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Medienverhalten 
von Kindern und Jugendlichen 

Der Stellenwert des Fernsehens für Kinder ist nach 
wie vor hoch, wobei die Bindung zu diesem Me
dium vom reinen Zeitvertreib bis hin zum Mitfie
bern oder der Aufnahme bisher unbekannter Infor
mationen reicht. Wie die Daten der AGF-GfK 
Fernsehforschung zeigen, ist der Fernsehkonsum 
drei- bis dreizehnjähriger Kinder seit 1992 stabil 
geblieben - im Gegensatz zur deutlich gestiegenen 
Fernsehnutzung der Erwachsenen. 2004 sahen 61 
Prozent der Kinder an einem durchschnittlichen Tag 
fern, die Sehdauer betrug 93 Minuten, die Ver
weildauer - d.h. die Zuwendungszeit der tatsächli
chen Fernsehnutzer an einem Tag - 146 Minuten. 
Mittlerweile sehen Jungen kaum noch länger fern 
als Mädchen. Kinder in Ostdeutschland verbringen 
aber, bei steigender Tendenz mit zunehmendem 
Alter, nach wie vor mehr Zeit vor dem TV-Bild
schirm als westdeutsche Kinder. Ein eigenes Fern
sehgerät erhöht die Nutzungsdauer erheblich. Die 
höchste Fernsehnutzung ist unverändert am Samstag 
und Sonntag zu beobachten. Am intensivsten sehen 
Kinder zwischen 18.00 und 20.00 Uhr fern, wobei 
Eltern ihrem Nachwuchs am Wochenende erlauben, 
auch etwas später fernzusehen. 
Der insgesamt größte Nutzungsanteil bei Kindern 
entfallt auf die RTL-Gruppe mit den Sendern Super 
RTL, RTL und RTL 11, vor den öffentlich-rechtli
chen Angeboten mit den Sendern KI.KA, Das Ers
te, ZDF und den Dritten Programmen. Bei Mäd
chen ist die Präferenz privater Programme jedoch 
weniger stark ausgeprägt als bei Jungen. Der 
KI.KA belegt hinter Super RTL den zweiten Platz 
in der kindlichen Zielgruppe, wobei der öffentlich
rechtliche Kindersender seinen Marktanteil am 
Abend im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln 
konnte. Die Senderpräferenzen verschieben sich je 
nach Altersgruppe - die 12- bis 13-Jährigen lösen 
sich bereits deutlich vom Kinderprogramm. 
Zu den beliebtesten Fernsehformaten bei Kindern 
zählten einmal mehr Ausgaben der Familienshow 
"Wetten, dass ... ?". Sendungen von KI.KA und Su
per RTL befanden sich am häufigsten unter den 
Top 200. Trotz eines Rückgangs blieb Fiktion die 
am stärksten genutzte Sparte bei Kindern, wobei 
hier Zeichentrickfilme die Hauptrolle spielen. 

Sabine Feierabend / Walter Klingler: Was Kinder 
sehen. Eine Analyse der Fernsehnutzung 3- bis 13
Jähriger 2004. In: MEDIA PERSPEKTIVEN 4/2005 

Medienverhalten Jugendlicher 2004 

Dem Medienkonsum Jugendlicher wird heute eine 
bedeutende Rolle auch im Kontext von Bildung und 
Erziehung zugeschrieben. Was für Jugendliche 
wichtig ist und welche Medien 12- bis 19-Jährige in 
welcher Weise nutzen, untersucht seit 1998 die Stu
die 11M (Jugend, Information, Multi-Media) unter 
Federführung des Medienpädagogischen For
schungsverbundes Südwest. 
Unter den nichtmedialen Tätigkeiten rangiert seit 
Jahren stabil an erster Stelle das Treffen mit Freun
den. Dazu passen die Befunde auf die Frage, wel
che Themen die Jugendlichen interessieren. Das 
stärkste Interesse haben sie am Thema Freund
schaft, gefolgt von Musik und Ausbildung/Beruf. 
Auch Liebe/Partnerschaft und Sport sind relevant, 
wobei es deutliche Unterschiede zwischen den Ge
schlechtern gibt. Befragt nach den bevorzugten In
formationsmedien zeigt sich, dass die Jugendlichen 
je nach Thema unterschiedliche Medien präferieren. 
Für viele Themen dient ihnen mittlerweile das In
ternet, aber für aktuelle Informationen über das Ge
schehen in der Welt werden vorrangig Fernsehen 
und Tageszeitung genutzt. Zeitschriften spielen eine 
große Rolle bei Partner- und Freundschaftsfragen. 
Meistgenutztes Medium ist nach wie vor das Fern
sehen, vor Tonträgern und Radio. Über die Jahre 
kontinuierlich gestiegen ist die Computernutzung. 
Am wenigsten verzichtbar ist im Durchschnitt aller 
Jugendlichen das Fernsehen, für Jungen der Com
puter. Bei der Glaubwürdigkeit der Medien spre
chen die 12- bis 19-Jährigen der Tageszeitung das 
größte Vertrauen aus, mit Abstand gefolgt vom 
Fernsehen. Bei der Computernutzung sind die Dif
ferenzen zwischen den Geschlechtern und Bil
dungsgruppen im Laufe der Zeit geringer gewor
den. Nach Nutzungsintensität gibt es aber nach wie 
vor Unterschiede. Der Anteil der jugendlichen In
ternetnutzer ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu 
konstant (85 %), die Nutzungsintensität variiert 
deutlich nach Alter und Bildung. Insgesamt ist das 
Internet für Jugendliche vor allem Kommunikati
onsmedium (e-mail, Chats). Auch das Handy ist 
unverzichtbar, über das mittlerweile 90 % der 12
bis 19-Jährigen verfügen. Wichtigste Funktion ist 
hier, SMS verschicken und empfangen zu können. 

Sabine Feierabend / Thomas Rathgeb: Medienver
halten Jugendlicher 2004. Neueste Ergebnisse der 
JIM-Studie. In: MEDIA PERSPEKTIVEN 7/2005 
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Filmkritik 

ALLE KINDER DIESER WELT (ALL THE INVISIBLE CHILDREN) 

Produktion: MK Film Productions / Rai Cinema; Italien 2005 - Regie und Buch: Mehdi 
Charej, Emir Kusturica, Spike Lee, Katia Lund, Jordan Scott & Ridley Scott, Stefano 
Veneruso, John Woo - Kamera: Philippe Brelot, Milorad Glusica, Cliff Charles, Toca 
Seabra, James Whitaker, Vittorio Storaro, Zeng Nianping - Musik: Rokia Trore, Stribor 
Kusturica & Zoran Marijanovic, Terence Blanchard, Antonio Pinto, Ramin Djawadi, 
Maurizio Capone, Lin Hai - Darsteller: Adama Bila (Tanza), Uros Milovanovic (Uros), 
Hannah Hodson (Blanca), Vera Femandes (Bilu), Frandsco Anawake de Freitas (Joao), 
David Thewlis (Jonathan), Daniele Vicorito (Giro), Zhao Zicun (Song Song), Qi Ruyi (Little 
Cat) u. a. - Länge: 108 Min. - Farbe - FSK: noch offen - Verleih: Concorde 
Altersempfehlung: ab 12 J.. 

Ein wohl einzigartiges Gemeinschaftsprojekt: Acht international renommierte Regisseure aus 
mehreren Kontinenten haben sieben Kurzfilme über die unterschiedlichen Probleme von Kin
dern auf der ganzen Welt gedreht. Die Idee dazu kam von der italienischen Produzentin 
Chiara Tilesi in Zusammenarbeit mit Stefano Veneruso, der zugleich einen der Kurzfilme 
beisteuerte. Zeitgleich mit der Produktion "Alle Kinder dieser Welt" startete das italienische 
Ministerium für Entwicklungshilfe eine gleichlautende Initiative zugunsten von UNICEF und 
der Welthungerhilfe WFP. Mit dem Gesamtprojekt möchte man auf die unzähligen 
nichtbeachteten Kinder der Welt hinweisen, ihre oft existenziellen und weitgehend 
ausgeblendeten Probleme sichtbar machen und sie ins öffentliche Bewusstsein rücken. 

Über vier Jahre Vorbereitungszeit vergingen allein damit, Geldgeber für das ambitionierte 
Projekt zu finden und die Logistik aufzubauen, um dann sieben Filme nahezu zeitgleich in 
sieben verschiedenen Ländern drehen zu können. Jedem Filmemacher wurde volle künstleri
sche Freiheit in Stoffwahl und Umsetzung zugestanden, sie sollten lediglich Aspekte aufgrei
fen, die nicht so offensichtlich sind, wenn es um die Rechte und die Lebensbedingungen von 
Kindern geht, die für die Kinder aber von großer Bedeutung und zugleich für die betreffen
den Länder typisch und relevant sind. Tatsächlich wurden offenbar komplett unterschiedliche 
Themen aufgegriffen, denen gemeinsam ist, dass sie eine persönliche Betroffenheit der 
Filmemacher spüren lassen. 

Exakt dieser Aspekt hält die formal und inhaltlich sehr unterschiedlichen Kurzfilme zusam
men, macht aus der guten Idee einen zugleich kohärent wirkenden Film, der auf der großen 
Leinwand seine Wirkung zeigt, in seinem Spannungsbogen gut montiert wurde und die viel
leicht besten, jedenfalls in ihrer Umsetzung besonders überraschenden Beiträge am Anfang, 
in der Mitte und zum Schluss präsentiert. Der Kompilationsfilm lässt sich später vielleicht so
gar in Schulen einsetzen, um die Probleme der Kinder hierzulande zu relativieren und ihnen 
neue Perspektiven über die Situation ihrer Altersgenossen in anderen Teilen der Welt zu er
möglichen. 

Der in Algerien geborene Filmemacher Mehdi Charef eröffnet den Reigen mit "Tanza", ei
nem zwölfjährigen Kindersoldaten irgendwo in Afrika, der nach dem Massaker an seiner Fa
milie zum Freiheitskämpfer wurde. Auf Befehl des Anführers der Kindertruppe soll Tanza 
einen Sprengsatz in einer Schule verstecken, in der bald Kinder wie er selbst eintreffen wer
den. So gerät der Junge ins Träumen über die eigene verhinderte Schulausbildung, während 
neben ihm der Zeitzünder tickt. 
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Der bosnische Regisseur Emir Kusturica erzählt in "Blue Gypsy" mit derbem Humor, Slap
stick und schrägen Musikeinlagen die Geschichte des etwa zehnjährigen Roma-Jungen Uros, 
der nach mehreren Monaten im Erziehungsheim wegen guter Führung entlassen werden soll. 
Doch der Junge fürchtet, danach erneut für seinen Vater stehlen zu müssen und von ihm ge
schlagen zu werden. Er sinnt nach einem Ausweg aus diesem Dilemma. 

