 Min. - Farbe - Vertrieb: KI.KA 
Altersempjehlung: ab 6 J.
Benny und seine Schwester Klara sind neu in einer kleinen Stadt in Thüringen und haben
noch keine Freunde. Eines Tages entdeckt Benny im Wald mitten im Naturschutzgebiet einen
verletzten Fischotter. Als er das Tier retten will, begegnet er dem fiesen Bauernsohn Malte
und seiner Bande. Notgedrungen flieht Benny in eine alte verlassene Hütte im Gebüsch in der
Nähe des Sees, wo er in ein phantastisches Abenteuer gerät. Dort wohnt nämlich ein
geheimnisvolles Männchen. Der Otter stirbt zwar an einer Vergiftung, aber der Kobold
verspricht, das Tier wieder zum Leben zu erwecken, wenn Benny herausfindet, wer den Otter
auf dem Gewissen hat. Zwei Tage Zeit gibt er Benny dafür. Gut, dass Benny inzwischen die
schlaue Constanze kennen gelernt hat, die 'Bio-Tussi', wie sie alle nennen. Außerdem ist
Bennys kleine Schwester ja eine wahre Märchenexpertin. Dennoch ist die Suche nach den
Schuldigen komplizierter als gedacht, zumal die vermeintlich hilfreichen Zaubermittel des
Kobolds mehr Chaos anrichten, als dass sie nützen.
Das filmische Umweltmärchen bildet den Abschluss der Initiative "Graslöwen TV", einer
Kooperation des KI.KA, des ZDF und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Ihr Ziel war
es, qualitativ hochwertige Produktionen und Formate zu entwickeln, die dem großen Interesse
der Kinder an ökologischen Themen gerecht werden. Der nur 72 Minuten lange Film ver
knüpft das Anliegen des Naturschutzes mit einer abwechslungsreichen Fantasy-Story, garniert
mit den unverwüstlichen Kinderfilm-Dauerthemen Freundschaft und Solidarität sowie einer
kleinen Prise Humor. Sven Severin, Opern-, Theater- und Filmregisseur mit Wohnsitz in
Rom, erzählt chronologisch und in gemächlichem Tempo, so dass auch sehr kleine Zuschauer
ohne weiteres folgen können. Trotz der engen Budgetgrenzen einer Auftragsproduktion für
den notorisch unterfinanzierten Erfurter Kinderkanal liefert er viele idyllische Naturbilder,
die diese Beschränkungen geschickt kaschieren. Mögen auch manche Wendungen des Dreh
buchs etwas holprig wirken und die Auflösung allzu banal daherkommen, so überzeugt doch
das junge Ensemble durch seine Spielfreude.
Allen voran Frederick Lau als fieser Malte. Im Wettbewerb des Festivals "Goldener Spatz"
2005 war er außerdem im zweiten "Bibi Blocksberg"-Film zu sehen und spielte die Haupt
rolle in "Wer küsst schon einen Leguan". Für seine Leistungen in guten wie in bösen Rollen
zeichnete die Kinderjury in Erfurt ihn mit dem Goldenen Spatzen in der Kategorie Bester
Schauspieler aus. Wegen seines unaufdringlichen Eintretens für Naturschutz und Toleranz
erscheint ein Einsatz des TV-Films für die Bildungsarbeit und im nichtgewerblichen Bereich
naheliegend.
Reinhard Kleber
Filmkritiken in KJK Nr. 104/4'2005 - Vorschau:
"Die Brieffreundin" (Shmuel Peleg Haimovitch, Israel 2004)
"Certi Bambini" (Andrea und Antonio Frazzi, Italien 2004)
"Daumenlutscher" (Mike Mills, USA 2004)
"L'Enfant" (Jean-Pierre und Luc Dardenne, Belgien/Frankreich 2005)
"Eric im Land der Insekten" (Gidi van Liempd, Niederlande 2005)
"Die Hausschlüssel" (Gianni Amelio, Italien 2004)
"Der Ketchup Effekt" (Teresa Fabik, Schweden 2004)
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Interview
"Malte hat gelernt, in seiner Dunkelheit zu lächeln"
Gespräch mit Till Endemann, Regisseur des Films "Das Lächeln der Tiefseefische"
Die spannungsreiche Beziehung zwischen dem 17-jährigen Malte und seinem arbeitslosem
Vater steht im Mittelpunkt des Coming-of-Age-Films "Das Lächeln der Tiefseefische" . Der
zweite lange Film von Till Endemann kostete etwa 840.000 Euro und wurde im Wettbewerb
des Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken 2005 uraufgeführt und lief auch in der
Reihe Perspektive Deutsches Kino der Berlinale 2005. KJK-Mitarbeiter Reinhard Kleber
sprach in Saarbrücken mit dem 29-jährigen Autor und Regisseur.
KJK: Der Film hat ja einen sehr poetischen Titel. Die erwähnten Tiefseefische spielen in der
Handlung aber nur eine marginale Rolle. Wollt Ihr den Titel beibehalten?
Till Endemann: "Wir werden ihn beibehalten. Er spielt zwar im Plot in der Tat eher eine marginale
Rolle, steht aber symbolisch für die Aussage des Films. Ich glaube, dass jeder Zuschauer, der nach
dem Film darüber nachdenkt oder einfach nur nachfühlt, das auch für sich erschließt. Manch einer
wird vielleicht denken, ich weiß durch den Titel nicht wirklich, was mir der Film erzählen wird, aber
ich gehe dennoch mal rein; denn der Titel ist schön und poetisch, der Film ist bestimmt etwas Beson
deres. "
Ist der Film eher für Jugendliche oder Erwachsene gedacht?
"Mein Ziel war, den Film interessant zu machen für Jugendliche ab 14 Jahren und gerade die Liebes
geschichte so in die Handlung zu integrieren, damit der Film ein jüngeres Publikum erreicht. Da ich
ihn schlussendlich als einen Arthouse-Film ansehe, ist er altersmäßig allerdings nach oben hin offen."
Wie wurden die Hauptdarsteller ausgewählt?
"Ich habe das Drehbuch nicht für bestimmte Schauspieler speziell geschrieben. Es gab ein ganz nor
males Casting mit zwei Szenen. Man hat natürlich einige Schauspieler im Kopf, die Alice Dwyer zum
Beispiel, die mir vorher schon in 'Lichter' und 'Baby' aufgefallen ist. Dann kam sie zum Casting und
dort habe ich mich schnell für sie und Jacob Matschenz entschieden, weil sie für mich beide sehr gute
Darsteller sind und etwas sehr Eigenes haben."
Maltes Schwester Hannah, die Mutter von Lukas, ist eine sehr interessante Figur. Warum erfährt man
so wenig über ihre Vorgeschichte?
"Ich habe das im Dunklen gelassen mit dem Ziel, dass sich der Zuschauer dadurch aktiv aber eher
nebenbei fragt: Warum kommt sie eigentlich aus dem Westen zurück? Wieso ist sie überhaupt dorthin
gegangen? Wenn der Zuschauer für sich da eine Ahnung entwickelt, dann reicht das aber, weil solche
Nebengeschichten schnell zu infolastig werden. Schließlich ist sie eine Nebenfigur, eine wichtige
zwar, aber eine Nebenfigur."
Gab es für den Inszenierungsstil irgendwelche Regievorbilder ?
"Als Regievorbilder, gerade von der grundsätzlichen Herangehensweise, nenne ich im deutschen
Raum aktuell immer gerne Andreas Dresen und auch Hans-Christian Schmid. Zwei Regisseure, die
sagen, lass uns stets versuchen, nah an den Darstellern dranzubleiben, lass uns auf manch technisches
Mittel verzichten, was nicht heißt, dass man keine 'schönen' Bilder machen darf. Sie sagen einfach,
das Wichtigste sind die Schauspieler und ein gutes Drehbuch."
Dresen und Schmid haben ja zuletzt Filme über den Osten Deutschlands gedreht. Dein Film spielt an
der Grenze zu Polen. Ist der Osten für Dich derzeit die spannendste Region in Deutschland als
Filmthema?
"Es ist nicht allein die spannendste, aber eine der spannenden Regionen. Im Osten sind die gesell
schaftlichen Risse oder Kluften, die sich im sozialen Bereich auftun, zur Zeit deutlicher spürbar und
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schneller aufzeigbar als im Westen. Ich glaube aber, dass speziell die jungen Filmemacher auch bald
verstärkt die Verhältnisse 'zwischen Hartz und Herz' im Westen des Landes beleuchten werden, wie
es Alfred Holighaus in einer Überschrift für das Programm der Perspektive Deutsches Kino der Ber
linale genannt hat. Überall in Deutschland nehmen die sozialen Risse und die Arbeitslosigkeit zu, was
sich auf die Seelen der Menschen auswirkt, da liegt - leider - ganz viel thematisches Potenzial."
Wie verliefen die Dreharbeiten in Polen?
"Auf der polnischen Seite zu drehen, war das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Ich habe zuvor
einen Dokumentarfilm in Kasachstan gedreht, das war weitaus einfacher als auf diesem Polenmarkt
nahe der Grenze zu drehen. Die Polizei hat da nicht das Heft in der Hand, sondern es sind private
mafiöse Strukturen. Ich wurde natürlich auch gefragt: Sollen wir das nicht woanders in Deutschland
drehen? Nee, habe ich gesagt, ich will es da in Polen drehen, denn es geht mir um die Authentizität
der ganzen Geschichte."
Der Schluss ist ja etwas ambivalent, die Figuren verbleiben in Übergangsphasen. Für Malte eröffnet
sich trotz der Liebelei mit Annika keine greifbare Perspektive, seinem Frust auf Usedom zu entkom
men. Würdest Du trotzdem sagen, der Film endet optimistisch?
"Ja. Für mich gibt es auf jeden Fall einen positiven Ausblick. Auch deshalb, weil ich ins Drehbuch
bewusst die Figur des kleinen Lukas reingeschrieben habe, der mit seiner positiven Naivität in die
festgefahrene Situation um Malte herum hineinkommt. Er geht einfach auf Malte zu, ändert ihn Stück
für Stück, wärmt das Eis um Maltes Seele etwas auf, lässt es ein wenig schmelzen. Wobei für Maltes
Veränderung auf jeden Fall auch die Liebesgeschichte mit hinzukommt. Malte lernt, dass es sich
lohnt, auf jemanden zuzugehen, die eigenen Grenzen ein Stück weit zu überschreiten. Auch wenn er
es am Ende noch nicht so richtig schafft, auf die Schwester zuzugehen. Dennoch gibt es den optimis
tischen Ausblick. Am Ende steht das Lächeln der Tiefseefische. Die können sich nämlich im Dunkeln
Licht machen, egal wo sie sind - und deshalb lächeln sie, das ist ja das zentrale Bild. Und auch Malte
hat am Ende gelernt, in seiner Dunkelheit zu lächeln. "
Interview: Reinhard Kleber

"Unser Film soll Hoffnung vermitteln"
Gespräch mit Andrei Kravchuk
Regisseur des Films "Der Italiener" (Filmkritik in KJK Nr. 102/2'2005)
"Jetzt verkaufen sie die Kinder schon für Dollar. Was ist das für ein Land, wie sollen wir
weiter leben", fragt sich ein Mann in dem russischen Kinderfilm "Der Italiener" (Italianetz)
von Andrei Kravchuk. Der Held dieses Films ist gerade mal sechs Jahre alt. Eine authentisch
wirkende Geschichte, die in perfekter Weise zwei Pole zusammenbringt: Spannende Unter
haltung und packendes Drama.
Die Mitglieder der Kinder-Jury, Kinderfilmfest/Berlinale 2005, vergaben eine "Lobende Erwähnung"
an den "Italiener", in ihrer Begründung heißt es: "Der Film zeigte uns, wie wichtig es ist, jemanden
zu haben, der einem Liebe und Geborgenheit schenkt. Auf der Reise des jungen Vanja begegneten
wir vielen Problemen, die uns alle betreffen, traurig machen, vor allem aber zum Nachdenken anre
geil. Der kleine Kolya spielte besonders überzeugend, so dass wir mit seinem Schicksal mitfiebern
konnten. "
Die Mitglieder der Internationalen Jury des Kinderfilmfestes Berlin zeichneten den Film mit dem
"Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes" aus.
Andrei Kravchuk wurde am 13. April 1962 in Leningrad geboren, er studierte Mathematik und Ma
schinenbau. 1997 schloss er in St. Petersburg sein Filmstudium ab. Bisher hat er Kurzfilme und Do
kumentationen gedreht sowie auch als TV-Regisseur gearbeitet.
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KJK: Sie kommen vom Dokumentarfilm, dies ist Ihr erster Spielfilm.
Arnifei Kravchuk: "Ja, es ist mein erster Spielfilm, der auf Filmmaterial aufgenommen wurde. Ich
habe davor aber schon einige TV-Serien und Fernsehfilme inszeniert. Dokumentarisch habe ich nur
zwei Filme über andere Regisseure gemacht. "

Erzählen Sie in Ihrem Film etwas, was Sie dokumentarisch nicht hätten darstellen können?
"Es ist ein Spielfilm, aber ich habe versucht, dabei auch ein wenig dokumentarisch zu arbeiten. Was
ich aber im Dokumentarfilm nicht hätte machen können, ist das Erzeugen von Stimmungen und die
sind in diesem Film von großer Bedeutung."
Wie sind Sie zu diesem Filmprojekt gekommen?
"Ungefähr vor vier Jahren, als die Situation in meinem Land nicht besonders gut war, habe ich ganz
viele Straßenkinder gesehen. Damals hatte ich mich gefragt, ob es nicht möglich .~äre, einen Film
über Straßenkinder zu drehen. Das sollte ein Film über ihr Leben und ihr tägliches Uberleben auf den
Straßen werden. Ich habe meinem Freund und Drehbuchautor Andrei Romanov von dieser Absicht
erzählt und ihm vorgeschlagen, sich doch eine Geschichte ganz im Stil von Charles Dickens auszu
denken, über einen Jungen, der auf der Straße leben muss. Uns hat dann aber schon bald die Frage
beschäftigt, wo kommen diese Straßenkinder eigentlich her. Natürlich waren das Kinder aus zerrütte
ten Familien, aber etliche kamen auch aus den Waisenhäusern. Andrei Romanov hatte in der Zeitung
eine kleine Geschichte von einem sechsjährigen Jungen gefunden, der extra lesen gelernt hatte, damit
er Akten entziffern kann, um die Adresse seiner Mutter herauszufinden. So sind wir zu unserer Ge
schichte über einen Jungen im Kinderheim gekommen."
In Ihrem Film gibt es Szenen, die dokumentarisch wirken und andere, die eher poetisch sind. Wie
wichtig ist Ihnen die Authentizität?
"Beides war für mich wichtig. Die Episoden, die Sie als poetisch einschätzen, habe ich so gebaut,
weil sie wie Beobachtungen wirken sollen. Außerdem sollen sie wie eine kleine Unterbrechung funk
tionieren, damit der Zuschauer darüber nachdenken kann, was er gesehen hat. Was die Darstellung
des Kinderheims angeht, ist das für ein Waisenhaus auf dem Lande absolut realistisch.

Mir hat besonders gefallen, dass Ihr Film zwei Ebenen hat: Die eine erzählt eine für Kinder ver
ständliche Geschichte von Vanyas Suche nach der Mutter. Die andere erschließt sich nur älteren Zu
schauern: Der Mikrokosmos des Waisenhauses ist ein Spiegel der russischen Gesellschaft.
"Es war von Anfang an unsere Absicht, mit der Geschichte über ein kleines Kind vom Leben in
Russland zu erzählen, aber nicht in den Städten oder in der Hauptstadt, sondern auf dem Lande. Denn
die meisten Einwohner in den Provinzen leben so wie die Menschen in diesem Waisenhaus, sie sind
verlassen und vergessen."
Wie haben Sie die Form Ihrer Filmerzählung entwickelt?
"Ich habe mich mit dem Kameramann zusammengesetzt und wir haben in der Vorbereitung des Films
lange darüber gesprochen, welche Wirkung die Bilder erzeugen sollen. Wir wollten, dass alles aus
der Ferne aufgenommen wird. Ein kleiner Junge in einem großen Raum oder auf einem langen Korri
dor wirkt dadurch noch kleiner und auch verlorener. Bei allem sollte es eine bewegliche Kamera sein,
nichts sollte statisch wirken. Und der Zuschauer sollte immer den Eindruck haben, dass die Bilder
subjektiv und nicht objektiv sind. Dieser Blickpunkt führt dazu, dass wir als Betrachter in dieser Ge
schichte drin sind und nicht außen vor bleiben. Wichtig waren natürlich auch die Drehorte, außerdem
wollten wir durch den Wechsel der Jahreszeiten im Bild verdeutlichen, wie viel Zeit vergangen ist."

Vielleicht ist das ein westeuropäischer oder deutscher Blick auf einige Aussagen in Ihrem Film, aber
es berührt schon, Sätze zu hören, in denen davon die Rede ist, dass Kinder für ein paar Dollar ver
kauft werden.
"Rund neunzig Prozent der Kinder, die aus dem Waisenhaus heraus adoptiert werden, landen im
Ausland. Und dahinter steckt ein großes Geschäft: Die eine Agentur sitzt im Ausland und die andere
in Russland und die vermitteln die Waisenkinder. Und diese Vermittlung ist nicht billig, die poten
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ziellen Eltern im Ausland zahlen an die Agentur und die gibt dann einen Teil des Geldes weiter an die
Agentur in Russland. Dort werden alle Papiere gesammelt, denn eine Adoption ist nur über das Ge
richt möglich. Während es im Ausland eine große Nachfrage nach Kindern zur Adoption gibt, ist das
Interesse der Russen an Adoptionen eher gering. Das ist für mich nicht so sehr ein soziales Problem,
sondern vor allem ein moralisches."

In Ihrem Film sagt ein Mann den Satz: "Dieses Land geht kaputt. " Sind Sie auch der Meinung, dass
Ihr Land kaputt geht?
"Nein, auf gar keinen Fall bin ich dieser Meinung. In diesem Satz steckt vielmehr ein Appell dage
gen. Und unser Film soll auch Hoffnung vermitteln, denn wir haben ein positives Ende. Und genau
das ist unsere Position. "
Beeindruckt haben mich die Bilder aus dem Heizungskeller, der eine Art "Unterwelt " darstellt, wobei
sich Ober- und Unterwelt gar nicht so sehr unterscheiden: In beiden haben die Stärkeren die Macht,
in beiden geht es um Korruption. Sehen Sie Chancen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen?
"Die Chance ist da, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Ich persönlich hoffe, dass es möglich sein
wird, ohne Bestechungen auszukommen."
Es gibt eigentlich nur eine negative Figur in Ihrem Film: Das ist die Madame, die die Kinder
verkauft·
"Sie macht eben ihre Arbeit. Ich habe bei den Vorbereitungen zum Film eine Frau getroffen, die für
eine solche Agentur für Auslandsadoptionen arbeitet. Und die Schauspielerin, die ich für die Rolle
der Madame ausgesucht habe, hat äußerlich eine große Ähnlichkeit mit dieser Frau. Beide Frauen
sind der Meinung, dass sie eine gute Sache machen und der kleine Vanya sein Glück nicht versteht.
Sie schafft die Kinder vom Erdgeschoss in die Beletage, denn dort wird es für die Kinder besser sein.
Die Arbeit dieser Madame ist nicht zu unterschätzen, schließlich muss sie Papiere von allen Ver
wandten sammeln, die für eine Adoption in Frage kommen könnten. Und manchmal sind die Leute
nur schwer zu finden, viele von ihnen sind Alkoholiker und wollen mit all diesen Angelegenheiten
nichts zu tun haben. Und weil diese Arbeit nicht leicht ist, kann sie auch keinen besseren Charakter
haben. "
Den Helden Ihres Films kann man nicht so leicht vergessen, er spielt seine Rolle ganz hervorragend.
Wie haben Sie Kolya Spiridonov entdeckt?
"Die Produzenten, die das Buch gelesen hatten, waren der Meinung, dass mindestens fünfzig Prozent
der Erfolgsaussichten des Films von der Besetzung des Jungen abhängen würden. Natürlich wollte ich
am Anfang am liebsten einen Jungen nehmen, der selbst in einem Waisenhaus lebt. Denn ich hatte
gehofft, dass Kinder mit diesen Erfahrungen es auch überzeugender darstellen können. Aber unser
Szenenbildner Alexander Svetozarov hatte in einem Film einen Jungen gesehen, der für die Rolle des
Vanya prädestiniert wäre. Es war Kolya Spiridonov, der bei seiner Mutter lebt und nicht aus dem
Waisenhaus stammt. Wir waren nicht gleich davon überzeugt, dass er es auch schaffen würde, diese
Rolle zu spielen. Wir haben bei der Suche nach den anderen Kindern auch immer daran gedacht,
vielleicht noch einem anderen Jungen die Hauptrolle zu geben. Wir entschieden uns dann doch für
Kolya Spiridonov, aber die Arbeit war sehr nervenaufreibend. Wir mussten die einzelnen Szenen mit
ihm mehrfach durchspielen, denn er musste unbedingt seine Angst überwinden. Während der Drehar
beiten mussten wir dann noch vieles im Buch verändern und seinen Möglichkeiten anpassen. Auch
viele Textpassagen, die eigentlich im Drehbuch vorgesehen waren, haben wir entweder weggelassen
oder verkürzt. "
Sie haben zunächst Mathematik und Maschinenbau studiert, das hat mit Film nicht viel zu tun. Wie
kam es dazu, dass Sie dann ein Filmstudium gemacht haben?
"Auf diese Frage habe ich eine schöne Antwort parat: Der amerikanische Schriftsteller Eugene
O'Neill hat gesagt, es liegt nicht an den Dingen, die wir uns aussuchen, sondern die Wahrheit findet
sich auf dem Weg, den wir auswählen. Wie etwas passiert, kann kein Mensch verstehen."
Mit Andrei Kravchuk sprach Manfred Hobsch
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"Wenn Du jemanden brauchst, der dir einen Kuss gibt"
Gespräch mit Torun Lian
Regisseurin des norwegisch-schwedischen Spielfilms "Die Farbe der Milch" (siehe S.4)
KJK: Nach Ihrem mehrfach ausgezeichneten Film "Nur Wolken bewegen die Sterne" von 1997 haben
Sie jetzt mit der "Farbe der Milch" zum zweiten Mal einen eigenen Kinderroman auf die Leinwand
gebracht - wie ist die Schriftstellerin zum Film gekommen?
Torun Lian: "Das war genau umgekehrt: Ich habe erst fürs Theater, fürs Fernsehen und den Film ge
schrieben. 'Nur Wolken bewegen die Sterne' war mein erster Roman und auch meine erste Arbeit als
Regisseurin. Eigentlich hatte ich mir ja ein Leben als Bäuerin vorgestellt und Landwirtschaft studiert,
ich war immer schon sehr naturverbunden, aber dann brauchte ich Geld und habe Theater-Kostüme
genäht. Am Theater in Oslo, wo ich mit einem Bruder und einer Schwester aufgewachsen bin, habe
ich schließlich auch andere Jobs übernommen, am Ende gar Stücke geschrieben und seit Anfang der
90er Jahre auch Drehbücher. "

Kinderfilme sind bei uns in der Regel Einstiegsfilme für den Erwachsenen-Markt...
"Das gilt auch für Skandinavien - wer Filme für Kinder macht, ist nicht gerade besonders angesehen.
Ich finde das traurig, weil Kinder bei uns, eigentlich in allen Ländern mit christlich geprägter Kultur,
die erste Stelle einnehmen müssten. Aber es ist nicht so, vielleicht ändert sich das noch mal. Aller
dings mir persönlich sind dieses Status-Fragen völlig egal. Ich möchte Leuten etwas erzählen, die ich
mag."
Ganz offensichtlich mögen Sie auch Ihre beiden Hauptdarsteller. Wie haben Sie die damals 12-jährige
Julia Krohn und den etwas jüngeren Bernhard Naglestad gefunden?
"Wir, meine Assistentin und ich, haben uns ein halbes Jahr in verschiedenen Schulklassen in Oslo
umgesehen, ohne zu verraten, warum. In Absprache mit den Lehrern haben wir in einer normalen
Schulstunde über unsere Arbeit und meine Geschichte gesprochen und dabei nach Kindern Ausschau
gehalten, die wir mochten. Es ist ja immer auch eine Sache der Sympathie. Und mit denen, die uns
gefallen haben, wurden dann Probeaufnahmen gemacht. "

Julia und Bernhard sind also Laien. Wie haben Sie es geschafft, dass die beiden so viele unterschied
liche Gefühle in ihrem Gesicht spiegeln können?
"Ich führe es auch darauf zurück, dass sie nie ein Manuskript in der Hand hatten. Sie haben den Text
über das Gehör gelernt und weil sie nichts mit den Augen erinnern, sondern nur mit den Ohren, ha
ben sie so viel Ausdruck. Wenn man wiedergibt, was man auf einem Stück Papier gelesen hat, wer
den die Augen tot. Wenn man sich aber erinnert, was man gehört hat, bleiben die Augen lebendig
und die Gesichter natürlich. Ja, und wenn es mal schwierig war, z.B. als Selma auf Andy liegt und er
sich halbtot lachen muss, obwohl Bernhard das gar nicht komisch fand, habe ich ebenfalls unten gele
gen und ihn an den Füßen gekitzelt - was auch noch gefährlich war, weil drum herum viele Kühe
standen. "
Im Original heißt Ihr Film "Ikke naken", so weit ich weiß, heißt das "Nicht nackt ".
"Genau. Mein Buch heißt 'Nicht nackt, nicht angezogen' und ich beziehe mich damit auf 'Die kluge
Bauerntochter' , ein Märchen der Brüder Grimm. Diese soll, um ihren Vater aus dem Gefängnis zu
retten, 'nicht gekleidet, nicht nackend, nicht geritten, nicht gefahren, nicht in dem Weg, nicht außer
dem Weg' zum König kommen, muss also eine Lösung für etwas finden, was schier unmöglich
scheint. So wie Selma, die verliebt ist, es aber nicht sein will, aus dieser unmöglichen Situation einen
Weg finden muss. Weil aber der Buchtitel für den Film nicht so gut ging, hat mir der Übersetzer 'Die
Farbe der Milch' vorgeschlagen. Und das passt ja auch gut."
Wegen der Ambivalenz ...
"Ja. Weil das Licht nicht reflektiert wird, ist die Farbe der Milch innen drin schwarz - und zum Men
schen gehört beides, die schwarze und die weiße Seite."
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Warum heißt das Grundstück, das Selmas Mutter gehörte, eigentlich "Mond"?
"Das ist eine Reminiszenz an das Buch. Da heißt der Platz auf dem runden Hügel 'Mond', weil dort
der Löwenzahn blüht und in einer bestimmten Woche während des Sommers alles gelb ist, ganz gelb.
Von der Ferne sieht der einsame Platz dann aus wie der Mond, was wir für den Film leider nicht her
stellen konnten. Der Mond steht ja auch für die weibliche Kraft - für Selma ist es der Ort, wo die
Mutter gelebt hat und als solcher hat er auch eine magische, eine symbolische Bedeutung."
Für Selma ist die Liebe eine "Naturkatastrophe" - grausamer und beglückender vielleicht als es Ge
burt oder Tod sein können. Erinnern Sie die Vorstellungen und tiefen Empfindungen Ihrer Protagonis
tin noch aus der eigenen Pubertät? Waren das Ihre Gefühle?
"Nein, aber ich weiß eine Menge darüber und ich habe erkannt, dass es all diese Gefühle auch beim
Erwachsenen gibt. Es ist nicht so, dass sie so weit zurück liegen und wir ihnen deshalb entfremdet
sind. Ich glaube vielmehr, dass wir dieselben Gefühle ein ganzes Leben lang haben."
Haben Sie selbst Kinder oder viel mit Kindern zu tun?
"Ich habe einen Sohn, der ist tot. Er starb mit 19 bei einem Verkehrsunfall, das war vor zehn Jahren.
Er war sehr klug und es war leicht und sehr interessant, mit ihm zu reden. Ja, wir hatten eine ganze
Reihe guter Gespräche und wir hatten viel Spaß zusammen. Überhaupt verbindet mich mit Kindern
und jungen Leuten ein sehr warmes Gefühl, ja, ich neige dazu, mich irgendwie in sie zu verlieben.
Ich habe nicht nur großen Respekt vor ihnen, sondern empfinde ihnen gegenüber auch so was wie
Mitleid, weil ich weiß, dass in ihrem Leben so viel auf sie zukommt, von dem sie noch nichts wissen.
Und ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, ihnen etwas auf diesen Weg mitzugeben. Schließlich
sind sie es, die diese Welt prägen werden."
Was genau wollen Sie den Kindern mitgeben?
"Liebe , ein paar weise Worte, etwas Wahrhaftiges und Gutes eben. Sie sollen wissen, dass sie gese
hen und ernst genommen werden. Sie sollen spüren, da ist jemand, der sie wahrnimmt, sich um sie
sorgt, ihnen vertraut. Und der ihnen sagt, dass sie sich selbst vertrauen können."
Ihre beiden Hauptdarsteller haben erzählt, dass "Shrek" und "Der Herr der Ringe" zu ihren Lieb
lingsfilmen gehören, Mainstream-Filme also. Haben es da so poetische Filme wie Ihre nicht schwer,
ihr Publikum zu finden?
"Ich glaube es ist wichtig, dass sie Filme sehen, in denen sie etwas bekommen, was sie in ihrem
Inneren, in ihren Seelen aufbewahren können - einen Schatz, den sie für ihr Leben behalten. Und
zwischendurch müssen sie 'Shrek' und den 'Herrn der Ringe' sehen, weil das Spaß macht und
entspannt, jeder braucht das. Aber meine Filme bedienen nicht diese Unterhaltungsschiene , sie sind
mehr für die Situationen gedacht, in denen du traurig und allein bist und jemanden brauchst, der dir
einen Kuss gibt."
Glauben Sie, dass die Kinder, die das brauchen, diese Filme auch sehen können?
"Manche ja, manche nein, aber so ist es mit allem."
Immerhin kommt Ihr Film ja auch in die Kinos.
"Das wiederum ist sehr gut bei uns. Für uns ist es ein Muss, diese ernsten Geschichten für Kinder als
Gegengewicht zu den normalen Unterhaltungsfilmen zu machen - ohne dass sich die Kosten wieder
einspielen müssen. Was bei nur vier Millionen Einwohnern und in diesem Fall etwas über zwei
Millionen Euro Produktionskosten auch gar nicht zu leisten wäre. Zum Glück haben wir in Norwegen
das Geld und leisten uns eine staatliche Unterstützung für gute Kinderfilme. "

Interview mit Torun Lian: Uta Beth
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"Man daif nie aufgeben! "
Gespräch mit Gholamreza Ramezani
Regisseur der Spielfilme "Bazi" (Das Spiel - siehe Filmkritik S.17) und "Hayat"
KJK: Sie waren auf der diesjährigen Berlinale gleich mit zwei Filmen vertreten: für "Das Spiel" ha
ben Sie außerdem das Drehbuch geschrieben und auch die Geschichte von "Hayat" beruht auf einer
eigenen Idee. Beide Filme sind 2004 im Iran entstanden und beide erzählen von starken Mädchen, die
sich mordsmäßig anstrengen, um ihr Ziel zu erreichen. Ist es an der Zeit, den Mädchen in Ihrem
Lande den Rücken zu stärken?
Gholamreza Ramezani: "Nein, dass die Hauptpersonen in beiden Filmen weiblich sind, hat keine tie
fere Bedeutung. Ich habe vier Filme gedreht, in zweien spielen Jungen die Hauptrolle, in zweien
Mädchen, und in meinem nächsten Film habe ich wieder einen männlichen Protagonisten, einen 12
jährigen Jungen. "

Es ist aber sicher kein Zufall, dass beide Mädchen, die fünfjährige Soraya und die zwölfjährige
Hayat, so kämpfen müssen, um zu ihrem "Recht" zu kommen. Soraya, die es satt hat, immer allein
mit ihren Puppen zu spielen, will raus aus der Isolation und engen Symbiose mit der Mutter, die doch
keine Zeit für sie hat. Sie möchte mit den Kindern spielen, die sie jenseits der Hofmauern hört. Und
Hayat will raus aus der Engstirnigkeit ihres Dorfes, in dem niemand verstehen will, dass die Prüfung
für eine weiterführende Schule wichtiger ist als z.B. ein Schönheitsbad.
Dass Schulbildung für ein Mädchen, das ja doch heiraten und dem künftigen Mann den Haushalt
versorgen soll, nicht so wichtig ist - diese Denkweise gab es ja auch bei uns und das ist, zumal auf
dem Lande, nicht so lange her. Umso beeindruckender, wie auch die Kinder in unserem Kulturkreis
mit Hayat und Soraya mitgehen, wie sie sich von der Energie und dem Einfallsreichtum der beiden
Mädchen anstecken lassen und am Ende begeistert sind, als diese ihr Ziel doch noch erreichen.
Plädieren Sie für eine offenere Erziehung innerhalb eines doch ziemlich autoritären Systems?
"lch plädiere für eine offenere Erziehung, ja, und ich versuche meine täglichen Erfahrungen im Um
gang mit Kindern zu zeigen und weiter zu geben. Mir geht es dabei nicht um die Rolle der Mädchen
in unserer Gesellschaft - um die Frauenproblematik kümmern sich andere Filmemacher bei uns. Wenn
ich eine Geschichte für einen Film habe, ist mir die Charakterdarstellung wichtig, das, was der
Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin durchmacht.
Hayat zum Beispiel muss in dem Film nicht nur das Schul-Examen ablegen, sondern Prüfungen auf
ganz verschiedenen Ebenen durchstehen. Wenn sie es arn Ende doch noch in die Schule schafft, hat
sie bereits sämtliche Prüfungen bestanden - auf der praktischen, mathematischen, sozialen und morali
schen Ebene. Ich habe mir dieses Thema gewählt, weil ich es für wichtig halte, dass Kinder ihre
Ängste bei Klassenarbeiten und Prüfungen hinter sich lassen, dass sie lernen, Schwierigkeiten zu
überwinden und mit Hindernissen fertig zu werden, dass sie sich mit aller Kraft durchsetzen und nicht
aufgeben, lernen und wissen zu wollen. Man darf nie aufgeben! Diese Botschaft möchte ich an die
Kinder bringen, nicht nur im Iran. "

Mir scheint, dass Ihr "Spiel" sich mindestens so sehr an Erwachsene wie Kinder wendet. Was hat Sie
bewogen, das Spiel eines kleinen Mädchens so detailliert darzustellen und den Erwachsenen damit
eine Lektion zu erteilen?
"Ein Film sollte zwei Schichten haben. Eine Ebene muss für Kinder interessant sein, die andere die
Erwachsenen ansprechen. Ein Kind von sieben oder acht Jahren, das sich diesen Film anguckt, wird
ja sicher von einern Erwachsenen ins Kino begleitet und ich hoffe, dass sie sich dann darüber austau
schen. Mir ist es ein Anliegen, kleine Probleme von Kindern aufzugreifen und zu zeigen, wie wichtig
die Beziehung zwischen Mutter und Kind ist, wie bedeutsam das Gespräch zwischen ihnen."
Es ist der pädagogischer Effekt, den Sie mit der Erwachsenen-Ebene anstreben?
"Ja. Mein Ideal ist es, Filme für Kinder zu machen, von denen Eltern, überhaupt die Erwachsenen,
auch etwas haben."

27

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz

_

Eine Iranerin hat in einem der Gespräche nach dem Film gesagt, dass "Das Spiel" für sie nicht nur
das Verhältnis zwischen Mutter und Kind spiegelt, sondern das Verhältnis zwischen einem Macht
haber und einem, der keine Macht hat.
"Und ich habe mit einem iranischen Sprichwort geantwortet. Bei uns heißt es: Wenn man einen
großen Stein nimmt, kann man nicht werfen. Ich bin nicht so vermessen, einem Machthaber im Iran
oder sonstwo etwas beibringen zu wollen. Aber wenn irgendwelche Machthaber den Film sehen und
daran oder auch nur an einem Punkt Gefallen finden, soll mich das freuen. Dieser Film steht nicht in
Beziehung zu bestimmten Regierungen, ich wollte damit nur ausdrücken, dass es um die zwischen
menschlichen Beziehungen geht, die überall verloren gehen. Heute hört man den Kindern nicht so gut
zu, eigentlich nur, wenn man nichts anderes zu tun hat. Als ich klein war, war das anders, und ich
möchte, dass das nicht unwiederbringlich verloren geht."
Ihre Filme wirken wie Lehrstücke und besonders "Das Spiel" mit seiner Einheit der Handlung, des
Ortes und der Zeit ist gebaut wie ein klassisches Theaterstück. Haben Sie Erfahrungen mit dem
Theater?
"Ich habe mit dem Theater angefangen. Das heißt erst habe ich Kurzgeschichten geschrieben und
dann habe ich zehn Jahre Theater für Kinder gemacht, geschrieben, gespielt und inszeniert. Dem Film
habe ich mich zugewandt, weil ich auf diese Weise ein größeres Publikum erreichen konnte - mir war
wichtig, dass mehr Menschen mich und meine Arbeit wahrnehmen."
Sind Sie in Teheran aufgewachsen?
"Nein, ich bin 1960 in Arak geboren. Aber eigentlich gehöre ich nirgendwohin, denn mit 14 Jahren
wurde ich entdeckt, also nicht ich, sondern meine Begabung, und von Stadt zu Stadt geschickt, um
Theater und Schreiben zu lernen. Seit 1983 habe ich auch als Drehbuchautor und Regieassistent gear
beitet und bis 1992 mehrere Kurzfilme gedreht, ein Jahr später dann meinen ersten Spielfilm, der auf
Englisch 'Passing through the trap' heißt."
Wie oder wo wurden Sie denn entdeckt?
"In der Schule. Ich war ein guter Aufsatzschreiber und hatte einen wunderbaren Lehrer - ich habe ihn
sehr geliebt und er mich - und er hat mich sozusagen 'entdeckt' und gefördert."
Ich stelle es mir schwer vor, mit einem neun Monate alten Kind zu arbeiten. Stammt Hayats bezau
bernde kleine Schwester aus Ihrem Bekanntenkreis?
"Nein, ich habe einen Monat nach ihm gesucht und am Rande der Filmarbeit getestet. Ich nahm zu
vielen Kindern Kontakt auf und dieses Kind war eines der wenigen, das sich bei uns total wohl fühlte.
Aber natürlich haben wir sehr viele Filmmeter verdreht. Man kann sich denken, wie schwer es ist,
ein kleines Kind zum Lachen zu bringen, wenn es lachen soll, zum Weinen und Schlafen, wenn das
dran ist. Aber das Publikum soll das Ergebnis sehen und spüren, nicht die Arbeit dahinter."
Und das ist nicht nur im Fall des Babies sehr überzeugend. Offensichtlich können Sie sehr gut mit
Kindern umgehen.
"Von Natur aus. Ich liebe Kinder und wenn hier ein Kind auftauchte, hätte ich bestimmt Lust mit ihm
zu spielen. Das fühlen die Kinder. So muss es sein, wenn man Filme mit Kindern machen will. Der
Kontakt ist das A und 0."
Aber wie funktioniert das? Wie z.B. führen Sie Ihre jünfjährige Hauptdarstellerin im "Spiel"?
"Während das kleine Mädchen seine Rolle spielt, gehe ich gleichzeitig die Rolle in mir durch. Ich
fühle das alles, ich mache das alles innerlich mit, egal ob ich jetzt achtmal die Szene drehen muss
oder mehr, wie oft auch immer, jedesmal. Wie oft ich selbst das Rad in meinem gleichnamigen Film
innerlich mit gedreht habe, weiß ich nicht mehr, aber es war sehr oft!"
Mit dem "Rad" haben Sie 1998 und 1999 viel Beachtung und etliche Preise auf internationalen Festi
vals gefunden. Arbeiten Sie ausschließlich für Kinder und junge Leute?
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"Ja, meine nächsten Projekte sind ebenfalls Kinderfilme bzw. Filme mit Kindern. Natürlich ist es
schwierig, solche Filme zu drehen. Ich habe bei 'Hayat' zwei Jahre gebraucht, um die Finanzierung
zustande zu bringen, und ein Jahr für die Arbeit, also insgesamt waren das drei Jahre. Einfach ist es
nicht, man muss eben hartnäckig bleiben, nie aufgeben. "

Also sind auch Sie das Kind, dem Sie mit Ihren Filmen Mut machen.
(lacht) "Ich versuche es."

Mit Gholamreza Ramezani sprach Vta Beth
P.S.: Zur Situation des iranischen Kinderfilms siehe in KJK Nr. 87/3'2001 das Interview zu "Die Zeit der
trunkenen Pferde" mit Bahman Ghobadi und seinem Kameramann Saed Nikzat, der auch bei "Hayat" für die
Kamera zuständig war.

"Ich war eigentlich immer Pionier"
Gespräch mit Friedemann Schuchardt
anlässlich seines Abschieds als Geschäftsführer von Matthias Film gGmbH
Film ist Ihr Leben - seit wann?
"Beim Auf- und Umräumen fand ich Material darüber. Bereits mit 14 hatte ich meinen ersten
Filmclub gegründet. Mit 16 fasste ich kirchliche und kommunale Jugendgruppen zu einem Abspiel
ring zusammen. Wir zeigten Filme wie 'M - Eine Stadt sucht einen Mörder', 'Wilde Erdbeeren'.
Daraus wurde ein Modell für Hessen. Dann begann ich Wochenendseminare zu halten, ich hatte eine
gute Art junge Menschen zu beschäftigen. Ab 1971 engagierte ich mich in der Bundesarbeitsgemein
schaft der Jugendfilmclubs. Damals wurde viel gegründet. In der katholischen Fachhochschule Mainz
wurde das Studienfach Medienpädagogik u.a. durch mich etabliert. Wir hatten das Gefühl, die Welt
steht uns offen, eine tolle Zeit. Ich war eigentlich immer Pionier. "
Liegt Film in der Familie?
"Wahrscheinlich ist es genetisch bedingt. Mein Vater war in seinen frühen Jugendjahren ein heftiger
Kinogänger und nahm mich häufig mit, 'Trapez', ,Rosen-Resli, , schreckliche Filme. Als ich schon
lesen und schreiben konnte, durfte ich einseitig beschriebene Blätter benutzen, die schnitt ich in Strei
fen, darauf malte ich zum Beispiel den ganzen Frankfurter Fastnachtszug, dann heftete ich die Strei
fen mit Büroklammern zusammen, rollte sie auf und ließ sie über die Nachttischlampe laufen. Dafür
verlangte ich Eintritt. Die Familie erzählt das immer gerne. Als ich neun oder zehn Jahre alt war,
ging ich allein ins Jugendkino im Frankfurter Zoo, das gab es zusätzlich zum Eintritt in den Zoo. Ei
ner meiner stärksten Filme war 'Der Mantel' von Gogol, der ist wahrscheinlich nur zufällig dort ge
laufen, aber er hat mich tief beeindruckt. "

Friedemann Schuchardt, dieser Name steht für Präsenz in der Filmarbeit, für Engagement auf meh
reren Ebenen.
"Das Problem war, dass mir Ämterhäufung vorgeworfen wurde, mit Recht. 1984 zum Beispiel war
ich Geschäftsführer bei Matthias Film, Leiter des Evangelischen Zentrums für entwicklungsbezogene
Filmarbeit (EZEF), Vorsitzender vom Bundesverband Jugend und Film e. V. (im Vorstand des BJF
von 1974 bis 1992, davon acht Jahre Vorsitzender), verschiedene Ehrenämter - immer in der gleichen
Branche. Dann gab es ein berüchtigtes Interview in epd Film mit mir, da machte ich den großen
Fehler, eine ironische Formulierung zum Schluss nicht als Ironie kenntlich gemacht zu haben. Der
Interviewer sagte: 'Dann bist du also der Leo Kirch der evangelischen Kirche'. Eine Formulierung,
über die wir beide sehr gelacht haben, und ich sagte 'Ja'! Dieses Ja hat mir sehr geschadet."
Wie haben Sie damals reagiert?
"Ich habe nicht nur Überlastung gespürt - ich habe gern abgegeben."
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Nun ist mit Ihrem Weggang eine Ara bei Matthias zu Ende gegangen. Was war der Schwerpunkt Ihrer
Arbeit?
"Als ich 1983 bei Matthias Film begann, führte ich etwas ein, das in der Frühzeit der Firma existiert
hatte, nämlich wieder ins Kinogeschäft zu gehen, sprich Filmverleih. Ich bin eingestiegen mit dem
Glauben, dass wichtige Filme einfach ins Kino gehören und nicht nur im Fernsehen vorkommen sol
len. Das war die Zeit der Schachtelkinos. Wir starteten 1984 mit Peter LilienthaIs Film 'Das Auto
gramm'. Das wurde ein finanzielles Desaster. 'Bluternte' , ein Dokumentarfilm, folgte. Es wurde viel
diskutiert. Dann hatten wir einige Dritte-Welt-Filme im Programm, zum Beispiel 'Gregorio'. Im
Laufe dieser ersten eineinhalb Jahre war einer der erfolgsreichsten Dokumentarfilme 'Martin Nie
möller: Was würde Jesus dazu sagen?'. Der Film hatte 30.000 Zuschauer im Kino, das war sehr viel.
Aber geschäftlich war das kein Erfolg, so dass wir das Kinogeschäft wieder eingestellt haben.
1984/85 war für die Verleiher sowieso eine schlechte Zeit, ein Film nach dem anderen floppte."
Begann damals Ihr Engagement für den 16mm-Film?
"Wir sind ins Geschäft mit Unterrichtsfilmen eingestiegen und haben die kommunalen und kirchlichen
Medienzentren mit 16mm-Filmen versorgt, und unsere Kinofilme wurden auch dafür übernommen.
Wir stellten den Kinderfilm klar in den Vordergrund. Wir haben Langfilme verliehen und kurze
Filme verkauft. Einer der Auftaktfilme im Vertrieb war 'Komm wir finden einen Schatz' von
Janosch. Der war einer der erfolgreichsten, die wir verkauft haben. Wir konnten aber auch einen
Langfilm wie 'Gregorio' verkaufen. Der erfolgreichste Film, den wir in dieser Zeit im Verleih und
im Verkauf hatten, war 'Ronja Räubertochter' , von dem wir weit über 300 Kopien verkauften, für
heute zu unvorstellbar hohen Preisen. Ein 16mm-Film kostete damals etwa 3.000 Mark. Man muss
das auch noch mal zur Erinnerung sagen. "
Für dieses Format galten Sie ja jahrelang als ein unermüdlicher Streiter...
"Mitte der 80er Jahre begann auch im non-profIt-Bereich eine Art Krisenstimmung, was den 16mm
Film betraf. Videokassetten waren voll auf dem Markt und es begann in dieser Zeit ein Krieg zwi
schen denen, die das Fähnlein der 16mm-Films hoch hielten und denen, die sagten, Video reicht."
Eigentlich ging es ja um die Frage: Großes Bild oder Mattscheibe.
"Dazu habe ich eine interessante Aussage gehört. Eine junge Lehrerin in Bayern hat einen Gerätepark
in ihrer neunten Klasse Hauptschule. VHS-Player und Fernsehapparat, doch die Kinder sind tendenzi
ell unruhig. Da hat sie sich einen Beamer beschafft und die Kinder waren mucksmäuschenstill und
voll bei der Sache. Wenn man so will, haben wir einen Irrweg eingeschlagen - es geht nicht um Vi
deo bzw. DVD mit Bildschirm oder 16mm-Kopie mit Leinwand, sondern allein um die Größe des
Bildes. Heute gibt es Beamer-Räume wie es früher den Filmraum gab."
Wie sahen die Konsequenzen für die Firma aus?
"1990 spürte ich als Geschäftsführer von Matthias Film, dass wir mit 16mm so nicht mehr weiter auf
dem Markt operieren können. Es wurde eine Neustrukturierung durchgesetzt, die sah so aus: 1.
Überhaupt kein eigener Verleih mehr, 2. Öffnung zu Video, 3. Verkauf des 16mm-Kopien-Restbe
standes; das ging über Jahre. Die letzte 16mm-Herausgabe war der dänische Kinderfilm 'Schickt
mehr Süßes' im Jahre 2004. Der Film liegt in allen drei Formaten vor.
Nach 1992 erfolgte im Prinzip die Auswertung auf Video. Jetzt hatten wir auch eine größere
Bandbreite: Kinderfilme, Unterrichtsfilme für die Fächer Deutsch, Religion, Ethik, Biologie,
Geschichte, Sozialkunde (Rechtsextremismus, Gewalt, Drogen). Entweder wurde koproduziert oder
es wurden Aufträge erteilt.
1999 dann der Sprung in den Multimedia-Bereich. Eine Grundsatzfrage, die ich monatelang mit mir
herumtrug, war: Was machen wir, wenn DVD wirklich kommt. Man wusste es noch nicht. Dann
entschied ich, Matthias Film macht Multimedia als zunehmenden Hauptschwerpunkt mit
entsprechenden Vorgaben. Daraus entstand die Reihe 'DVD educativ'. Hier hat jetzt jeder Anbieter
die Möglichkeit zu zeigen, was er kann und eine eigene Handschrift durch die Zusatzmedien
entwickeln. Das ist im Prinzip etwas, was das Ende meiner Tätigkeit als Geschäftsführer geprägt hat,
diese Formatierung für den Unterricht."
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Also wird die DVD wie ein Schulbuch genutzt?
"Ja, das ist die Sache, die ich ins Rollen gebracht habe."
Wie sieht es mit den Lizenzen für die DVDs aus?
"Wir haben getrennt, was urheberrechtlich stimmig ist, das immaterielle Recht, d.h. das Copyright,
und das Trägermedium. Im Prinzip wäre das bereits in der Vergangenheit korrekt gewesen.
Weitergabe von Multimedia-Formatierungen werden künftig auf mehreren Wegen geschehen können:
Als DVD, als Stick oder mobile Festplatte bzw. über Datennetze. Das Problem aber ist derzeit noch
die Datenmenge. Man braucht für eine DVD educativ etwa vier bis 4,5 Gigabite. "
Wie wirkt sich die ganze Öffnung und Popularisierung aus, wie können überhaupt noch Filme finan
ziert werden? Was kostet eine Lizenz?
"Je nach Größe des Landeskreises, je nach vorhandenen Schulen, Bildungseinrichtungen, kostet eine
Lizenz zwischen 500 und 700 Euro für sieben Jahre für den Landkreis. Es gibt Landkreise mit
90.000 Einwohnern oder welche mit 400.000. Wenn Leute jammern über den Preis, erinnere ich sie
an die Vergangenheit, wo ein normaler Unterrichtsfilm von zehn Minuten etwa 800 Mark kostete.
Wenn ich von 250 Landkreisen ausgehe, kommt ein Betrag herein, mit dem man leben kann, selbst
wenn nur ein Teil die Produktion kauft. "
Es wird ja heute so viel von Medienkompetenz junger Menschen gesprochen. Was verstehen Sie dar
unter?
"Darauf kann ich keine direkte Antwort geben. Es ist ein Jonglieren: Erst hieß es Medienpädagogik,
dann Kommunikationspädagogik, jetzt haben wir die Medienkompetenz. Vor lauter Aufregung haben
alle keine Zeit mehr, sind völlig außer Atem. Ich mache es mir einfach: Die beste Medienpädagogik /
Medienpädagogen sind gute Filme. Gescheite Filme zur Verfügung zu stellen, ist die beste
Filmerziehung für Kinder. "
Und was macht Friedemann Schuchardt nach der Ara bei Matthias - gibt es ein weiteres Wirken für
den Kinderfilm ?
"Ja, ich versuche jetzt zusammen mit dem Bundesverband Jugend und Film eine Plattform Kinderfilm
zu bilden für alle, die sich für den qualitativen Kinderfilm interessieren und engagieren wollen. Meine
Vision - mehr ist es ja im Augenblick noch nicht - ist es, alles was irgendwie mit Medien für Kinder
zu tun hat, zusammenzuführen. Ich fühle mich bestätigt, wenn ich sehe, wie jetzt alle großen
Zeitungsverlage DVD-Editionen herausgeben. Also warum nicht auch DVD-Editionen mit arthouse
Filmen für Kinder? Wofür ich mich - als Fortsetzung jahrzehntelanger Tätigkeit - weiter einsetzen
möchte ist der Zugang von Kindern zu kulturellen Werten: Medien sind für mich seit jeher ein Teil
von Kultur, auch von Kinderkultur. "

Das Gespräch führten Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel
Biografisches
Friedemann Schuchardt wurde 1946 in Frankfurt am Main geboren. Studium der Pädagogik. 1971 er
ster hauptamtlicher Medienpädagoge der Bundesrepublik in Mainz beim Landesfilmdienst Rheinland
Pfalz. 1974 Leiter der evangelischen Medienzentrale Württemberg. 1982 Aufbau des Evangelischen
Zentrums für entwicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF), Tätigkeit dort bis 1987. Parallel dazu ab
1983 Geschäftsführer von Matthias Film - eine Gründung der evangelischen Landeskirchen aus dem
Jahre 1950. Nach 22 Jahren Geschäftsführung bei Matthias Film GmbH Beendigung der Tätigkeit.
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... von der Stimmung des Films und ihrer eigenen Ausstrahlung als Klasse sehr beeindruckt

Gespräch mit Hubertus Siegert zu seinem Film "Klassenleben" (Filmkritik Seite 9)
KJK: Worauf kam es Ihnen bei den Dreharbeiten vor allem an?

Hubertus Siegert: "Ich wollte einen Dokumentarfilm drehen, bei dem ich beobachte, wie sich einzelne
Kinder in dieser ungewöhnlichen Klasse entwickeln, und herausfinden, wie man das mit der Kamera
beobachten und zu einem Film zusammenfügen kann. Ich wollte also keine Dokumentation über das
Konzept dieser Schule machen, sondern sehen, was wirklich in der Klasse passiert und die Kinder
kennenlernen. "
Wie kamen Sie zu diesem Projekt?
"Ich kenne die Lehrerin der gefilmten Schulklasse schon seit 1995. Damals haben wir an vielen
Schulen in Berlin ein Casting gemacht, um Kinder-Darsteller für einen kleinen Spielfilm zu finden.
Die entdeckten wir dann fast alle in einer Klasse der Flärning-Grundschule, bei Gudrun Haase, in ih
rer damaligen Integrations-Klasse. Die Klasse hatte eine erstaunliche Mischung von behinderten und
begabten Kindern, also nicht nur ein, zwei Behinderte in einer großen Klasse gesunder Kinder, es gab
ein Kind mit Downsyndrom, ein Kind, das angegurtet im Rollstuhl saß und nicht sprechen konnte,
und drei weitere Kinder, an deren genaue Behinderung ich mich nicht erinnere. Diese Mischung hatte
offensichtlich eine positive Wirkung, denn die Kinder und gerade auch die Begabten waren sozial
sehr weit, außerdem konnten sie gut spielen, ohne Kindertheater-Tingel-Tangel, da die Lehrerin mit
Leib und Seele Theaterpädagogin ist. Seitdem gab es die Option, einen Kinofilm über dieses Klas
senmodell zu machen, es fehlte nur noch der konkrete Anlass. Acht Jahre später, Ende November
2003 habe ich Frau Haase wiedergetroffen, ganz privat, um mit ihr über die Einschulung meines
Sohnes zu sprechen. An diesem Abend hat sie viel von ihrer Klasse Elfjähriger erzählt und irgend
wann habe ich sie gefragt, ob sie es riskiert, dass ich einen beobachtenden Film über ihre 5d drehe.
Sie hat sofort zugesagt. "
Wie kam es zur Entscheidung für die Klasse 5d der Fläming-Schule?
"Soweit mir bekannt ist, gibt es nur an der Berliner Fläming Grundschule diese hohe, 25-prozentige
Mischung an Behinderten in Regelklassen. Die Modellklasse ist seit Gründung der Schule 1975 stetig
die vierte, die d-Klasse eines Jahrgangs. Wir haben in allen sechs Jahrgängen Probeaufnahmen dieser
Klassen gemacht und uns dann doch für die Elfjährigen von Frau Haase entschieden, ein ideales Al
ter, sie sind schon sehr bewusst, aber vor der Pubertät noch wirklich Kinder. "
Wie haben Sie die Eltern und Schüler zur Mitarbeit bewegen können, zumal die Schüler auch viel von
sich preisgeben müssen?
"Das ist bei einem beobachtenden Dokumentarfilm immer das Problem: die Genehmigung der Betei
ligten. Solche Projekte können selbst noch beim Endschnitt am Widerstand der Beteiligten scheitern.
Doch Offenheit ist die größte List. Ich habe möglichst alles gleich offengelegt. Besonders habe ich die
Eltern gewarnt, dass es für ihre Kinder heikel werden könnte, wenn sie sich auf der Leinwand öffent
lich sehen. Und es war tatsächlich hinterher nötig, dass ich mit den Kindern über ihre Leinwanddar
stellung gesprochen habe. Schon aus Eigeninteresse habe ich das gemacht, denn ich hatte den Kindern
ein Vetorecht gegen die Verwendung jeder Aufnahme versprochen - es gab dann auch längere Aus
einandersetzungen zu einzelnen Szenen und Sätzen. Mit dieser Offenheit wurden auch die Eltern
überzeugt, denn die hatten mitunter auch andere Vorstellungen von ihrem Kind, als der Film zeigt."
Diente Ihnen der Film "Sein und Haben" von Nicolas Philibert als Vorbild?
"Der Erfolg seines Films hat gezeigt, dass es ein Kinopublikum dafür gibt. Das hat mir bei der
Finanzierung geholfen und ich muss Philibert dafür danken. Andererseits lag die Latte nun sehr hoch,
denn Philibert hatte mit seinem Film in Frankreich und international einen gigantischen Erfolg, ich
war also sofort in der Defensive. Ich habe aber von Anfang an einen anderen Blickwinkel auf Kinder
und Lehrer angestrebt als er. Ihm kam es, scheint mir, auf die Überzeugungskraft seines Helden, des
Lehrers an. Ich wollte insbesondere die Perspektive der Kinder konsequent einhalten: möglichst ihre
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Standfestigkeit, Zweifel und Gefühle verfolgen. Ich habe mir 'Klassenleben' nie als Replik auf
Philibert gedacht, aber der Film sieht jetzt nach einer skeptischen Antwort auf ihn aus. "

Sie haben sich im Film auf wenige Schüler konzentriert. lVl'e kam es zu dieser Auswahl, bei der sich
die anderen zurückgesetzt fühlen können?
"Dass nur fünf Kinder im Mittelpunkt stehen konnten, war eigentlich jedem sofort klar, auch den
Kindern. Aber wer es sein würde, habe ich nicht gesagt - ich wusste es selbst nicht. In meinem Ex
pose habe ich zwar behauptet, ich hätte schon meine Protagonisten, das muss man beim Dokumentar
film einfach machen, denn die Finanziers des 220.000 Euro-Projekts wollen vorab wissen, auf was
sie sich einlassen. Aber bei den Dreharbeiten musste ich den Zufall viel ernster nehmen als das
Skript. Zunächst filmten wir spontan, was im Unterricht oder vorher und nachher passierte. Über die
Zeit grenzt sich eine solche Arbeit dann selbst ein. Durch einen glücklichen Zufall haben wir uns
schon die ersten Tage auf einen Vierer-Tisch konzentriert, von dem gleich drei Kinder - Luca, Mar
win und Christian - sich als geeignete Protagonisten herausstellten. Von dieser Ausgangsbasis her
wurde erst Monate später klar, dass Johanna und Dennis die Protagonisten ergänzen müssten."
Und wie haben die Schüler, die nicht im Mittelpunkt standen, reagiert?
"Sie konnten nicht wissen, ob sie im fertigen Film sein würden oder nicht, denn sie wurden ständig
mitgefilmt. Später, als sie die Auswahl begriffen haben, waren einige enttäuscht, aber auch erleich
tert, denn sie sahen dann, was es bedeutet, als Protagonist auch angreifbar zu sein. Alle Kinder haben
überraschend sentimental auf den fertigen Film reagiert. Sie waren von der Stimmung des Films und
ihrer eigenen Ausstrahlung als Klasse sehr beeindruckt, sie fanden, dass sie 'damals' bei den Drehar
beiten 'so irre aktiv' gewesen seien. Das Erstaunliche war, dass die Kinder ihre Gegenwart in der
Klasse nach dem Film als weniger intensiv, weniger aktiv empfanden - wobei mir die Klassenlehrerin
bestätigte, dass sich seitdem nichts wesentlich geändert habe. Die Ausdrucksmöglichkeiten eines
Kinofilms scheinen ein weit eindrucksvolleres Bild ihrer damaligen Welt geprägt zu haben, als es die
Bilder ihrer eigenen unmittelbaren Erinnerung vermögen. "
Welches dramaturgische Konzept liegt dem Film zugrunde?
"Unser Montage-Konzept war nach dem Dreh nicht notwendig festgelegt, denn der Zufall hatte uns
diverse Hauptfiguren mit einer Menge brauchbarer Szenen geschenkt. Das Einzige, was feststand
war, dass der Film die Chronologie des Schulhalbjahres vom Winter in den Sommer beibehalten
würde. Der Cutter Bernd Euscher und ich haben aus den hundert Stunden Ausgangsmaterial schritt
weise die fertige Struktur entwickelt, indem wir uns auf alle sich anbietenden Konflikte konzentriert
haben. Zunächst waren es sechs, später fünf Protagonisten, bei denen wir die wichtigsten Ereignisse
herausgefiltert haben, ihre Konflikte mit der Autorität der Lehrerin, ihr Kampf um die Position in der
Klasse oder ihren Arbeitsgruppen, ihr Verstehen und ihr Nicht-Verstehen. Dann haben wir diese Er
zählstränge so miteinander verschachtelt, dass sich der Verlauf des Schuljahres abbildet und darin
möglichst viele Fallhöhen entstanden. "
Warum ist Frau Baase die Einzige, die ansatzweise in einer Reflexion über ihr Tun zu Wort kommt?
"Die Protagonisten reflektieren eine ganze Menge über sich und die Klasse, aber sie tun dies aus dem
Off in der Art eines Kommentars. Wir wollten ihre Statements, aber wir wollten nicht die Szenen
immer wieder durch Interviewbilder unterbrechen. Daher die Form des Off-Kommentars der fünf
Protagonisten. Gudrun Haase, die Antagonistin, konnte also nicht plötzlich in die Kinderperspektive
einbrechen und aus dem Off sich selbst kommentieren. An der Stelle, wo sie ihre Autorität gegenüber
Christian übertreibt, hatten wir das Glück, bei einer Supervision ihres Teams bei dem Psychologen
der Schule dabei zu sein. Dort spricht die Lehrerin ihre eigenen Grenzen an, spricht ganz selbstver
ständlich über ihre Ungerechtigkeit dem Jungen gegenüber und ihre Motive, sich so zu verhalten. Das
finde ich großartig, zum einen, weil an der Schule offen darüber gesprochen wird, zum anderen, weil
sie sich dabei auch noch filmen und das an die Öffentlichkeit dringen lässt. Obgleich Frau Haase am
Ende als Klassenlehrerin den Daumen drauf hat, gibt es bei ihr offene Auseinandersetzungen und die
Kinder werden dazu angehalten, Farbe zu bekennen. Diesen Punkt, lernen, tolerant Farbe zu beken
nen, finde ich sehr wichtig, denn es ist der Kern von Frau Haases Erziehung."
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Der Verzicht auf jeglichen Kommentar ist die eine Sache, aber warum erfahren die Zuschauenden
kaum etwas über das Modell der Flämingschule?
"Ich habe diesen Dokumentarfilm nicht speziell für Pädagogen, sondern vor allem für ein Kinopubli
kum gemacht. Dieses will zunächst ein audiovisuelles Erlebnis haben. Meine Zielgruppe sind alle, die
mit Kindern zu tun haben, besonders die Eltern in Deutschland, die Kinder in der Schule haben und
sich fragen, was da passiert, wie sich Unterricht für Kinder anfühlt. Normalerweise kommen Eltern
nicht in den Unterricht und wissen auch gar nicht aus eigener Anschauung, was dort heute vor sich
geht. Da fand ich es sinnvoll, einen emotionalen Raum für die Auseinandersetzung mit Pädagogik zu
öffnen, wobei zwei Fragen besonders spannend sind: Wie autoritär muss ein Lehrer eigentlich sein?
Und was für Möglichkeiten bietet die Integration als Reformmodell? Mich interessierte der konkrete
Blick in eine Klasse nicht zuletzt vor dem Hintergrund der viel zu abstrakten Diskussion um die
PISA-Studie. "
Das Interview mit Hubertus Siegen führte Holger Twele
"Mit offenem Blick den Märchen neu annähern"