In "Jesus Children of America" von Spike Lee erfährt die von ihren Freundinnen bisher be
wunderte schwarze Schülerin Blanca aus den Armutsvierteln von Brooklyn nach einem klei
nen Unfall in der Schule, dass sie die HIV-positive Tochter von drogensüchtigen Eltern ist. 
Diese konnten ihre Sucht bisher erfolgreich vor ihr verheimlichen und haben sie auch wegen 
ihrer angeschlagenen Gesundheit belogen. Zunächst am Boden zerstört, versucht das Mäd
chen, mit der schrecklichen Wahrheit weiterzuleben. 

Katia Lund beoba~htet in "Bilu und Joao" einen Tag lang mit der Kamera zwei Kinder bei ih
rem alltäglichen Uberlebenskampf in den Straßen der brasilianischen Megastadt Sao Paulo. 
Das Mädchen und der Junge sammeln gemeinsam wiederverwertbaren Abfall, um ihn dann • 
für wenig Geld an Händler zu verkaufen. Jedes neue Hindernis wird für sie zur Herausforde
rung, der sie sich mit viel Mut und Fantasie stellen. 

Ridley Scott und seine Tochter Jordan zeigen in "Jonathan" einen arrivierten Kriegsfotografen 
am Ende seiner Kräfte, weil er es nicht mehr ertragen kann, so viel Leid und Elend auf der 
Welt gesehen und dokumentiert zu haben und doch nichts dagegen ausrichten zu können. Er 
flüchtet sich zurück in die Traumwelt seiner Kindheit und erlebt mit anderen Kindern einige 
Abenteuer, die ihm die Sinnhaftigkeit seiner Berufswahl deutlich vor Augen führen. 

"Ciro" von Stefano Veneruso spielt in einem ärmlichen Randbezirk von Neapel, in dem Ciro 
und sein Freund Bertucciello in trostlosen Häusern aus Zement wohnen und von einem besse
ren Leben träumen. Gemeinsam tüfteln sie einen Plan aus, wie sie einem Autofahrer die Ro
lex direkt vom Handgelenk stehlen und sich mit dem erzielten Geld ein paar Wünsche erfül
len könnten. Ihr riskanter Coup gelingt und obwohl sie am Ende noch vom Hehler betrogen 
werden, bleiben ihnen ein paar Freifahrten auf dem Karussell, wo sie wieder ganz Kind sein 
dürfen. 

John Woo drehte seinen melodramatischen Kurzfilm "Song Song & Little Cat" in China. Mit 
den Augen der Kinder, zwar hart am Rande des Kitsches und doch sehr ergreifend, erzählt er 
die Geschichte des reichen Mädchens Song Song, die von ihrer Mutter alles bekommt außer 
Zuneigung und Verständnis, und dem Waisenkind Litde Cat, das von einem Bettler bis zu 
dessen Unfalltod liebevoll aufgezogen wurde, nun aber mit anderen Kindern unter der Fuch
tel eines organisierten Bettlers steht. Das Leben der beiden Mädchen aus so verschiedenen so
zialen Schichten kreuzt sich mehrfach, als Song Song aus Enttäuschung ihre teure Lieb
lingspuppe aus dem fahrenden Auto wirft und Little Cat auf diese Weise ein Traum in Erfül
lung geht. 

Alle Filme zeigen deutlich, wie sehr Kinder von der Gesellschaft oft ignoriert werden, wie 
sie sich selbst durchschlagen müssen, dabei auch aktiv Widerstand gegen die Regeln und Ge
bote der Erwachsenen leisten. Zugleich herrscht große Solidarität unter den Kindern, sie ha
ben ein starkes Bewusstsein über die Probleme der anderen Kinder und haben im Gegensatz 
zu den Erwachsenen ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl, Empathie, moralisches Empfin
den und klare Wertvorstellungen. Inwieweit dies tatsächlich so weltumspannend der Realität 
entspricht oder mehr den Wunschvorstellungen der Filmemacher, sei dahingestellt. Jedenfalls 
ist die Kompilation bestens dazu geeignet, den Kindern Mut zu machen und einen optimisti
scheren Blick in die Zukunft zu wagen. Zugleich gibt das Projekt eine Ahnung davon, um 
wie viel besser es auch mit dem internationalen Kinderfilm bestellt sein könnte, wenn sich 
mehr erfahrene Filmemacher dazu bereit erklären würden, auch einmal die Perspektive der 
Kinder zu berücksichtigen. 

Holger Twele 
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DIE BRIEFFREUNDIN (SIPUR KAITS) 

Produktion: Sumsum Produclions Tel-Aviv; Israel 2004 - Regie und Buch: Shmuel Peleg 
Haimovitch - Kamera: Shay Goldman - Schnitt: Gila Cohen - Musik: Yonatan Bar-Giora 
Darsteller: Kosta Kaplan (Gal), Aya Koren (Haya), Tiki Dayan (AUza), Itamar Cohen 
(Boaz), Moshe Folkenjlik (Ovadia), Albert Eyloz (Dadon), Eden Katz (Ronit) u.a. - Länge: 
74 Min. - Farbe - Weltvertrieb: noch offen; Informationen: Sumsum Productions, e-mail: 
yoavroeh@zahav.net.il - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Sommer in einem beschaulichen Dorf im Norden von Israel: die 13-jährigen Freunde Boaz 
und Gal stromern durch die Gegend, schießen mit Pfeil und Bogen auf Hasen und wundern 
sich, dass sie in den Ferien genau so früh wach werden wie in der Schulzeit. In diesem 
Sommer sind alle in Israel süchtig nach der amerikanischen Fernsehserie "Dallas" und weil 
Pamela für Gals Vater die hübscheste aus dem "Dallas"-Clan ist, legt Gal ein Poster von ihr 
in das Familien-Paket an die Front. Denn wie der Vater von Boaz, wie dessen Bruder und die 
meisten anderen Männer im Dorf ist auch Gals Vater ausgezogen, um "die Terroristen aus 
dem Libanon rauszujagen". Vom Krieg im Libanon 1982 ist die Rede: in den Nachrichten, in 
den Gesprächen mit Aliza, der Leiterin der Poststelle, und in den Briefen der 19-jährigen 
Haya. Aber auch wenn Boaz versucht, seinen Freund zu bewegen, mit ihm seinem großen 
Bruder in den Libanon nachzureisen, scheint der Krieg doch weit weg zu sein. Und die 
gleichaltrigen Mädchen scheinen nur ihr Aussehen und die Jungens im Kopf zu haben. 

Man durchschaut nicht gleich, was sich da alles in dem kleinen Dorf abspielt: Dass zum Bei
spiel die Militärpolizisten, die etliche Bewohner vergeblich nach einem Ovadia Gueta fragen 
und am Ende Gal zwingen, sie zu ihm zu führen, einen Kriegsdienst-Verweigerer suchen, um 
ihn ins Gefängnis zu stecken. Oder warum Aliza so viel vom Krieg spricht und was es mit 
dem alten Dadon auf sich hat, der seiner Freundin aus Kindertagen Liebesbriefe zustellen 
lässt. Erst allmählich begreift man, dass die 19-jährige Haya sich so seltsam bewegt, weil sie 
schwer herzkrank ist, und dass sie die Soldaten, denen sie dauernd schreibt, gar nicht kennt. 
Gal, der in den Ferien die Post austrägt, bringt ihr jede Menge Antworten und Fotos ins 
Haus, nur Moshe Mendelbaum hat noch kein Bild geschickt. Dafür ein gläsernes Glocken
spiel, das er einem libanesischen Jungen abgekauft hat. Zwischen Haya und Gal entsteht eine 
vorsichtige Freundschaft, weshalb er auch weiß, dass sie sich in Moshes Briefe verliebt und 
ihn erneut um ein Foto gebeten hat. Das jedoch nie bei ihr ankommt, weil Gal neugierig ist, 
es aus dem nächsten Brief rausnimmt und in einem Anfall von Eifersucht zerreißt. 

Als er realisiert, wie krank Haya ist und wie sehnsüchtig sie auf das Bild wartet, packt ihn 
das schlechte Gewissen und er überlegt sich, wie er ein zweites Foto von diesem Mendel
baum kriegen kann. Ganz klar, er muss heimlich in den Libanon reisen und das sofort. Sein 
Freund Boaz ist leider gar nicht begeistert, weil er genau an dem Tag eine Brille bekommen 
soll. Er ist sogar richtig böse auf Gal, der ihm seine Idee gestohlen hat und nun nicht mal 
einen Tag warten kann, aber nachts sitzt er trotzdem im Bus. Ohne miteinander zu reden, er
reichen sie die nahe Grenzstadt Fatma Gate und übernachten getrennt in der Bahnhofshalle. 
Gal weiß nicht mehr weiter. Da fragt ihn Boaz, ob er sich ihm anschließen will. Das Gleich
gewicht zwischen den Freunden ist wieder hergestellt und gemeinsam gelingt es ihnen, sich 
zu den israelischen Soldaten durchzuschlagen. Während Gal nach Moshe Mendelbaum fragt, 
geht Boaz ins Zelt des Kommandeurs, um sich zum Dienst zu melden. "Komm in acht Jahren 
wieder," sagt der. "Aber dann ist der Krieg aus! tI, entgegnet Boaz enttäuscht, worauf der ihn 
tröstet:: "Keine Angst, dann gibt es einen neuen!" Die Kinder sollen wieder abgeschoben 
werden, aber Gal lässt sich von niemandem verjagen. Er muss Moshe Mendelbaum unbedingt 
finden und ein Soldat lässt sich schließlich erklären, warum. Mendelbaum sei leider woan
ders, aber er kenne ihn, sagt der, und er sähe ihm ähnlich. Ob Gal denn nicht ihn fotografie
ren könne? Damit ist das Problem gelöst. Als Gal und Boaz nach Hause kommen, hören sie, 
dass man bereits nach den Ausreißern sucht und Haya im Krankenhaus ist. Gal stürmt sofort 
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wieder los und gelangt gerade noch rechtzeitig in den Operationssaal, um ihr das Foto zu 
bringen. Haya ist glücklich, vor der entscheidenden Operation doch noch ihren Moshe zu se
hen. Und selig, weil er so hübsch ist! 