Gespräch mit Dagmar Ungureit, Redakteurin im Programmbereich Kinder und Jugend
beim ZDF, über das Projekt "Märchenpaket"
KJK: Märchenfilme für Kinder werden ja in Deutschland eher selten gedreht. Wie kam es zu der Idee,
gleich ein ganzes "Märchenpaket " zu produzieren?
Dagmar Ungureit: "Die Idee zu diesem 'Märchenpaket' ist vor sieben oder acht Jahren entstanden.
Entwickelt wurde sie von der damaligen Programmbereichsleiterin Kinder und Jugend beim ZDF,
Susanne Müller, und Ernst Geyer, der zu der Zeit als Produzent bei Leo Kirch für internationale Ko
produktionen verantwortlich war. Beide hatten ein großes Defizit bemerkt. Der KI.KA hatte einen re
gulären Märchensendeplatz eingerichtet, den es heute noch gibt. Diese Märchenfilme liefen ausge
sprochen erfolgreich, wurden rege nachgefragt seitens der Kinder wie auch der Erwachsenen. Dabei
konnte der KI.KA auf den alten DEFA-Bestand sowie auf eine mit Kirch und dem ZDF entstandene,
großangelegte Koproduktionsreihe deutsch-tschechischer Märchen zurückgreifen. Nun war es an der
Zeit, sich Märchen neu anzunähern. Neu heißt dabei nicht, mit neuen Scheuklappen oder neuen Inter
pretationsschemata, die wir ihnen aufpfropfen, sondern mit einem offenen Blick. Deshalb arbeiten wir
auch mit verschiedenen Autorinnen und Autoren sowie Regisseurinnen und Regisseuren zusammen,
um eine möglichst breite Fächerung und einen offenen Zugang zu den Märchen zu gewährleisten. Wir
beschränken uns in diesem Projekt auf Märchen von den Brüdern Grimm, schon allein deshalb, weil
es lange kaum eine Adaption der bekanntesten Grimm-Märchen für Kinder gegeben hat."
Welche von den vielen Grimmsehen Märchen haben Sie letztendlich ausgewählt und nach welchen
Kriterien?
"Wir haben Umfragen in den unterschiedlichen Altersgruppen durchgeführt und kamen sehr schnell
auf acht bis zehn Märchen. Unser Paket besteht zunächst aus einem halben Dutzend Filme, allerdings
mit der Maßgabe, dass es erweitert werden kann. Anfangs gehörten dazu: 'Hänsel und Gretel',
'Rotkäppchen', 'Dornröschen', 'König Drosselbart', 'Der Teufel mit den drei goldenen Haaren' und
'Schneewittchen', das inzwischen durch 'Rumpelstilzchen' ausgetauscht wurde. Die Überlegung war,
diese Märchen so zu adaptieren, dass der Kern, der Gehalt und die Figuren des Märchens für jedes
Kind erkennbar und nachvollziehbar sind. Wir wollten keine Modernisierung machen, sondern sie vor
allen Dingen auch schon für Vier- und Fünfjährige erzählbar und erträglich inszenieren.
'Rotkäppchen' beispielsweise muss am Bildschirm für diese Altersgruppe nachvollziehbar sein und
kann nicht erst mit der Altersempfehlung ab zehn gesendet werden.
Außerdem stand sehr früh fest, dass es sich hierbei um herausragende, besondere Produktionen han
deln soll, um Event-Produktionen, die wir Weihnachten zu einem guten Familiensendeplatz, am
Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr, senden. Im Gegensatz zu anderen Produktionen legen wir
großen Wert darauf, dass diese Filme ihre Premiere im ZDF haben und erst dann im KI.KA ausge
strahlt werden. "
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Kirch ging dann in die Insolvenz, das ZDF aber hat an dem "Märchenpaket" festgehalten ?
"Wir waren mittendrin in den Vorbereitungen. Ernst Geyer und ich haben das Projekt damals in die
Hand genommen und uns zunächst mit den fünf Autoren und der einen Autorin an den 'Runden
Tisch' gesetzt. Wir hatten eine eigenwillige Mischung von Autoren, die nicht unbedingt die reinen
Kinderfilmemacher sind, ausgesucht und haben mit ihnen dieses Paket gemeinsam besprochen. Es gab
keine Vorgaben, außer die, dass diese Märchen als Weihnachtsevent-Produktionen mit modernen
filmischen Mitteln auch für jüngere Kinder erzählt werden sollen. Interessanterweise hatte jeder der
Autoren unter den sechs Märchen ein Lieblingsmärchen, so dass ganz schnell verteilt war, wer wel
ches Märchen schreibt. Wir hatten ein sehr demokratisches Verfahren, wir mailten uns die Entwürfe
und sprachen gemeinsam darüber, so dass man sagen kann, dieses Märchenpaket haben wir alle ge
meinsam geschnürt.
Durch die Insolvenz von Kirch wurde das Projekt zunächst einmal blockiert. Ernst Geyer suchte sich
eine neue Produzentenbleibe, die Firma Moviepool, mit der er dieses Märchenpaket realisieren kann.
Leider hatte sich dadurch einiges für die Autoren geändert. Mario Giordano hatte bereits ein wunder
schönes Drehbuch zu dem Märchen 'Der Teufel mit den drei goldenen Haaren' geschrieben und
durch die unsichere Situation mit unserer Genehmigung zu einem anderen Produzenten getragen, der
hoffentlich daraus noch einen Film macht. Wir haben zunächst mit Ulrike Bliefert und Peter Schwindt
weitergearbeitet, Ulrike Bliefert schrieb 'König Drosselbart' und Peter Schwindt 'Hänsel und Gretel'.
Die Filme waren damals natürlich viel pompöser angelegt als jetzt. Durch Kirch hatten wir interna
tionale Koproduzenten, die fielen nun weg und damit haben wir weniger Geld zur Verfügung. Das
ZDF hatte seinerzeit festgelegt, 1,5 Millionen DM, dann 767 000 Euro für jedes Märchen zu geben,
und alles, was mehr gebraucht wurde, musste über öffentliche Mittel oder Koproduzenten eingeholt
werden. In der neuen Situation beschlossen wir, die Märchen als Fernsehfilme zu produzieren mit ei
nem zunächst gering klingenden Etat von 1,2 Millionen Euro. Diese Summe ergab sich aus den Mög
lichkeiten einer öffentlichen Förderung plus der 767 000 Euro vom ZDF. Das Drehbuch von 'König
Drosselbart' war zu dem Zeitpunkt bereits fertig. Dieses Märchen bietet sich nicht so einfach als TV
Movie an, es verlangt eine Menge Choreographie, Personal und viele Schauplätze. Wir haben ge
merkt, dass wir dieses hervorragende Buch nicht auf einen Etat von 1,2 Millionen herunterschreiben
können und versuchten, über die Förderung erheblich mehr Geld zu bekommen, was uns bislang
nicht gelungen ist. Deshalb mussten wir diesen Film erst einmal zurückstellen. Mit etwas Abstand
werden wir einen neuen Finanzierungsversuch starten.
Peter Schwindt schrieb dann 'Hänsel und Gretel', was kammerspielartiger erzählbar ist. Dieser Film
liegt inzwischen im Rohschnitt vor in der Regie von Anne Wild, bekannt durch die Kurzfilme 'Ballett
ist ausgefallen' oder 'Nachmittag in Siedlisko' und den Spielfilm 'Mein erstes Wunder'. Das nächste,
'Rotkäppchen', steht unmittelbar vor Drehbeginn. Klaus Gietinger führt dabei die Regie. Er dreht ja
sehr unterschiedliche Filme, z.B. verschiedene 'Tatorte' für den Hessischen Rundfunk. 2001 hat er in
Thüringen mit geringen Mitteln den unglaublich witzigen, eigenwilligen 'Heinrich, der Säger' insze
niert. Mit 'Rotkäppchen' dreht er seinen ersten Kinder- bzw. Familienfilm. Dieser soll dann 2006 im
Weihnachtsprogramm des ZDF laufen. Das Buch stammt von einem Autorenteam aus München, Ar
min Toerkell und Ralph Martin. Hier gibt es eine kleine Gegenwartsgeschichte von einem Mädchen
namens Leonie, das zum Rotkäppchen mutiert und in eine Märchenwelt hineingerät. Dieser Rahmen
nimmt aber nur einen relativ schmalen Raum ein.
Die Logistik ist so aufgebaut, dass jedes Jahr ein Märchen gedreht und dann im Dezember ausge
strahlt wird. Das dritte, das für 2007 geplant ist und für das Thomas Teubner bereits schon die erste
Buchfassung geschrieben hat, ist 'Rumpelstilzchen'. Für 2008 schreibt Arend Agthe 'Dornröschen'.
Das war sein absolutes Lieblingsmärchen als Kind. Regie wird hier Dagmar Knöpfel führen. Und
dann gibt es noch eine ganz eigene Geschichte. Statt des Märchens 'Der Teufel mit den drei goldenen
Haaren' haben wir ein Kompilationsmärchen gewählt, das vor einigen Jahren in der Sommerakademie
entstanden ist: 'Der magische Ring' von Bettina Janischowski, die inzwischen Kinderbücher und 
hörspiele veröffentlicht und mehrere Drehbücher geschrieben hat. Aus vielen Grimm-Märchen hat sie
ein eigenes entwickelt, das für unsere Reihe 2010 einen guten Abschluss bilden kann."
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Wie nah bleiben die Filme an den Märchen dran, wie wird bei der Visualisierung mit grausamen
Episoden umgegangen?
"Für uns durfte nichts Wesentliches herausfallen. Sicher gibt es unterschiedliche Varianten bei den
Grimms, z.B. was die Frage Mutter oder Stiefmutter betrifft. Trotzdem gibt es bestimmte Topoi, die
auch jedes Kind kennt. Natürlich werden bei 'Hänsel und Gretel' die Kinder von ihren Eltern im
Wald ausgesetzt, es ist eben nicht so, dass die Kinder sich von selbst in den Wald begeben. Man
könnte ja auch sagen, das ist viel zu grausam, das können wir nicht zeigen. Nein, genau dies muss
natürlich passieren, aber es muss im Sinne der Mutter plausibel gemacht werden. Wir müssen zeigen,
in welcher Situation ist die Mutter, dass sie diesen Schritt vollzieht, ohne sie dadurch zu rehabilitie
ren oder reinzuwaschen. Genau wie die Hexe am Schluss verbrennen muss und auch nicht von selbst
in den Ofen fällt. Wir hatten lange Debatten darüber, weil natürlich die Vorstellung, dass Vier- und
Fünfjährige zu Weihnachten im Fernsehen miterleben, wie Gretel die Hexe in den Ofen stößt, ziem
lich grausam ist. Erzählen wir aber, sie fällt selbst in den Ofen, dann ist Gretel nicht die Aktive. Uns
war wichtig, dass Gretel aktiv das Böse besiegt, denn dies ist für ihren eigenen Reifungsprozess sehr
wichtig.
Eine andere Frage ist die filmische Darstellung. Dafür hat Anne Wild eine gute Lösung gefunden.
Wir werden das Ganze nicht in einem filmischen Bild zeigen, sondern in kleinen filmischen Einzel
schritten, so dass sich das Bild erst im Kopf des Betrachters zusammensetzt.
In diesem Jahr können wir uns also auf "Hänsel und Gretel" freuen?
"Ja. Wie gesagt, der Rohschnitt liegt vor und hat unsere Erwartungen wirklich erfüllt. Anne Wild
hatte sofort Lust zu diesem Märchen. Ihr gefiel das Buch und sie hat mit Peter Schwindt zusammen
die letzte Buchversion erarbeitet. Das war ein richtig schönes Miteinander. 'Hänsel und Gretel'
umfasst bekanntlich fünf, sechs Seiten. Daraus einen abendfüllenden Film zu machen, ohne
unglaubliche Stränge oder gar noch eine Geschichte drum herum zu erfinden, war für den Autor und
alle Beteiligten keine leichte Aufgabe. Nun gibt es nichts in diesem Rohschnitt von immerhin 88
Minuten, was nicht dem Märchen zugeordnet werden kann. Der Film wurde komplett in Thüringen,
an wunderschönen Schauplätzen im Thüringer Wald gedreht, mit großzügiger Unterstützung der
Mitteldeutschen Medienförderung, die übrigens auch 'Rotkäppchen' fördert. Anne Wild hat ein gutes
Team gehabt, eine hervorragende Kostümbildnerin, die sich an der Zeit vor rund 250 Jahren
orientiert hat. Es wurde ein Hexenhaus auf einer Lichtung in der Gegend von Friedrichroda gebaut,
das sich sehen ließ. Es war von außen gepflastert mit Süßigkeiten und Naschwerk aus ostdeutschen
Schokoladen- und Lebkuchenfabriken, einfach toll. Im Moment bemühen wir uns darum, dass wir uns
für den Film auch noch eine sehr passende, sehr archaisch klingende Musik der norwegischen
Komponistin Mari Boine leisten können. "
Wie hat Anne Wild die Kinder für die Hauptrollen gefunden?
"Sie hat ein sehr aufwendiges Casting durchgeführt und dann zwei großartige Zehnjährige ausge
wählt: Nastassja Hahn, die schon in der Komischen Oper in Berlin auf der Bühne getanzt hat und
jetzt möglicherweise eine Tanzausbildung beginnt, und als Hänsel Johann Storm, der aus Weimar
kommt und bisher noch keine Kamera- bzw. Bühnenerfahrung hatte. Claudia Geisler, bekannt aus
'Lichter', spielt die Stiefmutter, Henning Peker hat einen unglaublich sensiblen Vater abgegeben, er
stellt meist Schurken und Bösewichter dar und hatte Lust, mal nicht seinem Rollenklischee zu ent
sprechen. Sibylle Canonica spielt die Hexe, eine sehr ungewöhnliche Hexe, nicht das verhutzelte
Mütterchen mit gekrümmtem Rücken. Sie ist die große, aufstrebende Frau, die geradezu etwas
Schwebendes hat. Ihre langen, roten Haare wurden zu einer sehr eigenen Frisur gemacht bis dahin,
dass auch ihr Gürtel aus Haaren geflochten ist. Wirklich faszinierend ist die Bildsprache, die Farb
komposition und die Kameraarbeit von Wojciech Szepel, der bei Andrzej Wajda gelernt und mit ihm
gearbeitet hat. Ich glaube, da ist etwas entstanden, was man so noch nicht gesehen hat. "
Da kann man wirklich nur gespannt sein und für die folgenden Märchenproduktionen die Daumen
drücken!

Das Interview führte Barbara Felsmann
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Festivals
Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival
GOLDENER SPATZ
24. April - 4. Mai 2005 in Gera und Erfurt
Zum zweiten Mal fand das Kinder-Film&Fernsehfestival in zwei Orten statt: in Gera, wo es
im Jahre 1979 als nationales Kinderfilm- und Fernsehfestival etabliert wurde, und in Erfurt,
wo sich seit 2002 der Hauptsitz der Stiftung GOLDENER SPATZ .~efindet. Neu in diesem
Jahr: die Programmausweitung auf die deutschsprachigen Länder Osterreich und Schweiz.
Das zweijährliche Festival zählt z~ den renommiertesten Kinderfilm-Festivals in Deutschland
und bietet einen hervorragenden Uberblick über qualitativ bemerkenswerte Filme und Fern
sehp~ogramme der vorangegangenen zwei Jahre aus Deutschland und neuerdings eben auch
aus Osterreich und der Schweiz.
Während in Gera der Schwerpunkt auf den medienpädagogischen Veranstaltungen für Kinder,
Jugendliche und Lehrer lag, richteten sich die Zusatzangebote in Erfurt an ein Fachpublikum,
gleichsam ein Forum für Autoren, Regisseure, Journalisten, Medienpädagogen, Film- und
Fernsehschaffende , Verleiher und Kinoveranstalter.
Eröffnet wurde das Festival in Gera mit der niederländisch/deutschen Produktion (Egoli Tos
seI Film GmbH) "Lepel" ("Löffel"; Regie: Willem van de Sande Bakhuyzen). Der Film ent
stand nach einem Buch von Mieke de Jong, die auch als Regisseurin bekannt ist: Ihr Film
zum Thema Mobbing, "Bluebird", gewann beim Kinderfilmfest/Berlinale 2005 den
"Gläsernen Bären" der Kinderjury. Für den Festivalstart in Gera sprach, dass "Lepel" in Thü
ringen und Sachsen gedreht wurde, und zwar in Gera, Weimar und Leipzig. Die absurde Ge
schichte jenes siebenjährigen Jungen Lepel, der sich gegen seine raffgierige Großmutter zur
Wehr setzen muss, ist schrill und effektvoll in Szene gesetzt, die Botschaft (Aufbrechen der
üblichen Rollenzuschreibungen) oft ein bisschen zu dick aufgetragen, eine Unterhaltungsqua
lität ist diesem "anrührenden Märchen über die großen Träume im Leben" aber nicht abzu
sprechen (siehe Kritik S... ) Mieke de Jong erhielt für ihr Drehbuch zum Film "Lepel" den
mit 7 .500 Euro dotierten Preis des MDR-Rundfunkrats.
Der Wettbewerb des Film&Fernseh-Festivals gliedert sich in sechs Kategorien: Minis (bis
drei Minuten) - Kino-/Fernsehfilm - Kurzspielfilm, Serie/Reihe - Animation - Informa
tion/Dokumentation - Unterhaltung. Für diese sechs Kategorien waren 64 Beiträge ausge
wählt worden, darunter 11 lange Kino- und Fernsehfilme, u.a. "Bibi Blocksberg und das Ge
heimnis der blauen Eulen", "Die Blindgänger", "Lauras Stern", "Lepel", "Sams in Gefahr",
"Villa Henriette", "Wer küsst schon einen Leguan"; Filme, die bereits in früheren Ausgaben
der KJK vorgestellt und besprochen worden sind.
Eine Fachjury und die Jury des jungen Publikums mit 38 Kindern aus Deutschland / Öster
reich / Schweiz begutachteten die in 21 Programmblöcken präsentierten Wettbewerbsbeiträge.
Außerdem vergab eine WEB-Jury, der fünf Kinder angehörten, den WEB-Spatz für das beste
Portal und die beste Einzelseite im Netz.
Die Kinderjury hatte die nicht ganz leichte, aber schöne Aufgabe, 64 Film- und Fernsehpro
duktionen auf ihre Qualität hin zu prüfen und eine Entscheidung für die Vergabe der
"Goldenen Spatzen" für den jeweils besten Beitrag in den sechs Kategorien zu treffen. Das
Ergebnis konnte sich sehen lassen - mit Ausnahme des Preisträgers "Fette Falle" in der
Rubrik Minis; eine belanglose Produktion, ein nicht neues Spiel mit der 'versteckten Ka
mera'. Aus der Rubrik Kino-/Fernsehfilm ging der Fernsehfilm "Wer küsst schon einen
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Leguan" (Regie: Karola Hattop, Buch: Michael Demuth) als Sieger hervor. Begründung der
Kinderjury: "Durch die plötzlichen sowohl traurigen als auch heiteren Wendungen wurden in
diesem Film einige Tränen vergossen. Durch rührende und spannende Momente baute sich
der Film nach und nach gut auf. Die Darsteller spielten ihre Rollen so überzeugend, dass
Tobias' schwierige Situation, die sich auf seine Mitmenschen übertrug, glaubhaft dargestellt
wurde. Der Film endete mit einem gut herausgespielten Happy-End".
Die fünfköpfige Fachjury vergab - neben anderen Preisen - mit dem "Goldenen Spatzenfuß "
einen mit 777 Euro dotierten neuen Preis (Musiktheater Rumpelstil) für die beste Musik. Die
ser ging erfreulicherweise an Christian Steyer, der für "Die Blindgänger" eine Filmmusik ge
schrieben hatte, die einfühlsam begleitet, Stimmungen hörbar macht und sich wohltuend von
den gängigen und oft billig produzierten Filmmusiken abhebt. Damit wurde nachträglich auch
das Engagement der Filmemacher gewürdigt, die unbeirrt auf der Mitarbeit dieses Filmkom
ponisten bestanden haben.
Ein zweiter Schwerpunkt lag auf dem Programmblock Information mit den Rubriken: Kin
derfilme 2003-2005 (u.a. "Der Dolch des Batu Khan", "Mein Bruder ist ein Hund",
"Nussknacker und Mäusekönig" , "Sergeant Pepper"); Jugendfilme (u.a. "Edelweißpiraten" ,
"En Garde", "Das Lächeln der Tiefseefische" , "Napola - Elite für den Führer", "Netto" 
siehe hierzu Beitrag über die Jugendfilme 'Wie es sich anfühlt, jung zu sein' .
In der Reihe Zu Gast wurden zwei Spielfilme vorgestellt, die besondere Aufmerksamkeit ver
dienen: "Abouna - Der Vater" von Mahamat-Saleh Haroun (Tschad/Frankreich 2002; Film
kritik in KJK Nr. 9812'2004) erzählt von zwei Brüdern im afrikanischen Tschad auf der Su
che nach ihrem Vater und vermittelt mit dieser nahegehenden Geschichte das realistische Bild
einer fernen Welt; im Film "Der Italiener" von Andrei Kravchuk (Russland 2005; Filmkritik
in KJK Nr. 10212'2005) steht die Suche eines sechsjährigen russischen Heimjungen im Mit
telpunkt, der mit beeindruckender Zielstrebigkeit nach seiner Mutter sucht und dabei auf
seine mögliche Adoption durch eine italienische Familie verzichtet.
Ein wirkliches - und verdienstvolles - Highlight bildete in diesem Jahr die Retrospektive unter
dem Motto Kinderdarsteller gestern und heute mit neun Filmen: "Das fliegende Klassenzim
mer" von 1954 mit Michael Verhoeven und die Wiederverfilmung aus dem Jahre 2002 mit
Frederik Lau; "Irgendwo in Berlin" mit Charles Brauer; "Gritta von Rattenzuhausbeiuns" mit
Nadja Klier; "Jonny kommt" mit Sebastian Hattop, "Die Lok" mit Marcus Fleischer,
"Nordsee ist Mordsee" mit Uwe Bohm, "Sabine Kleist, 7 Jahre" mit Petra Lämmel;
"Vorstadtkrokodile" mit Heiner Beeker). Nicht nur, dass es hier die seltene Gelegenheit gab,
einen Teil der Filme nach Jahren wieder einmal zu sehen und zugleich als Spiegelbilder ihrer
Zeit und Gesellschaft wahrzunehmen - wobei Filme aus den 70er Jahren wie "Nordsee ist
Mordsee" (trotz verblichener Farbe) oder "Vorstadtkrokodile" nichts von ihrer Brisanz verlo
ren haben - auch die Gespräche mit ehemaligen Kinderdarstellern ließen eine beeindruckende
Filmgeschichte lebendig werden. Zur Retrospektive "Kinderdarsteller gestern und heute" ist
ein Sonderdruck der KJK mit sensiblen wie aufschlussreichen Interviews von Barbara Fels
mann erschienen. Sie betreute darüber hinaus fachkundig die Retrospektive beim "Goldenen
Spatz" in Erfurt.
Auch hier gab es "Patenklassen" , d.h. eine Schulklasse wählt aus einzelnen Programmreihen
des Festivals einen Film aus, den sie in mehreren Unterrichtsstunden thematisch vor- und
aufbereitet, mit Aufsätzen, Bild- und Textcollagen etc., und - wenn möglich mit den
anwesenden Filmemachern - diskutiert. Aus der Retrospektive hatten sich Schüler eines
Erfurter Gymnasiums den Film "Irgendwo in Berlin" aus dem Jahre 1946 ausgesucht.
Ein Blick in die Werkstatt wurde den Teilnehmern einer Abendveranstaltung gewährt, u.a.
mit Trailern von zwei Spielfilmen, die im Herbst 2005 ("Der Schatz der weißen Falken"; Re
gie: Christian Zübert) bzw. nächstes Jahr ("Stella und der Stern des Orients"; Regie: Almut
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Getto) zunächst im Fernsehen zu sehen sein sollen. In beiden Filmen geht es um eine Dreier
Kindergruppe auf Schatzsuche.
Großen Zulauf fand die Präsentation der Ergebnisse der Winterakademie 2004/2005 unter
dem Titel "Workshop zur Entwicklung von Kinderfilmstoffen vom Expose zum Treatment
und vom Treatment zum Drehbuch". Von 46 Bewerbern hatten 11 Autoren die Möglichkeit
erhalten, an vier inhaltlich aufeinander aufbauenden Kursmodulen teilzunehmen, dramatur
gisch beraten von Maria Solrun (Drehbuchautorin und Regisseurin) , Gerd Gericke
(Dramaturg), Joe O'Byrne (Autor und Regisseur) und Dieter Bongartz (Autor und Regisseur).
Die Winterakademie wurde vom Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V. in Kooperation mit
der Stiftung GOLDENER SPATZ veranstaltet und u.a. von der MDM, BKM, und FFA ge
fördert. (Weitere Infos: wartewig@goldenerspatz.de)
Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde auch der MDM-Förderpreis für den besten Kinder
filmstoff der Winterakadmie 2004/2005 verliehen. Der Preis - dotiert mit 1500,- Euro - ging
an Martina Reuter (Jg. 1966) für ihr Projekt HAECKSEN, die Geschichte eines elfjährigen
Mädchens, das in eher trostlosen Verhältnissen mit Mutter und Bruder am Stadtrand von Gera
lebt. Durch den perfekten Umgang mit ihrem Laptop gelingt ihr die Aufnahme in einen
Computer Club - bestehend aus etlichen skurrilen Hackerinnen, die sich den Namen
"Haecksen" gegeben haben - und ihrem Vater ausfindig zu machen. Aus der Begründung der
Jury: "Abenteuer beginnen im Kopf. Dass der Rest der Welt sie für verrückt erklärt, hält die
Hauptfigur dieser Geschichte aber nicht von der Umsetzung ihres Plans ab .... Das Treatment
überzeugt durch ein realitätsnahes, gut recherchiertes Thema, einen schwungvoll erzählten
Plot und besonders durch seine differenzierte Figurenzeichnung quer durch alle
Altersgruppen. "
Neu im Rahmen-Programm war der "Pixel Award", ein Preis für Fernsehproduktionen von
Kindern mit dem Ziel "qualitativ hochwertige und experimentelle Fernsehbeiträge von Kin
dern zu fördern und auszuzeichnen".
Eirie informativ und unterhaltsam gestaltete sowie unaufgeregt moderierte Preisverleihung,
musikalisch begleitet vom Berliner Musiktheater Rumpelstil, bildete den professionellen Ab
schluss des insgesamt erfolgreichen Kinder-Film&Fernseh-Festivals "Goldener Spatz" 2005.
Dennoch sollte für die nächste Veranstaltung (2007) eine strengere Auswahl der Beiträge
überlegt werden. Das Festival kann durch ein gestraffteres Programm nur gewinnen.

Christel Strobel/Hans Strobel
Weitere Informationen: Festival-Katalog (Gera & Erfurt 2005), Stiftung GOLDENER
SPATZ, Reichartstr. 8, 99094 Erfurt, Telefon 0361-663 860, Fax 0361-663 8629, e-mail:
info@goldenerspatz.de Website: www.goldenerspatz.de

Kurzfilme beim Goldenen Spatz 2005

~~
,,--

Die besondere Struktur des Kinder-Film&Fernseh-Festivals bringt es mit sich, dass man als
~ritiker die meisten der präsentierten Langfilme schon kennt. Umso schöner, wenn man dann
1m Kurzfilmbereich so manch überraschende Entdeckung machen darf. Und das gilt sowohl
für den dokumentarischen als auch den fiktionalen Bereich. Nur im Bereich TV-Serien sah es
diesmal nicht so toll aus.
Dokumentarisches aus aller Welt
Die Sektion Information/Dokumentation spiegelte die ganze Bandbreite der Welt, in der die
Kinder (und wir) leben: So erzählte "Maryam lebt in Bagdad" aus der Reihe "Fremde
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K~n~er" (ZpF/3sat~ vom .Alltag einer l~-jährigt:n Christin zwischen US-Besatzung und

Emubung emes Knppenspiels. Ungeschmmkt schilderten Stefanie Landgraf und Johannes
Gulde das Leben des jungen Mädchens, das wie ihre Familie bemüht ist, trotz widriger
Umstände so viel Normalität wie möglich zu leben. Auch wenn das angesichts der nervösen
Präsenz der US-Truppen auf der einen Seite und der ständigen Furcht vor Attentaten auf der
anderen Seite nicht ganz einfach ist. Das Ergebnis ist eine spannende Dokumentation abseits
der üblichen Bilder aus dem Irak, aus der auch Erwachsene so manche Erkenntnis ziehen
können und die gelegentlich sogar recht komisch daherkam; etwa wenn die Kinder beim
Einüben eines Krippenspiels nur mit Mühe ernst bleiben können.
Sehr ernst geht es im Leben des elfjährigen Vincent zu. "Diagnose Krebs - Vincent will
leben" aus der Reihe "Fortsetzung folgt" (MDR) beschreibt den Kampf des Jungen und seiner
Familie gegen Vincents Blutkrebs. Ein gut gebauter Dokumentarfilm von Michael Rost
(Buch) und Ralf Fronz (Regie), die ihr ernstes Thema - auch wegen des Happy End - kindge
recht aufbereiten, ohne dabei irgend etwas zu verharmlosen oder zu beschönigen.

•

Ein Glücksfall auch der Film "Collin sucht eine Freundin" aus derselben Reihe über die
Sehnsucht eines 13-jährigen Jungen nach der ersten Liebe: Drehbuchautorin Angelika
Wörthmüller und Regisseur Steffen Kottkamp bewiesen schon bei der Auswahl der Kids ein
gutes Gespür. Denn es ist alles andere als einfach, Kinder, vor allem Jungs, in diesem Alter
zu finden, die dermaßen reflektiert über ihre Erlebnisse reden können; auch und gerade,
wenn sie eine Abfuhr erhalten haben. Auch die Spielszenen gerieten den Filmemachern dabei
nie peinlich und besonders interessant war es, dass sie nach der Abfuhr, die sich Collin von
seiner Angebeteten einfing, nicht abblendeten, sondern verfolgten, was diese für die kleine
Gruppe auch später noch bedeutete.
Kurz-Spielfilme aus deutschen Landen
Auch im Spielfilmbereich wusste das Festival Akzente zu setzen, und zwar für Kinder wie für
Erwachsene. Letztere erkoren recht schnell den Beitrag "Zur Zeit verstorben" von Thomas
Wendrich zu ihrem Liebling; folgerichtig erhielt er denn auch den Preis der Fachjury für den
besten Kurzfilm. Wendrich erzählt auf höchst originelle Weise vom letzten Tag im Leben von
Opa Franz, den Michael Gwisdek unübertrefflich zu verkörpern weiß. Franz ist ein wenig
dement, lässt schon mal seine Tabletten zu Boden fallen und nervt seine Tochter damit ganz
gewaltig. Nur Enkel Johann steht auf seiner Seite und sorgt mit einem Tablettenmix dafür,
dass seine Mutter den Opa eine Zeit lang in Ruhe lässt. Der begibt sich ins Dorf zu seinen
beiden alten Kumpels auf eine Parkbank. Dort führen sie geradezu surreale Dialoge über das
Leben, das Universum und den ganzen Rest.
Höhepunkt ist eine Verabredung zum Eis essen, bei der die Drei Minuten lang darüber sin
nieren, was für Eis sie mit welchen Zutaten wollen. Franz zieht los und es vergeht Zeit, viel
Zeit - bis er mit der Bestellung zurückkommt, deren Inhalt jedoch alles andere als Eis ist. Am
Schluss besteigt er einen führerlosen alten Bus und entschwebt vor den Augen seines Enkels.
Subtiler, surrealer aber auch mutiger hat lange Zeit kein Film sich dem - auch für Erwach
sene schwierigen - Themenkreis Alter und Tod genähert. In einer Mischung aus derbem
Realismus und surrealer Poesie gelang Wendrich ein höchst überzeugendes Debüt, dem man
ein großes Publikum wünschen würde. Doch so wie es hierzulande um den Kurzfilm bestellt
ist, wird das wohl ein Wunschtraum bleiben.
Surreale Einsprengsel hat auch "Vincent" von Giulio Ricciarelli, den die Kinderjury mit
folgender hübscher Begründung auszeichnete: "Wir wollten negative Aspekte einbringen,
fanden aber keine." Dem ist nichts hinzuzufügen, denn die originelle Geschichte darüber, was
passieren kann, wenn Kinder Erwachsenensprüche, -lügen und -ausflüchte für bare Münze
nehmen, ist ein virtuos inszeniertes Kleinod mit einer Kamera auf Höhe der Kinder, witzigen
Schnitten und originellen Ideen.
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Gleich zwei Filme spielen im Norden des Landes und erzählen von den Schwierigkeiten der
ersten Liebe. "Helden in Gummistiefeln" von Hagen Winterhoff zeigt mit überraschenden
Wendungen und peppigen Dialogen, wie aus zwei stets zu Streichen aufgelegten Jungs quasi
über Nacht junge Männer werden und wie sich ein Mädchen mit Einfallsreichtum gegen
übertriebene Neugier zur Wehr setzt. Gut geführte Laien, stimmiges Lokalkolorit vom platten
Land und ein etwas rauer Look ergeben einen witzigen Film. Auch "Jetzt erst recht" hat die
erste Liebe zum Thema; hier zwischen der elfjährigen Sophie, die mit ihrer älteren Schwester
und deren Lover an die Ostsee fährt, wo ihr am Strand der gleichaltrige Oliver begegnet.
Bisher war der eher mit Ballerspielen mit der Wasserpistole beschäftigt, doch die Begegnung
mit Sophie verändert ihn. Ein Film, der vor allem ob seiner souveränen Spannungsmomente
überzeugen kann, in denen Filmemacher Andre Jagusch gekonnt mit subjektiver Kamera,
Lichtsetzung und vor allem ausgeklügelten Soundeffekten jongliert. Derweil ist Schauspieler
führung nicht so ganz seine Sache: zu hölzern kamen die Kinder rüber; allein Rosalie Pho
niam als Sophie macht da eine gute Figur.
Zu Gast: Prix Jeunesse
Bereits zum zweiten Mal präsentierte der "Spatz" ein ausgewähltes internationales Programm,
zumeist Preisträger anderer Festivals. Ein Special zeigte vier Arbeiten des internationalen
Kinderfernsehfestivals "Prix Jeunesse", das alle zwei Jahre in München stattfindet. Und spe
ziell waren diese vier Kurzfilme sowohl in der Themenwahl als auch in Machart und Gestal
tung: "Der Tag, an dem ich mich entschied, Nina zu sein" von Ingeborg Jansen aus den Nie
derlanden erzählt vom elfjährigen Guido, der viel lieber ein Mädchen wäre. Dieser Doku
mentarfilm aus einer neunteiligen Reihe berichtet einfühlsam aus dem ganz normalen Leben
eines Jungen, der so ganz anders ist als andere, lässt ihn selbst ausführlich zu Wort kommen,
befragt aber auch seine Eltern und Freundinnen. So entsteht das Bild eines ganz normalen
Außenseiters, der das Glück hat, von seiner Umgebung so angenommen zu werden, wie er
(oder sie) ist.
Auch Teenager Nick aus Dänemark führt ein nicht eben normales Leben: Sein Vater war
Rocker und wurde ermordet, als der Junge sechs Jahre alt war. Tina Svendson beschreibt den
Wendepunkt in Nicks Leben, als dieser in einem Filmcasting seine Chance sieht, sein bishe
riges Leben konsequent zu ändern. Ebenfalls eine Art Wendepunkt schildert Menna Laura
Meijer in dem niederländischen Beitrag "Girls", in dem drei 14-/15-jährige Jungs offen und
ungeschminkt über Mädels reden - wie sie sein sollten, warum sie sie nicht verstehen und was
sie sich von ihnen wünschen. Schließlich bot die populäre niederländische TV-Serie "Dunya
& Desie" fast eine Art Zeitreise - in eine Zeit, als die Multi-Kulti-Welt unserer Nachbarn
noch heil war - am Beispiel der Mädchenfreundschaft zwischen einer 15-Jährigen europäi
scher und ihrer gleichaltrigen Freundin orientalischer Herkunft. Eine Orgie in pastellfarben
ausgestatteten Wohnungen mit Einfühlungsvermögen in die Vorstellungswelt der Kids, aber
auch so manch ironischem Seitenhieb auf die Erwachsenen. Ein "Special", das zeigte, was im
Jugendfernsehen alles möglich ist, wenn man sich nur traut und die Kids ernst nimmt.
Lutz Gräfe

"Wie es sich anfühlt, jung zu sein"
Das Jugendfilmprogramm beim Goldenen Spatzen 2005
Ein indianisches Sinnbild besagt, dass man einen Menschen erst versteht, wenn man längere
Zeit in seinen Schuhen gegangen ist. Wer die Jugendfilmreihe beim "Goldenen Spatzen" be
suchte, konnte je 90 Minuten in die Haut Jugendlicher schlüpfen. Er bekam die künstlichen
Fingernägel von Alice in "En Garde" und die Baggy Pants von Berliner Rappern in "Status
Yo". Er konnte eine Zeitreise in die Jugend der Großeltern-Generation antreten und in die
Uniformen von Nazi Eliteschülern in Dennis Ganseis "Napola" schlüpfen oder die legere
Kleidung ihrer Widersacher mit dem Edelweißabzeichen am Revers im Gegenstück von Niko
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von Glasow tragen. Er konnte nachempfinden, wie fremd es war, in der DDR mit dunkler
Haut als Exil-Kind von Swapo-Anhängern in Erscheinung zu treten. In der harten Krokodil
haut der aggressiven Berlinerin Julia konnte er das Aufbrechen eines emotionalen Panzers er
leben. In der Rolle des 15-jährigen Sebastian in "Netto" und des 17-jährigen Malte in "Das
Lächeln der Tiefseefische" roch er die Alkohol-Fahne gescheiterter und gestrandeter Väter.
Manchem Jugendlichen wurde unbehaglich dabei. Der Film "Netto" schien neben Langeweile
auch das Gefühl zu erzeugen, dass er allzu sehr einem leidlich vertrauten Alltag gleicht. Wo
bei Letzteres nicht gegen das Frühwerk des Filmstudenten Robert Thalheim spricht.
Mehr als unbehaglich, geradezu bedrohlich ist das Empfinden beim Film "Die Edelweißpira
ten" . Die Unmittelbarkeit, die in dokumentarischer Manier flüchtig und spontan mit der
Handkamera eingefangene Bilder vermitteln, verstärkt den Eindruck, am Geschehen direkt
teilzunehmen. Die Distanz zwischen gestern und heute ist aufgehoben. Szenen von Folter und
Exekution steigern sich ins beinahe Unerträgliche. Doch so weit muss gehen, wer wie Niko
von Glasow wach rütteln will. Vieles ist über Faschismus und Krieg schon gesagt und ver
filmt. Die Schicksale der Edelweißpiraten gingen bisher im Schatten der Geschwister Scholl
unter. Ihre Geschichte ist nicht leicht zu erzählen, das spürt man bei diesem Film, der auf
Zeitzeugeninterviews beruht.
"Edelweißpiraten" beginnt mit der beobachtenden Draufsicht auf eine Gruppe unangepasster
Kölner Jugendlicher gegen Ende des Krieges. Er nimmt dann einen dramatischen Umschwung
und erzählt eine bewegende Geschichte über brüderliche Liebe, Treue, Vertrauen und die
fatale Entscheidung zu einem tödlichen Arrangement mit der Gestapo. In dem Ensemble, zu
dem Jugendidole wie der Punkmusiker Bela B. Felsenheimer und der russische Shootingstar
Iwan Stebunow zählen, hinterlässt Anna Thalbach den intensivsten Eindruck in der Rolle
einer Mutter, die gleichermaßen um das Überleben ihrer Kinder wie um die Unterminierung
des Naziregimes kämpft. Erst der internationale Erfolg verhalf "Edelweißpiraten" zu einem
Verleih in Deutschland. Er startet Anfang November. Auch wenn 60 Jahre nach Kriegsende
die mediale Aufarbeitung des Faschismus auf allen Kanälen statt findet, scheint noch längst
nicht genug Aufklärung geleistet zu sein. Die Reaktionen auf den Film "Edelweißpiraten"
zeigen einerseits, dass die ewig Gestrigen ihre Enkel infiziert haben, und andererseits, dass
dieser Film Wirkungen erzielt wie kaum ein anderer.
Um einiges entgegenkommender schmiegt sich "Napola" von Dennis Gansel ("Mädchen,
Mädchen") an die Sehgewohnheiten Jugendlicher an. Doch er birgt deswegen kaum weniger
Potenzial in der Vermittlung kritischen Geschichtsbewusstseins.
In dem reichen Spektrum an Coming-Of-Age-Filmen, die in der letzten Zeit in Deutschland
entstanden sind, bietet die Jugendfilmreihe - obwohl mit neun Filmen zahlreich bestückt - nur
einen kleinen, aber sehr sehenswerten Ausschnitt. Besonders junge Autoren, Regisseure und
Regisseurinnen scheinen sich für eine Lebensphase zu interessieren, die ihnen noch nahe ist.
Sie sind fast durchweg in den 70ern geboren.
Der zweite Film der Hamburgerin Ayse Polat (Jahrgang 1970), sorgte im letzten Jahr beim
Filmfestival in Locarno für Furore, wo neben dem Film auch seine Hauptdarstellerinnen Ma
ria Kwiatkowsky und Pinar Erincin ausgezeichnet wurden. Ayse Polat schöpft in der Heim
geschichte aus eigenen Erfahrungen als Betreuerin in einem internationalen Kulturzentrum. In
der Auseinandersetzung mit der lebhaften Berivan, die illegal nach Deutschland eingewandert
ist, erlebt die von ihrer allzu jungen Mutter zurückgewiesene Alice Freundschaft und Zunei
gung. In einem symbolhaft geschilderten Abnabelungsprozess thematisiert Polat Beziehungs
unfähigkeit und Verlustangst, wie sie nicht nur im Heim - aber dort besonders - anzutreffen
ist. Anders als in vielen Internatsfilmen wird hier keine von religiösen Eiferern betriebene
Zwangserziehung angeprangert. Die Suche nach Nähe und Vergebung hat bewusst auch reli
giöse Implikationen.
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Völlig losgelöst von sozialen Gefügen scheint "Kroko", die Protagonist.in in Sylke Enders
Film über eine Jugendstraftäterin. Ihre Mutter hat längst den Zugang zu ihr verloren. Kroko
hat das Sagen in ihrer Clique, bis sie plötzlich vom Jugendgericht zu sozialen Diensten .in ei
nem Heim verpflichtet wird. Die Begegnung mit ganz unverstellt und unverfälscht reagieren
den Behinderten öffnet in ihr nach und nach Schleusen und macht sie sensibel für die Wahr
nehmung, derer, die sie sonst immer als Deppen links liegen ließ. Doch Kroko ist nicht von
heute auf morgen eine Andere, Bessere. Sylke Enders bleibt mit ihrer Figur auf dem Tep
pich. Der böse Blick dieser jungen Frau, die vom Filmplakat mit einem furchterregend ver
achtenden Blick herabschaut, bleibt rätselhaft und ein Stück umnotiviert. Die konsequente
Schilderung des Kiez-Milieus ist dagegen beeindruckend.
Milieu-echt ist vor allem der in Insiderkreisen längst zum Kult erhobene "Status Yo". Eine
sehr lebendige Hip-Hop-Szene in Berlin spiegelt ein Lebensgefühl, das in seiner ästhetischen
Dichte und Intensität wie eine geniale Jazz Improvisation daher kommt. Der Humor und die
Poesie der Rap-Szene begeistern in diesem aufgeweckten, schmutzigen, spontanen, mitrei
ßenden Film auch Zuschauer, die Hip-Hop bisher für eine Macho-Plattform in MTV hielten.
In der Jugendszene hat dieser Film, der leider viel zu kurz in den Kinos war, einen beachtli
chen Ruf.
Von derselben Jugend-Szene infiziert ist auch Sprayer Malte im Erstlingsfilm von Till Ende
mann. Wer die alltäglichen Konflikte und die kleinen Sensationen einer im Grunde deprimie
renden Jugend so detailreich und bis ins Feinste durchgewirkt schildern kann, von dem ist
noch viel zu erwarten. "Das Lächeln der Tiefseefische" ist in Stimmung und Echtheit ein
seltenes Juwel. Wo Till Endemann filmdramaturgisch die klassische Schönschrift mit moder
nen Beigaben pflegt, benutzen viele seiner jungen Kollegen die Handkamera im Dogma-Stil.
Filmen ohne Ansatz ist eine Methode, die immer mehr Verbreitung findet. Wohltuend ist
das, was Elmar Fischer dabei gelingt. "Fremder Freund" erzählt von einer Wohngemein
schaft der Studenten Chris und Yunes, die trotz kultureller Gegensätze schnell zu einer inten
siven Freundschaft führt. Diese Freundschaft schlägt um in Befremden, Misstrauen und einen
monströsen Verdacht angesichts des Abgleitens von Yunes in Fundamentalismus und seines
seltsamen Verschwindens zur Zeit der Terror-Anschläge auf die Twin Towers in New York.
Das Leben zwischen den Kulturen fangen Beatrice Möller, Nicola Hens und Susanne Radel
hof in ihrer Dokumentation "Omulaule heißt schwarz" über die 'DDR-Kinder von Namibia'
ein. Die besten Momente hat dieser unbekümmerte Dokumentarfilm, wenn die Interviewten
die bisher in den Medien erzeugten Images von den schwarzen DDR-Kindern ironisieren. Das
Jugendfilmprogramm war ein Programm der Kontraste. Erfreulich sind die Frische, Vielfalt
und Umnittelbarkeit, mit der sich die junge Generation deutscher Filmemacher den Themen
der jungen Generation nähert.
Christian Exner
Neuling, flieg! beim Goldenen Spatzen 2005
Notizen zur Jury des jungen Publikums
Was ist das: Sechs Erwachsene lesen aufmerksam und interessiert mit kindlicher Handschrift
beschriebene Seiten. Nein, keine Lehrerkonferenz bei der Auswertung von Aufsätzen. Son
dern das ~uswahlkomitee für die Jury des jungen Publikums für den Golgenen Spatzen 2005.
Fast 500 Junge Menschen aus allen Bundesländern, der Schweiz und Osterreich bewarben
sich um die Mitarbeit in der Kinderjury . Die Bewerbungsbögen bestehen aus zwei Teilen: ei
nem Fragebogen, in dem unter anderem auch das Medienverhalten der Kinder abgefragt wird
und einer Filmkritik. In diesem Jahr war die Bandbreite der besprochenen Filme auffallend
groß. Sie reichte von Klassikern (Astrid Lindgren- und Erich Kästner-Verfilmungen) über
hochpolitische (Der Untergang) und spannungsgeladene (Indiana Jones) Filme bis hin zur
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Fernsehausstrahlung der Vierschanzentournee. Gefragt nach ihren Wünschen für Verfilmun
gen erstaunte in diesem Jahr der häufige Bezug auf Bücher. Wird in deutschen Kinderzim
mern wieder mehr gelesen?
Als Neuling im Team für die Fachbetreuung der Kinderjury schienen mir die reichlich einge
troffenen Bewerbungen schwer zu händeln. Nach welchem System vorgehen, wie die ge
rechte Bewertung finden? Doch die Kriterien, nach denen die Bewerber in die nähere Aus
wahl kamen, waren eindeutig: Wer es schaffte, seine eigene, ganz persönliche Sicht auf
Filme in Worte zu fassen und seine Meinungen sowie Ansichten zum Ausdruck zu bringen,
hatte beste Chancen, bei der Auswahl berücksichtigt zu werden. Nach intensiven Gesprächen
standen dann die 38 Jurymitglieder fest und konnten eingeladen werden. Nun musste die Vor
freude gebändigt werden. Trotzdem ich reichlich Erfahrung im Umgang mit Kindern als Leh
rerin, als Medienpädagogin, mit großen Gruppen und in der Einzelbetreuung habe: Die Ar
beit für die Jury würde etwas ganz Neues sein und die Aufregung war da.
Die Briefe mit den Reiseverbindungen trafen ein und damit die Namen der Jurymitglieder,
die ich auf der Bahnfahrt nach Gera begleiten würde. Aufgrund der vorhergehenden Tele
fonate erkannten wir uns sofort auf dem verabredeten Bahngleis. Obwohl es für einige Kinder
die erste Reise ohne ihre Eltern war, konnten die Taschentücher unbeschwert von Abschieds
tränen aus dem Zugfenster flattern.
Diese Reife und Selbstdisziplin der Jurymitglieder war im Lauf des Festivals immer wieder
Anlass zum Staunen: Hochkonzentriert beim Sichten der 64 Wettbewerbsbeiträge, schnell in
ihrer spontanen Auswertung direkt nach den Beiträgen, verschwiegen gebunden an ihren
Juryschwur und ausdauernd in den Diskussionen zeigten sich die 38 jungen Menschen als
professionelle Kinogänger und hingebungsvolle Filmkritiker.
Aufgabe der Fachbetreuer ist es dabei, die Gesprächsrunden so zu moderieren, dass auch zu
rückhaltendere Kinder sich unbefangen zu allen Wettbewerbsbeiträgen äußern und somit ihre
Argumente von der gesamten Gruppe gehört werden können. Für die geistige und körperliche
Regeneration sorgten in den Pausen ideenreich und liebevoll die Freizeitbetreuer, so dass die
Kinderjury den nächsten Wettbewerbsblock wieder voll konzentriert erleben konnte.
Der krönende Abschluss der Meinungsfindung bestand in den großen Diskussionsrunden, in
denen die Jury herausfinden musste, wen sie mit den Goldenen Spatzen in den sechs Katego
rien des Wettbewerbes ehren möchte. Vorbereitend wurden die Spontanbewertungen in Form
eines Rankings erfasst, das als Erinnerungsstütze in den abschließenden Diskussionsrunden
genutzt wurde. Jeder einzelne Wettbewerbsbeitrag wurde als möglicher Spatzenkandidat dis
kutiert. War nur ein Kind für die Vergabe des Goldenen Spatzen an einen bestimmten Bei
trag, wurde dieser zur erneuten Diskussion gebracht, denn nach der Sichtung sämtlicher
Wettbewerbsbeiträge kann es zu Verschiebungen in den Bewertungen kommen.
Wiederholt wurden Argumente für und wider die Beiträge gehört und so konnten auch in die
sem Jahr bei den Spatzenkandidaten Konsensentscheidungen erreicht werden. Die Jurymit
glieder waren dabei jederzeit ihrer Verantwortung bewusst und legten eine beeindruckende
Ernsthaftigkeit in der Diskussion der jeweiligen Favoriten an den Tag. Die Entscheidung für
oder gegen einen Beitrag war so reiflich überlegt und ausdiskutiert. Die Begründungen, die
von den Jurymitgliedern eigenständig und ohne Einfluss von Erwachsenen verfasst wurden,
waren damit von den Kindern selbst bereits bestens vorbereitet. Diese reife und kompetente
Arbeit der Kinder an einem Thema, das sie fasziniert, hat mich tief beeindruckt.
Bettina Ueberlein

Preise der Jury des jungen Publikums und der Fachjury
siehe Rubrik Auszeichnungen
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45. Internationales Film-Festival für Kinder und Jugendliche
vom 29. Mai bis 4. Juni 2005 in Zlin/Tschechische Republik
Ein Filmfestival für Kinder und Jugendliche mit großer Tradition feierte ein Jubiläum: Die
Industriestadt Zlin nahe der Grenze zur Slowakischen Republik hatte sich festlich herausge
putzt und stand ganz im Zeichen des Kinder- und Jugendfilms, unterstützt vom MEDIA-Pro
gramm der Europäischen Kommission und zahlreichen Sponsoren. Dies macht unübersehbar
deutlich, dass der Kinder- und Jugendfilm seinem ehemaligen Nischendasein inzwischen ein
deutig entwachsen ist und sich zu einer eigenständigen kulturellen Industrie entwickelt hat.
Sechzehn Kinder- und Jugendspielfilme standen im Wettbewerb um die zahlreichen Festival
preise, darunter nicht weniger als sieben Filme aus den skandinavischen Ländern, woraus
eindeutig ablesbar ist, dass diese Länder inzwischen zumindest quantitativ die Führungsrolle
im internationalen Kinder- und Jugendfilmbereich übernommen haben und damit die ehemals
so erfolgreichen sozialistischen Staaten in diesem Sektor weit hinter sich lassen, dank einer
staatlich garantierten Förderungspolitik.
So war wieder nur ein tschechischer Spielfilm im Wettbewerb, mit dem wir traditionell den
Reigen der Würdigungen beginnen wollen: "Snowboarders" (Snowboardaci) von Karel Janak,
2004, 99 Min., produziert vom Tschechischen Fernsehen. Zwei den Kinderschuhen entwach
sene Jungen wollen endlich ihr eigenes Weihnachten feiern und ordentlich "auf die Pauke"
hauen bei einem" Ausflug in die verschneiten Berge. Natürlich sind die Mädchen ihre Haupt
zielgruppe, die sich aber als wenig geeignet erweist. Holprig hangelt sich der Film von einer
vordergründigen Situationskomik zur nächsten und verharrt auf diesem Niveau bis zum bitte
ren Ende. Gemäß der gezeigten Jahreszeit müssen wir den Film leider mit eisigem Schweigen
quittieren (den Juries sei' s gedankt: ohne Preis!).
Beim Kinderfilmfest Berlin 2005 leer ausgegangen, erhielt der finnische Film "Der Pelikan
mann" (Pelicaanimies) von Liisa Helminen (2004, 89 Min.) in Zlin zwei Preise (Inter
nationale Kinderjury; Zuschauerpreis). Mit Recht: Der Film erzählt seine zauberhafte Ge
schichte mit viel Charme und stillem Humor. Ein Pelikan landet in Finnland und ist von den
dortigen Menschen so sehr beeindruckt, dass er beschließt, wie einer von ihnen zu leben. Das
gelingt ihm auch weitgehend mit skurrilen Gebärden und Bewegungen, nur ein kleiner Junge
kommt ihm auf die Schliche. Am Ende hat der Pelikan sein Menschenleben satt und fliegt
dorthin zurück, woher er gekommen ist.
Auch der US-amerikanische Außenseiterfilm "Gefährlicher Fluss" (Mean Creek, Regie: Ja
cob Aaron Estes, 2004, 87 Min.) erhielt zwei Preise (Internationale Hauptjury, internationale
Jugendjury). Eine Gruppe von Problemjugendlichen und ihr Supervisor unternehmen eine
Bootsfahrt auf einem Wildwasserfluss, die sich als gefährliches Abenteuer erweist. Es kommt
zu Auseinandersetzungen, denen schließlich einer der Jungen zum Opfer fällt. - Mit der
Handkamera atemlos gedreht, gewinnt der Film ein hohes Maß an Authentizität und Drama
tik. (Siehe Besprechung in KJK Nr. 102).
Gleich dreifach ausgezeichnet (Internationale Hauptjury, Ökumenische Jury, FICC-Jury)
wurde der Film "Mit Vierzehn erwachsen" (Fjorton suger) aus Schweden (Vierköpfiges Re
gieteam, 2004, 83 Min.). Die vierzehnjährige Emma findet ihre gleichaltrigen Freunde zu
kindisch und wendet sich den Freunden ihres älteren Bruders zu. Dies eröffnet ihr eine neue
Welt, die sich aber als schwierig erweist und ihr schmerzhafte Erfahrungen bringt. Ein her
vorragend und mitfühlend inszenierter Film über die Probleme des Erwachsenwerdens.
~benfalls zu den Preisträgern in.Zlin zählt der iranische Film "Hayat" (Internationale Haupt
Jury) von Gholamreza Ramezam (2004, 75 Min.). Die vierzehnjährige Hayat lebt mit ihrer
Familie in ärmlichen Verhältnissen in einem kleinen Dorf. Sie bereitet sich auf eine wichtige
Schulprüfung vor. Doch gerade am Tag des Examens wird ihr Vater ernsthaft krank und
muss von der Mutter ins Krankenhaus gebracht werden. Nun fühlt sich Hayat verpflichtet, für
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ihre kleine Schwester und für die Tiere des Hofes zu sorgen. Unter starkem Zeitdruck ver
sucht sie ihren Aufgaben zuhause nachzukommen und dennoch pünktlich zur Prüfung zu er
scheinen. Das gelingt ihr schließlich mit geringer Verspätung dank des Verständnisses ihrer
Lehrerin. - Dies ist ein typisch iranischer Kinderfilm mit deutlich pädagogischer Intention,
aber dennoch ohne Zeigefinger hervorragend inszeniert und gespielt.
Last but not at all least muss der norwegische Film "Die Farbe der Milch" (Ikke naken) er
wähnt werden (Regie: Torun Lian, 2004, 93 Min.), der mit Recht mit einem Preis der inter
nationalen Hauptjury ausgezeichnet wurde (siehe Kritik S.4 und Interview auf S. 25). Schon in
Lians früherem Film "Nur Wolken bewegen die Sterne" (1998) bewies die Regisseurin ein si
cheres und tiefgreifendes Verständnis für die Probleme Heranwachsender. Hier geht es um
die starken tiefen Gefühle der ersten Liebe bei der zwölfjährigen Selma, die selten so intensiv
und einfühlsam zu erleben waren.
Ansonsten gab es in Zlin ein Wiedersehen mit dem Urwaldmädchen Taina: "Taina 2 - Das
Abenteuer geht weiter" (Regie: Mauro Lima, Brasilien 2004, 79 Min.; siehe Kritik S.19),
dessen Vorläufer beim Kinderfilmfest München 2003 zu sehen war. Mit neuester Kinotechnik
auf Riesenleinwand aufwändig realisiert und mit kaum in dieser Schönheit und Wildheit gese
henen Naturaufnahmen bebildert, kann dennoch die konstruiert und unwahrscheinlich wir
kende Handlung nicht überzeugen und blieb wohl deshalb ohne Preis, ebenso wie..der schon
im vorigen lahr in Frankfurt gezeigte Film "Villa Henriette" (Regie: Peter Payer, Osterreich/
Schweiz 2004, 84 Min.) oder der brandneue, etwas naive estnische Film "Martin, die Katze"
(Röövlirahnu Martin; 2005, 75 Min.). Recht passabel dagegen "Ein kleiner Schritt" (One
Small Step; Israel 2003, 95 Min.) von Shahar Segal über Liebe, Familie und Tod, sicher ge
führt und beeindruckend. Oder "In Orange" (In Oranje) von Joram Lürsen (Niederlande
2004, 95 Min.) mit glaubwürdiger Fußballgeschichte.
Außerdem liefen in Zlin: Der eindeutig zu lange "Bibi Blocksberg und das Geheimnis der
blauen Eulen" (Franziska Buch, Deutschland 2004, 119 Min.); "Max und losef - Doppelpro
bleme" (Hakan Brakan & loset) von Erik Leijonberg, Schweden 2004, mit unglaubwürdiger
Tiergeschichte und etwas depperten Eltern; "Wir sind die Champions" (Af banen) von Martin
Hagbjer, Dänemark 2005, 83 Min., eine ganz passable, aber vorhersehbare Fußball-Durch
haltegeschichte. "Bombay Dreams" (Regie: Lena Koppel, Schweden 2004, 92 Min.), eine
naive Bollywood-Geschichte eines Mädchens auf der Suche nach einem Jungen in Indien.
Schließlich: "Die Olsenbande rockt ab" (Olsenbanden jr pa rocker'n) (Regie: Arne Lindtner
Naess, Norwegen 2004, 92 Min.), eine wilde Geschichte um einen Traum vom Rock-Star.
Ansonsten blieb Zlin seiner alten Devise treu: "Watch as many films as you can and meet the
people", was wieder fast 24 Stunden täglich möglich war und von den -zigtausenden Offi
ziellen und Gästen weidlich genutzt wurde, obwohl am nächsten Morgen der erste Film um
8.15 Uhr begann. So kann angemerkt werden: Zlin ist in die Jahre gekommen, aber jung
geblieben!
Remt Lindner
Hommage an Jules Verne und Karel Zeman
Mit zwei Retrospektiven wurde Jules Verne und Karel Zeman gedacht. Sowohl der 100. To
destag des einen (Verne) wie der 95. Geburtstag des anderen (Zeman) waren für das 18. Fe
stival des Tschechischen Films "Finale PIzen" und das 45. Internationale Kinder- und Jugend
filmfestival Zlin Anlass genug, einige der bekanntesten Werke des tschechischen Animations
film-Klassikers aufzuführen.
In Zemans Filmen fanden die tollkühnen Ideen und die übersprudelnde Phantasie des franzö
sischen Meisters ihren adäquaten Partner, eine "Ehe", die ihren wenig später berühmten Erst
geborenen "Die Erfindung des Verderbens" (Vynälez zkäzky) im Jahre 1958 der Welt auf der
EXPO präsentierte.
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Zu jener Zeit hatte Zeman den "klassischen Puppentrick" längst hinter sich gelassen, den man
nun lediglich als "Frühphase" seines Werkes auffassen durfte. Zeman besticht auch heute
noch durch seine kongeniale Meisterschaft in der Beherrschung verschiedener Tricktechniken,
vor allem des Phasentricks und der Verknüpfung von Real- mit Animationsfilm. In vielen
seiner Werke ließ er die Grenzen der Stile und Genres verschwimmen und verblüffte seine
Zuschauer durch immer neue Kombinationen und Anwendungen von Filmtricks. Zuweilen
sympathisch entrückt, ja prätentiös und ein wenig dem Manierismus verfallen, gleiten seine
Werke nie ins Kitschige ab. Vor allem seine Jules-Verne-Verfilmungen zeugen von einer na
hezu kindlichen Freude am Spiel mit bildkünstlerischen Elementen und den Stilmitteln des
Films, die er beide gleichennaßen souverän beherrschte. Als er die Farbe als zusätzliches
Mittel des Filmtricks entdeckte ("Baron Münchhausen"/Baron Prasil, 1961), jonglierte er
damit wie ein Artist mit seinen Bällen und es versagten die verbalen Beschreibungen - was
bedeutete noch Schwarz-Weiß, was Color; was war viragiert, was monochrom, was "Sepia"?
Auch heute, im Zeitalter der durch den Computer geprägten Trickfilm-Landschaft, in der
beinahe alles möglich ist, vennögen die Zeman'schen Rafinessen noch immer für Spannung
und Aufregung selbst unter den jüngeren, vom TV-Spaß verwöhnten Zuschauern sorgen - das
bewiesen nicht zuletzt die Vorführungen in PIzen und Zlin. Und immer wieder ertappt man
sich beim Zuschauen bei der unvenneidlichen Frage - wie hat er das eigentlich gemacht?
Volker Petzold
Hinweis: Zu Karel Zeman ist ein ausführliches Portrait im "Lexikon des Kinder- und Jugendfilms" erschienen;
außerdem der Sonderdruck der KJK: "Karel Zeman - Eine filmgeschichtliche Wiederentdeckung".

23. Internationales Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino!"
vom 6. bis 12. Juni 2005 in Poznan/Polen
Die regulären Festivalaktivitäten im neuen "Multikino", das neben der Poznaner Filmstiftung
und dem Kinder- und Jugendzentrum "Zamek" selbst zu den Orga~!satoren des Festivals
zählt, boten ein dichtes Programm für Zuschauer aller Altersstufen. Uber einen Mangel an
diesen brauchte man sich indes nicht zu beklagen; lännende Scharen von Kindern und Ju
gendlichen füllten tagsüber die Kinosäle. Ein Trend jedoch, der bereits in den letzten Jahren
erkennbar war, setzte sich in diesem Jahr deutlich fort - der spürbare Rückgang von Produk
tionen für jüngere Zuschauer aus dem eigenen Land. Hatte man vor zwei Jahren schon gene
rell auf den traditionell eigenständig polnischen Wettbewerb verzichtet und lediglich einige
nationale Produktionen in die internationale Konkurrenz einbezogen, so sank in diesem Jahr
der Anteil polnischer Spielfilme in dieser Sparte gänzlich auf Null.
Lediglich in der "Panorama"-Sektion konnte man die Lebensgeschichte des einst von seinem
Vater geschundenen jungen Journalisten Wojciech erleben - "Pregi" (Striemen) von Magda
lena Piekorz als Verfilmung eines in Polen sehr erfolgreichen Romans von Wojciech Kuczok.
Und anlässlich der Verleihung der "Platin-Ziegen", des Preises, den jährlich die Organisato
ren des Festivals in alleiniger Verantwortung vergeben, wurde in einer Sondervorführung der
ergreifende halbstündige polnische Dokumentarfilm "Dzieci z Leningradzkiego" (Kinder der
Leningradski) von Hanna Polak und Andrzej Celinski vorgeführt. Der Oscar-nominierte
Streifen ist den über vier Millionen obdachlosen Kindern gewidmet, die in Russland seit dem
Zusammenbruch der Sowjetunion unter menschenunwürdigen Zuständen existieren und von
denen allein in Moskau ca. 30.000 leben. Die Filmemacher, die unweit der Moskauer Metro
station "Leningradski" eine Wohnung gemietet hatten, führten zahlreiche Interviews mit Kin
dern und Jugendlichen, die es sich auf diesem Bahnhof leidlich eingerichtet hatten und den
Lebensunterhalt mit Betteln, Stehlen und Prostitution bestritten.
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Vielleicht auch auf Grund der mangelnden Präsenz des polnischen Films im "Hauptwett
bewerb " hatten sich die Festivalmacher heuer entschlossen, neben diesem einen Wettbewerb
für Animationsfilme mit einer eigenständigen Jury zu installieren, der Raum bot auch für eine
Reihe von Trickfilmen aus polnischen Studios, von denen bekanntlich nicht wenige zu den
ältesten und besten der Welt zählen. Freilich konnten von diesen, aus dem eigenen Lande
stammenden Streifen nur wenige im Rahmen einer solchen, für das "junge Publikum" ge
dachten Veranstaltung überzeugen. Künstlerisch allesamt perfekt gemacht, boten die meisten
"schwere Kost", handelten weltanschauliche Probleme ab oder ergaben sich der Melancholie
bzw. den Mysterien dieser Welt. Nur wenige waren wirklich an Kinder gerichtet, wie Zbi
gniew Koteckis verfilmte Version des polnischen Märchens "Dwanscie miesiecy" (Zwölf
Monate), die den Preis des polnischen Filmemacherverbands erhielt, das Cartoon "Lodowa
g6ra" (Der Eisberg) von Robert Tudo, ein begnadeter Zeichner und Animator aus der Schule
Daniel Szczechuras, oder die skurril-schrägen Filme der jungen Anna Kaszuba-Debska, die
zumeist von Kinderstimmen kommentiert werden.
Erfolgreich war das bekannte Cartoon-Märchen "La prophetie des grenouilles" (Das Geheim
nis der Frösche) des Franzosen Jaques-Remy Girerd, das von der Jury die "Silbernen Ziegen"
- den zweiten Platz also - zuerkannt bekam. Die "Bronzenen Ziegen" erhielt eine pfiffig
lustige 3D-Computeranimation von Xavier Andre und Guillaume Herent, die aus den
Rechenmaschinen der renommierten SUPINFOCOM-Schule im französischen Valenciennes
"Pfffirate" hervorzauberten. Knapp und für Kinder überzeugend erzählt wurde der Ärger ei
nes einsamen Piraten auf hoher See über einen "mechanischem" Vogel, mit Stilmitteln und
verschiedenen Realitätsebenen gleichsam spielerisch umgehend. Und auch bei "Flatlife" des
Belgiers Jonas Girnaert kurzweiliger, eine in "Harmonie von Action, Animation und Sound"
vollführte Demonstration von täglicher Routine in einer "Hausgemeinschaft", war sich die
Jury schnell einig: "Goldene Ziegen".
Auch im Spielfilmwettbewerb, der Kinder- wie Jugendfilme gleichermaßen vereinte, hatten
sich die Programmgestalter bemüht, derzeit aktuelle Spitzenproduktionen aus aller Welt zu
vereinen, was für ausländische Gäste den Effekt hatte, dass kaum Entdeckungen zu machen
und Überraschungen vorzufinden waren. Am nächsten kam diesem Ansinnen vielleicht der
Beitrag des in Ungarn lebenden Amerikaners Steven Lovy, ein lebendiger und für Jugendli
che sicher nicht reizloser "Mix" mit Plot-Elementen aus der Budapester Music-Club-Szene,
der regionalen Porno-Mafia und einer geheimnisvollen Familiengeschichte. Sozusagen folge
richtig wurde der in diesen Jahr als Publikumspreis ausgeschriebene "Marcinek" an diesen
ungarischen Film vergeben.
Überhaupt verzichtete das Festival in seiner 23. Ausgabe gänzlich auf eine Kinder- und eine
Jugendjury . Lediglich der in Polen beliebte Kinderkanal "ZigZap" stellte eine kleine Kinder
jury, die ihren Preis für den besten Kinderdarsteller/die beste Kinderdarstellerin Elske Rotte
veel aus dem holländischen Kinderfilm "Bluebird" von Mijke de Jong zuerkannte.
Die internationale Festivaljury ehrte den Film "Italianetz" (Der Italiener) von Andrej Krav
tschuk aus Russland mit dem Großen Preis, den "Goldenen Ziegen", und die norwegisch
schwedische Produktion "Ikke Naken" (Die Farbe der Milch) von Torun Lian mit den
"Silbernen Ziegen". Die berührende Geschichte des fünfzehnjährigen Mustafa aus Kasach
stan, genannt "Shiza" (Schizo) von Guka Omarowa, ein Fünfzehnjähriger, der es mit Abge
klärtheit und nicht ohne Witz mit der lokalen Mafiaszene aufnimmt, um sein persönliches
Glück zu verwirklichen, wurde die bronzene Variante des Poznaner Wappentieres zuerkannt.
Eine nicht unbeträchtliche Aufwertung erhielt "Ale Kino!" in diesem Jahr durch die zuer
kannte Rolle der Gastgeberschaft für die Konferenz der Internationalen Kinderfilmfestivals in
Europa, die die ECFA (European Children's Film Association) während der letzten drei Tage
des Festivals veranstaltete.
Volker Petzold
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vom 25. Juni - 2. Juli 2005
Das zweitgrößte internationale Filmfestival Deutschlands - nach Berlin - fand zum 23. Mal in
München statt, ebenfalls zum 23. Mal das Kinderfilmfest und erstmals ein Jugendfilmfest,
beides unter der neuen Leitung von Katrin Hoffmann (siehe Interview in KJK Nr. 102/2'05).
Eröffnet wurde das Kinderfilmfest mit "Tainä 2 - Das Abenteuer geht weiter", Brasilien
2004, von Mauro Lima. Der erste Tainä-Film übrigens eröffnete 2001 das Kinderfilmfest.
Vorangestellt war dieser deutschen Erstaufführung - und allen Aufführungen im Kinderfilm
fest - ein Trailer, den acht Mädchen und Jungen der Ideenwerkstatt Computer & Co. der
Pädagogischen Aktion/Spielkultur München mit der Trickbox hergestellt hatten und der auf
Kosten des Filmfests auf 35mm umkopiert wurde. Dieser kurze Streifen gab einen witzigen
Eindruck von dem, was ein Kinderfilmfest zu bieten hat: Filme aus aller Welt für die Kinder
in München. Zu sehen waren: "Villa Henriette" aus Österreich (s.KJK Nr. 100/4'04), "Das
Spiel" aus dem Iran (Filmkritik S.17 / Interview S.27), "Bluebird" aus den Niederlanden und
"Pelikanmann" aus Finnland/Schweden (siehe KJK Nr. 102), "Erik im Land der Insekten",
ebenfalls aus den Niederlanden (Regie: Gidi van Liempd), die Geschichte eines kleinen Jun
gen, der sich durch Zaubertrick unter krabbelnden Bewohnern auf Augenhöhe wiederfindet
(Filmkritik folgt). Der Publikumspreis von Jetix (vormals Fox Kids) ging mit knappem Vor
sprung an "Tainä 2", dicht gefolgt von "Erik" und dem "Pelikanmann".
In der Kinder- und Jugendfilmreihe dürfen - im Gegensatz zum anderen Programm - Filme
gespielt werden, die schon auf anderen Festivals in Deutschland zu sehen waren. Eine gute
Regelung, denn viele Produktionen wären in München ansonsten nie zu sehen.
Hinzu kam erstmals beim Münchner Kinderfilmfest "Kurzes für Kleine 3 + und 7 + ", zwei
Kurzfilmprogramme von 65 und 70 Minuten; die einzelnen Beiträge zwischen 4 Minuten
("Der kleine Rabe Socke: Alles meins") und 15 Minuten ("Rain is falling"). Fremdsprachige
Filme wurden - wie im gesamten Kinderfilmfest von Anfang an üblich - deutsch eingespro
chen, eine Praxis, die bei den Jugendfilmen eingespart wurde. Schade - das findet auch Ka
trin Hoffmann und das Publikum; dadurch bleibt ein Teil der Jugendlichen (vor allem Haupt
und Realschüler) ausgeschlossen. Hierzu ist anzumerken, dass grundsätzlich der deutsche
Kinobesucher an Untertitel nicht gewöhnt ist. Die meisten können auch deutsche Texte nicht
so schnell lesen wie sie ablaufen, geschweige denn in Englisch.
Im Rahmen vom Jugendfilmfest liefen vormittags während der Unterrichtszeit drei Filme aus
dem Filmkanon für Schulen: "Deutschland im Jahre Null" (Roberto Rossellini, Ita
lien/Deutschland 1947/48, FSK ab 16), "Ich war neunzehn" (Konrad Wolf, DDR 1969, FSK
ab 12), "Die Ehe der Maria Braun" (Rainer Werner Fassbinder, BRD 1978, FSK ab 12).
Eine Realschul-Klasse, die eigentlich den schwedischen Film "Ketchup Effekt" sehen wollte,
einen Film über eine 13-Jährige, die auf einer Party einen Blackout hat und danach von allen
fallen gelassen wird - ein starker Film über ein starkes Mädchen, das am Ende gewinnt
(Filmkritik folgt) - disponierte wegen der englischen Untertitel kurzerhand um und entschied
sich für eine deutsche Produktion, nämlich für "Ich war neunzehn", ein authentischer
Schwarz-Weiß-Film über die letzten Kriegstage um Berlin. Das wurde zum Desaster im
Kino. Die Popcorn und Nacho essenden Schüler alberten herum und verstanden nichts von
dem, was auf der Leinwand eindringlich verhandelt wurde. Dieser missratene Kinobesuch
zeigt, wie wichtig die Vorbereitung durch Lehrer auf zeitgeschichtlich bedeutsame Filme ist.
Das kann auch eine Filmeinführung im Kino nicht wettmachen.
Weitere internationale Jugendfilme im Programm: "Zähl bis 100" von Linda Krogsoe Holm
berg, Dänemark, eine Familiengeschichte, in der der 15-jährige Thomas miterleben muss
wie sein gewalttätiger Vater, vor dem Mutter und Sohn ständig auf der Flucht sind, dere~
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Leben bedroht. "Der Italiener" von Andrei Kravchuk (siehe KJK Nr. 102 und Interview mit
dem Regisseur Seite 22), "Bonjour, Monsieur Shlomi" von Shermi Zarhin, Israel, über den
fürsorglichen lieben Jungen namens Shlomi, der für seinen sonderlich gewordenen Großvater
sorgt, als Mittler in der zerstrittenen Familie wirkt, der von allen hin- und hergeschickt wird
und selbst auf der Strecke zu bleiben droht, bis ein Lehrer sein mathematisches Talent ent
deckt und Shlomi die Liebe zu einem Mädchen in der Nachbarschaft. Ein Film über das Er
wachsenwerden in einem Land, in dem Stress das Alltagsleben zu beherrschen scheint.
Im Fokus des diesjährigen Filmfests München stand das Filmland Japan mit über 40 Pro
duktionen, fünf davon in dem "Japan Special: Animes" beim Jugendfilmfest: "Die letzten
Glühwürmchen" (1988), "Prinzessin Mononoke" (1997), "Robotic Angel" (2000), "Chihiros
Reise ins Zauberland" (2001), "Tokyo Godfather" (2003). Ein Genre, das sich auch in
Deutschland großer Beliebtheit erfreut, wie die gut besuchten Vorstellungen zeigten. Kleine
Kinder kamen mit ihren Eltern, und das war gut, denn die Japaner sind nicht gerade zimper
lich, was Grusel und Schockeffekte angeht. Zu diesem Programmschwerpunkt organisierte
der Bundesverband Jugend und Film e.V. - wie in den Vorjahren - ein Begleitseminar für
Medienpädagogen und Multiplikatoren. Außerdem erschien wieder ein Sonderdruck der KJK
in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum: "Anime & Manga - Faszination
des Fremden" .
Doch damit nicht genug: Für Interessierte gab es einen Trickfilm-Workshop (Teilnahme
gebühr 4,50 Euro), an dem zwanzig Kinder teilnahmen, geleitet von Christoph und Philip,
die ihr Handwerk im Kinderkino Olympiadorf gelernt haben. Das Ergebnis wurde dem
Abschlussfilm beim Kinderfilmfest vorangestellt. Hierbei handelte es sich um den
faszinierenden Tier- und Naturfilm "Die Reise der Pinguine" von Luc Jacquet, Frankreich
2004, der allerdings durch seinen schwülstigen, pseudo-poetischen Kommentar viel von sei
ner Ausstrahlung verlor.
Ebenfalls im Rahmen vom Jugendfilmfest München veranstaltete die Aktion Jugendschutz
Landesarbeitsstelle Bayern ihre Fachtagung unter dem Titel "Risiken und Nebenwirkungen? 
Filmerleben und FSK-Freigaben" mit dem erklärten Ziel, durch ein Filmgespräch mit Ju
gendlichen den Blick für die ästhetische Gestaltung zu schärfen und ein eigenes Urteil zu för
dern. Am Beispiel des Films "Schildkröten können fliegen" (Bahman Ghobadi, Iran/Irak
2004; siehe KJK Nr. 102), bei dem es auch um die FSK-Freigabe ab 12 ging, entstand eine
lebhafte Diskussion, besonders mit den engagierten Schülern aus einer Gesamtschule, die so
gar - im Gegensatz zu der eher verhalten reagierenden Gymnasiastengruppe - eine Freigabe
ab 6 in Betracht zogen.
Katrin Hoffmann, Nachfolgerin von Hans und Christel Strobel, die 22 Jahre lang dem Kin
derfilmfest München ihre Prägung gegeben haben, zieht Bilanz: "Das Kinderfilmfest war ein
fach sehr gut besucht, weil es sehr gut eingeführt ist und die Schulvorstellungen waren ganz
schnell ausgebucht. Da warten die Lehrer schon darauf, das Programm in die Hände zu
bekommen. Aber für das Jugendprogramm muss noch viel getan werden. Die Lehrer sind
noch nicht darauf eingestellt und hinzu kommt die Schwierigkeit mit den englischen
Untertiteln. Wir werden versuchen, den Lehrern im Vorfeld die Filme zu zeigen. Schön war
auch die Kooperation mit dem Internationalen Programm, 'Die Reise der Pinguine'
betreffend. "
Ein Beispiel, das Schule machen könnte: "Der Italiener" (Jugendfilmfest) hätte auch im
Internationalen Programm seine Zuschauer gefunden; umgekehrt wären auch Filme wie
"L'Enfant" und "Die Hau~schlüssel" aus dem Internationalen Programm tolle Beiträge für das
Jugendfilmfest gewesen. Ubrigens: "Der Italiener" gewann in diesem Jahr den renommierten
"One Future Award" der internationalen Jury, die alle Sektionen vom Filmfest München in
ihre Wahl einbezieht.
Gudrun Lukasz-Aden
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Festival-Nachrichten
"Kiriku und die wilden Tiere" in Cannes
Eigentlich wollte Michel Ocelot keine Fortsetzung von "Kiriku" drehen. Aber dann wurde er doch
überredet, nach "Kiriku und die Zauberin" sich etwas Neues einfallen zu lassen. "Es war ein richtiges
Vergnügen, dieses aufgeweckte Kind wieder zum Leben zu erwecken" gibt er zu. Erstmals in der Ge
schichte des Filmfestival von Cannes gab es ein "Special Event" für den Kinderfilm mit Ausschnitten
aus seinem neuen Werk "Kirikoou et les betes sauvages" (Kiriku und die wilden Tiere). Nicht die
großen Stars schritten die legendären "Marches" empor, sondern rund 2000 aufgeregte, zumeist
sechs- bis achtjährige Kinder rannten nachmittags den roten Teppich hinauf, hinein ins Grand Theatre
Lumiere, wo Michel Ocelot eine altersgerechte Masterclass in Animation hielt, verständlich Ent
wicklung und Aufbau einer Geschichte erklärte, wie Zeichnungen zum Leben erweckt werden und
was ein Story-Board ist. Dabei belegte er seine Ausführungen mit Szenen aus "Kirikou et les betes
sauvages". Danach flimmerte der Anfang einer der vier Abenteuer des Films über die Leinwand mit
dem kleinen und couragierten afrikanischen Helden, der die Frauen seines Dorfes vor einer Vergif
tung rettet.
Der Regisseur arbeitete mit Benedicte Galup zwei Jahre an dem Projekt, nicht nur in Frankreich,
sondern auch in Animationsstudios in Vietnam und Lettland. Als 1998 "Kiriku und die Zauberin" in
Frankreich mit bescheidenen 56 Kopien startete, begann ein Siegeszug: Im heimischen Kino erreichte
der Film, der in 50 Länder verkauft wurde, allein 1,5 Mio Zuschauer. "Mit diesem Event wollen wir
die Neugier der Kinder wecken und ihre Liebe zum Kino, auch das gehört zu unseren Aufgaben" be
tonte die Festival-Leitung und unterstrich die Relevanz der unter der Schirmherrschaft von UNICEF
und Erziehungsministerium stehenden Veranstaltung für die Zuschauer von Morgen.
Ocelot plädiert dafür, nicht den US-Majors den Markt zu überlassen, sondern mit europäischen Ani
mationsfilmen für die ganze Familie gegen die Vorherrschaft von Disney & Co anzutreten: "Wir zei
gen keine heile, sondern eine im fernen Afrika angesiedelte Welt. Kiriku hat einen Gemüsegarten, als
der zerstört wird, hilft ihm das ganze Dorf. Er spielt den Detektiv, töpfert und rettet damit die Dörf
ler vor der Armut. Wenn er in die Stadt geht, um seine Ware zu verkaufen, wird er zum stolzen Ver
käufer. Am Ende sehen wir ihn auf einer Musik-Tour durch Afrika. Musik ist nicht nur für Kiriku
wichtig, sondern gehört zum afrikanischen Erbe. Durch diese kleinen Geschichten will ich den Kin
dern einen Blick auf den schwarzen Kontinent ermöglichen. "
Nicht mit pädagogischem Impetus, sondern vor allem spielerisch möchte Michel Ocelot den Kindern
Mut machen, sich im Alltag durchzusetzen und sich an fremde Kulturen heranzutrauen, "wenn Kiriku
noch nebenbei Vorurteile und Rassismus abbaut, wäre das ein großer Erfolg. Wir leben in einer Ge
sellschaft, die immer mehr ausgrenzt, statt integriert. Hierzu möchte ich ein Gegengewicht schaffen".
Margret Köhler
Kinderfilmfest "Leo-Liese" in Leipzig
Zum fünften Mal veranstalteten der Landesfilmdienst Sachsen und das Programmkino Cineding in
Leipzig das Kinderfilmfest "Leo-Liese" (7.-13.07.2005). Im Mittelpunkt standen Beiträge, die die
Erwachsenenwelt aus der Perspektive von Kindern betrachten, u.a. "Der Dolch des Batu Khan",
"Muchuca, mein Freund", "Das Schulgespenst" , "Mein Bruder ist ein Hund". Neu im Programm
waren Dokumentarfilme, die vom Leben der Kinder in anderen Ländern erzählen; außerdem wurden
zwei Kurzfilme von Studenten der Universität Weimar und Hannover gezeigt.