Der wirkliche Mendelbaum aber kommt noch selbst in das Dorf, um nach der Frau zu su
chen, in deren Briefe er sich verliebt hat. Gal kann ihn jedoch nur noch zum Friedhof führen: 
Haya hat die Operation nicht überlebt. Sie ist kurz vor ihrem 20. Geburtstag gestorben. Es 
hat nichts genutzt, dass sie ihren Vornamen Sharon in Haya (lebendig) geändert hat, aber Gal 
weiß nun, was er werden will: Arzt. Das Leben geht weiter und am Ende tauscht er mit Ro
nit, die auf keinen Fall ungeküsst in das neue Schuljahr starten will, seinen ersten Kuss. 

Ein hoffnungsvoller, versöhnlicher Schluss, auch wenn er wie für ein junges Publikum ange
klebt wirkt. Zu stark ist der Kontrast in der Stimmung, zu sehr dominieren die Geschichte 
von Haya, ihr Kampf um das Leben und ihre besondere Beziehung zu Gal bzw. seine Liebe 
zu ihr, als dass man nach ihrem Tod ohne weiteres auf diese Ebene umschalten kann. Dabei • 
zeigt Haimovitch die Kinder mit bemerkenswertem Einfühlungsvermögen, führt vor, dass sie 
andere Prioritäten haben, andere Reaktionen als Erwachsene und wie sie in dem von Männern 
geleerten Dorf ihre Freiräume nutzen. Durch seinen Ferienjob lernt Gal - und wir mit ihm -, 
was sich außerhalb seiner eigenen Welt in dem Dorf abspielt. Wir erleben, wie sich sein Er
fahrungsraum ständig erweitert und was die erste Liebe in ihm aufrührt und an Kräften frei 
setzt. Der Film nimmt sich viel Zeit für die Entwicklung der Handlung, der kindlichen und 
erwachsenen Charaktere, ihrer Gefühle und Aktionen. In langen Einstellungen von großer 
Aufrichtigkeit, Leichtigkeit und Sensibilität, mit Dialogen zum Schmunzeln und einem sehr 
menschenfreundlichen Humor zeigt Shmuel Peleg Haimovitch ein Leben am Rande des 
Krieges, der durch den Tod von Alizas Sohn plötzlich auch in das beschauliche Dorf ein
bricht, ohne die Jungen sonderlich zu berühren. 

Alles in allem ein sehr gelungenes Spielfilmdebüt mit überzeugenden Darstellern, das mit 
klarem, nüchternen Blick, unverkrampft, aber mit großer Zartheit und Anteilnahme, von Er
fahrungen am Ende der Kindheit erzählt, von der Liebe, dem Leben und dem Tod in einer 
konkreten historischen Situation. 

Uta Beth 
Interview mit Shmuel Peleg Haimovitch 
siehe Seite 30 

CERTI BAMBINI 

Produktion: Pequod; Italien 2004 - Regie: Andrea & Antonio Frazzi - Buch: Diego de Silva, 
Marcello Fois, Ferdinando Vicentini Orgnani, Andrea Frazzi, Antonio Frazzi, nach dem 
Roman von Diego de Silva - Kamera: Paolo Carnera - Schnitt: Claudio Cutri - Musik: 
Almamegretta - Darsteller: Gianluca Di Gennaro (Rosario) , Carmine Recano (Damiano) , 
Arturo Paglia (Santino) , Miriam Candurro (Caterina) , Sergio Solli (Casaluce) , Rolando 
Ravello (Sciancalepore) - Länge: 94 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Adriana Chiesa Enterprises, 
e-mail: injo@adrianachiesaenterprises.com - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Zu Beginn des Filmes - der Vorspann ist noch gar nicht richtig zu Ende - wird den Zuschau
ern ein hübsches Kinderspiel zugemutet. Eine Mutprobe für Heranwachsende gewissermaßen: 
Wer von einem halben Dutzend Kindern überquert schnell genug und wohlbehalten die Stadt
autobahn? Einziger Haken an der Sache - die Straße ist stark befahren, nichts Ungewöhnli
ches am Rande von Neapel. "Verkehrsreich" wäre das treffende Attribut. Für einen indes, 
der losflitzt und durch die schmalen Lücken der heranbrausenden, wohlgeformten Limousinen 
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Die Halbwüchsigen kosten ihr Spiel bis zur Neige aus - jeder darf mal! Der Erste steigt über 
die Leitplanke - spätestens hier möchte man sich in den Sessel verkriechen - wartet einen 
günstigen Moment ab und spurtet los. Bremsen kreischen, hier und da scheppert es, und der 
Junge rennt. Vielleicht hat er die Augen geschlossen, vielleicht aber starrt er beim Sprinten 
auch in die flimmernde Sonne über den staubigen Asphalt - zumindest aber erreicht er die 
Blechbegrenzung des Mittelstreifens. Die Hälfte ist geschafft! Die andere Hälfte - nur noch 
ein "Katzenspiel" ! 

Auch dem zweiten der mutigen kleinen Burschen gelingt die "Überfahrt" über den belebten 
Highway, so schwer ist das doch nicht. Erst als der dritte zaudert, wird es so richtig aufre
gend. Angst wäre hier fehl am Platze, nur hurtig zu, die Daumen sind gedrückt! Und er star
tet schließlich, mehr zaghaft, denn stürmisch. Doch das Glück scheint dem Minderjährigen 
versagt. Die Kamera kommt ins Schlingern, es kracht und quietscht und man schließt als Be
trachter die Augen. Als sie wieder geöffnet sind, erblickt man den - noch lebenden - Jungen
beim Übersteigen der letzten Begrenzung. Ziel erreicht, zumindest für heute. 

Derart eingestimmt und vorbereitet, kann man nun die Geschichte des zwölfjährigen Rosario 
erfahren. Uber ihn wird in zwei Erzählebenen berichtet: während einer Fahrt mit der Metro 
bis zu einem bestimmten Punkt, und über die in Rückblenden geschilderten Ereignisse der 
vorherigen Wochen und Monate. 

Der Zuschauer begleitet Rosario beim Einsteigen in den Waggon. Die Farben in der U-Bahn 
sind unnatürlich grünlich-kalt und fahl. Der Junge hat kurze Haare, wirkt cool und abgeklärt, 
trägt eine Tasche bei sich. Was sich in ihr befindet und zu welchem Ziel ihn die U-Bahn 
führt, wird man am Schluss des Filmes erfahren. Bis dahin gilt es gleichwohl noch einige 
kleine Abenteuer im Wagen zu bestehen. In Rosario steigen Erinnerungen auf, Gedanken, die 
in andere Farben getaucht sind als die Fahrt auf den Schienen. Er selbst trug damals noch 
längeres Haar, schien jungen-, kindhafter. Da war das trostlose Zuhause seiner Großmutter, 
das auch das Heim des Waisenjungen war. Die Pflegebedürftige saß mit ihren Pillen nur im 
Bett vor dem Fernseher, ihr Ratschlag an den Jungen: "Für die guten Dinge musst du bezah
len!" Rosario musste sich durchschlagen - in den Vororten mit ihren zweifelhaften Etablisse
ments zusammen mit Gleichaltrigen, die schon früh das Gesetz der Straße für sich akzeptier
ten: Gewalt, Diebstahl, Prostitution. 

Doch es gab auch ein anderes Leben, erinnert sich Rosario auf seiner Fahrt, verkörpert in 
Santino, dem jungen Pfarrer, der für ein selbstverwaltetes Heim alleinstehender Mütter ar
beitete. Zu ihm zog es den Jungen immer wieder hin. Und zur hübschen, nur wenig älteren 
Caterina, der ersten, zarten Liebe. Als sie plötzlich starb und er zudem von Santino bitter 
enttäuscht wurde, führte ihn sein Weg direkt in die Arme der "Camorra", der neapolitani
schen Mafia. 

Im Wagen der Metro kommt Rosario wieder zu sich selbst. Er ist im "Jetzt" angekommen, 
steigt aus und schickt sich an, seinen "Job" zu erledigen. Ein Wendepunkt in seinem Leben. 
Es wird nun für ihn ein völlig normaler Vorgang sein. Er soll einen einflussreichen Mann tö
ten und er tut es. In der Tasche befindet sich die Waffe. Es gelingt dem "harmlos" aussehen
den Kind nach der Tat, durch alle Absperrungen hindurchzuschlüpfen. Er landet auf einem 
belebten Spielplatz inmitten von Neubauten der Suburbs. Die gleichaltrigen Kinder dort spie
len Fußball. Rosario gesellt sich zu ihnen, nimmt den Ball auf und spielt mit. Es ist ein ganz 
normaler, schöner Tag. 

Die Übersetzungen des italienischen Originaltitels taten sich offenbar ein wenig schwer, von 
"Kindergeschichte" ist die Rede, von "Solche Kinder", oder - leicht romantisierend und kli
scheehaft - von "Gestohlener Kindheit". Eindeutig ist indes die klare Übertragung! Es sind 
"sichere, zuverlässige Kinder", von denen der Film handelt, zuverlässig als Killer im Auftrag 
der über alles schwebenden "Organisation", sicher auch vor dem Zugriff der Polizei und der 
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Gerichte. Und davon erzählen die beiden Regisseure, die nach ihrer eigenen Aussage vom 
"alltäglichen tragischen Leben eines Kindes" berichten, das "in einer großen Stadt unter den 
gegebenen sozialen Bedingungen leben muss". Folgerichtig besetzten die beiden die Rollen 
der Kinder auch nicht mit Schauspielern, sondern mit jungen Laiendarstellern aus Neapel, die 
sich im dortigen Milieu völlig ungezwungen bewegen konnten. 

Für das Bemühen der Filmemacher wurde der Film mit dem Großen Preis des Internationalen 
Filmfestivals Karlovy Vary 2004 ausgezeichnet, zudem wurde er als "Entdeckung des Jahres" 
zum Europäischen Filmpreis 2004 gewürdigt. 

Volker Petzold 

CHARLIE UND DIE SCHOKOLADENFABRIK 
(CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY) • 
Produktion: Zanuck Company/Plan B / Village Roadshow Pictures; USA 2005 - Regie: Tim 
Burton - Buch: John August nach dem gleichnamigen Roman von Roald Dahl - Kamera: 
Philippe Rousselot - Schnitt: Chris Lebenzon - Musik: Danny Elfman - Darsteller: Johnny 
Depp (Willy Wonka), Freddie Highmore (Charlie Bucket), Helena Bonham Caner (Charlies 
Mutter), Noah Taylor (Charlies Vater), Anna Sophia Robb (Violetta), Jordan Fry (Micky), 
Julia Winter (Veruschka), Philip Wiegratz (Augustus), Deep Roy (Umpa Lumpa), Christopher 
Lee (Dr. Wonka) u .a. - Länge: - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wenvoll - Verleih: 
Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Charlie ist ein freundlicher, hilfsbereiter Junge, der von seinen Eltern und den vier Großel
tern von Herzen geliebt wird. Gemeinsam leben sie in einem Raum eines windschiefen 
Hauses im Schatten der modernen Schokoladenfabrik. Diese Fabrik dominiert den Ort, ein 
Geisterhaus, aus dem nichts herausdringt außer dem verlockenden Duft von Schokolade und 
unzähligen roten Lastwagen, die Tag für Tag, Nacht für Nacht die Produkte in alle Welt 
bringen. Charlies Eltern wissen oft nicht, wie sie die ganze Familie ernähren sollen, aber alle 
halten zusammen und werden immer bescheidener. Ja damals, als der Großvater noch in der 
Fabrik arbeitete, waren es goldene Zeiten. Aber eines Tages hatte der Boss Willy Wonka alle 
Arbeiter entlassen, weil seine wunderbaren Rezepte an die Konkurrenz verraten worden wa
ren. Roboter und "Umpa Lumpas" haben die Arbeit übernommen, vielseitig talentierte Gehil
fen, die sich von ihm dirigieren lassen und die sich gleichen wie eine Kakaonuss der anderen, 
wovon sie sich ausschließlich ernähren. Ein Meisterwerk von Filmtrick und Choreografie, 
denn es ist wahrhaftig nur ein Darsteller, der beliebig verkleinert und vervielfältigt wurde. 

Willy Wonka vertraut keinem Menschen mehr und hat doch eines Tages eine sentimentale 
Stunde, was sich zudem als grandiose Geschäftsidee erweist: Goldene Tickets, die zum Ein
tritt in die sagenumwobene Schokoladenfabrik berechtigen, befinden sich in fünf Schokola
dentafeln - weltweit. Das Fernsehen berichtet ununterbrochen - vier Gewinner stehen bereits 
fest, verzogene und verbogene Gören, mit Eltern, die ebenso Spiegelbilder einer deformierten 
Gesellschaft sind: Violetta aus England, reich und zickig, Augustus aus Deutschland, uner
sättlich und fett, Micky aus den Südstaaten, videogeil und zombiehaft und Veruschka, ein 
Kaugummi kauendes, auf Erfolg getrimmtes Yankeegirl. Wer findet das letzte Goldene Tic
ket? Charlies Familie legt zusammen, um die eigentlich erst zum Geburtstag fällige Schoko
ladentafel zu erstehen - vergeblich. Doch dann geschieht ein Wunder. Charlie findet im 
Schnee einen Geldschein, kauft sich davon eine Tafel und hat das Glück, das er verdient. 

Auch für Charlies Großvater wird es ein großer Tag, als Willy Wonka die bunte Siegerschar 
am Fabriktor begrüßt. Damit beginnt eine phantastische, zuckersüße Bilder-, Musik-, Tanz
und Farbenorgie in einer Fabrik, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Der Weg führt 
vorbei an Buttertoffee-Gebirgen, Schokoladenwasserfällen, Zuckerstangen-Bäumen, Marsh
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mallow-Kirschcreme-Büschen, durch Pfeffenninzgras bis hin zu emsig Nüsse knackenden 
Eichhörnchen. Ein Kind nach dem anderen wird in dieser überwältigenden Fülle Opfer seiner 
persönlichen Gier - bis auf Charlie, der aus dem Staunen nicpt herauskommt, aber sich nicht 
verführen lässt. Das wiederum erstaunt den exzentrischen Willy Wonka, der sein Leben dem 
süßen Reichtum verschrieben hat. Und als er Charlie schließlich das Angebot macht, die 
Fabrik zu übernehmen, ist er noch mehr überrascht, dass der Junge lieber bei seiner annen 
Familie bleibt als das Imperium zu bekommen. Damit rührt er das Herz des mächtigen Willy 
Wonka, der begreift, dass alles Geld der Welt die Liebe nicht ersetzen kann. 

Man ahnt, dass Willy Wonka sich aus einem Kindheitstrauma heraus eine süße Ersatzwelt ge
schaffen hat, in der Menschen keine Rolle spielen. Er selbst ist ein stets höfliches und merk
würdig infantiles Geschöpf. Es ist gewiss kein Zufall, dass Johnny Depp in der Rolle des 
Willy Wonka dem Popstar Michael Jackson sehr ähnlich sieht. Regisseur Tim Burton hat die 
Geschichte von Roald Dahl in ihrem Kern belassen, gleichwohl modernisiert und mit über
bordender Lust an visuellen Gestaltungsmöglichkeiten ausgeschmückt. Filmkenner werden 
ein zusätzliches Vergnügen an den Zitaten aus der Filmgeschichte haben (z.B. "Metropolis" , 
"Peter Pan", "Finding Neverland", "2001 "). 

Die Wiederverfilmung von Roald Dahls "Charlie und die Schokoladenfabrik" ist ein Märchen 
mit tiefem Sinn und neben dem grandiosen Schauwert ein Plädoyer für menschliches Mitein
ander. Tim Burton: "Das ist eine wunderbar einfache Botschaft für die Menschen unserer 
Welt, die sich nur an materiellen Dingen, am Erfolg orientieren. Die materiellen Dinge ste
hen dem Gefühl, dem geistigen Gehalt gegenüber, manchmal liegt aber die größte Bedeutung 
in der Einfachheit. " 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 

ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN 

Produktion: SamFilm; Deutschland 2005 - Regie: Ben Verbong - Buch: Andreas Steinhöfel, 
Andreas Bradler, nach dem gleichnamigen Roman von Andreas Steinhöfel - Kamera: Jan 
Fehse - Schnitt: Alexander Dittner - Musik: Ralf Wengenmayr - Darsteller: Mario Adorf 
(Weihnachtsmann), Raban Bieling (Bertil Wagner), Sarah Beck (Kiki Wagner), Anja Kling 
(Kirsten Wagner), Jürgen Tarrach (Pannecke), Monika Hansen (Oma Wagner), Christine 
Neubauer (Gerlinde); Stimme von Mr. Moose: Armin Rohde - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: 
o.A. - Verleih: Buena Vista - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Im tief verschneiten Wald verbreitet das Holzhaus der Familie Wagner Wänne und Gebor
genheit. Alles sieht weihnachtlich friedlich aus. Ist es aber nicht. Im Hühnerhaus von 
Pannecke brennt die Lunte und schon beginnt ein Feuerwerk wie es die Hühner noch nicht 
erlebt haben. Der kleine Bertil Wagner hat mit dem üblen Streich nichts zu tun. Er war nur 
zufällig in der Nähe bei seinem Schneemann, hatte ihm seinen innigsten Weihnachtswunsch 
anvertraut. Die drei bösen Buben drohen Bertil mit Rache, falls er sie verraten sollte. 
Pannecke, fanatischer Jäger und Vennieter der Familie Wagner, der kein Haustier bei ihnen 
duldet, nimmt die Gelegenheit wahr, Bertils Mutter aufzusuchen, für die er gern mehr wäre 
als der ungern gesehene Vennieter. Wie schön wäre es doch, wenn Bertils Vater bei ihnen 
wäre, doch der forscht am Nordpol und wird wieder nicht zu Weihnachten kommen können. 

Währenddessen saust ein unbekanntes sternenstaubgetriebenes Flugobjekt um die Erde, wird 
aus der Kurve getragen und kracht bei Wagners durchs Dach. Bertils Schwester Kiki, sonst 
nicht auf den Mund gefallen, staunt genauso wie der kleine Bruder und die Mutter, als ein 
ausgewachsener Elch mitten im Wohnzimmer liegt. Mit channanter Stimme entschuldigt er 
sich und stellt sich als Mr. Moose vor. Er muss dringend zum Chef, der niemand anderes ist 
als der Weihnachtsmann, denn in zwei Tagen ist Weihnachten... 
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Die skurrile Weihnachtsgeschichte von Andreas Steinhöfel - mehrere seiner Bücher sind be
reits verfilmt worden (z.B. "Paul Vier und die Schröders", "Honigkuckuckskinder") - er
schien vor zehn Jahren als Buch und wurde binnen kurzem zum Weihnachtsklassiker. Der 
Autor ist auch Mitverfasser des Drehbuchs für die Verfilmung und mit Ben Verbong 
("Sams"-Filme) wurde ein Regisseur gewonnen, der sich mit großer Liebe zum Ganzen wie 
zum Detail der Geschichte angenommen hat. Er lässt seinen Zuschauern - nach dem 
explosiven, undurchschaubaren Anfang - Zeit zum Kennenlernen der Figuren. Da ist zum 
Beispiel Kiki, Bertils Schwester, auf den ersten Blick eine bebrillte Streberin, die sich im 
Laufe der Geschichte als gescheites, der Wissenschaft verpflichtetes Mädchen entpuppt, das 
selbstverständlich an den Weihnachtsmann glaubt, solange nicht das Gegenteil zu beweisen 
ist. Da ist Gerlinde, die Freundin der Mutter, die längst nicht so daneben ist wie sie aussieht. 
Auch die Oma sprengt alle Klischees. Und erst der Weihnachtsmann - was für eine 
Erscheinung! Trotz des Termindrucks behält er die Ruq.~, verliert allerdings für einige • 
Gläschen mit Oma Wagner kurzzeitig aber folgenreich den Uberblick. 

Die Gestaltung des "animatronischen" Elchs ist dem kreativen Team überzeugend gelungen. 
Das Tier hat Charakter, versagt nur gelegentlich bei Tisch. Mit seinem tiefen menschlichen 
Blick kann Mr. Moose den kleinen Bertil gut verstehen, hat er doch selbst einen geheimen 
Wunsch, nämlich einmal den Weinnachtsschlitten mit den Geschenken durch die Lüfte zu 
ziehen, was sonst immer die arroganten Rentiere übernehmen. Der Wunsch wird ihm erfüllt 
mit Hilfe des wiedergefundenen flimmernden Milchstraßenstaubes, der mindestens so schön 
ist wie der in "Lauras Stern", dem großen Weihnachtsfilm des letzten Jahres. 