Kinderfilme beim 2. Indischen Filmfestival in Stuttgart
Drei Spielfilme für Kinder standen beim Indischen Filmfestival "Bollywood and beyond", das vom
13. bis 17. Juli 2005 im Metropol Kino und im Filmhaus Stuttgart stattfand, auf dem Programm:
"The Adventures of Goopy and Byne" (Goopy Gyne Bagha Byne; Regie: Satyajit Ray, Indien 1968,
132 Min.), ein Märchenabenteuer in einem phantastischen Indien mit Kamelen, Wüstenstädten,
Basaren und Palästen sowie bösen und guten Königen: Goopy und Bagha sind zwei unglückliche und
talentlose Musiker. Eine durch ihre Musik angelockte Gruppe vn Geistern schenkt ihnen Genialität
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und die Fähigkeit, durch ihre Musik ganze Armeen zu bannen, so dass es ihnen gelingt, einen Krieg
zu verhindern und zwei Königreiche friedlich miteinander zu vereinen. "Katt Katt Kad Kaddu"
(Regie: Jayash Kanal, Indien 2000, 85 Min.) und "Heda Hoda - The Blind Camel" (Regie: Vinod
Ganatra, Indien 2004, 90 Min.) - Informationen: Filmbüro Baden-Württemberg e.V., Im Filmhaus
Stuttgart, Friedrichstr. 23a, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-221067, e-mail: presse@filmbuerobw.de
NaturVision - Internationales Natur- und Tierfilmfestival
Ein betreutes Kinderkino gehört zum Angebot des internationalen Natur- und Tierfilmfestivals vom
21. bis 24. Juli 2005 in Freyung und Neuschönau im Bayerischen Wald. Die Aktivitäten von Natur
Vision beschränken sich aber nicht nur auf die Festivaltage im Juli, sondern Mitarbeiter des Teams
sind bereits vorher mit dem KINOmobil unterwegs. Dieses mit modernster Technik ausgestattete rol
lende Kino bietet innen 15 Personen Platz, lässt sich im Handumdrehen in ein Open-Air-Kino ver
wandeln und stimmt in der näheren und weiteren Umgebung auf das Festival ein. Ein Schwerpunkt
von NaturVision liegt auf interkulturellen Medienworkshops für Jugendliche aus der Region und ihre
tschechischen Nachbarn mit dem Ziel, für Themen des Natur- und Artenschutzes zu sensibilisieren; in
dem grenzüberschreitenden Workshop Film z.B. produzieren deutsche und tschechische Jugendliche
im Nationalpark Sumava zwei Kurzfilme zum Thema "Jung + Wild im Wald". - Weitere Informatio
nen: NaturVision - Internationales Natur- und Tierfilmfestival, Kaiserstr. 13, 94556 Neuschönau,
Tel. 08558-97390, Fax 08558-973926, e-mail: presse@natur-vision.de
Festival~ Vorschau

KinderFilmfest Hamburg vom 23. - 28. September 2005
"Der Kinderfilm ist für mich integraler Bestandteil unseres Festivalprogramms. Trotz angespannter
Budgetlage ist es uns gemeinsam mit der Hamburger Kulturbehörde, dem Deutschen Kinderhilfswerk,
Universal Pictures Germany und 'Schau Hin!' (Initiative für Kindermedienerziehung) gelungen, einen
kleinen Etat für das KinderFilmfest aufzubringen", sagt Festivalleiter Albert Wiederspiel und die
Leiterinnen des KinderFilmfestes, Sabine Kaulitzki und Susanne Steube, ergänzen: "Man kann nur
mit Kontinuität und Nachhaltigkeit ein erfolgreiches Filmfest etablieren. Unser KinderFilmfest
braucht Zeit zum Wachsen und längerfristig engagierte Partner." - Informationen zum Programm:
Telefon 040-399 190021, e-mail: kaulitzki@filmfesthamburg.de, Website: www.filmfesthamburg.de
28. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS vom 25.09.-02.10.2005 in Frankfurt/Main
"Mit LUCAS durch die Welt des Kinderfilms" heißt es auch in diesem Jahr wieder in Frankfurt am
Main. Das vom Deutschen Filmmuseum veranstaltete traditionsreiche Filmfestival präsentiert eine
Woche lang eine Auswahl aktueller internationaler Kinderfilme. Im Wettbewerb des Kinderfilmfesti
vals mit A-Status stehen Erstaufführungen um den Festivalpreis LUCAS, der an zwei Beiträge verge
ben wird. Die mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Preise vergibt eine paritätisch mit Kindern und
Erwachsenen besetzte Jury. Außerdem sind zehn Filme außer Konkurrenz in einer thematischen
Schwerpunktreihe zu sehen. Das Festival und seine Rahmenveranstaltungen sind ein Treffpunkt für
die Kinderfilmbranche. - Informationen/Anmeldung: Deutsches Filmmuseum, Internationales Kinder
filmfestival LUCAS, Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt am Main, Telefon 069-9637 6381, e-mail:
lucaskontakt@deutsches-filmmuseum.de, Website: www.lucasfilmfestival.de
10. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum, Chemnitz, 10.-16.10.2005
Zu seiner zehnten Ausgabe lädt das internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum nach
Chemnitz in Sachsen ein. Filmvorschläge, insbesondere für die beiden neuen Wettbewerbsprogramme
"Blickpunkt Deutschland" und "Animationsfilme" , sind den Organisatoren bis zum 25. August 2005
willkommen. Mit "Blickpunkt Deutschland" wurde im letzten Jahr ein gesondertes Forum für Film
aus nationaler Perspektive geschaffen. Die DEFA-Stiftung vergibt hier einen Förderpreis in Form ei
nes Stipendiums. Der Animationsfilmwettbewerb, den das DIAF mit der Vergabe eines Anima
tionsfilmpreises unterstüttz, wendet sich an die jüngsten Kinogänger, möchte aber auch bei den
großen noch für Spaß und Unterhaltung sorgen. - Informationen: Sächsischer Kinder- und Jugend
filmdienst e.V., Neefestr. 99, 09119 Chemnitz, Telefon 0371-4447440, e-mail: info@ff-schlingel.de
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11. Filmfestival Münster vom 19.-23.10.2005
Neben dem bekannten deutschsprachigen Kurzfilmwettbewerb gibt es beim 11. Filmfestival Münster
zum ersten Mal einen europäischen Spielfilmwettbewerb. Nach Angaben der Filmwerkstatt Münster
ist der Hauptpreis mit 10.000 Euro dotiert. Unter dem Titel "Growing Up" werden acht Filme
nominiert, die sich mit dem Thema "Kindheit und Jugend" befassen und/oder Kindern und Jugendli
chen eine herausragende Rolle zuweisen. In einem europäischen Symposium sollen außerdem unter
schiedliche Bereiche der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vor der Kamera diskutiert werden, u.a.
die Frage, wie Kinder auf Rollen vorbereitet werden (können), deren Film-Kontext sie hinsichtlich
Alter, Wissensstand oder emotionaler Entwicklung möglicherweise überfordert. - Information unter
www.filmfestival.muenster.de
5. Internationales Kurzfilmfestival "wie wir leben" in München vom 02.-05.11.2005
Veranstalter: abm Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Mejdien e.V. - Information: abm, Bonner
Platz 1, 80803 München, Telefon 089-30799220, Fax 089-30799222, e-mail: info@abm-medien.de
16. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ vom 12.-19.11.2005
"Storywood - Kino wie es im Buche steht" ist das Motto des diesjährigen Kölner Kinderfilmfests mit
einer Reihe von Literaturverfilmungen, begleitet von medienpädagogischen Aktionen und Workshops
rund um die Themen Lesen und Schreiben. Wie in den Vorjahren stehen außerdem internationale
Kinderfilme als Kölner Premieren auf dem Programm. Eine Reihe mit Filmen für Jugendliche rundet
CINEPÄNZ in Köln ab. - Informationen: Telefon 0221-1305 6150, e-mail: cinepaenz@jfc.info.
Website: www.cinepaenz.de
Wettbewerbsbeiträge für das Internationale Taiwan Kinderfilmfest gesucht
Vom 13. bis 17. Januar 2006 findet in Taipeh das zweite "Taiwan International Children s TV and
Film Festival" statt. Dotierte Preise werden in den Kategorien Drama, Animationsfilm, Dokumenta
tion und Fernsehfilm vergeben, außerdem wählen eine Kinderjury und das Publikum ihren Favoriten.
Einsendeschluss für alle Wettbewerbsbeiträge ist der 20. August 2005. - Weitere Informationen unter
www.tictff.org.tw
I

Tagungen
50 Jahre CIFEJ - General Versammlung 2005 in Teheran
Vom 26. Mai bis zum 1. Juni versammelten sich 50 CIFEJ Mitglieder aus 25 Ländern in Teheran zur
turnusmäßigen Generalversammlung, zum Informationsaustausch sowie zur Feier des 50-jährigen Be
stehens der Organisation. Auf der Tagesordnung standen, neben verschiedenen Festakten und Ge
sprächsforen, der Bericht der GeschäftsteIle über bestehende und zukünftige Projekte, die Kassen
sachlage und die Finanzplanung für die nächsten beiden Jahre, verschiedene Satzungsänderungen so
wie die Neuwahl des Vorstands.
In den neuen Vorstand wurden gewählt:
Athina Rikaki (ECTC, Griechenland) als Präsidentin, Rene Malo (Präsident der Rene Malo Stiftung,
Kanada) als Generalsekretär, Firdoze Bulbulia (Südafrika), Amir Esfandiari (Iran), Andrzej Roman
Jasiewicz (Polen), T.S. Nagabharana (Indien), Maikki Kantola (Finnland), Susana Velleggia
(Argentinien), Eli Stangeland (Norwegen) und Miomir Rajcevic (Serbien/Montenegro). Monie Les
sard (Kanada) wurde in das neu geschaffene Amt der Schatzmeisterin gewählt.
Im Mittelpunkt stand diesmal die Feier zum 50-jährigen Bestehen von CIFEJ, die mit einem Festakt
begann, zu dem auch der iranische Kultur- und Bildungsminister ein Grußwort sprach. Während des
Festaktes stellte Robert Roy sein Buch "CIFEJ - A History" vor, das er eigens für den runden Ge
burtstag mit tatkräftiger Unterstützung anderer Mitgli~~er geschrieben hatte. In chronologischer Ab
folge erhält der Leser hier einen Eindruck und einen Uberblick über 50 Jahre Entstehungsgeschichte
eines internationalen Netzwerkes und Forums, das sich der Verbreitung und Produktion audiovisuel
ler Medien für Kinder sowie kultureller Vielfalt verschrieben hat.
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Bei einem weiteren Festakt wurde der Regisseur und Drehbuchautor Ebrahim Forouzesh (u.a. "Oil
Children", 2001; "Der Krug", 1992; "Der Schlüssel", 1987) mit dem CIFEJ Preis für sein Lebens
werk geehrt.
Die Foren in Teheran waren geprägt von Debatten zur aktiven Unterstützung kultureller Vielfalt au
diovisueller Medien im asiatischen und pazifischen Raum sowie einem Situationsentwurf von Kinder
medien in Südamerika. Firdoze Bulbulia, Vorstandsvorsitzende der "Kinder- und Fernsehsender Stif
tung Südafrika" (CBFA), gab einen Ausblick auf die 5. Weltkonferenz 2007 in Johannisburg zum
Thema: Globaler Frieden und Demokratie. Helga Fjordholm und Birgit Semb aus Norwegen sprachen
über ihre Studie zur Geschlechterdarstellung in Kinderfilmen und Viola Wartewig aus Deutschland
präsentierte das erfolgreiche Modell der Winterakademie, der professionellen Unterstützung von
Drehbuchautoren, die Kinderfilmstoffe entwickeln wollen.
Im Rahmen des "KidsforKids" Projektes stellte Kanoon die ersten Filme von Kindern vor, die in ver
schiedenen Workshops entstanden waren. Dies soll der Auftakt zur kontinuierlichen Zusammenarbeit
an dem Projekt werden.
Ein Höhepunkt der Tagung war der Besuch des neu entstandenen Filmmuseums in Teheran. Dank der
Unterstützung durch Amir Esfandiari von der Farabi Cinema Foundation durften die CIFEJ Mitglie
der das Museum noch vor der offiziellen Eröffnung besichtigen. Untergebracht in einer wunderschö
nen klassizistischen Villa bietet das Filmmuseum neben dem Einblick in die Entstehung der Kinema
tografie und Geschichte des iranischen Kinos einen Raum, in dem ausschließlich das Thema irani
scher Kinder- und Jugendfilm abgehandelt wird. Im Keller des Gebäudes befindet sich ein kleines
Kino, das ca. 140 Besuchern Platz bietet.
Gastgeber der CIFEJ Generalversammlung war das "Staatliche Institut für die intellektuelle Entwick
lung von Kindern und Jugendlichen" (Kanoon). Kanoon feiert 2005 sein 40-jähriges Bestehen. Ge
gründet wurde es 1965 mit dem Ziel, die Entwicklung der intellektuellen Fähigkeiten von Kindern
und Jugendlichen im Alter von 6 bis 16 Jahren zu fördern. Bis heute verfügt die Institution über ein
weit verzweigtes Netz von Bibliotheken und Zentren in Teheran sowie im gesamten Land, die ver
schiedene Aktivitäten für Kinder und Jugendliche im musisch-kulturellen Bereich anbieten. Außerdem
veröffentlicht Kanoon Bücher, produziert Filme und Theaterstücke und stellt Spielzeug her. Seit 1970
gehört die Produktion von Filmen für Kinder und Jugendliche zum festen Bestandteil des Instituts.
Alle bekannten iranischen Filmemacher (u.a. Abbas Kiarostami, Majid Majidi, Ebrahim Forouzesh)
haben ihre ersten Filme für Kanoon realisiert.
Die nächste Generalversammlung soll 2007 in Luxor, Ägypten, stattfinden. Weitere, ausführliche
Informationen sind auf der neu gestalteten Website von CIFEJ unter www.cifej.com zu finden.

Günther Kinstler / Viola Wartewig

3. ECFA Konferenz (10.-13. Juni 2005 in Poznan/Polen)
Forderungen von Weltvertrieben hinsichtlich Vorführgebühren und Schwierigkeiten bei der Akquisi
tion von Sponsoren - das waren die beiden Hauptthemen der dreitägigen Konferenz der "European
Children's Film Association" (ECFA) in Poznan. Die dritte ECFA-Konferenz fand in Zusammenar
beit mit der "European Co-Ordination of Film Festivals" und dem Internationalen Kinder- und
Jugendfilmfestival "Alekino! " in Poznan statt.
Die Direktoren mehrerer Kinder- und Jugendfilmfestivals beklagten, dass eine wachsende Zahl von
Weltvertrieben dazu übergehe, Gebühren für die Bereitstellung von Festivalkopien zu verlangen. Ge
rade kleine Festivals tun sich jedoch schwer oder können es sich schlichtweg nicht leisten, 1.000
Euro für die Kopie eines attraktiven Wettbewerbsfilms aufzubringen. Wigbert Moschall, Chef des
Berliner Weltvertriebs MDC International, wies darauf hin, dass bei einem Treffen führender Welt
vertriebe in Cannes keine einheitliche Linie zustande gekommen sei. "Jede Firma entscheidet für sich,
ob sie Gebühren erhebt. "
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Moschall weiter: "Die Produzenten erwarten ja von uns, dass wir Einkünfte erzielen, das ist unser
Job!" Auf jeden Fall hätten Filmmärkte bei der Verteilung einer verfügbaren Kopie Vorrang vor Fes
tivals. Zudem steige auch bei den Weltvertrieben der Kostendruck, so dass zumindest einige darauf
achten müssten, die Kosten für die Beschaffung und Verschickung von Festivalkopien zu begrenzen.
Eszter Vuojala, die Leiterin des finnischen Kinderfilmfestivals in Oulu, erinnerte im Gegenzug an die
Promotioneffekte, die Festivals unentgeltlich durch Broschüren, Kataloge, Anzeigen und die Einla
dung von Regisseuren erbringen.

•

Angesichts stagnierender oder sinkender öffentlicher Zuschüsse machten etliche europäische Festival
direktoren in Poznan die steigende Notwendigkeit deutlich, Sponsorengelder aufzutreiben. Mehrere
Festivalvertreter stellten erfolgreiche Ansätze und Modelle für effektive PR-Maßnahmen vor. Margret
Albers, die Chefin des Festivals "Goldener Spatz" in Erfurt und Gera, betonte, die Festivals sollten
verstärkt darauf hinarbeiten, sich selbst als Marke zu etablieren und zu profilieren, um so potenziellen
Sponsoren auch einen Gegenwert im Sinne eines Image-Zugewinns bieten zu können.
Umso größer war das Interesse für die professionellen Akquise-Strategien, die Dagmar Forelle, Head
of Sponsorship der Berlinale, vorstellte. Die Repräsentanten der anderen Festivals konnten sich dort
einige Anregungen holen. Ein Königsweg tat sich in dieser Frage in Poznan nicht auf, man verein
barte aber, Ideen und Erfahrungswerte weiter auszutauschen. - Weitere Informationen unter:
www.ecfaweb.de, www.eurofilmfest.org, www.alekino.com

Reinhard Kleber

2. Kids Entertainment Forum
Unterhaltung für Kinder ist nicht mehr nur Film oder Fernsehen gebunden, sie haben Zugang zu di
versen Medien wie DVDs, Computerspiele oder (noch) Video und nutzen diese intensiv. Die Orien
tierung ist oft eine Frage der Familie. Auf dem 2. Kids Entertainment Forum der MBA (Media Bu
siness Academy) im Juni 2005 ging es um Zukunftsstrategien für Kindermedien und dabei wurde den
Kids eine ausgeprägte Medienkompetenz konzediert.
Die demographische Entwicklung in Deutschland wird langfristig zu einer Talfahrt der Kinderunter
haltung - bei allen Medien. Während die durchschnittliche Geburtenrate auf 1,3 Kinder pro Frau
sinkt, stieg die Kaufkraft der Sechs- bis Dreizehnjährigen zwischen 2002 und 2004 um 17 Prozent
von 5,15 auf 6,03 Mrd. Euro, was die Werbeindustrie registriert. Kinder werden immer früher er
wachsen, nutzen ein großes, aber stark fragmentiertes Angebot, lautet die Einschätzung der Experten.
Wie die Anbieter von Kindermedien auf diese Situation reagieren (können), darüber zerbrachen sich
die Experten den Kopf. Ingo Barlovic (iconkids & youth) sah das "Methusalemsyndrom" noch nicht
als Bedrohung des Marktes, wer früher "Star Wars" oder "Herr der Ringe" gelesen hat, gehe jetzt mit
seinem Nachwuchs ins Kino. Eltern geben ihre mediale Erfahrung weiter. Barlovic führt dies auf den
"Kohortenansatz" zurück, nach dem jede Generation von bestimmten Ereignissen geprägt ist und
diese Prägung ein Leben lang anhält.
Zwar gibt es inzwischen ein breites Angebot von Kinderfilmen, aber die DVD drängt ins Kinderzim
mer und könnte irgendwann den Kinobesuch verdrängen. So wie in den USA, wo Kinder-DVDs
boomen. Der geschätzte Umsatz im Bereich Familien- und Kinderunterhaltung belief sich dort auf 2,7
Mrd. Dollar.
Gegen diesen Trend sprach sich Kinderfilmproduzentin Uschi Reich aus. Im nächsten Jahr kämen
viele Kinder- und Jugendfilme auf den Markt, die Konkurrenz sei groß. Die Bavaria, die vor einigen
Jahren noch primär auf bekannte "Marken" sprich Literaturverfilmungen setzte, traut sich jetzt auch
an unbekannte Stoffe heran, falls das Drehbuch überzeugt. "Teil des Erfolges sind die große Marke
und Qualitätsmerkmale" , so Reich. Allerdings werde das Publikum immer jünger, "die 11- bis 12
Jährigen brechen weg, dafür kommen Kinder ab vier Jahren verstärkt ins Kino". Die Eltern gelten
durch ihre Mundpropaganda als extrem wichtige Multiplikatoren. Bei Familienfilmen dominieren re
lativ gebildete Schichten. Als wenig zeitgemäß wurde bei der Paneldiskussion zum Thema "Was treibt
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den Kids-Entertainmentmarkt der Zukunft?" die FSK-Freigabe 0/6/12 beurteilt, das entspräche nicht
mehr den realen Entwicklungsspannen. Das Idealziel wäre - wie beim US-Family-Entertainment 
beide Altersstufen für einen Film zu begeistern. Fazit: An Kinderfilme muss der gleiche Qualitätsan
spruch wie an Erwachsenenfilme gestellt werden, "kleine Kinder, kleines Geld" funktioniert nicht.
Reich betonte, Kinderfilm sei insgesamt aufgewertet, die Finanzierung immer noch schwierig, auch
wenn die Etats sich relativ hoch eingependelt hätten. Die Akzeptanz sei aber stark gestiegen.

Margret Köhler

Nachrichten
Jahrestagung des Bundesverbands Jugend und Film e.V. (15.-17.04.2005)
Die BJF Jahrestagung mit dem Titel "FilmGeschichten" hatte ein sehr großes Echo: Rund 100
Fachkräfte der Jugendkulturarbeit, Lehrer, Sozialpädagogen und Studenten kamen in die Ta
gungsstätte Wiesbaden-Naurod. Thema der Veranstaltung war die Frage: Wie können junge
Leute für Filmkunst und Filmgeschichte begeistert werden? Filme des "Filmkanons" - ent
wickelt von der Bundeszentrale für politische Bildung - und auch aktuelle Filme standen zur
Diskussion. Modellbeispiele der Filmkultur wurden in Arbeitsgruppen vorgestellt und disku
tiert. Ein vorläufiges Resümee lautet: Es gibt Wege und Methoden, um Kinder und Jugendli
che für Filmkunst und Filmgeschichte zu begeistern.
Medienerziehung sollte schon in der Schule beginnen und zwar durch Lehrer und Lehrerin
nen, die sich dafür qualifiziert haben. Inhaltlich könnte der Filmkanon - ergänzt durch einen
Kinder-Filmkanon (siehe: Sonderdruck der KJK "Ein Filmkanon für Kinder") - ein wesentli
cher Bestandteil der Filmerziehung in den Schulen werden. Dabei können Schulfilmtage etc.
eine Rolle spielen. - Weitere Informationen: BJF-Magazin (Mai-Juli 2005) / www.BJF.info
Bundeskongress: "Die Zukunft kultureller Kinoarbeit" (22.-24.04.2005)
Im Filmhaus Nürnberg fand der erste und zugleich gut besuchte Bundeskongress der kommu
nalen Kinos statt. Der Veranstalter "Bundesverband für kommunale Filmarbeit e.V." (BkF)
hat ca. 150 Mitglieder. Der Bundeskongress war auch ein Ausdruck der eigenen Stärke;
gleichzeitig wurden Akzente für die Zukunft gesetzt. Der Verband versteht sich als Seismo
graph für neue (film)kulturelle Veränderungen und fungiert als Vorreiter für neue Veranstal
tungsformen. In Abgrenzung zu anderen Kinoformen fühlen sich die im Bundesverband orga
nisierten Mitglieder primär der Film-Kunst verpflichtet und plädieren für größere Anerken
nung des Massenmediums Film als eigene Kunstform in seinen verschiedenen inhaltlichen
und formalen Ausdrucksformen.
Hauptthemen der Diskussion in den Arbeitsgruppen und im Plenum waren die zukünftige
Struktur kommunaler Film- und Kinoarbeit, neue Vorführtechniken und die Veränderungen
der Publikumsstruktur. Ein Schwerpunkt liegt im Bemühen, die Kompetenz und das Engage
mentßer kommunalen Kinos im Zusammenhang mit "Kino und Schule" (Lernort Schule) in
der Offentlichkeit deutlicher herauszustellen. Die Komgressergebnisse werden in einer
Dokumentation veröffentlicht. - Information: BkF, Schweizer Str. 6, 60594 Frankfurt/M.,
Tel. 069-622897 , e-mail: info@kommunale-kinos.de, Website: www.kommunale-kinos.de

Vorschau
Fachtagung "GEWALTige MEDIEN" am 13. Oktober 2005 in München
Dem Phänomen Gewalt & Medien widmet sich diese Fachtagung, die in erster Linie für all jene ge
dacht ist, die noch wenig mit dem Thema vertraut sind und Grundlageninfonnationen ebenso benöti
gen wie vertiefende Auseinandersetzungen in Workshops. Veranstalter: AG Inter@aktiv / Aktion Ju
gendschutz - Landesarbeitsstelle Bayern e.V. / EV.Medienzentrale Bayern / SIN - Studio im Netz
e. V. / Stadtjugendamt München u.a. - Veranstaltungsort: Kath. Fachakademie für Sozialpädagogik,
Theodolindenstr. 24, 81545 München - Anmeldung (bis 30.09.): SIN - Studio im Netz e.V., Tel.
089-7246770, e-mail: sin@sin-net.de - Programm-Information: www.interaktiv-muc.de
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Filmförderung
BKM und Kuratorium junger deutscher Film 1 Kinder- und Jugendfilmvorhaben
siehe Sonderteil "Informationen NO.31 " 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: Gabriel Genschow Film, Berlin; Regie: Uwe Janson; Drehbuch:
Gabriel Genschow, Christoph Martin Grosser, Andreas Klich, Guido Medert - 400.000 Euro
DIE DREI RÄUBER (Produktion: Animation X; Regie: Udo BeisseI) - 500.000 Euro
DIE WILDEN HÜHNER (Produktion: Bavaria Film Verleih + Produktion; Regie: Vivian Naefe;
Drehbuch: Güzin Kar, Uschi Reich; nach dem Buch von Cornelia Funke) - 600.000 Euro
TKKG UND DIE RÄTSELHAFTE MIND-MASCillNE (Produktion: Bavaria Film; Regie:
Tomy Wigand; Drehbuch: Marco Petry) - 700.000 Euro
Verleihförderung/Medialeistungen:
Constantin Film Verleih: SCHATTEN DER ZEIT (Regie: Florian Gallenberger)
200.000 Euro + 200.000 Euro Medialeistungen
Außerdem vergab die Kommission einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro
an die Winterakademie 2005/2006.
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
Produktionsförderung
KALIF STORCH (Produktion: Gabriel Genschow Film, Berlin; Regie: Uwe Janson; Drehbuch:
Gabriel Genschow, Christoph Martin Grosser, Andreas Klich, Guido Medert - 300.000 Euro
Filmstiftung NRW
Kaistraße 12-14, 40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de
Produktionsförderung
KALIF STORCH (Produktion: Gabriel Genschow Film, Berlin; Regie: Uwe Janson; Drehbuch:
Gabriel Genschow.,. Christoph Martin Grosser, Andreas Klich, Guido Medert - 800.000 Euro
DIE WILDEN HUHNER (Produktion: Bavaria Film Verleih + Produktion; Regie: Vivian Naefe;
Drehbuch: Güzin Kar, Uschi Reich, nach der Buchreihe von Cornelia Funke) - 800.000 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
KINDER! (Dokumentarfilm, 35mm, 90 Min. - Produktion: Archiv der Zukunft Prod., Hamburg;
Buch/Regie: Reinhard Kahl. Die Dokumentation zeigt Kinder als Forscher, Künstler und Konstruk
teure. Es werden ürte aufgesucht, an denen dieses "Zur-Welt-Kommen" gelingt) - 50.000 Euro
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Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
MDM, Hainstr. 19, 04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
Produktionsförderung
ROTKÄPPCHEN (Family Entertainment - Produktion: Mediopolis GmbH) - 350.000 Euro
MAGNA AURA - DIE VERSCHWUNDENE STADT (Kinderfilm - Produktion: Saxonia Media
Filmprod. GmbH) - 300.000 Euro
Projektentwicklung
DREI FREUNDE (Antragsteller: Motion Works GmbH) - Fördersumme: 100.000 Euro
Verleih-/Vertriebsförderung
ERIC IM LAND DER INSEKTEN (AFM Filmverleih) - 127.500 Euro
Sonstiges/Weiterbildung + Festival
Winterakademie 2005 (Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.) - 103.000 Euro
Europäische Filmwochen (Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst) - 5.000 Euro
MDM-Fördemreis für den besten Kinderfilmstoff der Winterakademie 200412005
Der Förderpreis der Mitteldeutschen Medienförderung GmbH für den besten im Rahmen der Winter
akademie entwickelten Kinderfilmstoff geht in diesem Jahr an Martina Reuter für ihr Projekt
HAECKSEN. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis ist bei der Präsentation der 'Winterakademie
2004/2005 in Erfurt von MDM-Geschäftsführer Manfred Schmidt übergeben worden.