Der neue Kino-Weihnachtsfilm "Es ist ein Elch entsprungen" ist Familienunterhaltung im 
besten Sinne. Voller kleiner humorvoller und kluger Szenen, die auch Erwachsene amüsieren, 
wie zum Beispiel die Begegnung zwischen Psychiater und Weihnachtsmann und deren Rol
lentausch auf der Couch. Es geht in diesem Film um den Glauben an den Weihnachtsmann, 
der den Kindern zu früh genommen wird - und um die Freiheit von Wünschen überhaupt, 
auch wenn sie unerfüllbar scheinen. Mit einem Lied im Ohr (gesungen von Mario Adorf) und 
mit der Botschaft "Glaub doch an den Weihnachtsmann, an Wunder und an Sternengesang... " 
kehren wir beschwingt zurück in die rationale Welt. 

Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
Interview mit Produzentin Ewa Karlström 
siehe Seite 32 

FREMDE HAUT 

Produktion: MMM Film Zimmermann / Fischer Film; Deutschland / Österreich 2005 - Regie: 
Angelina Maccarone - Buch: Angelina Maccarone, Judith Kaufmann - Kamera: Judith 
Kaufmann - Schnitt: Bettina Böhler - Musik: Jakob Hansonis, Hanmut Ewen - Darsteller: 
Jasmin Tabatabai (Fariba) , Navid Akhavan (Siamak), Anneke Kim Samau (Anne), Hinnek 
Schönemann, Jevgenij Sitochin (Maxim), Nina Vorbrodt, Jens Münchow u.a. - Länge: 97 
Minuten - Farbe - Verleih: Ventura Film - FSK: ab 12 - Altersempfehlung: ab 16 J. 

"Verehrte Fluggäste! Soeben haben wir die Grenze überflogen", schallt es aus den Lautspre
chern eines Passagierflugzeugs. Den Iran hinter sich gelassen, binden einige Frauen sofort ihr 
Kopftuch ab. Eine junge Dolmetscherin aus Teheran, Fariba, steht auf, geht zur Toile~te, 
wickelt ihren Schador um den Rauchmelder, ordnet ihre langen dunklen Haare und gemeßt 
befreit eine Zigarette. Fariba ist auf der Flucht. Auf der Flucht vor der Familie ihrer Gelieb
ten, vor den Gesetzeshütern, die sie wegen Homosexualität zum Jode verurteilen wollen. Auf 
dem Frankfurter Flughafen wird sie sofort verhaftet und ins Ubergangslager gesteckt. Sie 
stellt einen Asylantrag, als Grund gibt sie "politische Verfolgung" an. Als der verhörende 
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BSG-Beamte bürokratisch das Todesurteil als beglaubigte Kopie verlangt, ahnt Fariba, dass es 
mit dem Asyl schwierig werden könnte. Im Lager lernt Fariba ihren Landsmann Siamak ken
nen. Der junge Student kann es sich nicht verzeihen, dass sein Bruder im Iran an seiner Stelle 
verhaftet und umgebracht wurde. In einer tiefen Depression nimmt er sich das Leben. Kurz 
entschlossen schlüpft Fariba in die "fremde Haut". Als Siamak kommt sie in ein As!,lbe~e~
berheim in einem trostlosen schwäbischen Provinzstädtchen. Ihren toten Freund begrabt SIe m 
der Nähe auf einem Feld. 

Mit kurzen Haaren, geschminkten Bartstoppeln, abgeschnürten Brüsten und äußerst wortkarg 
versucht sie, vor ihrem Zimmergenossen, dem Weißrussen Maxim, ihre wahre Identität zu 
verheimlichen. Mit seiner Hilfe erhält sie Arbeit in einer Sauerkrautfabrik. Sie braucht Geld, 
viel Geld, um einen gefälschten Pass zu bekommen. In dem kleinen Familienbetrieb lernt Fa
riba Anne kennen. Anne kann sich nicht gerade glücklich schätzen. Als allein erziehende 
Mutter eines neunjährigen Sohnes lebt sie sehr bescheiden und freudlos und versauert hier 
eifersüchtig bewacht von ihrem Exfreund Uwe - in der Provinz. Auf Grund einer scherz
haften Wette mit ihrer Kollegin beginnt sie sich für den vermeintlichen Siamak zu interessie
ren. Allmählich kommen sich die Beiden näher. Uwe, der spürt, dass Anne an dem Fremden 
Gefallen gefunden hat, erniedrigt Siamak bei jeder sich bietenden Gelegenheit und hetzt ge
gen ihn. Auch Fariba wehrt sich anfangs gegen ihre Zuneigung zu Anne, zu groß ist die 
Angst vor der Aufdeckung ihres Geheimnisses und dazu nun noch vor deren Reaktion. Was 
wird Anne denken, wenn Siamak sich plötzlich als Frau entpuppt? Doch die Schwäbin, die 
bereits ahnt, dass mit "Siamak" etwas nicht stimmt, gibt ihren Gefühlen nach und organisiert 
erneute Begegnungen. 

Plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Die Ausländerbehörde legt fest, dass Siamak in
nerhalb von zwei Wochen in den Iran zurückkehren muss, da seine Studentenorganisation 
nicht mehr verboten sei. Fariba offenbart Anne ihre wahre Identität, berichtet von den Folte
rungen, denen sie ausgesetzt war. Zusammen besorgen die Frauen den ersehnten Pass. Aber 
dann, als Anne und Fariba sich zum ersten Mal lieben, platzen Uwe und dessen Freund in die 
Wohnung. Angetrunken provozieren sie eine Schlägerei. Die Polizei wird geholt, Fariba we
gen Verdachts auf illegalen Aufenthalt verhaftet. Wieder sitzt Fariba im Flugzeug, diesmal 
als Siamak. Und es wird angesagt, dass die Grenze überflogen ist. Die Grenze zum Iran... 

Liest man die Vorankündigungen zu "Fremde Haut", befürchtet man zunächst, dass die bei
den Drehbuchautorinnen, Regisseurin Angelina Maccarone und Kamerafrau Judith Kauf
mann, zu viele Themen in diesen Film hineingepackt und damit ein heilloses Wirrwarr an 
Geschichten angezettelt und nicht zu Ende gebracht haben. Aber weit gefehlt! Es ist erstaun
lich, wie konzentriert, psychologisch genau und - bis auf einige wenige Unschlüssigkeiten am 
Anfang - folgerichtig der dramatische Kampf einer jungen Frau um ihr Recht auf ein eigenes, 
selbst bestimmtes Leben erzählt wird. Dabei geht es um die zentrale Frage der Identität: der 
als Frau, die Frauen liebt, aber auch der als Mensch, der sich den rigiden Normen seiner Ge
sellschaft entgegenstellt und damit in Lebensgefahr gerät, seine Heimat, seine Familie und 
Freunde verlassen muss und dann in einem vermeintlich "freien" Land auf Ignoranz, Ver
achtung und Hass stößt. So steht im Mittelpunkt ganz die Figur der Fariba. Nur am Rande 
wird angedeutet, was sie im Iran erlitten hat, kurz und prägnant und ohne jegliches Klischee 
wird gezeigt, auf welche Schwierigkeiten sie als "Fremde" in De~tschland stößt. Da ist nicht 
nur die Bürokratie des Asylverfahrens, der Stacheldraht um das Ubergangslager, die primiti
ven Wohnbedingungen im Asylbewerberheim, da ist vor allem auch die spießbürgerliche 
Provinzialität, die sie als Großstädterin hier in Deutschland nicht erwartet hätte. 

Ohne Kommentar wird diese Atmosphäre in Bildern eingefangen, dokumentiert, um sich mit 
langen, emotional stark wirkenden Reflektionen der inneren Befindlichkeit Faribas und später 
auch Annes widmen zu können. Beide Rollen sind hervorragend besetzt mit Jasmin Tabatabai 
und Anneke Kim Sarnau. Sie haben sich im Vorfeld intensiv mit ihrer Figur beschäftigt; 
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Jasmin Tabatabai, die in Teheran geboren wurde und dort ihre Kindheit verbracht hat hat vor 
den Dreha~beiten zwei Jahre lang mit Angelina Maccarone geprobt, improvisiert und'ihre Er
fahrungen I~. das Dr~hbuch ein~ieße.n lasse~. E.s is~ ei~drucksvoll, mit welcher Gestaltungs
kraft und Prasenz belde Schauspielennnen Embhck m die Gefühlswelten ihrer Figuren geben: 
fe~t ents~hlo~se~ und doch voller A?gst, zerbrec~lich und zum Teil gebrochen - die eine; 
naIV, desl1luslOlllert, aber trotzdem die Hoffnung mcht aufgebend - die andere. Sie haben we
sentlichen Anteil daran, dass die Zuschauer diese Geschichte lange mit sich herumtragen. 

Barbara Felsmann 

FREUNDE FÜRS LEBEN (VENNER FOR LIVET) 

Produktion: Nordisk Film Produksjon AS; Norwegen 2005 - Regie: Arne Lindtner N{l!sS - •
 
Buch: Ingrid Wiese, Geir Meum, Arne Lindtner N{l!sS - Kamera: Kjell Vassdal - Schnitt:
 
Helge Billing - Musik: Trond Bjerknes - Darsteller: Magnus Solhaug (petter) , Sunaina Jassal
 
(Nila) , Nina Woxholt, Anders T. Andersen u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb:
 
Nordisk Film International Sales, Valby/Dänemark, Fax: +45-36-189550, e-mail:
 
info@nordiskjilm.com - Internet: www.sales.nordiskjilm.com - Altersempfehlung: ab 8 J.
 

Eigentlich wollte der zehnjährige Petter ja in den Sommerferien zu einem Fußballturnier nach 
Dänemark fahren. Deswegen ist er auch wenig erfreut als seine Eltern ihm eröffnen, dass 
daraus nix wird, weil sie nämlich aufs Land ziehen, wo seine Mutter einen Bauernhof über
nehmen will. Dort angekommen, ist alles noch viel schlimmer als erwartet. Das Handy funk
tioniert nur auf einem hohen Berg und Skateboard fahren ist kaum möglich, da es hier nur 
wenig asphaltierte Straßen gibt. Und als dann auch noch sein Vater nach wenigen Tagen dem 
Land den Rücken kehrt, weil er seinen Job als IT-Berater hier mangels Internet nicht ausüben 
kann, ist der Ofen für Petter endgültig aus. 

Dass es dennoch ein aufregender Sommer wird, dafür sorgt die gleichaltrige Inderin Nila. 
Denn bald schon stellt Petter fest, dass es hier starke Vorurteile gegen die Bewohner des na
hegelegenen Flüchtlingsheims gibt. So sollen sie für die sich häufenden Autodiebstähle ver
antwortlich sein. Außerdem treibt ein übler Tierquäler sein Unwesen, mit dem sich Petter 
schon bald anlegt, als er den Mann dabei beobachtet, wie er seinen Hund schlägt. Petter 
nimmt das Tier an sich und freundet sich bald schon mit Nila an, was alles andere als einfach 
ist, denn die ist Fremden gegenüber extrem misstrauisch, ja fast feindselig gesinnt. Gemein
sam machen sie sich daran, den rassistischen Tierquälern das Handwerk zu legen. Dabei 
kommen sie auch den Autodieben auf die Spur. 

Filme, in denen Kinder fast ganz allein finsteren Unholden das Handwerk legen, sind wahr
lich nicht selten. Dieser hier fügt dem Genre zwar keine neue Komponente hinzu, bedient es 
aber ganz ordentlich. Zwar ist die Story für meinen Geschmack ein wenig zu politisch kor
rekt; vor allem wenn die bösen Rassisten zugleich Tierquäler und auch noch Diebe sind, aber 
die Kinder dürften daran weniger Anstoß nehmen. Denn ihnen bietet er eine Kamera auf ihrer 
Augenhöhe, die sie in jedem Moment mitzittern lässt und vor allem wirklich finstere und 
böse Schurken, deren Gefährlichkeit - von der die Erwachsenen erst durch die Kinder erfah
ren - nicht durch irgendwelche Tumbheiten abgemildert wird. 

Sehr gelungen auch, wie Regie und Drehbuch die langsame Annäherung zwischen Nila und 
Petter zeigen. Denn Nila ist eben nicht von Beginn an nett und sympathisch. Zunächst einmal 
hat man den Eindruck, dass sie schon so abgebrüht ist, in jeder Situation zunächst einmal den 
eigenen (auch finanziellen) Vorteil zu suchen, und es dauert eine Weile, bis sie sich Petter 
gegenüber öffnet und ihm vertraut. 
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Wobei auch Petter nicht durch und durch der Gute ist: Als sein Fahrrad verschwindet, ist er 
nur allzu schnell bereit, die Schuldigen bei den Flüchtlingen zu suchen. Im Ergebnis ist 
"Freunde fürs Leben" solide inszenierte Krimiunterhaltung mit ein paar netten Beigaben (sehr 
schön etwa der zahme Bulle, dessen sich Nila bedient, um ein paar Kronen zu verdienen); 
nicht mehr und nicht weniger. 

Lutz Gräfe 

Der norwegische Film "Freunde fürs Leben", der das Internationale Kinderfilmfestival Lucas 
2005 in Frankfurt/Main eröffnete, wird unter einem neuen Titel für die TV-Premiere von 
ARD und ZDF für den Kinderkanal KI.KA bereitgestellt: "SOS - Petter ohne Netz" heißt die 
deutsche Fassung, die von Atlas Film + Medien AG unter redaktioneller Betreuung des 
Bayerischen Rundfunks (Redaktion Dr. Friederike Euler) hergestellt wurde. Voraussichtlicher 
Sendetermin: Freitag, 18. November 2005, 19.25 Uhr im KI.KA auf dem "Lollywood"-Sen
deplatz. Es ist zu hoffen, dass der Film in dieser Fassung auch in die Kinos kommt. Dem
nächst soll es beim BJF eine Kauf- und Verleih-DVD für den nichtgewerblichen Bereich ge
ben. Eine kommerzielle DVD ist bei Galileo Medien für den November geplant. 

DIE GESCHICHTE VON XIAO YAN (SHANGXUE LUSHANG) 

Produktion: China Shandong Film Studio; VR China 2004 - Regie: Fang Gangliang - Buch: 
Zhao Dongling, nach einer wahren Geschichte ("Ma Yan's Diary", hrsg. von Pierre Haski) 
Kamera: Zhang Hao - Schnitt: Tu Yiran - Darsteller: Wu Xue, Ai Liya, Yang Shulin, Zhao 
Xue, Hu Zhixiao u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb: MASSWAY Film Distribution, 
Beijing I VR China, Fax +86-10-5873 2978 - e-mail: cindymilin@yahoo.com, Internet: 
www.ad-movie.com.cn - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Die Weiten des Himmels scheinen hier unendlich zu sein. Mit seinem leuchtenden Blau steht 
er verheißungsvoll über allem. Und doch sind den Menschen, die sich unter ihm bewegen, 
enge Grenzen gesetzt. Auf den von Staub bedeckten Straßen im nordwestlichen China, weitab 
der Hauptstadt Peking, wirkt ein Vorwärtskommen schier unmöglich. Zu dicht ist das Netz 
der Traditionen und materiellen Not gesponnen, das sich vor allem über die Bedürfnisse der 
Kinder legt. 

Doch mit der gleichen Beharrlichkeit wie die Kamera immer wieder auf den Himmel 
gerichtet ist, als wolle sie dem Treiben auf der Erde etwas entgegensetzen, mit der gleichen 
Beharrlichkeit bewegt sich auch die 13-Jährige Xiao Yan auf ihr Ziel zu. Wenige Wochen 
bleiben ihr noch, um das Geld für das nächste Schuljahr zusammenzutragen. Kann sie es am 
ersten Schultag nicht bezahlen, "darf" sie sich auf die Rolle der dienenden Haus- und Ehefrau 
vorbereiten, während ihre beiden Brüder weiterhin zur Schule gehen werden. Denn für sie 
reicht das Geld gerade noch, schließlich sind es Jungs. 

Damit steht die Situation von Xiao Yan stellvertretend für eine Unzahl von Mädchen in 
China, vor allem in den armen ländlichen Regionen. Auf der einen Seiten sehen sie sich dem 
traditionellen Frauenbild gegenüber, wonach weibliche Nachkommen in erster Linie für die 
Familie des zukünftigen Bräutigams großgezogen werden. Eine frühe und durch die Eltern 
der Tochter arrangierte Eheschließung soll dafür sorgen, die finanzielle Belastung möglichst 
bald abzugeben. Auf der anderen Seite steht das staatlich erhobene Schulgeld, das von vielen 
Familien kaum aufgebracht werden kann. Beides zusammen führt dazu, dass vielen Mädchen 
in China eine grundlegende Schulbildung verwehrt bleibt und deren Zukunft damit schon 
festgeschrieben ist. 
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Trotz dieses nüchternen Hintergrundes erzählt der Film seine Geschichte unterhaltsam und 
mit großer Empathie, manchmal auch mit augenzwinkerndem Slapstick. Sein Thema verliert 
er dabei aber nie. aus .~en. Augen. I.mmer wieder setzt ~r der von Traditionen geprägten Er
wachsenenwelt dIe ImtIatIve und dIe Cleverness der Kmder und dabei vor allem die seiner 
Protagonistin entgegen. Mit ihrem festen Willen schafft sie es nicht nur, die von den Erwach
senen geschaffenen Situationen zu beeinflussen, sondern sie auch für sich zu gestalten. Vor 
allem das in China so beliebte Handeltreiben wird zum Dreh- und Angelpunkt der Ge
schichte. Mit spielerischem Ehrgeiz erschließt sich Xiao Yan diese Welt. So wird beispiels
weise aus einem erzwungenen Kennenlernen des für sie vorgesehenen Ehemannes ein Ge
schäft, das letztlich der Finanzierung der Schule dient. 

Gerade das macht diesen Film so sehenswert. Inmitten starrer Verhaltensnormen schaffen 
sich Kinder hier ihre eigenen Regeln, ihren eigenen Raum. Und bei aller Ernsthaftigkeit der • 
Realität kämpft Xiao Yan weniger gegen die innere Verzweiflung, als vielmehr für die Ver
heißung, die für sie mit dem Schulbesuch verbunden ist. Denn der bedeutet Freiheit und ver
spricht Möglichkeiten, die einem 13-Jährigen Mädchen im ländlichen China unendlich er
scheinen mögen. Vielleicht ein wenig wie der Himmel und all dem, was er erlaubt. 

Emanuel Socher-Jukic 

DER KETCHUP EFFEKT (HIP HIP HORA) 

Produktion: Filmlance International AB / Sandrew Matronome; Schweden 2004 - Regie und 
Buch: Teresa Fabik - Kamera: Pär M. Ekberg - Schnitt: Sofia Lindgren - Musik: Jakob Groth 
- Darsteller: Amanda Renberg (Sofie) , Björn Kjellmann (Krister) , Filip Berg (Sebbe) , Ellen 
Fj{Estad (Amanda) , Linn Persson (Emma) , Marcus Hasselborg (Mouse) - Länge: 91 Min. 
Farbe - Verleih: offen - Weltvertrieb: NonStop AB Stockholm, Fax +46-8-6739988, e-mail: 
info@nonstopsales.net - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Für Sofie, 12 Jahre alt, beginnt mit der Oberschule ein neuer Lebensabschnitt. Sie ist kein 
Kind mehr, das sieht man doch! Und im Gegensatz zu ihren Freundinnen Amanda und Emma 
fühlt sie sich reif für die Liebe. Sie wird aber nicht auf den Märchenprinzen warten, wie es 
die schmachtenden Damen in den kitschigen Liebesgeschichten tun, die Sofie mit Wonne und 
Ironie ihren Freundinnen vorliest, sondern die Dinge selbst in die Hand nehmen. Die Wahl 
ist schon gefallen - auf Mouse, den coolen Mädchenschwarm aus der höheren Klasse. Ebenso 
cool macht sie sich an ihn ran, ergattert eine Einladung zur Party. Ihre Freundinnen müssen 
natürlich mit. Doch die fühlen sich zunehmend deplatziert, mögen sich weder betrinken noch 
wahllos rumknutschen. Sofie stürzt sich in das vermeintliche Vergnügen, landet mit einem 
Typen im Schlafzimmer, dirigiert von Mouse und seinen Freunden, die sich über das neue 
Mädchen nur lustig machen. Frustriert und ernüchtert trinkt Sofie bis zum Umfallen. 