Winterakademie 2005/06
Workshop zur Entwicklung von Kinderfilmstoffen
Stipendium über 25.000 Euro für einen außergewöhnlichen Kinderfilmstoff

1.
2.
3.
4.

Teil: 12. - 18. November 2005
Teil: 10. - 16. Dezember 2005
Teil: 22. - 31. Januar 2006
Teil: 5. - 11. Mai 2006

Die Winterakademie bietet Autorinnen und Autoren zielorientierte Unterstützung bei der Entwicklung
von markttauglichen Kinostoffen für Kinder und Familien. Basis der inhaltlich aufeinander aufbauen
den Kursteile ist eine projektbezogene dramaturgische Beratung. In kleinen Gruppen werden indivi
duelle Strategien für die nächsten Schritte der Stoffentwicklung erarbeitet.
Teilnahme ist möglich mit einem Expose, das im Verlauf der Kurse zum Treatment entwickelt wird
oder mit einem Treatment, das im Verlauf der Kurse zur ersten Drehbuchfassung entwickelt wird.
Interessierte Autoren können sich mit einem Expose (max. 5 Seiten DIN A 4, pt 12) oder einem
Treatment (max. 15 Seiten, pt 12) für einen programmfüllenden Kinderfilm (bis 12 Jahre) um die
Teilnahme bewerben. Zugelassen sind ausschließlich Originalstoffe. Eine einseitige Synopsis, ein Le
benslauf und eine Begründung des Interesses an der Teilnahme sind beizufügen. Alle Unterlagen sind
in zehnfacher Ausführung einzureichen, die jedoch nicht zurückgesandt werden.
Einsendeschluss: 26. August 2005
Teilnahmegebühr: 450,-- Euro
Veranstalter: Die Winterakademie wird vom Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. in
Kooperation mit der Stiftung GOLDENER SPATZ durchgeführt. Gefördert wird das Projekt
von der Mitteldeutschen Medienförderung, der BKM, der Filmförderungsanstalt und dem
Mitteldeutschen Film- und Fernsehproduzentenverband.
Studienleitung: Margret Albers und Thomas Hailer
Projektleitung: Viola Wartewig, Telefon 0365-8004874, e-mail: wartewig@goldenerspatz.de
Information: Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V., c/o Stiftung GOLDENER SPATZ,
Heinrichstr. 47, 07545 Gera, Website: www.goldenerspatz.de
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In Produktion
PAULAS GEHEIMNIS
Produktion: element e GmbH, Hamburg / Filmautoren AG, München - Regie und Ausstattung:
Gernot Krää - Kamera: Wojciech Szepel - Darsteller: Jürgen Vogel, Karina Krawczyk, Christian
Leonard, Juliane Köhler

RÄUBER HOTZENPLOTZ
Produktion: collina film / Constantin Film, München - Drehbuch: Ulrich Limmer, Claus P. Hant,
nach zwei der gleichnamigen Erfolgsbücher von Otfried Preußler - Regie und Kamera: Gernot Roll 
Darsteller: Armin Rohde, Rufus Beck, Katharina Thalbach, Piet Klocke

STELLA UND DER STERN DES ORIENTS
Produktion: Kinderfilm GmbH, Erfurt - Regie: Almut Getto

TKKG UND DIE RÄTSELHAFfE MIND-MASCHINE
Produktion: Bavaria Film / Constantin Film, München - Drehbuch: Marco Petry, nach der
Kinderbuch- und Hörspielkrimireihe TKKG von Stefan Wolf - Regie: Tomy Wigand - Verleih:
Constantin (Frühjahr 2006)

DIE WILDEN HÜHNER
Produktion: Bavaria Film / Constantin Film, München - Drehbuch: Güzin Kar, U schi Reich,
nach der Buchreihe von Cornelia Funke - Regie: Vivian Naefe - Darsteller: Veronica Ferres,
Jessica Schwarz, Axel Prahl u.a. - Verleih: Constantin (Dezember 2005)

In Planung
7 oder Warum ich auf der Welt bin
heißt das neue Projekt der Antje Starost Film Produktion, das von MEDIA und vom Medien
board Berlin-Brandenburg als development unterstützt wird. - Wer wüsste nicht gerne, warum
er auf der Welt ist. .. Sieben Kinder als Experten ihrer Welt und eine kleine weiße Feder, die
auf Entdeckungsreise geht und Kontakt mit Kindern aus aller Welt aufnimmt. Kinder aus ver
schiedenen Ländern erleben die Realität des Augenblicks und haben das letzte Wort. Erwach
sene treten nicht auf. Antje Starost und Hans-Helmut Grotjahn planen dieses dokumentarische
Projekt als Kinofilm für die ganze Familie.

Kinostart
11. August
18. August
1. September
29. September

CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK
(Tim Burton) - Warner (neuer Starttermin)
GLOBI UND DER SCHATTENRÄUBER (Peter Lawrence)
Motion Works/Central
KLASSENLEBEN (Hubertus Siegert) - Piffl
DER KLEINE EISBÄR 2 (Thilo Graf Rothkirch, Piet De Rycker) - Warner

13. Oktober

DIE REISE DER PINGUINE (Luc Jacquet) - Kinowelt
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN (Christian Zübert) - Central
WALLACE UND GROMIT: AUF DER JAGD NACH DEM RIESEN
KANINCHEN (Box/Park) - UIP

Ende Oktober

LEPEL (Willem van de Sande Bakhuyzen) - atlas junior Film + Medien
Vertriebs GmbH, Erfurt

3. November
10. November
17. November

ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (Ben Verbong) - Buena Vista
EDELWEISSPIRATEN (Nico von Glasow) - Palladio/Central
HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH (Mike Newell) - Warner
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Kinderkinopraxis
15 Jahre Spatzenkino
Die Lebenserwartung eines normalen Haussperlings liegt bei durchschnittlich vier bis fünf Jahren. Es
wurden aber auch schon beringte Spatzen beobachtet, die 13 oder 14 Jahre alt waren. Aber es gibt
noch ein ganz besonderes Exemplar: den Spatz vom Spatzenkino in Berlin. Er wird in diesem Sep
tember 15 Jahre alt! Dies ist nicht nur für einen kleinen Vogel, sondern vor allem auch für ein Kin
derkinoprojekt eine lange Lebensdauer. Projektleiterin Kathrin Hinz hat allen Grund stolz darauf zu
sein, das Projekt gut durch Höhen und Tiefen geleitet zu haben.
Geschlüpft ist der Spatz im September 1990 und flog sogleich in 11 Kinos und andere Abspielstätten
in den östlichen Stadtbezirken Berlins. Einige der Kinos der ersten Stunde sind heute noch dabei
(International, Intimes, Colosseum), neue kamen hinzu, andere gibt es längst nicht mehr (Venus, Rio,
Union, ... ). Und überall zeigte das Spatzenkino kurze Filme für kleine Leute zwischen vier und sechs
Jahren und stieß damit auf ein begeistertes Publikum. Bald schon konnte das Angebot auch auf die
westlichen Stadtbezirke ausgedehnt werden. So lernen die Berliner Kinder seither die zeitlosen
DEFA-Trickfilme ebenso kennen wie moderne Zeichentrick- oder Realfilme. Mit Geschichten von
Lolek und Bolek, Pettersson und Findus, Lotta oder dem Froschkönig wird hier Filmgeschichte le
bendig. Aus gutem Grund wurde das Projekt im vergangenen Jahr mit einem DEFA-Programmpreis
ausgezeichnet und dabei ausdrücklich für sein medienpädagogisches Begleitprogramm gelobt. Denn
das Spatzenkino ist mehr als seine Filme. Hier wird gespielt, getobt, geflüstert, gebrüllt, gesungen,
getaucht und geflogen... In den Spielpausen zwischen den Kurzfilmen werden Aspekte der einzelnen
Filme aufgegriffen und mit den Kindern spielerisch in Bewegung und Aktionen umgesetzt.
1992 fand der Spatz ein Zuhause im Kinderring Berlin. Kurz darauf kam es zu einer ernsthaften
Krise, als die Finanzierung des Projektes ins Wanken geriet. Der Spatz drohte abzustürzen. Erst nach
einigem Hin und Her mit der damaligen Berliner Senatsverwaltung für Jugend und Familie und inten
siver Überzeugungsarbeit, ging es mit neuer Finanzierungsgrundlage und frischem Mut weiter. 2001
wechselte das Spatzenkino zum JugendKulturService.
Auch nach 15 Jahren fliegt der Spatz noch mit viel Energie in die Kinos und lässt sich für seine mo
natlichen Programme immer etwas Neues einfallen. Viele Erzieherinnen und Eltern können sich ein
Berlin ohne Spatzenkino gar nicht mehr vorstellen. Die Besucherzahlen sprechen für sich und viele
Gruppen kommen regelmäßig in ihr Stammkino. Zur Zeit sind es 19 Berliner Kinos, die sich am
Spatzenkino beteiligen.
Zu wünschen ist dem Spatz ein langes Leben und weiterhin volle, fröhliche Kinoveranstaltungen und
ausgelassene Feste. Der 15. Geburtstag jedenfalls wird angemessen groß gefeiert: Unter dem Motto
"Alles in Bewegung!" feiert der Spatz mit über 500 Kindern im Kino International in Berlin.

Claudia Bexte
10 Jahre Kinderkino Berchtesgadener Land
Damals - vor elf Jahren - nach meinem Umzug von München ins Berchtesgadener Land, war schnell
die Idee geboren, meine bereits in Darmstadt und München begonnenen Kinderkino-Aktivitäten auch
hier fortzusetzen. Nachdem der zuständige Kreisjugendpfleger das Projekt begrüßte, entwickelten wir
ein Konzept zur Finanzierung und schon im Februar 1995 startete die erste Kinderkinorunde mit da
mals sieben beteiligten Gemeinden. Schnell wurden es mehr Spielorte, von zwischenzeitlich 13 sind
es heute 11 Spielorte.
Pünktlich zum Jubiläum erscheint die Miraculo-Kinderkinozeitung, eine Kinozeitung von Kindern für
Kinder, die jetzt zum dritten Mal mit meiner Unterstützung produziert wird.
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Die Jubiläumsfeier findet am Samstag, dem 23. Juli, um 15 Uhr in der Salzachhalle Laufen statt. Prä
sentiert wird der Film "Flussfahrt mit Huhn". Arend Agthe, der Regisseur des Films, ist im Juli mit
Dreharbeiten in Berlin beschäftigt und kommt, wenn er es zeitlich einrichten kann. Außerdem wird 
in Anlehnung an eine Idee aus Peter Lustigs "Löwenzahn" - ein ca. zwei Meter großes wasserfestes
Papierschiff mit Huhn auf der Salzach zum Schwimmen gebracht. Nach der gemeinsamen Schiffs
Taufe des Kinderkino-Jubiläumsboots wird es von allen Besuchern entlang der Salzach begleitet und
es wird somit die Idee Kinderkino flussabwärts in die vorüberziehenden Orte tragen.
Zehn Jahre Kinderkino BGL (Berchtesgadener Land) - das bedeutet: 30.663 Kinder, 803 Kinderkino
Nachmittage, 75 Filme, von denen 12 wiederholt wurden. Wie vor 10 Jahren ist das Kinderkino heute
noch ein Ein-Frau-Projekt - manchmal unterstützt von Schülern. In Zeiten finanzieller Engpässe zieht
auch der Rotstift über das Berchtesgadener Land. Und am einfachsten spart man anscheinend im
Kulturbereich. So wurde der ebenfalls auf freiberuflicher Basis tätige Medien-Fachberater vom
Landrat kurzerhand gestrichen. Auch im Kinderkino steigt der Erfolgsdruck: Einerseits zählen hohe
Besucherzahlen mehr als die Vermittlung anspruchsvoller Filmkultur, andererseits stellt man bei eher
populären Filmen schnell die Frage nach dem pädagogischen Wert.
Ich erwarte mit Spannung die nächsten Jahre und wünsche dem Kinderkino Berchtesgadener Land
auch in Zukunft die wohlverdiente Wertschätzung. Vorbildlich verhält sich hier der Betreiber des Bad
Reichenhaller Parkkinos, der im April zu mir sagte: "Ich habe jetzt extra mit dem Einsatz 'Der
wilden Kerle 2' gewartet, bis du 'Die wilden Kerle l' gespielt hast und damit eine gute Vorarbeit für
mich geleistet hast. "
Elke Lachmann / Leitung Kinderkino BGL
Filmklub Zauberlaterne - Rettung in letzter Minute
Seit Januar 2003 gibt es den bundesweit einzigartigen Kinderfilmklub DIE ZAUBERLATERNE in
Ludwigsburg. (Siehe auch: Beitrag in KJK Nr. 99/3'2004) Im Caligari-Kino können kinobegeisterte
Kinder von 6 bis 12 Jahren für eine niedrige jährliche Klubgebühr Monat für Monat spannende und
lustige Filme sehen - von Buster Keaton über Pippi Langstrumpf bis zum Schweinchen namens Babe
sind alle Genres und Epochen vertreten. Vor Filmbeginn werden die Mitglieder in lustigen szenischen
Einführungen mit dem Medium Film vertraut gemacht - mit der Geschichte, den Techniken, den
Genres. Die monatliche Klubzeitung rundet das anspruchsvolle Konzept ab, das in der Schweiz
entwickelt wurde und dort sehr erfolgreich in vielen Städten angeboten wird.
Am mangelnden Zuspruch des jungen Publikums lag es nicht, dass die Zukunft dieses beachtlichen
Projekts unsicher wurde, sondern es fehlte - wieder einmal - an der kontinuierlichen Finanzierung.
Hilfe kam aber noch zur rechten Zeit. Eine private Initiative Ludwigsburger Filmschaffender und der
Schweizer Dachverband der Zauberlaterne haben es mit ihren großzügigen Zusagen letztlich möglich
gemacht, dass die Zauberlatlerne ab Oktober 2005 weiter in Ludwigsburg leuchten kann!
Weitere Informationen: Kinokult e.V., Stuttgarter Str. 2, 71638 Ludwigsburg, Telefon 07141
924462, Fax 07141-920060, e-mail: info@kinokult.de

Seminare "Filmkompetenz"
Einführung in die kulturelle Kinder- und Jugendfilmarbeit für Fachkräfte der Jugendarbeit und
Lehrer/innen. Ziele kultureller Filmarbeit und Möglichkeiten, diese zu verwirklichen. Referentin:
Maria Weyer. Die Tagesseminare findet jeweils in Kooperation mit dem Bundesverband Jugend und
Film statt, und zwar:
in Duisburg am 3. September 2005 in der Filmothek der Jugend NRW, Emscherstr. 71, 47137
Duisburg - Anmeldung und Information: Telefon 0203-410 5825, e-mail: info@filmothek.nrw.de
in Freiburg am 24. September 2005 im Kommunalen Kino Freiburg, Urachstr. 40, 79102 Freiburg 
Anmeldung und Information: Rainer Hoff, Telefon 0761-709033, e-mail: kino@freiburger
medienforum.de
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Kino und Schule
Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
"Vision Kino" wurde als gemeinnützige GmbH am 9. Februar 2005 mit Sitz in Potsdam auf dem Stu
diogelände Potsdam-Babelsberg gegründet (siehe auch Gespräch mit Christina Weiss, Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien, in KJK Nr. 102/2'2005, S.51). Gesellschafter sind die Stif
tung Deutsche Kinemathek, die Filmförderungsanstalt (FFA) und die "Kino macht Schule GbR" der
deutschen Filmwirtschaft. Zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Ernst Szebedits (Pegasos Film /
Vorstand des Verleiherverbandes) gewählt, weiterhin gehören Hans Ernst Hanten (BKM) und Frank
Völkert (FFA) dem Gremium an.
Die Geschäftsführung hat die Juristin Sarah Duve übernommen, die von der Beauftragten der Bundes
regierung für Kultur und Medien (BKM) bereits mit der Gründungsvorbereitung von Vision Kino be
traut wurde. Sarah Duve war nach ihrem Studium mit Wahlschwerpunkt Medienrecht unter anderem
Leiterin der Lektoratsabteilung bei der Deutschen Columbia Pictures Filmproduktion (Berlin).

•

Die Gesellschaft wird in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung "die Vermittlung
von Wissen und Bildung um den Kinofilm an Schulen fachlich und inhaltlich unterstützen". zu
vermitteln. "Vision Kino" finanziert sich zu gleichen Teilen über BKM und FFA sowie durch
Zuschüsse aus dem Land Brandenburg.

"Ich finde diesen Film doof"
Filmkritik-Wettbewerb für Schüler - Festival Itinerances Ales / Südfrankreich
Elefanteske Stimmung, sicherer und unaufhaltsamer, aber langsamer und verzehrender Sturz, "Mean
Creek" gleicht einem Looping im Vergnügungspark. Man fürchtet sich vor dem Aufstieg, sieht die
Welt aus einer anderen Perspektive und ist froh, wenn man schließlich unversehrt die Füße wieder auf
den Boden setzt. (Coline, Nimes, 10. Klasse, l.Preis)
Was soll man zu "Mean Creek" schon sagen? Allein der Titel genügt, um sich ins Kino von nebenan
zu wünschen. (.. .) Kameras, die sich ständig bewegen, zweitklassige Schauspieler, Dekor und Stim
mung trübe, kurzum, ein amerikanisches Meisterwerk, mit allem, was dazu gehört. Ein uninteressan
ter Film, ein plattes Drehbuch, extrem rohe Figuren, die für das heutige Amerika stehen sollen: ein
homosexueller Vater, eine fettsüchtige, von Gymnastik besessene Mutter, ein hoffungslos verlorener
Alkoholiker, der nicht ohne seine Waffe auskommt, Jugendliche, die hemmungslos Alkohol, Zigaretten
und Drogen mischen. Das Feinste vom Feinen also des "größten" Staats der Welt, da läuft es einem
kalt über den Rücken. (Thomas, Nimes, 10. Klasse, 2. Preis)
Die Versuchung, weitere Zitate anzufügen, ist groß. Ebenso groß, die Vielfalt der Ansätze und der
Qualität der Beobachtungen. Es handelt sich um Beiträge des Filmkritik-Wettbewerbs "Ecrits sur
image", der seit 16 Jahren fester Bestandteil des Festivals Itinerances in Ales ist (11.-20.03.2005),
das seit seinem Bestehen mit Schulen der Departements Gard und Lozere zusammenarbeitet und in ei
ner parallelen Sektion ein jugendspezifisches Filmprogramm für Kinder ab 3 Jahren anbietet. Dieses
filmpädagogische Engagement wird stetig weiterentwickelt; heute umfasst das Kinder- und Jugend
programm 26 Filme und 11 Schulklassen sind für mehrere Tage Gäste des Festivals.
Der Wettbewerb ist ausgeschrieben für Schüler der Sekundarstufen 1 und 2, einschließlich der be
rufsausbildenden Zweige. Angespornt durch das Engagement der Lehrer, die ihre Klasse am Wettbe
werb anmelden, verfassen die Schüler eine Filmkritik. Wettbewerbsprogramm in diesem Jahr: THE
BUTTERFLY'S TONGUE von Jose Luis Cuerda, 1999, für die Jüngeren und MEAN CREEK,
2004, von Jacob Aron Estes (Filmkritik in KJK Nr. 102) für die Schüler der Sekundarstufe 2. Eine
Woche bleibt zwischen Filmsichtung und Abgabe der Kritiken, die in der Schulklasse verfasst werden
müssen.
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Die meisten Lehrer nehmen das zusätzliche Angebot wahr, die Schüler im Rahmen einer
filmspezifischen Unterrichtsstunde in Anwesenheit eines externen Spezialisten vorzubereiten. Die
Wettbewerbsleiterin, Catherine Auge, trifft mit ihrem Team aus der beeindruckenden Zahl von 2168
eingereichten Texten aus 35 Schulen eine Vorauswahl von ca. 60 Kritiken, die der Jury mit nur einer
Vorgabe zur Beurteilung gegeben werden: Rechtschreibfehler bitte ignorieren!
Pro Altersstufe werden drei Preise vergeben. Der jeweils erste Preis ist der Besuch eines französi
schen Filmfestivals (2005: Animationsfilmfestival in Annecy). Somit wird bereits im Ansatz des
Wettbewerbs für Kontinuität gesorgt, nach dem Prinzip, das geweckte Interesse der Teilnehmer nicht
abbrechen zu lassen, sondern im Gegenteil durch weitere Erfahrungen anzuregen bzw. zu vertiefen.

•

Die meisten Beiträge sind Ausdruck emotionaler Reaktionen. Einige Schüler, auch die jüngeren, ver
suchen, deren Begründung zu formulieren. Wenn Denis (7. Klasse) über THE BUTTERFLY'S
TONGUE schreibt "Ich finde den Film doof', so argumentiert er im Folgenden: "langweilige Ge
schichte, monotones Drehbuch ohne wirkliche Höhepunkte, überflüssige Szenen, zu flache Figu
ren ... ", ohne aber die Qualitäten des Films zu ignorieren: "Der beste Teil des Films ist das Ende.
Man versteht, zu was die Menschen unter Todesangst fähig sind. " Auch stilistische Mittel wie Bild
qualität, Kameraeinstellungen, Tonspur werden wahrgenommen: "Die ersten Bilder sind schwarz
weiß, um die Vergangenheit zu erzählen, dann werden sie dunkel, und erst mit dem Karneval wieder
hell." (Frederic, 6.Klasse). "Der Regisseur filmt mehr und mehr ihre Gesichter (Großaufnahmen
Mille und die Schnecke, Sam im Polizeirevier), wendet sich von der Landschaft ab und schwenkt auf
den bitteren Blick der Protagonisten. " (Christine, 11. Klasse)
Mit dem Alter wächst die Fähigkeit, formale Aspekte mit dem Erzählten in Verbindung zu setzen und
zu analysieren und der Wille, einen eigenen Sprachstil zu entwickeln. Zum Beispiel durch die Titel
gebung: Das Kind, das lernen wollte (6. Klasse), Trübe Wasser (12. Klasse), oder in Form von Asso
ziationen mit der eigenen, individuellen Erfahrungswelt bzw. von intendierter Provokation, wie der
Verriss von MEAN CREEK von Thomas, der sich vorgenommen hatte, eben mal eine negative Kritik
zu formulieren. Schon in der 5.Klasse sind einige Schüler in der Lage, Bezüge zu anderen Filmen zu
erstellen: "Dieser Film ('The Butterfly's Tongue') erinnert ein wenig an den Film 'Der Junge aus der
Chaäba', da der große Bruder den kleinen lieb hat und sie ein schweres Leben haben". Beachtliche
Filmkenntnis beweist auch Nalizhia (11. Klasse) "'Mean Creek' hat es vor allem schwer im Vergleich
mit 'Bully', 'Stand by me' oder 'Deliverance'''.
Wenn die Schüler schüchtern und stolz bei der offiziellen Preisverleihung im Festivalzelt ihre Aus
zeichnungen in Empfang nehmen, sind alle überzeugt: Für sie hat der Film in Zukunft einen anderen
Stellenwert und ein Kinobesuch bedeutet künftig neben dem Vergnügen auch die Herausforderung,
aufmerksam hinzusehen und fragend zu beobachten.
Dorothee Ulrich
Weitere Informationen: Festival Itinerances / "Ecrits sur image"
e-mail: catherine.auge@itinerances.fr; Website: www.itinerances.org

"Understanding Media"
Im Rahmen des Projektes "Schule des Hörens und Sehens" ist eine DVD entstanden, die sich an Leh
rer richtet. Die vom Frankfurter Medienunternehmen Luna Park 64 entwickelte DVD mit dem Titel
"Understanding Media - Film und Medien im digitalen Zeitalter" bietet Informationen und Hilfsmittel
für einen fundierten Unterricht, z.B. einführende Text- und Bild-Seiten, Audiokorrunentare, Filme,
Unterrichtsvorschläge, illustrierte Vorlagen, Aufgabenblätter und Lernkontrollen zu den Themen
visuelle Sprache des Films, Filmanalyse und digitale Effekte. (www.lunapark64.de)

Fortbildungsseminar
"Filmkanon: Spielfilme im Schulunterricht" am 12. + 13. September 2005, !BJ Scheersberg, 24972
Quern, Telefon 04632-84800, e-mail: info@scheersberg.de, Website: www.lag-film.sh.de
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DVD / Multimedia
DAF-TAMBOURINE
Bahman Ghobadi, Iran 2004, Beta SP, 45 Min., kurdische OF / eng!. UT
Ein kurzer Film über das Herstellen des Tamburin, einer "kleinen, flachen Handtrommel mit Schel
len": Genau das konnte ich bei der Pressevorführung des 20. Internationalen Dokumentarfilmfestivals
München (DOK.FEST) beobachten. Mit präzise aufgenommenen und chronologisch wiedergegebenen
Herstellungsschritten wäre der Film optimal für den Arbeitslehreunterricht. Doch gleichzeitig erfährt
man aus dem Film noch viel mehr. Die karge Landschaft Kurdistans, am Schluss die weiße Bergkette
- sie haben ihre Rolle im Film. Vor allem geht es um die am Herstellungsprozess Beteiligten: um
Kinderarbeit und geschlechtsspezifische Rollen, um fachliche und menschliche Kompetenz bei den
Zulieferern und bei der Endfertigung im kleinen Familienbetrieb, um die betriebs- und volkswirt
schaftliche Bedeutung der Tamburine, wenn der Aufkäufer sagt, die Kunden würden immer weniger
und der Handwerker dagegen hält, Holz und Häute seien teurer geworden.
Schließlich erfährt man auch von einem der Motive, die Produktion auszuweiten: Es geht um die Fi
nanzierung einer Operation, durch die die endgültige Erblindung des kleinen Sohnes Salman verhin
dert werden soll. Die drei Töchter und der ältere Sohn, die die Stämme und die Häute heim brachten
und die bei der Endfertigung behilflich sind - sie sind bereits erblindet oder stark sehbehindert. Am
Ende des Films sitzt die Mutter mit Salman auf ihrem Schoß hinter einem Gazevorhang. Lebt das
Kind noch? Es scheint sich nicht zu bewegen, nicht zu atmen, der Mund steht weit offen. Draußen
verharren die anderen Kinder in erstarrten Positionen und werden respektvoll von der Kamera umfah
ren. Der Vater und sein Mitarbeiter bewegen sich zum Rhythmus von vier Tamburins, die von Män
nern geschlagen werden. Sind sie die "Derwische", zu deren Einladung der Arzt geraten hat? Ist es
die "Zeremonie", die der Vater plante und für die er ein Schaf schlachtet? Oder ist es ein Requiem?
Christi Grunwald-Merz

Business Report: DVD verdrängt VHS allmählich auch bei Kinderfilmen
Im Jahr 2004 haben sich mit insgesamt 31 deutschen Filmen bzw. Koproduktionen so viele Titel wie
nie zuvor unter den 100 meistverkauften Filmen auf Videokassette platziert. Dabei wurde deutlich,
dass die analogen Bildträger vor allem für Kinder gekauft wurden. Dies geht aus dem Business Re
port des Bundesverbandes Audiovisuelle Medien zum Videomarkt 2004 hervor. Den ersten Platz si
cherte sich zwar Disneys Animationsfilm "Findet Nemo"; das Fußballdrama "Das Wunder von Bern"
von Sönke Wortmann kam als erfolgreichste deutsche Videokaufkassetten-Auswertung auf Position
sieben und der Zeichentrickfilm "Lauras Stern" auf Platz neun in der Top Ten-Liste der VHS-Kas
setten. Den elften Platz belegte "Lauras Stern 2", auf Rang 16 landete der Abenteuerfilm "Die wilden
Kerle". Auf Platz 18 kam die Tragikomödie "Good Bye, Lenin! ".
Die weiteren deutschen Platzierungen waren fast ausnahmslos Kinderfilmproduktionen, von denen der
Dokumentarfilm "Nomaden der Lüfte" (Platz 88) thematisch abweicht. Besonders erwähnenswert an
gesichts der großen Konkurrenz nennt der Bundesverband die beachtlichen Platzierungen von fünf al
ten DEFA-Produktionen: "Das singende klingende Bäumchen" (Platz 38), "Drei Nüsse für
Aschenbrödel" (Platz 44), "Frau Holle" (Platz 63), "Die goldene Gans" (Platz 73) und "Das tapfere
Schneiderlein" (Platz 93).
Beim DVD-Kaufmarkt konnte sich kein deutscher Film in den Top Ten platzieren. Hier führte der
Fantasy-Film "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" die Hitliste vor dem Fantasy-Film
"Harry Potter und der Gefangene von Azkaban" und dem Disney-Film "Findet Nemo" an. Bestplat
zierter deutscher Titel war der Kinohit "Good Bye, Lenin!" auf Platz elf. Erst mit deutlichem Ab
stand folgen auch kinderaffine Produktionen: "Lauras Stern" (Rang 48), "Der kleine Eisbär" (Rang
54) und "Bibi Blocksberg" (Rang 89). Insgesamt stieg das Angebot von DVD-Titeln im Vorjahr auf
22.000.
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Der Umsatz im Videogesamtmarkt hat sich nach Angaben der GfK Panel Services Deutschland seit
1999, dem Jahr, in dem in Deutschland mit der DVD erstmalig signifikante Erträge erwirtschaftet
wurden, mehr als verdoppelt. Die GfK-Analysen belegen zudem, dass mit 103,1 Millionen verkauften
Bildtonträgern im Jahr 2004 erstmalig die Schwelle von 100 Millionen Stück übersprungen wurde.
Die verkauften Filmträgermedien teilen sich auf in 90,1 Millionen DVDs mit einem Verkaufsumsatz
von 1,323 Millionen Euro und 13 Millionen herkömmliche Videokassetten mit einem Umsatzvolumen
von 117 Millionen Euro. Der Gesamtumsatz aus dem Verkauf der digitalen (DVD) und analogen
Filmspeicher (VHS) ist daher nach 1,253 Milliarden Euro im Jahr 2003 auf 1,440 Milliarden gestie
gen. Das entspricht einer Zunahme von 15 Prozent.
Mit einem erneuten Rekordergebnis von 1,747 Milliarden Euro im Gesamtmarktumsatz konnte der
Horne Entertainment Markt wie in den Vorjahren 2004 abermals bestätigen, dass das Geschäft mit
DVDs und Videokassetten die umsatzstärkste Filmauswertungsstufe darstellt. Der Umsatz in diesem
Bereich fiel sogar fast doppelt so hoch aus wie das deutsche Kinoeinspiel von 893 Millionen Euro
(laut Filmförderungsanstalt) .
Reinhard Kleber

40 Jahre Werkstatt für junge Filmer
war der Anlass für die Produktion einer ersten Kurzfilm-DVD mit einer Auswahl von 19 sehenswer
ten Filmen und Videos, die die Vielfalt der Nachwuchsszene widerspiegelt. Und für die Lust am
Filmernachen - die dabei hoffentlich entsteht - bietet die DVD unterschiedliche Lernmaterialien als
Bonusmaterial und in einem eigenen ROM-Teil, der vollständig im Internet eingesehen werden kann.
Die DVD ist zum Preis von 15,-- Euro plus 3,-- Euro Versandgebühren beim Bundesverband Jugend
und Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922
erhältlich und kann online über http://Dvd.jungefilmszene.de bestellt werden.