Der nächste Schultag bringt die Katastrophe. Es kursieren kompromittierende Fotos von der 
bewusstlosen Sofie, deren Gesicht mit ihrem Slip verdeckt ist. Fortan gilt sie bei den Mit
schülern als Schulhure, mit der niemand etwas zu tun haben möchte. Selbst ihre Freundinnen 
rücken von ihr ab. Ihrem alleinerziehenden Vater, beliebter Musiklehrer an der Schule, bleibt 
der Vorfall nicht verborgen, weil die Fotos bis ins Lehrerzimmer gelangt sind. Als der dann 
auch noch ausrastet und Sofie beschuldigt, genauso zerstörerisch wie ihre Mutter zu sein, 
mächte sie nicht mehr leben. Doch sie überlebt den Fall. Die Freundinnen kommen zurück, 
spät aber nicht zu spät und der Vater bereut seine verletzende Reaktion, steht zu seiner 
Tochter. Die Heilung dauert Wochen, Sofie denkt nicht über einen Schulwechsel nach, son
dern ist entschlossen, ihren Platz in der Klassengemeinschaft zurück zu gewinnen. Es kommt 
zum Showdown in der Schulkantine, wo Sofie den Aufreißer Mouse lächerlich macht. Sie 
verlässt die Szene als Siegerin, umgeben von alten und neuen Freunden. 

14
 



Kinder flelm______________Jugend Korrespondenz 

Die 29-jährige Regisseurin und Drehbuchautorin Teresa Fabik weiß wovon sie erzählt u~d sie 
tut es gekonnt im Stil amerikanischer Teenagerfilme, was Sprache, Ausdruck und MUSIk an
geht. Und doch ist ihr Film ein typisch schwedischer Jugendfilm, der Mädchen Mut macht, 
sich Situationen zu stellen, in die sie zwar durch eigene Leichtfertigkeit geraten sind, in 
denen ihnen aber trotzdem großes Unrecht geschieht. Sofie muss zudem noch die schmerzli
che Erfahrung machen, dass selbst ihr toleranter Vater den Verleumdungen anderer glaubt 
und nicht seiner Tochter. Der Film ist jedoch kein Sozialdrama, sondern ein starkes Stück 
über die Kraft eines Mädchens, das in einer entscheidenden Phase ziemlich allein gelassen 
wird, aber nicht daran zerbricht. Sofie lernt Entscheidendes für das Leben. Nämlich auch: 
Dass man sich mit der Liebe ruhig noch etwas Zeit lassen kann und dass die tollen Typen nur 
in der Clique wirken, allein aber ziemlich dürftig daherkommen. 

• Der Film "Ketchup Effekt" ist auch ein wichtiger Beitrag zu dem brisanten Thema Mobbing 
in der Schule, was sich nicht zuletzt in der großen Publikumsresonanz in Schweden zeigte. 
Hierzulande war er nach seiner deutschen Premiere bei den Nordischen Filmtagen Lübeck 
nur noch auf einigen Festivals zu sehen. Schade, dass bisher kein deutscher Verleih den Film 
übernommen hat und er sein Zielpublikum hier noch nicht erreichen konnte. 

Gudrun Lukasz-Aden 

DAS KIND (L'ENFANT) 

Produktion: Les Films Du Fleuve; Belgien / Frankreich 2005 - Regie und Buch: Jean-Pierre 
& Luc Dardenne - Kamera: Alain Marcoen - Schnitt: Marie-Hilene Dozo - Darsteller: 
Jeremie Renier (Bruno). Diborah Francois (Sonia). Jeremie Segard (Steve). Fabrizio 
Rongione (junger Dieb). Oliver Gourmet (Zivi/polizist) - Länge: 100 Min. - Farbe - FSK: ab 
12 - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 16 J. 

Sonia, 18, kommt mit ihrem neugeborenen Sohn auf dem Arm aus der Klinik. Bruno, 20, ist 
nicht da. Die Sozialwohnung hat er in ihrer Abwesenheit weitervermietet. Sie kann's nicht 
fassen, sucht Bruno überall und findet ihn auf der Straße. Er ist nervös, hängt am Handy, be
reitet einen Raub vor, schaut kaum auf Klein-Jimmy, hetzt weiter, Sonia mit dem Kind hin
terher. Nur langsam finden sie zueinander, Sonia ist dabei die liebende und treibende Kraft. 
Die erste Nacht muss die kleine Familie getrennt im ObdachloseI))1eim verbringen, weil 
Bruno die Wohnung erst für den nächsten Tag klarmachen konnte. Uberhaupt ist er ständig 
dabei, irgend etwas klarzumachen, Deals und Coups. Vom Arbeiten hält er gar nichts. Er 
klaut vorzugsweise teure Elektronik und verkauft sie an eine Hehlerin, die ganz nebenbei 
nach dem Kind fragt und Bruno erklärt, dass ein zur Adoption freigegebenes Baby fünftau
send Euro bringt. Ein verlockendes Angebot. Er macht den Deal, kommt mit leerem Kinder
wagen zurück und erklärt Sonia seelenruhig, dass er Jimmy verkauft hat und sie ja ein neues 
Kind machen können. Sie fällt zu Boden, rührt sich nicht. Bruno gerät in Panik, bringt sie 
auf dem Arm ins Krankenhaus. Erst jetzt merkt er, dass etwas schiefgelaufen ist, weiß, dass 
er Jimmy zurückholen muss. Das tut er auch. Sonia hat ihn unterdessen bei der Polizei ange
zeigt und mit ihm gebrochen. 

Er kann's nicht glauben, wo doch alles wieder in Ordnung ist, Jimmy da und er auch, reu
mütig, um Verzeihung bittend, Besserung gelobend und Liebe gestehend. Sie schimpft ihn 
einen Lügner und lässt sich nicht umstimmen, erst recht nicht, als er um ihr Handy bettelt. 
Bruno gerät immer mehr unter Druck, muss nicht nur das Geld zurückgeben, sondern auch 
noch für das entgangene Geschäft zahlen. Kein Big Deal steht an, sondern die kleine miese 
Tour. Handtaschenraub mit einem minderjährigen Helfer. Das geht schief. Das eiskalte Was
ser steht ihnen bis zum Hals, der Kleine wird gefasst, Bruno kann sich verstecken. Dann aber 
stellt er sich der Polizei, um den Jungen zu entlasten. Die letzte Szene des Films ist von be

15
 



JugendKinder fl-lm Korrespondenz _ 

rührender Intensität. Sonia trifft Bruno in der Cafeteria des Gefängnisses verzweifelt blicken 
sie einander an. Ihr rinnen die Tränen übers Gesicht, er bricht schluc~end zusammen und 
klammert sich an Sonia wie ein Ertrinkender. 

Die belgisehen Filmemacher Jean-Pierre und Luc Dardenne (Regie und Drehbuch) erzählen 
unsentimental und mit dokumentarischer Genauigkeit die Geschichte, die von außen betrach
tet unfassbar erscheint: Ein junger Vater verkauft seinen neun Tage alten Sohn und kann sich 
gar nicht vorstellen, dass seine Freundin etwas dagegen haben könnte, auf diese Weise 
schnell an viel Geld zu kommen. Bruno ist zwar ein mit allen schmutzigen Wassern der 
Straße gewaschener Kleinkrimineller, aber er ist kein Monster. Es fehlt ihm lediglich ein 
wichtiger Baustein: Er ist ve~~ntwortungs- und beziehungslos. Bezeichnend ist die Szene, in 
der Bruno Klein-Jimmy zur Ubergabe in einem leeren Raum ablegt, ein zärtlicher Moment, 
der aber folgenlos bleibt. Mit dem Empfang des Geldes ist für Bruno das Kapitel Kind abge- • 
schlossen. Seine Beziehung zu Sonia ist auch nicht so wichtig für ihn. Wichtiger ist das 
Handy, das seine Außenbeziehungen steuert. Geld ist die Triebfeder seines Lebens, nicht 
Liebe. Und dass es etwas anderes geben könnte, für das es sich lohnte zu leben, ahnt Bruno 
erstmals, als er Sonias Schmerz sieht. 

Überhaupt Sonia: Das Kind gibt ihr Halt, daraus bezieht sie ihre Stärke. Jimmy braucht sie, 
sie braucht Jimmy - nicht Bruno. Ihre konsequente Haltung rettet sie vor dem Abgrund, in 
den Bruno sie mitreißen würde. Sie lässt ihn fallen und dadurch hat er vielleicht erstmals im 
Leben eine Chance, Verantwortungsbewusstsein und Mitgefühl zu entwickeln. Die Schluss
szene ist trotz der Traurigkeit der jungen Eltern nicht ohne Hoffnung. Man wünscht Sonia, 
Bruno und Jimmy eine gemeinsame Zukunft. 

"Das Kind", in Cannes 2005 mit der Goldenen Palme ausgezeichnet, klagt niemanden an, 
verurteilt nicht, sondern erzählt mit anhaltender Spannung von zwei jungen Leuten, die nicht 
auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden. Es ist ein bewegendes Plädoyer für Mit
menschlichkeit und Verstehen von Heranwachsenden, die nicht wissen, wie das Leben geht, 
nicht wissen, was Familie sein kann - nämlich auch ein Ort von Schutz und Geborgenheit -, 
weil sie es selbst nicht erfahren haben. 

Gudrun Lukasz-Aden 

DER KLEINE EISBÄR 2 - DIE GEHEIMNISVOLLE INSEL 

Produktion: Rothkirch Cartoon Film I Warner Germany; Deutschland 2005 - Regie: Thilo 
Graf Rothkirch, Piet de Rycker - Buch: Piet De Rycker, Bert Schrickel, Thomas Wittenburg, 
nach den Büchern von Hans de Beer - Musik: Hans Zimmer, Nick Glennie-Smith - Länge: 81 
Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Warner Bros. - Alters
empfehlung: ab 5 J. 

Der erste Animationsfilm mit dem "Kleinen Eisbären" aus dem Jahr 2001 ist mit fast 2,8 
Millionen Kinozuschauern im Inland zu einem der erfolgreichsten bundesdeutschen Filme 
überhaupt aufgestiegen. Die Zuschauer im Ausland hinzugerechnet, haben rund vier Millio
nen Menschen die Abenteuer von Lars & Co inzwischen gesehen. Von diesem Erfolg gestärkt 
hat die 1974 gegründete Berliner Cartoon Film, die nach den ebenfalls erfolgreichen Filmen 
"Tobias Totz" und "Lauras Stern" mittlerweile als das erfolgreichste deutsche Trickfilmstudio 
gelten darf, mit bewährten Partnern eine Fortsetzung realisiert, die Warner Bros. mit etwa 
580 Kopien in die Kinos brachte. 