DVD-Neuerscheinungen
in der BJF-Clubfilmothek
"Das Geheimnis der Frösche" - "Auf Wiedersehen Kinder" - Harry Potter und der Gefange von
Askaban" - "Bibi Blocksberg und das Geheimnis dder blauen Eulen" - "Der Schmetterling" - "Das
große Rennen von Belleville" - "Elina" - "Kroko" - "Rhythm is it!"
"Die Blindgänger" als DVD educativ: Im Juli 2005 erschien die DVD educativ des vielfach
ausgezeichneten Films "Die Blindgänger" von Bernd Sahling, gemeinsam herausgegeben von
Bundesverband Jugend und Film und Matthias-Film. "Die Blindgänger" war 2004 der bei
Filmfestivals weltweit erfolgreichste Kinder-/Jugendfilm. Kein anderer Film wurde so oft zu
Festivals eingeladen, keiner hat mehr Preise gewonnen. Jetzt gibt es "Die Blindgänger" als
DVD educativ mit umfangreichem audiovisuellem Zusatzmaterial für die Nutzung des Films
in der Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. BJF-Mitglieder können den Film zum
Sonderpreis auch kaufen: 95,-- Euro mit dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen
Vorführung, 240,-- Euro zusätzlich mit Verleihrecht. - Bezugsadresse: Bundesverband Jugend
und Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922
bei atlas junior
"Elina" - "Samson und Sally". - Vertrieb: Film+Medien Vertriebs GmbH
Allerheiligenstr. 4, 99084 Erfurt, Telefon 0361-663580
Menschenrechts-Filmpreis
Die Filmgruppe "Chip 36" des Jugendhaus Chip in Berlin-Kreuzberg wurde für ihren Film "Ehre und
Recht - der Stärkere gibt nach" mit dem Deutschen Menschenrechts-Filmpreis der Evangelischen Me
dienzentrale Bayern ausgezeichnet. Weitere Informationen: Wolfram Englert, LAG Film Berlin,
Peter-Vischer-Str. 14, 12157 Berlin, Telefon 030-2588 3039 (c/o Chip), e-mail: LVKJFBln@aol.com
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Rezension
Zentrale der Lücken

filmportal.de: Internet-Plattform
für Informationen zum deutschen Film
Die Zahlen sind beeindruckend und klingen nach
Superlativen: Informationen zu 30.000 Kinofilmen,
75.000 Namen und umfangreiche Themenwelten
über den deutschen Film von seinen Anfängen bis
zur Gegenwart. Bei filmportal.de, der Internet
Plattform für Informationen zum deutschen Film,
hört sich alles nach Vielfalt an, doch wer zur Re
cherche zu einzelnen Personen und ihren Filmen
ansetzt, klickt sich mitunter nur durch recht spärli
che Angaben, denn lediglich zehn Prozent der
Filme werden ausführlich mit Inhaltsangaben, Kri
tiken, Fotos oder Plakaten vorgestellt, bei neunzig
Prozent muss sich der Nutzer mit Stabangaben be
gnügen. Und lediglich für 550 Filmschaffende gibt
es neben einer Filmografie auch eine Biografie, die
in der Regel aus dem "CineGraph - Lexikon zum
deutschsprachigen Film" übernommen wurde. Im
merhin wurden für filmportal.de die Bestände der
zwei umfangreichsten deutschen Filmdatenbanken
vereint: die des Deutschen Filminstituts (DIF) und
die von CineGraph (Hamburgisches Centrum für
Filmforschung) .
Bei der Suche nach Kinder- und Jugendfilmen stößt
man mit der Recherche-Maske schnell an die Gren
zen des Angebots, so meldet die Datenbank in der
Freitextsuche beim Stichwort Kinderfilm lediglich
178 Treffer, worunter sich noch eine Vielzahl von
Doppelungen befindet, weil zum Beispiel in einem
Text über einen Regisseur oder in Besprechungen
mehrfach der Begriff Kinderfilm auftaucht und alle
Fundstellen des Begriffs berücksichtigt werden.
Nur über die Filmografien von Regisseuren oder
Schauspielern lassen sich alle Kinder- oder Jugend
filme auffinden, denn filmportal.de kennt nur fünf
Hauptgattungen: Spielfilm, Dokumentarfilm, Expe
rimentalfilm, Animationsfilm, Wochenschau.
Augenblicklich befindet sich filmportal.de in der
Ausbauphase, die bis Januar 2007 projektiert ist,
und soll umfassend erweitert werden, mit mehr An
gaben zu wichtigen Filmen, mit der verstärkten
AUfarbeitung von Kurz- und Experimentalfilmen
oder der Aufnahme filmhistorisch relevanter Fern
sehfilme und ausländischer Produktionen, an denen
deutsche Regisseure, Darsteller oder Produzenten
maßgeblich beteiligt waren.
Zum Selbstverständnis des Projekts gehört die Ver
pflichtung zur Neutralität: "Redaktionelle Beiträge

66

wie Inhaltsangaben, Nachrichten oder Thementexte
streben eine objektive Betrachtung an. Die derzei
tige Auswahl an zeitgenössischen Kritiken, Biogra
fien und Themen orientiert sich dabei an der filmhi
storischen Relevanz der Filme, Personen und Sach
verhalte." Eine Ausnahme bilden deutsche Produk
tionen aus der Zeit des Nationalsozialismus: Bei
Filmen mit offensichtlich antisemitischem, rassisti
schem und volksverhetzendem Inhalt kann und will
filmportal. de keine "neutralen" Inhaltsangaben be
reitstellen. Das Angebot ist kostenlos, doch soll es
in Zukunft auch spezielle Angebote geben, die nur
gegen Gebühr genutzt werden können. filmpor
tal.de stellt Texte und Bilder zur Verfügung, aller
dings will man künftig mit Audio- und Videomate
rial die Möglichkeiten des Netzes stärker nutzen.
Das ist noch Zukunftsmusik, was jetzt schon her
vorragend funktioniert, ist die Suchmaschine zur
Literatur mit der Möglichkeit, die aktuell verfügba
ren Titel in fast allen deutschen Filmbibliotheken
online zu recherchieren.
Wer das Filmportal regelmäßig besucht, findet dort
ein ständig aktualisiertes Angebot: Startet eine neue
deutsche Produktion in den Kinos, wird sie aus
führlich vorgestellt und über Festivals mit deut
schen Filmen wird berichtet. Im SPIEGEL ON
UNE-Interview versprach Filmportal-Chefin Clau
dia Dillmann: "Wir werden bei Schauspielern und
Regisseuren, von denen wir wissen, das sie eine be
stimmte Fangemeinde haben, direkt auf die Fansei
ten verlinken. Boulevard können wir in dem Sinne
selbst nicht leisten, aber Fankultur ist überaus ernst
zu nehmen. Die Liebe zum Kino oder zum Film
entsteht ja häufig erst in der Pubertät. Natürlich
werden wir Material zu Daniel Brühl anbieten 
eine Biografie, ein Porträt von ihm und für die
Fans den Link zur Website." Schön wär's, doch
unter Daniel Brühl finden sich nicht einmal zehn
Zeilen Text, die überwiegend die Titel der
Filmografie wiederholen. Mehr nicht, da heißt es
wohl, Lücken schließen. Das gilt auch für den
unentschiedenen Umgang mit TV-Produktionen
Solche Schwächen werden hoffentlich nach und
nach ausgebügelt werden, denn sie schmälern den
Informationswert des Unternehmens, auch wenn
bisher eine seriöse, verlässliche und vor allem
aktuelle AnlaufsteIle für den deutschen Film im
Internet gefehlt hat.
Manfred Hobsch
www.filmportal.de
Informationen über Personen, Filme,
Fehler etc. an: datenbank@filmportal.de
oder redaktion@filmportal.de
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Nachrichten

Arbeitsmaterialien

Lassie kehrt ins Kino zurück
In Irland haben die Dreharbeiten für einen neuen
Lassie-Film unter der Regie von Charles Sturridge
begonnen. Ein weiterer Drehort ist die Isle of Man.
Hauptrollen spielen Peter O'Toole ("Lawrence von
Arabien") und Samantha Morton ("Minority Re
port"). Der Film basiert auf dem 1938 erschienenen
Roman "Lassie kehrt heim" von Eric Knight (1897
1943). Der Film wird produziert von Firstsight
Films, Classic Media und Element Films. Die
Handlung spielt sich kurz vor dem Zweiten Welt
krieg in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire
ab. Eine Familie gerät in Not und muss Lassie an
einen Herzog verkaufen, der die Hündin auf sein
Schloss in Schottland mitnimmt. Doch Lassie läuft
den 800 Kilometer weiten Weg zurück und ist
rechtzeitig zu Weihnachten wieder daheim.
1943 war das Buch über den heldenhaften Collie
unter dem Titel "Heimweh" (Lassie Come Horne)
erstmals verfilmt worden, damals mit der elfjähri
gen Elizabeth Taylor sowie Roddy McDowall in
den Hauptrollen. Es folgten neun andere Kinofilme
und 675 halbstündige Fernsehepisoden. (rk)

CIFEJ - Eine Geschichte
Das Internationale Kinder- und Jugendfilmzentrum
CIFEJ wurde 1955 gegründet und umfasst weltweit
160 Mitgliedsorganisationen. Die deutschen Mit
glieder sind: Deutsches Filmmuseum Frankfurt am
Main/Kinderfilmfest LUCAS - Förderverein Deut
scher Kinderfilm e. V. - Kinder- und Jugendfilm
zentrum (KJF) - Kinderfilmfest/Intern. Filmfest
spiele Berlin - Kinderkino München e.V. - Kurz
FilmAgentur Hamburg - Sola Media GmbH. An
lässlich des 50-jährigen Jubiläums erschien das
Buch "CIFEJ - A History" von Robert Roy, das im
Rahmen der Generalversammlung in Teheran (siehe
Bericht Seite 53) vorgestellt und einen lebendigen
Überblick über die wechselhafte Entwicklung des
internationalen Kinder- und Jugendfilms gibt. Ge
druckt wurde die Publikation von KANOON, dem
"Institute for Intellectual Development of Children
and Young Adults" in Teheran.
Robert Roy: CIFEJ - AHistory. Hrsg.: Internatio
nal Centre of Film for Children and Young People
CIFEJ. Montreal 2005. Bezugsanschrift: CIFEJ
3774 Saint-Denis, Suite 200, Montreal (QuebecJ,
Telefon + +514 284 9388, Fax + +5142840168.
e-mail: info@cifej.com. Website: www.cifej.com

"Die Brüder Grimm" von Terry Gilliam
Die 75 Millionen Dollar teure Verfilmung der
"Brothers Grimm" (mit Monika Bellucci) unter der
Regie von Terry Gilliam befindet sich zur Zeit in
der Endproduktion. Den Verleih in Deutschland
übernimmt Concorde.
Geschäftsführerwechsel bei Matthias Film gGmbH
Der Medienvertrieb und Multimedia-Anbieter hat
einen neuen Geschäftsführer: Andreas Ulmen hat
die Nachfolge von Friedemann Schuchardt bei
Matthias Film angetreten. (Siehe auch Interview
mit Schuchardt S.29) - e-mail: info@matthias
film.de, Website: www.matthias-film.de
Puppentrickfilm im Deutschen Filmmuseum
"Stop Moption - die fantastische Welt des Puppen
trickfilms zum Sehen und Mitmachen" heißt eine
Ausstellung im Deutschen Filmmuseum Frankfurt
am Main zur fast IOO-jährigen Geschichte des Pup
pentrickfilms . Gezeigt werden unter anderem der
Igel Mecki, der Sandmann aus dem DDR-Fern
sehen, Knetfiguren von Aardman Animations sowie
Entwürfe und Filmausschnitte. Dazu Filme wie
"Chicken Run" und "Wallace & Gromit".
Die Ausstellung wurde am 13. Juli eröffnet und
dauert bis 16. Oktober 2005. Infos auf der Website:
www.deutsches-filmmuseum.de

Wissen von Abis Z Fernsehangebote auf dem Prüfstand
Welche Angebote Kindern Spaß machen, von wel
chen sie lernen können und was für sie weniger ge
eignet ist, damit befasst sich die aktuelle FLIMMO
Broschüre. Hrsg.lInformation: Programmberatung
für Eltern e. V., clo Bayer. Landeszentrale für neue
Medien (BLM), München, Tel. 089-63808280, Fax
089-53808290, e-mail: herausgeber@flimmo.tv

Schutz der Kultur
Kulturrninister und Regierungsvertreter aus 72
Staaten haben sich für ein internationales Abkom
men zur Erhaltung der kulturellen Vielfalt ausge
sprochen. Sie verabschiedeten einen Vertragsent
wurf, der im Herbst 2005 der Generalkonferenz der
Kulturorganisation der Vereinten Nationen(Unesco)
in Paris vorgelegt werden soll. Die kulturelle Viel
falt wird in dem Entwurf als wichtiger Faktor für
Pluralismus und Demokratie sowie für die Identität
von Gesellschaften und Individuen bezeichnet. Die
Teilnehmer berieten u.a. darüber, wie kulturelle
Güter und Dienstleistungen von Handelsgütern ab
gegrenzt werden können. Dabei geht es um Quoten
regelungen im Film und Subventionen für Theater,
Opern und Museen.
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Auszeichnungen
Deutscher Filmpreis 2005
LAURAS STERN (Regie: Piet de Rycker, Thilo
Graf Rothkirch) erhielt den mit 250.000 Euro
dotierten Filmpreis in der Kategorie "Bester
Kinder- und Jugendfilm" (Filmbesprechung in KJK
Nr.100/4'2004) - Nominiert waren die Filme "Die
wilden Kerle 2" und "Lauras Stern".
RHYTHM IS IT (Regie: Thomas Grube, Enrique
Sanchez Lansch) erhielt den Filmpreis in der
Kategorie "Bester Dokumentarfilm" und für den
"besten Schnitt" (Filmbesprechung in KJK Nr.100)

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival
GOLDENER SPATZ (siehe Bericht S.37 ff)
GOLDENER SPATZ der Kinderjury
Kategorie Minis
FETTE FALLE von Petra Loog, Ralf Schmitz
Kategorie Animation
PANTOFFELHELDEN von Susanne Seidel
Kategorie Information/Dokumentation
MARVI HÄMMER PRÄSENTIERT:
NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD
von Volker Präkelt (Youa Edutainment/ZDF)
Kategorie Unterhaltung
WIR TESTEN DIE BESTEN (von RoMi Schulz)
Kategorie Kino-/Fernsehfilm
WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN? von
Karola Hattop (Regie) und Michael Demuth (Buch)
Kategorie Kurzspielfilm
VINCENT von Giulio Ricciarelli
Den Darsteller-Preis erhielt Frederick Lau
(u.a. "Das fliegende Klassenzimmer", 2002,
"Wer küsst schon einen Leguan")
Preise der Fachjury
Kurzfilm:
ZUR ZEIT VERSTORBEN v. Thomas Wendrich
Nachwuchspreis der Zeitungsgruppe Thüringen,
dotiert mit 1.000 Euro: Michael Demuth
("Wer küsst schon einen Leguan?")
Spezialpreis GOLDENER SPATZ für Innovation /
besondere Einzelleistung, dotiert mit 2.500 Euro
vom RTL Programmausschuss: Felix Gönnert
Musik, dotiert mit 777 Euro vom Musiktheater
"Rumpelstil ": Christian Steyer ("Die Blind
gänger", Regie: Bernd Sahling)
Drehbuch, dotiert mit 7.500 Euro vom MDR
Rundfunkrat: Mieke de Jong ("Lepel ")

Weitere Preise siehe Festivalberichte:
Zlfn (S.45), Poznan (S.47), München (S.49)
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7. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival
KinderKurzFilm-Preis: ELENIS OLIVES von
Yianna Americanou, 2004
Das Leben auf Zypern 1974 aus den Augen der
achtjährigen Eleni. Der Krieg bricht aus und Eleni
muss sich nicht nur von ihrem geliebten Oliven
baum, sondern auch von ihrem besten Freund Pe
traki trennen. Die Oliven, die sie ihm zum Ab
schied schenkt, soll er einpflanzen, damit sie sich
eines Tages wiederfinden...

Babelsberger Medienpreise
Den mit 25.500 Euro dotierten Erich Kästner-Fern
sehpreis für das beste deutschsprachige Kinder- und
Jugendprogramm erhielt Hagen Winterhoff für den
Spielfilm HELDEN IN GUMMISTIEFELN
(eingereicht vom SWR, Sendeplatz Arte).
Nominiert waren die Beiträge: "Helden in Gummi
stiefeln", "Das Gespenst von CanterviIle" (SAT.1),
"Stark! Hilfe, Mama bekommt ein Baby (ZDF)

FBW-Prädikate
besonders wertvoll
LIEBER FRANKIE von Shona Auerbach
(siehe KJK Nr.102)
VINCENT von Giulio Ricciarelli
Außerdem wurde dieser Film mit dem Friedrich
Wilhelm-Murnau Kurzfilmpreis 2005 ausgezeichnet
wertvoll
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN
von Christian Zübert
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Ein Stipendium
für Haecksen

terakademie und der superguten Vorbereitung des
Treatments, hatte ich mir schon Hoffnung auf den
Preis gemacht. Aber das macht sich wohl jeder
dort, und so war ich dennoch überrascht, den Preis
tatsächlich zu erhalten. Innerhalb der Winteraka
demie wurden ja extrem viele gute Filmstoffe von
anderen Autoren entwickelt, und die hätten den
Preis gleichermaßen verdient.

Welche Bedeutung hat dieser Förderpreis der
MOM für Sie?
Die Bestätigung, die ich durch das Stipendium von
der Auswahlkommission bekommen habe, tut
enorm gut. Ich befinde mich eigentlich immer noch
im Rausch. Der Preis bedeutet für mich einen gro
ßen Schritt nach vorn und spielt für meinen weite
ren Weg eine entscheidende Rolle. Er bringt mir
Vertrauen entgegen, bestärkt mich in meiner Rolle
als Drehbuchautorin, schafft aber auch Vertrauen
für mein Umfeld.

Wie sind Sie auf die Thematik Ihres Stoffes auf·
merksam geworden, und was hat Sie an den
Hackerinnen im Chaos Computer Club gereizt?
Winterakademie vergibt 15.000 Im Laufe meines Studiums an der DFFB hatte ich
mir bereits eine Art Ideenordner angelegt, in dem
Euro für einen besonderen
c:lie Fragmente der jetzigen Geschichte bereits
angelegt waren. Als ich jedoch in einem Interview
Kinderfilmstoff
im Radio vom Chaos Computer Club hörte, dachte
ich: "Das ist es, darüber will ich schreiben!" Ich bin
Am 2. Mai fand das Pitching der Winterakademie
fasziniert davon, dass es Mädchen gibt, die den
2004/2005 statt. Im Gespräch mit den Dramatur
Computer nicht nur als Schreibmaschinenersatz
gen Katharina Reschke und Thomas Bauermeister
oder als übliches Kommunikationsmittel benutzen,
präsentierten elf Absolventen des Workshops ihre
sondern darüber hinaus viel mehr mit einem Rech
frisch entwickelten Kinderfilmprojekte vor Redak
ner machen können. Über solche Mädchen wollte
teuren und Produzenten im Erfurter Cinestar.
ich schreiben und sie damit aus ihrer Isolation her
Von atemberaubenden Prinzessinnen, cleveren
vorholen. Außerdem wollte ich dem Rechner an
Haecksen, geheimnisvollen Grafen bis hin zu 900
sich zu einem positiveren Image verhelfen. So
Grad drehenden Himmelstürmern bewiesen die
verband ich ein paar meiner bereits vorhandenen
Autoren in ihren Projekten viel Originalität und
Grundideen für eine Geschichte mit der des Chaos
Phantasie und bereits für die Zuschauer des Pit
Computer Clubs.
chings ein gutes Unterhaltungspotential.
Höhepunkt der Veranstaltung war die Vergabe des
Wie lange hatten Sie vor der Winterakademie
rnit 15.000 Euro dotierten Drehbuchpreises. Das
schon am Stoff gearbeitet?
von der MDM gestiftete Stipendium der Winter
Die Geschichte, die ich für die Bewerbung ein
akademie ging an die Berliner Regisseurin und
reichte, war eigentlich schnell heruntergeschrie
Drehbuchautorin Martina Reuter als Auszeichnung
ben. Zu schnell, wie mir dann auch das Auswahl
ihrer besonderen Leistung am Projekt "Haecksen".
gremium der Winterakademie mitteilte, und mir ei
gentlich keine Hoffnung auf eine Teilnahme mach
"Ich befinde mich immer noch im Rausch"
ten. Mir fehlte noch jede Menge Recherchearbeit.
Stipendiatin Martina Reuter im Gespräch über ers
te Eindrücke und ihre Erfahrungen, die sie aus der Und der CCC war von Anfang an dabei?
Winterakademie mitgenommen hat.
Nein, aber als ich doch die Zusage für die Winter
akademie vor meinen Augen hielt, nahm ich sofort
In Ihrem Regiestudium an der OFFB sowie als Kontakt zur Oberhackerin des CCC auf. Sie war
freie Filmemacherin haben Sie bereits reichlich von meiner Geschichte sehr angetan und sicherte
Erfahrung gesammelt. Wie war es, jetzt das mir ernsthafte Unterstützung zu, wenn ich an einer
Stipendium der Winterakademie zu bekom authentischen Darstellung des Clubs in meiner
men?
Geschichte interessiert sei. Ich konnte hier nicht
Ehrlich gesagt, bestärkt durch die Arbeit zusam zuletzt von den guten Erfahrungen des Clubs in
men mit meiner Dozentin Maria Solrun in der Win der Zusammenarbeit mit Hans-Christian Schmid

für ,,23" profitieren. Durch meine Kontaktperson
konnte ich aktuelle Themen einbauen und weiß
jetzt zum Beispiel auch, was biometrisehe Schlös
ser sind. Ich bin ihr für die enge Zusammenarbeit
während der Entwicklungsphase des Plots sehr
dankbar und habe auch bereits mit ihr auf den
Drehbuchpreis angestoßen.
Welche Motivation hatten Sie für die Bewer
bung und mit welchen Erwartungen sind Sie
letztendlich in die Winterakademie hineinge
gangen?
Von der Winterakademie habe ich über eine
Freundin von der DFFB erfahren. Bei der Aus

wahlkommission und der spezielle Fokus auf den
Kinderfilm sprachen mich aber sehr an. Trotzdem
konnte ich eine leichte Arroganz aus der Perspek
tive einer Filmhochschulabsolventin zu Beginn
nicht ausschalten.
Wie hat Ihnen die Winterakademie weitergehol
fen?
Das Spezielle und Kuriose an der Winterakademie
war für mich, dass ich an hand meines eigenen
Stoffes noch einmal viel über das Handwerk des
Schreibens erlernt habe. Dadurch hat sich auch
meine Geschichte qualitativ noch einmal enorm
verändert. Beeindruckend für mich war die konkre
te professionelle Beratung an meinem Projekt und
die Genauigkeit bei der Stoffbearbeitung. Ein wich
tiger Baustein dieser Arbeit war auch der intensive
und sehr nahe Austausch mit den anderen Autoren
innerhalb der Gruppe und innerhalb der Akademie.

Wie geht es jetzt weiter?
Durch den Drehbuchpreis habe ich den Luxus, mir
eine vertrauensvolle Produzentin aussuchen zu
können. So habe ich bereits eine Produzentin, Ni
cole Gerhards von NIKO Film, mit der ich gern zu
sammenarbeiten möchte. Nach dem Pitching in Er
furt haben mich aber auch weitere Produzenten
angesprochen. So signalisiert beispielsweise das
ZDF weiter fortgeschrittenes Interesse, genauso
wie die Kinderfilm GmbH. Einer Zusammenarbeit
steht nichts im Wege. Zunächst einmal haben wir
das Treatment für die Drehbuchförderung bei der
schreibung für die Winterakademie ist mir gleich FFA eingereicht. Gern würde ich auch weiterhin
mit Maria Solrun als Dramaturgin bei der Dreh
aufgefallen, dass man sich hier auf die Story selbst
buchentwicklung
zusammenarbeiten. Sie hat be
konzentriert und nicht darauf, wie viele Förderun
reits
ihr
Interesse
bekundet.
gen der Autor bereits bekommen hat. Das hat mir
Vielen
Dank
für
das Gespräch und viel Erfolg
gefallen, und ich habe mich beworben. Umgekehrt
war da auch eine gewisse Skepsis an der Qualität bei der Entwicklung und Realisierung des viel
einer solchen Akademie, bei der man sich ohne versprechenden Projektes!
bestimmte Fördernachweise einfach so bewerben
(Das Gespräch führte Viola Wartewig)
kann. Das professionelle Gespräch mit der Aus

Erneut
Geschäftsführerin

Aus für
Ökomedia Institut

Der Aufsichtsrat der MFG beschloss in seiner Sit
zung, den im September 2005 auslaufenden Ge
schäftsführervertrag von Gabriele Röthemeyer
um weitere fünf Jahre zu verlängern.
Auch der Verrag von Klaus Haasis (Medienent
wicklung) wurde verlängert. Gabriele Röthemeyer
ist für die Filmförderung zuständig. Gerade in die
sem Bereich nimmt Baden Württemberg den drit
ten Platz hinter NRW und Bayern ein.

Das Freiburger Ökomedia Institut e. V. muss
nach 22 Jahren seine Tore schließen. Zu den
wichtigsten Projekten gehörte die jährliche Organi
sation des Ökomedia-Filmfestivals, das sich be
sonders an ein jüngeres Publikum richtete. Haupt
grund für die Schließung sind die drastischen Kür
zungen öffentlicher Mittel des Bundes für das Insti
tut und für das Festival. Die Stadt Freiburg hatte
ebenfalls angekündigt, alle Mittel zu streichen.

im Alter von 10 bis 15 Jahren kann hier seine Me
dienkritik veröffentlichen. Spinxx.de sucht weiterhin
aufgeweckte junge Leute, die Lust haben, über
Medien kritisch zu schreiben, aber auch Erwach
sene,
die vor Ort in Schulen, Jugend- oder Me
Viola Wartewig und Günther Kinstier haben den
dieneinrichtungen
Redaktionsteams aufbauen und
Förderverein zur Generalversammlung von CIFEJ
betreuen
oder
zeitlich
begrenzte spinxx-Aktionen
in Teheran vertreten. Lesen Sie dazu den Bericht
durchführen
wollen.
E-Mail:
info@spinxx.de
in der Gesamtausgabe der Kinder- und Jugend
Korrespondenz.

Bei CIFEJ in
Teheran dabei

Erste genleinsame
Fördersitzung

Herzlichen
GIückwunsch!

Der Fernsehfilm "Wer küsst schon einen Leguan?"
war mit insgesamt drei Auszeichnungen der große
Margret Albers, Geschäftsführerin der Stiftung Sieger beim Deutschen Kinder-Film & Fernseh
GOLDENER SPATZ und Sprecherin des Vorstan Festival GOLDENER SPATZ 2005. Autor Michael
des, und Gabriele Rosslenbroich, Filmtheater Demuth erhielt den mit 1000 Euro dotierten
betreiberin in Mettmann/Ratingen, sind Mitglieder Nachwuchspreis der Zeitungsgruppe Thüringen.
der gemeinsamen Jury der Beauftragten der Bun Außerdem prämierte die Kinderjury den Film mit
desregierung für Kultur und Medien und des Kura dem GOLDENEN SPATZEN in der Kategorie Ki
toriums junger deutscher Film für Kinder- und Ju no-/Fernsehfilm und zeichnete Frederik Lau als
gendfilmförderung. Die Jury entschied in ihrer ers besten Darsteller aus. Damit setzt sich nach diver
ten gemeinsamen Sitzung über die Förderung von sen Auszeichnungen und einer Grimme-Preis No
Kinder- und Jugendfilmproduktionen, Drehbüchern minierung, die überaus erfolgreiche Bilanz, des er
sowie Projektentwicklungsförderung. Die Auswahl sten verfilmten Stoffes aus den Akademien zur
wurde aus 21 Anträgen auf Produktionsförderung Fortbildung von Kinderfilmstoffen fort.
sowie aus 56 Anträgen auf Drehbuchförderung
bzw. Projektentwicklung getroffen. Richtlinien und
Antragsformulare unter folgender Adresse:
www.kulturstaatsministerin.de

Neue Mitglieder

Dieter Bongartz, Autor, Köln;
Thorsten Flassnöcker, Producer, Köln;
David Fermer, Autor, Übersetzer, Köln
Wir heißen unsere neuen Mitglieder herzlich will
Bei German Films können ausländische Verleiher kommen und freuen uns über ihre Mitarbeit im
für den Kinostart deutscher Spiel- und Dokumen Förderverein.
tarfilme Fördergelder in Höhe von bis zu 50.000
Euro beantragen. Über die eingereichten Förder
anträge für den Distribution Support entscheidet
ein Vergabegremium. Es besteht aus einem Mit
glied von German Films, einem Vertreter der Welt
vertriebe und einem Vertreter der Produzenten.
Vorsitzender ist Christian Dorsch von German
Films. Anträge und weitere Infos: www.german
films.de/support.

German Films
fördert Verleih

Kritisch in
spinxx.de
Das JFC Medienzentrum Köln hat eine neue Me
dien-Aktion ins Leben gerufen. Es heißt
"spinxx.de" und ist ein Onlinemagazin für junge
Medienkritiker von 10 bis 15 Jahre. Es bietet Kin
dern und Jugendlichen die Gelegenheit, ihre Mei
nung zum aktuellen Film- und Fernsehgeschehen
zu äußern. Somit erfahren Internet-User hier, wei
che Angebote junge Leute interessant finden und
warum sie andere kritisieren oder ablehnen. Jeder

Kinderfilmfestival
in Taipeh
Das zweite "Taiwan International Children's TV
and Film Festival" findet vom 13. bis 17. Januar in
Taipeh statt. Bei der Premiere 2004 erreichten die
etwa 100 Filme mehr als 30.000 Zuschauer. Do
tierte Preise werden in den Kategorien Drama,
Animationsfilm, Dokumentation und Fernsehfilm
vergeben; zudem wählen eine Kinderjury und das
Publikum ihren Favoriten. Das Kinderfilmfest
möchte bei seiner zweiten Ausgabe noch interna
tionaler werden und fordert daher Filmemacher

auf, ihre Werke einzusenden. Einsendeschluss für im Netz dasselbe wie mit dem Netz in der Hand
alle Wettbewerbsbeiträge ist der 20. August 2005.
um die Ecke kaufen? Wie und wo erfährt man,
Weitere Informationen: www.tictff.org.tw
wie Suchmaschinen funktionieren? konkretisierte
Schneider. Das Projekt wird von einem von der
Landeszentrale für Medien und Kommunikation
Bester Nachwuchs
(LMK) Rheinland-Pfalz initiierten Konsortium ge
tragen. Diesem gehören neben der LKM die Lan
Kurzfilm gesucht
desanstalt für Medien NRW (UM) sowie die ecmc
An den Filmnachwuchs aus Sachsen, Thüringen Europäisches Zentrum für Medienkompetenz
und Sachsen-Anhalt richtet sich ein Wettbewerb GmbHan.
der unabhängigen Filminitiative aus Leipzig "Fern
sehen macht schön". Bereits zum fünften Mal wird
der Wettbewerb "Shockin' Local Short Night
Shuffle" ausgetragen. Eingereicht werden können
Filme aller Formate in den Kategorien Dokumen
taro, Kurzspiel-, Experimental- oder Animationsfilm,
die nicht länger als 20 Minuten und nicht älter als
Der Förderverein Deutscher Kinderfilm nimmt
zwei Jahre sind. Einreichungstermin ist der 1. Au
jederzeit neue Mitglieder auf. Wenn Sie an ei
gust an: "Fernsehen macht schön", clo Dokfestival
ner Mitgliedschaft interessiert sind, können Sie
Leipzig, Große Fleischergasse 11, 04109 Leipzig.
sich die allgemeinen Bedingungen, die Ziele
Formulare und weitere Info in Internet:
und Charakter des Fördervereins zuschicken
www.fernsehenmachtschoen.de
lassen. Anfragen richten Sie bitte an das Büro

Neue Mitgliedschaft
jederzeit möglich

Zuschuss
fiir Reisen
Ein interessantes Angebot hält die AG Kurzfilm e.
V. aus Dresden bereit. Kurzfilmregisseure, deren
Filme im Wettbewerb eines ausländischen Festi
vals läuft, erhalten die Möglichkeit einer Unterstüt
zung mit Reisekosten- und Übernachtungszu
schüssen für die Festivalteilnahme. Außerdem
können auch Zusatzkopien und Untertitelungen
bezuschusst werden. Dieses Förderangebot ent
springt einer gemeinsamen Initiative mit German
Films.
Ausführliche Informationen zum Förderangebot un
ter der Hompage der Arbeitsgemeinschaft:
www.ag-kurzfilm.de

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.

Bitte um Mitarbeit

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
klicksafe.de
über Ihre Erfahrungen, Probleme und Erfolge im
Kinderfilmbereich. Sie können uns Ihre Nachricht
gibt Sicherheit
am schnellstens an unsere folgende E-Mail
Mit dem Projekt klicksafe.de (www.klicksafe.de) ist Adresse: fdk@kinderfilm-online.de senden. Vie
das deutschlandweite Portal zur Sicherheit im In len Dank!
ternet durch Medienkompetenz gestartet. Klicksafe
deo will die Öffentlichkeit und ausgewählte Ziel
Beitrag nicht vergessen
gruppen wie Eltern und Kinder für die Chancen
und Gefahren des Internets sensibilisieren. Prof. Im Zusammenhang mit der Beitragszahlung möch
Dr. Norbert Schneider, Direktor der Landesanstalt ten wir diejenigen Mitglieder bitten, die umgezogen
für Medien, NRW sagte für die Projektpartner, mit sind oder deren Bankverbindungen sich verändert
Klicksafe.de. gebe es erstmals in Deutschland ein haben, uns dies mitzuteilen. Wir bedanken uns bei
Angebot, das existierende Informationsangebot allen, die bereits den Jahresbeitrag entrichtet ha
und Initiativen auf nationaler Ebene vernetze. "Wie ben bzw. eine Einzugsermächtigung vorliegt. Der
kann verhindert werden, dass Kinder nicht von ei Beitrag wird demnächst abgebucht. Zur freundli
nem Klick zum anderen mit Pornographie konfron chen Erinnerung gehen in diesen Tagen den Mit
tiert werden? Wie sicher ist das Netz, wenn ich ihm gliedern, die noch nicht gezahlt haben, Rechnun
Daten vertraulicher Natur anvertraue? Ist Kaufen gen zu.
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Förderung neuer Filmprojekte
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert im Talentbereich
8 Filmprojekte in Höhe von 265.000,-- Euro
und gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien im Kinder- und Jugendfilmbereich
7 Filmprojekte in Höhe von 852.500,-- Euro
Zum ersten gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film
und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 24. Februar
2005 wurden für die beiden Förderbereiche Talentfilm und Kinder- und Jugendfilm
insgesamt 198 Projektanträge gestellt.
Für den Talentfilmbereich lagen 122 Projekte und für den Kinder- und Jugendfilm
bereich 76 Projekte vor.

Talentfilm
In der Sitzung für den Talentfilm am 19. April 2005 wählte der Auswahlausschuss
der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film in Wiesbaden acht Projekte in einer
Gesamthöhe von 265.000,-- Euro zur Förderung aus.
Gefördert wurden folgende Projekte:
Drehbuchförderung
DREI BÄUME SIND KEIN WALD
10.000,-- EUR
Sozialkomödie
90 Minuten
Autor: Patrick Lambertz, Berlin
Inhalt: Als der letzte Sponsor des "SC Nebelschütz" Konkurs anmeldet, bricht für
Herbert, Jürgen und Kurt eine Welt zusammen. Während sie versuchen, Geld für
das nächste Turnier zu sammeln, werden ihre Freundschaft und ihr Privatleben auf
eine harte Probe gestellt.
VANITAS
10.000,-- EUR
Melodram / Farce / Tragödie
85 Minuten
Autor und Regisseur: Christian Frosch, Berlin
Inhalt: Neun Minuten an einem Samstagvormittag. Neun Kapitel, die diese neun
Minuten aus neun verschiedenen Perspektiven beleuchten: Momentaufnahmen aus
dem Leben einer Kleinstadt am Rande einer Katastrophe.
Produktionsförderung - Kurzfilm
PHANTOMSCHMERZ
15.000,-- EUR
Drama
15 Minuten
Autor und Regisseur: Alexandre Powelz
Produzent: Alexander Seib, ACCA Cinemavantgarde, Berlin
Inhalt: Ein Mann und eine Frau. Beide über 60. Beide allein in der Bar in dem Hotel.
Im Zimmer dann verschmelzen sie. Ein One Night Stand? Ein flüchtiger Moment,
der sich als große unmögliche Liebe entpuppt.
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Produktionsförderung - Langfilm
MARIA AM WASSER
50.000,--EUR
Liebesdrama
100 Minuten
Autor und Regisseur: Thomas Wendrich
Produzent: Egoli TosseIl Film, Jens Meurer, Berlin
Inhalt: Neusorge in Sachsen 1989. Ein Panzer der Sowjetarmee fährt mit vier Kin
dern des Waisenhauses "Frohe Zukunft" durch die Eibe. Die Fahrt endet tödlich.
Sechzehn Jahre später kommt ein junger Mann in diesen Ort, um die Orgel der
Kirche "Maria am Wasser" zu spielen. Er gibt an, eines der Kinder zu sein.
50.000,--EUR
VERFOLGT
Drama
80 Minuten
Autorin: Susanne Billig
Regie: Angelina Maccarone
Produzentin: Ulrike Zimmermann, MMM Film, Hamburg
Inhalt: Eisa ist 49. In der obsessiven sexuellen Begegnung mit einem sechzehnjäh
rigen Jungen erfährt sie die schonungslose Entblößung ihrer Sehnsüchte.
50.000,-- EUR
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT
Komödie
100 Minuten
Autoren: Marcus H. Rosenmüller und Christian Lerch
Regie: Marcus H. Rosenmüller
Produzent: Roxy Film, München
Inhalt: Die Geschichte eines merkwürdigen Jungen, der unbedingt Unsterblichkeit
erlangen will. Er glaubt, dies nur im Gitarrenspiel erreichen zu können. Wie ein Be
sessener verfolgt er sein Ziel, was manch anderen das Leben kosten kann.

Produktionförderung - Dokumentarfilm
FRIEDRICH NIETZSCHE
35.000,-- EUR
90 Minuten
Autor und Regisseur: Sven Düfer
Produzent: Theater Video Kommunikation, Sven Düfer, Dessau
Inhalt: Ein Dokumentarfilm über den streitbaren, missverstandenen Philosophen,
der dessen Lebensmythen kritisch hinterfragt.
WACKEN RULES
45.000,-- EUR
80 Minuten
Autorin und Regisseurin: Sung-Hyung Cho
Produzent: Helge Albers, Flying Moon Filmproduktion, Potsdam
Inhalt: Der Film beschreibt den Mikrokosmos des Dorfes Wacken vor und während
des größten Heavy Metal Festivals in Deutschland.
Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Marieanne Bergmann, Filmförderung Hamburg / Jochen Coldewey, NordmediaFonds /
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen / Brigitta Manthey, Medien
board Berlin/Brandenburg / Gabriele Röthemeyer, Medien- und Filmgesellschaft Baden
Württemberg / Nikolaus Prediger, FilmFörderFonds Bayern / Manfred Schmidt, Mitteldeut
sche Medienförderung
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Kinder- und Jugendfilm
In der ersten gemeinsamen Sitzung der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film für den
Kinder- und Jugendfilm am 20. April 2005 in Wiesbaden wählte der gemeinsame
Auswahlausschuss sieben Projekte in einer Gesamthöhe von 852.500,-- Euro zur
Förderung aus.

Gefördert wurden folgende Projekte:
Drehbuchförderung

DIE FIRMUNG

30.000,-- EUR

Romantische Komödie
90 Minuten
Autorin: Veronika Hampl, Hamburg
Inhalt: Um einen Jungen zu erobern, schmuggelt sich die 13-jährige Lenia in eine
Firmgruppe - dabei hat sie keine Ahnung von Glaube und Kirche!

SOMMER

30.000,-- EUR

Coming-of-Age
90 Minuten
Autoren: Felix Randau und Pawel Podleski, Berlin
Regie: Christian Ehrhardt
Inhalt: Der erste Sommer allein zu Haus. Die erste große Liebe. Manchmal ist das
Leben fast zu viel ...

30.000,-- EUR

U.F.O.

Coming-of-Age, Sozialdrama
90 Minuten
Autor und Regisseur: Burkhard Feige, Berlin
Inhalt: Der 11-jährige Bodo will die psychische Krankheit seiner Mutter nicht wahr
haben und glaubt an eine Verschwörung Außerirdischer.

Produktionsförderung - Kurzfilm

LlIllIND DIE PELZMÜTZE

12.500,-- EUR

20 Minuten
Autorin und Regisseurin: Rike Holtz
Produzentin: Meike Kornrumpf, Kassel
Inhalt: Lui ist ein kleiner Junge, der sich nichts sehnlicher wünscht, als mit seinen
Freunden mithalten zu können. Doch Luis Familie ist sehr arm und so muss er sich
ständig etwas Neues ausdenken, um nicht hinter den anderen zurückzustehen.
Das ist gar nicht leicht, vor allem nicht, seit seine Freunde diese teuren Pelzmützen
zu Weihnachten bekommen haben.
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Produktion - Langfilm
GOLDA UND FRANZ
250.000,-- EUR
Coming-of-Age, Drama
100 Minuten
Autor und Regisseur: Don Schubert
Produzent: Dreamer Joint Venture Filmproduktion, Oliver Stoltz, Berlin
Koproduzenten: David Silber, Israel, und Joe Thornton, Kanada
Inhalt: Franz, 17, ein deutscher Gewalttäter mit rechter Gesinnung, trifft in einem
israelischen Camp für schwererziehbare Jugendliche auf die Holocaust-Über
lebende Golda.
KRABAT
250.000,-- EUR
Märchen, Fantasy, Literaturverfilmung
100 Minuten
Autor: Michael Gutmann
Regie: Hans-Christian Schmid
Produzent: Claussen + Wöbke Filmproduktion,
Uli Putz, Jakob Claussen und Thomas Wöbke, München
Inhalt: Der 14-jährige Waisenjunge Krabat gerät in den Wirren des 30-jährigen
Krieges in eine düstere Mühle in der Lausitz. Finster ist dort der Meister, wortkarg
sind die Müllerburschen, rätselhafte Begebenheiten ereignen sich auf Schritt und
Tritt. (Nach dem gleichnamigen Roman von Otfried Preußler)
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
250.000,-- EUR
Family-Entertainment, Literaturverfilmung
90 Minuten
Autoren: Ulrich Limmer, Claus Peter Hant
Regie und Kamera: Gernot Roll
Produzent: Collina Filmproduktion GmbH München / Constantin Film
Inhalt: Realverfilmung nach den Romanen von Otfried Preußler "Der Räuber Hot
zenplotz" und "Neues vom Räuber Hotzenplotz".

Die Förderentscheidungen im Kinder- und Jugendfilmbereich trafen:
Margret Albers, Stiftung "Goldener Spatz", Gera/Erfurt
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Christian Exner, Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland, Remscheid
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin/Brandenburg, Potsdam
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Gabriele Rosslenbroich, Filmtheaterbesitzerin, Mettmann/Ratingen
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig
Christel Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München

Nächster gemeinsamer Einreichtermin
der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film und der Beauftragten der Bundes
regierung für Kultur und Medien für die beiden Förderbereiche Talentfilm und
Kinder- und Jugendfilm ist der 15. September 2005.
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Produktionsvorbereitung
FRIEDRICH NIETZSCHE
Produktion, Drehbuch und Regie: Sven Düfer
KALIF STORCH
Produktion: G.-G. Film MMC Independent - Drehbuch: Marion Nawrath, Andreas
Klich, C.M. Grosser, Guido Medert, nach der Vorlage von Wilhelm Hauff - Regie:
Uwe Janson - Darsteller: Matthias Schweighöfer, Dirk Bach, Minh-Khai Phan-Thi,
Desiree Nick, Florian Kogan Piet Klocke - Realverfilmung des Märchens von
Wilhelm Hauff.
KRABAT
Produktion: Claussen + Wöbke Filmproduktion - Drehbuch: Hans-Christian Schmid,
Michael Gutmann, nach der literarischen Vorlage von Otfried Preußler - Regie:
Hans-Christian Schmid
MARIA AM WASSER
Produktion: Egoli TosseIl Film - Drehbuch und Regie: Thomas Wendrich - Kamera:
Istvfm Imreh - Musik: Kai-Uwe Kohlschmidt - Darsteller: Michael Gwisdek u.a.
DAS MONDKALB
Produktion: Integral Film / Beaglefilms Filmproduktion - Drehbuch und Regie: Sylke
Enders - Verleih: X Verleih - Kurzinhalt: Eine Frau hat ihren Glauben an Liebe und
jegliches Streben aufgegeben und sucht nach ihrer Haftentlassung ihre innere Ruhe
in der Einsamkeit. Ein Mann und ein Kind durchkreuzen ihr Vorhaben. Die
Geschichte handelt davon, wie schwer und wie schmerzhaft es ist, aus dem
Schneckenhaus zu kommen und wie unbeständig jedes kleine Glück ist.

In Produktion
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme:
LAPISLAZULI
Produktion: Dor Film West / Cobra Film / Krebs und Krabben Filmproduktion /
Samsa Film (Luxemburg) / Ocr Film (Österreich) - Drehbuch: Volker Krappen 
Regie: Wolfgang Murnberger - Kamera: Fabian Eder - Darsteller: Kai Wiesinger,
Joachim Kral u.a. - Inhalt: Die elfjährige Sophie aus Hamburg läuft beim Urlaub in
den Alpen ihrer neuen Patchworkfamilie davon und begegnet dem zwölfjährigen
Bataa, einen durch einen Blitz aus dem Gletschereis befreiten Neandertalerjungen.
Nach vielen Abenteuern finden beide zu ihren Familien zurück.
PAULAS GEHEIMNIS
Produktion: element e Filmproduktion GmbH / Filmautoren AG / ZDF - Drehbuch
und Regie: Gernot Krää - Kamera: Wojczech Szepel - Darsteller: Juliane Köhler, Ka
rina Krawczyk, Jürgen Vogel u.a. - Familienfilm: Die elfjährige Paula ist ein auf
merksames Mädchen, das sich viele Gedanken macht. Dennoch lebt Paula zurück
gezogen in ihrer Traumwelt. In diesem Sommer erlebt sie eine abenteuerliche Zeit
und entdeckt das Leben ganz neu.
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RÄUBER HOTZENPLOTZ
Produktion: Collina Filmproduktion GmbH I Constantin Film - Drehbuch: Ulrich
Limmer, Claus P. Hant, nach den Büchern von Otfried Preußler - Regie und Ka
mera: Gernot Roll - Darsteller: Armin Rohde, Rufus Beck, Katharina Thalbach, Piet
Klocke, Christiane Hörbiger u.a. - Kasperl und Seppel wollen den Räuber Hotzen
plotz fangen, weil er ihrer Großmutter die Kaffeemühle gestohlen hat. Während
Wachtmeister Dimpflmoser gemeinsam mit der Hellseherin Frau Schlotterbeck das
Versteck des Räubers sucht, fallen die beiden Buben dem Räuber in die Hände.

Fertiggestellte Produktionen
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN
Produktion: SAM Film, München I Madbox Filmtrick GmbH, Frankfurt - Drehbuch:
Andreas Steinhöfel, Andreas Bradler - Regie: Ben Verbong - Kamera: Jan Fehse 
Darsteller: Anja Kling, Mario Adorf, Jürgen Tarrach, Christine Neubauer, Monika
Hansen, Raban Bieling, Sarah Beck - Kurzinhalt: Am dritten Advent fällt bei Familie
Wagner ein riesiger Elch durchs Dach ins Wohnzimmer. Bis Mr. Moose von seinem
Chef, dem Weihnachtsmann, wieder abgeholt wird, wohnt er in der Garage und
wird der beste Freund des zehnjährigen Bertil Wagner.
NIMM DIR DEIN LEBEN
Produktion: Egoli TosseIl Film AG - Drehbuch: Thomas Wendrich - Regie: Sabine
Michel - Kamera: Jürgen Jürges - Siehe Interview

Interview
"Ich liebe diese Art von Galgenhumor."
Gespräch mit Regisseurin Sabine Michel über den Film "Nimm dir dein Leben"

•

"Nimm dir dein Leben" erzählt die Geschichte des zwanzigjährigen Milan (Sebas
tian Urzendowsky) im Dorf Dunkelhäuser nahe der polnischen Grenze. Der Hasen
jäger und Kartoffelschnapsbrenner wächst ohne seine Mutter beim tyrannischen
Vater (Peter Kurth) und seiner Großmutter (Eva-Maria Hagen) auf. Im abgeschlos
senen Mikrokosmos des Dorfes haben sich die dickköpfigen und weitabgewandten
Bauern eingerichtet, bis ein fremder, liebeskranker Pole auftaucht. Durch seinen
rätselhaften Tod verändert sich das Leben im Dorf. Milan kämpft gegen die Städter
(Juliane Köhler, Max Tidof), die das Dorf aufkaufen wollen, löst die Rätsel seiner
Vergangenheit und kann sich Kraft der Liebe zu lIonka (Agnieszka Grochowska)
von seinem Vater und seinem Dorf trennen, aber auch für die Dörfler sieht die Zu
kunft anders aus. Die Dresdnerin Sabine Michel, die an der Hochschule für Film
und Fernsehen (HFF) in Potsdam-Babelsberg studiert hat, kennt Autor Thomas
Wendrich seit der Schulzeit. Nach Standfotografie, Regie-Assistenzen und doku
mentarischen Arbeiten ist "Nimm dir dein Leben" ihr erster langer Spielfilm.
Mit Sabine Michel sprach Manfred Hobsch.
Der Kernsatz Ihres Films lautet: "Was uns fehlt, ist die Liebe. " Das gilt für die Hauptfigur
Milan und für die anderen Dorfbewohner, gilt es auch über Ihren Film hinaus für unsere
Gesellschaft?
Sabine Michel: "Ja, sicher irgendwie schon, denn das mit der Liebe ist nicht zufällig. Der
Satz ist ganz eng verbunden mit dem Titel des Films. 'Nimm dir dein Leben' ist zweideutig,
damit wird auch gespielt: Denn zwei Leute nehmen sich ihr Leben, aber eben auf ganz
unterschiedliche Weise. Wir finden, dass 'Nimm dir dein Leben' ein ganz moderner Heimat
film ist."
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Ich würde Ihren Film eher als Tragikomödie bezeichnen. Bisher wurde Ihr Film als Coming
of-age-Geschichte angekündigt, aber ist das nicht zu kurz gefasst?
"Als Coming-of-age-Geschichte wurde der Film im Vorfeld bezeichnet, ich denke, dass sich
das jetzt auch noch mal ändern wird. Wenn der Film ins Kino kommt, wird er sicher nicht
als Coming-of-age-Geschichte vermarktet werden. Ja, Tragikomödie könnte ich mir auch
vorstellen, aber es ist schwer, den Film einzuordnen. Denn der Film ist auch ein Experi
ment, komödiantische Elemente mit einer sehr dramatischen Geschichte zu verbinden. Wo
bei dann die Frage ist, ob sich das gegenseitig auslöscht oder ob es eine Verbindung ein
geht. Es ist eine große tragische Geschichte, in der drei Menschen mit solch einer Last aus
der Vergangenheit leben. Für sie kann es nur über eine Vergangenheitsbewältigung auch
eine Zukunft geben."
Vieles an den surrealen Momenten und auch an dem mitunter derben Humor hat mich an
tschechische Filme erinnert. Sehen Sie solche Verbindungen auch?
"Jiri Menzel hat in gewisser Weise bei meinem Film Pate gestanden, aber auch englische
Filme wie 'Lang lebe Ned Devine' haben Einfluss gehabt. Ich liebe diese Art von Galgen
humor. Ich habe in Sachsen-Anhalt Dokumentarfilme gemacht und der Autor kommt aus
dieser Gegend, und wenn man mit den Leuten zu tun hat und sie näher kennt, dann liebt
man diesen derben Humor. Dagegen ist unser Film eigentlich gemäßigt."
Ihr Film spielt an einem Ort, der gut am Ende der Welt liegen könnte, aber es ist die
deutsch-polnische Grenze. Warum ist es gerade diese Grenze und nicht die deutsch-tsche
chische?
"Ich könnte jetzt sagen, weil der Autor es so wollte. Dass der Film an einer deutschen
Ostgrenze spielt, ist eigentlich das Entscheidende, es hätte auch die deutsch-tschechische
Grenze sein können. Der Stoff für diesen Film ist auch schon älter, wir haben viele Jahre
daran gearbeitet, insgesamt sind es acht Jahre. Deutsche Ostgrenze war eigentlich unser
Thema, aber das hat sich jetzt schon verschoben, die Ostgrenze liegt nun hinter Polen. Da
hat uns die Geschichte inzwischen auch ein wenig eingeholt."
Der Weg bis zum fertigen Film war also recht lang, das Drehbuch erhielt bereits 2002 zu
sammen mit "Goodbye, Lenin" einen Preis. Wo lagen die Schwierigkeiten?
"Zuerst muss man sehen, in welcher Situation wir beide waren: Ich habe noch studiert und
Thomas Wendrich hatte ein Zweitstudium an der OFFS angefangen. Es war unser erstes
Langspielfilm-Projekt und wir hatten auch noch keine Routine, da mahlen die Mühlen dann
eben langsamer. Als es die Drehbuchförderung gab, waren wir beide noch Studenten. Und
in dieser Zeit ist auch unser Kurzfilm 'Hinten scheißt die Ente' entstanden ... "
... der quasi eine Vorstufe zu "Nimm dir dein Leben" war...
" ...der als eine Art Pilotprojekt gedacht war, auch weil wir merkten, dass es nicht so leicht
sein würde, unseren Stoff an die Leute zu bringen, damit sie genug Vertrauen haben. Im
Jahr 2000 haben wir mit sächsischen Fördergeldern den Kurzfilm gedreht, dann ist in der
Zeit auch noch meine Tochter geboren und obendrein musste ich die Produktionsfirma
wechseln. Denn bei der ersten Firma hatte ich den Eindruck, dass sie für diesen Stoff über
all verbrannte Erde hinterlassen haben. Rechtlich war das nicht einfach, doch zum Glück
sind wir beide beim Henschel-Verlag, die uns da den Rücken gestärkt haben, sonst wäre
der Stoff womöglich im Panzerschrank verschwunden. 2002 habe ich dann die Firma Egoli
TosseI! Film gefunden, was ein sehr großes Glück war."
Orte wie Dunkelhäuser gibt es viele im Osten Deutschlands. In Ihrem Film steckt auch Kri
tik daran, wie ganze Landstriche entvölkert werden. Am Ende geht mit Milan der einzige
junge Mann des Dorfes auch noch fort. Hans übernimmt seine Aufgaben und wird so zur
Hoffnung für die Zukunft. Haben Orte wie Dunkelhäuser eine Überlebenschance?
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"Da habe ich keine Patentlösung parat. Wir greifen das Thema auf und erzählen darüber.
Es gibt nicht ohne Grund in unserem Film einen, der geht, und einen, der die Hoffnung für
das Dorf darstellt. Ich möchte mir da auch kein Urteil anmaßen, denn für die Probleme
solcher Landstriche kann es nur eine politische Lösung geben, das kann unser Film
leisten. "
In Ihrem Film spielen junge Talente wie Sebastian Urzendowsky mit sehr erfahrenen
Schauspielern wie Eva-Maria Hagen zusammen. Wie haben Sie dieses Ensemble ausge
sucht?
"Das ist eigentlich eine der schönsten Phasen im Vorfeld eines Films, wenn man sich die
Gesichter zu seiner Geschichte sucht. Bis dahin hat man nur mit den Figuren auf dem Pa
pier zu tun und nun beginnt man, sie mit Leben zu füllen. Ich habe viele Monate damit zu
gebracht, mich mit Schauspielern zu treffen, was ja auch ein Privileg ist. Ich habe sehr
aufwendig gecastet und in dem Jahr habe ich mir alle jungen Schauspieler des Landes an
gesehen, bevor ich mich für Sebastian Urzendowsky entschieden habe."
Was hat sich nach der Besetzung der Rollen geändert?
"Irgendwann wurde das Drehbuch in meine Hände gelegt. Und für die Regiefassung habe
ich es dann noch einmal komplett überarbeitet. Die eklatanteste Änderung ist eigentlich,
dass der Film viel märchenhafter geworden ist, als es Thomas ursprünglich mal angedacht
hatte. Er wollte es noch viel skurriler, noch viel schroffer und viel gröber, während ich es
stärker in Richtung Tragikomödie gebracht habe."
Es gibt eine Szene in Ihrem Film, die mir nicht gefallen hat. Ich fand die Vertreibung der
Städter, die das Dorf aufkaufen wollen, einerseits viel zu plakativ und zum anderen auch
überflüssig.
"Es ist ganz sicher so, dass sich an den Städtern die Geister scheiden werden ... "
... es geht ja um einen Einbruch in diese geschlossene Welt...
" ... das ist auch im Vorfeld lange diskutiert worden, ob man diese Welt öffnet, ob man sie
hereinholt und den Haupthelden daran reiben lässt oder ob man es nur innerhalb des Dor
fes abhandelt. Ich habe mich dann für die Auseinandersetzung mit den Städtern entschie
den, weil alles andere vorher eher zeitlos erzählt ist. Ich wollte das an dieser Stelle noch
einmal kippen, aber wie es aufgenommen wird. muss man sehen. Es war mir schon klar,
dass genau dies auch ein Risiko ist."
Sie hatten mit Jürgen Jürges einen renommierten Kameramann, der hier erstmals mit
Videotechnik gearbeitet hat. Wo sehen Sie die Vorteile bzw. die Nachteile der
Videotechnik?
"Ich hatte bis dato immer das Glück, auf Film drehen zu dürfen und so war es ein doppel
tes Wagnis, weil wir beide uns nicht kannten und wir uns auch noch für ein unbekanntes
Medium entschieden haben. Und es hat alles wunderbar funktioniert ... "
... das heißt, sie würden Ihren nächsten Film wieder so machen?
"Grundsätzlich bin ich vom visuellen Ergebnis sehr beglückt. Ich habe mich für die Video
technik entschieden, weil es auch eine finanzielle Frage war und ich wusste, dass ich im
Nachhinein noch eine Menge an Effekten und Farbbearbeitung realisieren kann. Ich finde,
das Ergebnis sieht sehr nach Film aus, denn wir wollten schon einen Kinolook haben."
"Nimm dir dein Leben" ist Ihr erster langer Spielfilm: Wie schwierig war die Arbeit an dem
Film? Welche Erkenntnisse haben Sie für Ihre weitere Filmarbeit gewonnen?
"Es war ein berauschendes Erlebnis und ich habe Lust, sofort den nächsten Film zu drehen.
Es war eine wunderbare Arbeit, aber es war schwer, sogar sehr schwer. Ich habe für die
sen Film gekämpft und er ist wie ein Kind."

9

Kuratorium junger deutscher Film

Informationen NO.31

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme
4. Festival des deutschen Films in Sydney/Australien (14.04.-01.05.2005)
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling
Internationales Dokumentarfilmfestival München (06.05.-14.05.2005)
BALAGAN - Regie: Andreas Veiel
Erstes deutsches Filmfestival Tokio/Japan (04.06.-12.06.2005)
BELLA MARTHA - Regie: Sandra Nettelbeck
MEIN BRUDER IST EIN HUND - Regie: Peter Timm
SCHULTZE GETS THE BLUES - Regie: Michael Schorr
7. KinderKurzFilmFestival Hamburg (05.06.-12.06.2005)
DIE KLEINE MONSTERIN - Regie: Ted Sieger, Alexandra Schatz
Festival des deutschen Films Madrid/Spanien (07.06.-11.06.2005)
DIE BLlI\IDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling
Filmfest lVIünchen 2005 - Kinderfilmfest (25.06.-02.07.2005)
DIE KLEINE MONSTERIN - Regie: Ted Sieger, Alexandra Schatz
TIGEL&IGER - Regie: Leonore Poth
Cologne Conference 2005 . Spectrum Junger Film (30.06.-06.07.2005)
DURCHFAHRTSLAND - Regie: Alexandra Seil
Erstes Festival des deutschen Films in Ludwigshafen
- Eine Initiative des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg 
(30.06.-10.07.2005)
DURCHFAHRTSLAND - Regie: Alexandra Seil
Internationales Filmfestival Jerusalem/lsrael (06.07.-16.07.2005)
SUGAR ORANGE - Regie: Andreas Struck
Festival Cinema Nouvelle Generation in Lyon/Frankreich (07.07.-10.07.2005)
BYE BYE TIGER - Regie: Helena Villovitch, Jan Peters
Ahrenshooper Filmnächte (9. Juli 2005)
MEIN ERSTES WUNDER - Regie: Anne Wild

Preise I Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
Kinder-Film&Fernsehfestival "Goldener Spatz" 2005 in Erfurt
Für die beste Filmmusik erhielt der Spielfilm DIE BLINDGÄNGER (Regie: Bernd Sah
ling) den "Goldenen Spatzenfuß" . Nach dem Urteil der Fachjury trägt die Musik
von Christian Steyer kraftvoll und sensibel zur Stimmigkeit des Films bei.
16. Internationales Filmfest Emden 2005
Den mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis Bernhard-Wicki-Preis erhielt der Film
EINE ANDERE LIGA von Buket Alakus.
21 . Internationales KurzFilmFestival Hamburg 2005
Der Hanse Short Jurypreis ging an den Kurzspielfilm DIE KALTE WUT DES MA
KALU von Dorit Kiesewetter und Carsten Knoop.
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Auszeichnungen für
SCHULTZE GETS THE BLUES von Michael Schorr
Best Foreign Film Award; Mass Bay Filmfestival, USA
"Goldene Zwiebel" für Horst Krause; Regionaler Europäischer Filmpreis Esslingen
Mit dem "Best Foreign Film Award" auf dem Mass Bay Filmfestival hat SCHULTZE
GETS THE BLUES seinen elften Festivalpreis gewonnen; es ist ein kleines Festival,
aber der Preis ist der erste für den Film in den USA.

Nominierungen
Deutscher Kamerapreis 2005
DER STRICK (Regie: Marcus Ulbricht), eine Koproduktion der rolmade fiJmcompany
mit BR und Arte, gefördert vom FFF Bayern und dem Kuratorium junger deutscher
Film, wurde für den Deutschen Kamerapreis 2005 nominiert. Die Nominierung un
terstreicht die Arbeit von Kameramann Tobias Platow und den Wert, den Produ
zent Roland Kanamüller (VGF Stipendiat 2002) auf die Visualität seiner Filme legt.
Außerdem wurde Andreas Radtke für den Schnitt des Films EINE ANDERE LIGA
(Regie: Buket Alakus) nominiert.
"new faces award" (BUNTE-Redaktion)
Annette Ernst für ihren Film KISS AND RUN

FBW-Präd i kate
besonders wertvoll

FOTOSYNTHESE
Regie: Jens Leske
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Die Idee erscheint klar und einfach - auf Grund von Touristenfotos soll ein Mord
enträtselt werden. Die Kamerabilder beschreiben liebevoll und mit Humor eine heile
kleinstädtische Welt. Wechselnd zwischen bewegtem Bild und Foto wird die Auf
klärung des Mordfalles stringent erzählt und führt den Zuschauer dabei doppelt auf
die falsche Fährte: Der "andere Blick" der Enkelin des erfahrenen Kriminologen
schließlich entschlüsselt unvoreingenommen den Fall - und präsentiert uns das Ge
schehen nochmals als anders montierte Bildergeschichte. Ein rundum gelungener
Kurzfilm mit einer feinsinnigen Pointe."

wertvoll

PROMENADE
Regie: Vera Lalyko
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Die fast ohne Sprache erzählte Trickgeschichte ist sorgfältig gezeichnet, die
vielen komischen Details amüsieren und unterhalten. Im letzten Viertel erscheint
die Story inhaltlich etwas überfrachtet, was auf Kosten des Verständnisses geht
und auch dem Timing nicht förderlich ist."
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FBW-Prädikat wertvoll
JAGDSAISON
Regie: Oliver Kahl
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Spritzig, in schnellem Tempo und voller Witz, belehrt uns der Kurzfilm eines Bes
seren - auch wir Menschen könnten einmal die von den Tieren Gejagten sein. Im
Stil eines Comics und mit viel Liebe zur Landschaft, zum Detail und zum Tier wird
die Geschichte einer Jagdsaisoneröffnung erzählt, die in ihr Gegenteil verkehrt
wird. - Die Comic-Einblendungen zur Beschreibung der Charaktere der Jäger
wurden als unnötig empfunden."

Filmpremiere
FotoSynthese
11. Juni 2005, LunaTheater Schwabach (Drehort)
Grenzverkehr
26. Juni 2005, Kino am Sendlinger Tor, München

Kinostart
Grenzverkehr
neuer Starttermin: 18. August 2005 (Verleih Movienet)
kiss and run
23. Juni 2005 - Weitere Informationen und Fotos zum Film unter
www.kiss-and-run.de

Fernsehausstrahlung
Bungalow - 20. Juni 2005, ZDF
FotoSynthese - 26. Juni 2005, Bayerisches Fernsehen
Pipermint - 28. Juli 2005, ARD

Kuratoriumsgeförderte Filme im Verleih
Die kalte Wut des Makalu von Dorit Kiesewetter und Carsten Knoop
wurde in das Verleihprogramm der KurzfilmAgentur Hamburg aufgenommen.
Durchfahrtsland von Alexandra Seil ist im Verleih Real Fiction Köln.

Zur Information
Die Geschäftsstelle des Kuratoriums junger deutscher Film ist vom 1.-14. August
geschlossen. In dringenden Fällen können die Projektbetreuer/in und I oder Vor
standsmitglieder direkt kontaktiert werden. Ab dem 15. August 2005 ist unser
Büro in Wiesbaden wieder besetzt.

Impressum
Informationen No. 31, Juli 2005. Redaktion: Monika Reichei, Hans Strobel.
Hrsg. Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloß
Biebrich, Rheingaustr. 140, Telefon 0611-602312, Telefax 0611-692409,
e-mail: Kuratorium@t-online.de. Erscheinungsweise: vierteljährlich (Januar,
April, Juli, Oktober), Internet: www.kuratorium-junger-film.de
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Termine
1. Festivals / Filmwochen

•

12.09.-18.09.2005

BUSTER - Copenhagen International Children's Film Festival
Information: e-mail: buster@busterfilm.dk. Tel. +45-33 93 07 21

25.09.-02.10.2005

LUCAS 2005 - 28. Internationales Kinderfilmfestival, Frankfurt/Main
e-mail: lucas@deutsches-filmmuseum.de, Website: www.lucasfilmfestival.de

10.10.-16.10.2005

10. "Schlingel" - Intern.Filmfestival für Kinder und junges Publikum
Chemnitz - Info-Telefon: 0371 - 444 7 440, Website: www.ff-schlingel.de

21.10.-31.10.2005

Chicago International Children's Film Festival (CICFF)
e-mail: kidsfest@facets.org, Website: cicff.org, Fax: + 1-773 929 0266

23.10.-30.10.2005

CINEKID Amsterdam
e-mail: info@cinekid.nl, Tel. 0031-20531 78 90, Fax +31-20531 78 99

14.11.-20.11.2005

THE GOLDEN ELEPHANT - 14
International Children's Film Festival, Hyderabad / Indien
Information: Children's Film Society, Films Division Complex,
24-Dr.G.Deshmukh Marg., Mumbai (Bombay) 400 026, India, e-mail:
festival@cfsindia.org / ncyp@bom3.vsnl.net.in, Website: www.cfsindia.org

II. Seminare / Tagungen

•

20.09.2005

"Tiere im Kinderfilm"
Seminar im Soziokulturellen Zentrum in Burg
Information: Landesverband lugend und Film Sachsen-Anhalt
Peter Hansen, Telefon+Fax 03921-9899390, e-mail: lagfilmlsa@aol.com

26.09.-27.09.2005

"Lernort Film" - Seminar zum Kinderfilmfest Hamburg
Information: Eva Schäfer, Dirk Fritsch, Tel. 040-470121
Fax 040-480 2964, e-mail: lernortfilm.@t-online.de

13.10.2005

Fachtagung "GEWALTige MEDIEN" (siehe Seite 56)
in der Kath. Fachakademie für Sozialpädagogik München
Anmeldung (bis 30.09.): SIN - Studio im Netz e.V., Tel. 089-7246770
e-mail: sin@sin-net.de - Programm-Information: www.interaktiv-muc.de

30.09.-02.10.2005

BlF-Seminar zum Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS
Information: Bundesverband lugend und Film e. V., Tel. 069-6312723
Fax 069-6312922, e-mail:mail@BlF.info

10.10.-16.10.2005

BlF-Seminar zum 10. "Schlingel"
Information: Sächsischer Kinder- und lugendfilmdienst
Michael Harbauer, Sylvia Zimmermann, Tel. 0371-444740
Fax 0371-4447479, e-mail: kinderfilmdienst@t-online.de

04.11.-06.11.2005

BlF-Seminar zu den Nordischen Filmtagen Lübeck
Information: LAG lugend und Film Schleswig-Holstein, Helga Brandt
Tel. 0451-1221287, Fax 1225745, e-mail: Kommunales.Kino.@Luebeck.de

04.11.-06.11.2005

BlF-Seminar zum up-and-coming Film Festival Hannover
Information: up and coming, Int.Filmfestival, Hannover, Tel. 0511-661102
Fax 0511-393025, e-mail: info@up-and-coming.de

ANIME EMANGA
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