Diesmal finden der kleine Eisbär Lars und seine Freunde beim Spielen am Nordpol ein rie
siges vereistes Fischskelett. Dagegen steht der Pinguin etwas verloren abseits: Er hat Heim
weh nach dem Südpol und singt sich in den Schlaf. Den knurrigen Bären Kalle, Palle und 
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Nalle geht der Gesang auf die Nerven und so schleppen sie den schlafenden Caruso kurzer
hand zur Bahnstation und setzen ihn in einen Zug nach Süden, um ihn los zu werden. Lars 
und sein Freund Robby können gerade noch in einen Waggon des Zuges springen. In einem 
Fischerhafen landen die unfreiwilligen Ausreißer erst auf einem Kutter und dann im Meer. 
Getrennt voneinander stranden sie auf einer geheimnisvollen Insel, auf der viele seltsame und 
lustig aussehende Tiere in Eintracht mit sich und der Natur leben. Auf der Insel lebt auch der 
elfjährige Chucho mit seiner Mutter, die in einer Darwin-Station arbeitet. Chucho, der noch 
nie einen Eisbären gesehen hat, folgt Lars mit einer Unterwasserkamera in eine Grotte tief im 
Meer. Dort wurde ein riesiger Fisch mit vorzeitlichem Aussehen verschüttet. Unbemerkt fo
tografiert Chucho den Fisch und schickt die Fotos übers Internet an zwei ehrgeizige Forscher 
am Nordpol. Die halten das Urtier für eine Sensation und reisen sofort an. Sie wollen den 
riesigen Fisch in einem Netz fangen, um ihn dann zu beobachten. Doch ein bedrohlich grol
lender Vulkan führt zu einer Rettungsaktion der Tiere, durch die der Riesenfisch freikommt. 
Lars zeigt seinem neuen Freund den Weg in die Tiefe des Meeres, wo er seine neugewonnene 
Freiheit genießen kann. 

Frei nach Motiven der beliebten Bücher des niederländischen Autors Hans de Beer haben die 
bewährten Drehbuchautoren für Lars und seine Kameraden eine neue Abenteuerreise entwi
ckelt, die in Tempo, Spannungsbögen und Länge optimal auf die jüngste Zuschauergruppe 
abgestimmt ist. Die einfallsreichen Szenen bieten mit ihren schönen farbigen Bildern von der 
paradiesischen Insel, die den Galapagos-Inseln nachempfunden sind, aber auch genug visuelle 
Attraktionen für erwachsene Begleitpersonen beim gemeinsamen Gang ins Kino. 

In Gestalt des 'prähistorischen' Fisches erweitern die kreativen Kräfte um den Berliner Pro
duzenten und Ko-Regisseur Thilo Graf Rothkirch die Geschichte um eine phantastische Er
zählebene. Mit der Befreiungsaktion für den bedrohten Urfisch geben sie dem Publikum eine 
sympathische Botschaft mit auf den Weg: den erfreulich unaufdringlichen Appell, die natürli
che Umwelt samt schützenswerten Lebenswesen vor falschem Ehrgeiz und rücksichtsloser 
Ruhmsucht zu schützen. Darüber hinaus stehen die Tiere im Unterschied zum fragwürdigen 
Handeln der Menschen für eine Welt der 'humanistischen' Werte wie Toleranz, Hilfsbereit
schaft und Fürsorge ein. 

Dem anmutigen Stil des ersten "Eisbär"-Films sind die Animatoren treu geblieben, wobei die 
Insel diesmal starke Farbkontraste zur hellen, weißen Aktiswelt liefert. Bei der Animations
technik setzt das Team wieder großenteils auf eine Kombination aus traditionellen Hand
zeichnungen und Computeranimationen, verzichtet zugunsten der Geschichte aber ~uf spekta
kuläre Effekte, die Animationsfilme aus Hollywood derzeit ja gerne einsetzen. Uber weite 
Strecken ist die Story liebevoll und poetisch gestaltet, ~!lerdings verdichtet sich zum Schluss 
hin der Eindruck, dass die Filmemacher zeitweise den Uberblick über die Erzählstränge ver
lieren: Da verschwindet der melancholische Caruso lange Zeit völlig aus der Geschichte, 
während sich auf der Insel mit einem Vulkanausbruch, der Rettung der Schildkröteneier, der 
Bedrohung des Fisches und einer gefährlichen Verstrickung der Eisbären im Fischernetz die 
simultanen Ereignisse geradezu überschlagen. 

Dem Muster teurer US-Animationsfilme folgend, haben die Regisseure Thilo Graf Rothkirch 
und Piet De Ryker erneut eine große Zahl prominenter Schauspieler und Comedians als Syn
chronsprecher gewonnen, die den Figuren ihre Stimme leihen und den Film damit aufwerten: 
Anke Engelke, Dirk Bach, Atze Schröder, Oliver Kalkofe, Bastian Pastewka, Ralf Schmit, 
Eva Mattes, Harry Rowohlt u.a. Die Musik steuerte der renommierte deutschstämmige Kom
ponist und Oscarpreisträger Hans Zimmer bei. 

Alles in allem ein neues Glanzlicht und künftiges Evergreen fürs Kinderkino. Da wird die 
dritte Folge wohl nicht lange auf sich warten lassen. 

Reinhard Kleber 
Interview mit Thilo Graf Rothkirch siehe Seite 34 
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DIE KLEINE KARTHÄUSERIN (LA PETITE CHARTREUSE) 

Produktion: CDProductions / Rhone-Alpes Cinema / France 2 Cinema; Frankreich 2005 
Regie: Jean-Pierre Denis - Drehbuch: Jean-Pierre Denis, Yvon Rouve, nach dem gleichnami
gen Buch von Pierre Peju - Kamera: Benoft Dervaux - Schnitt: Marie-Helene Dozo - Musik: 
Michel Portal - Darsteller: Olivier Gourmet (Etienne Vollard), Marie-Josee Croze (Pascale 
Blanchot), Bertille Noel-Bruneau (Eva Blanchot) u. a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltver
trieb: Pyramide International, e-mail: pricher@pyramidejilms.com - Altersempfehlung: ab 10 

Der alte Orden der Karthäuser ist vom weltlichen Leben abgewandt und verbindet Einsiedler
und Gemeinschaftsleben miteinander, obwohl die Mönche unter der Woche zum Schweigen 
verpflichtet sind. Allein dieses stumme monadische Leben verbindet die achtjährige Eva mit 
dem nur Männern vorbehaltenen Orden. Eva hat Probleme mit ihrer allein erziehenden Mut
ter, die mit ihrem inneren Chaos nicht zurechtkommt. Als diese wieder einmal vergessen hat, 
ihre Tochter rechtzeitig von der Schule abzuholen, rennt Eva in Panik einfach los und direkt • 
in das Auto des Buchhändlers Etienne. Sie überlebt schwerverletzt und liegt wochenlang im 
Koma. Obwohl Etienne den Unfall nicht verhindern konnte, wie ihm auch die Polizei bestä
tigt, entwickelt er Schuldgefühle und fühlt sich zugleich vom Schicksal dieses Mädchens an
gezogen, denn wie sie hat er den Kontakt zur Welt weitgehend verloren. Als ehemaliger Al
koholiker hatte er seine Familie zerstört, zog sich ganz in die Welt der Bücher zurück und 
wird von anderen als nicht ganz zurechnungsfähig erachtet, weil er einmal gelesene Bücher 
originalgetreu rezitieren kann. 

Diese seltene Fähigkeit kommt ihm zugute, als er bei einem Besuch im Krankenhaus erfährt, 
dass Eva am ehesten aus dem Koma erwachen könne, wenn jemand mit ihr spreche. Etienne 
rezitiert aus seinen Büchern mit Erfolg: Eva erwacht und wird bald in ein Sanatorium 
überwiesen. Da ihre Mutter eine weit entfernte Arbeitsstelle angenommen hat, bittet sie 
Etienne, der das Vertrauen des Kindes gewonnen hat, sich weiter um Eva zu kümmern. Auf 
gemeinsamen Ausflügen in die Bergwelt der französischen Alpen entdecken sie viele 
Gemeinsamkeiten in ihren Sehnsüchten und Vorlieben. Als Eva einen schweren Rückfall 
erleidet, packt Etienne entgegen aller Vernunft das Kind in warme Kleidung und trägt es 
hinauf in das ewige Eis der Gletscher in der Hoffnung, Eva und letzten Endes auch sich selbst 
aus der inneren Gefangenschaft befreien zu können. 

Offensichtlich hat das französische Kino an symbolischen und zugleich glaubwürdigen 
"Großvater-Enkelin"-Figurenkonstellationen derzeit Gefallen gefunden und spielt diese in 
immer neuen Variationen mit großem Erfolg und bemerkenswerten Ergebnissen durch. "Die 
kleine Karthäuserin", "Der Schmetterling" (Philippe Muyl) oder "Der Hals der Giraffe" (Safy 
Nebbou) unterscheiden sich allerdings etwa von den "Heidi"-Verfilmungen und "Ferien mit 
Silvester" dadurch, dass sie keine Kinderfilme im engeren Sinn sind, obwohl sie die Wahr
nehmungs- und Gefühlswelt von Kindern differenziert reflektieren, vor allem ihre Probleme 
mit abwesenden Vätern und überforderten Müttern. Die Filme geben sensibel Einblicke in 
das Abenteuer Leben, in die unterschiedlichen Schwierigkeiten, Kind zu sein, aber auch er
wachsen zu sein. 

Dem Regisseur ist es gelungen, die Romanvorlage adäquat in die Bildsprache des Films zu 
übertragen, indem er sich künstlerische Freiheiten genommen und sogar das Ende stark ver
ändert hat. In einem ruhigen Erzählfluss erschließen sich die Gefühle der Protagonisten vor 
allem durch eingeschnittene Bilder der Natur und durch die Reaktionen der Mitmenschen, fast 
dokumentarisch folgt die Kamera der Annäherung zweier von ihrer Umwelt isolierter Außen
seiter, die vom Alter her so verschieden sind und doch viel gemeinsam haben. Eindringlich 
auch das Spiel der jungen Darstellerin, gerade weil sie sich in ihrer schwierigen Rolle nicht 
wie ein typisches Kind verhalten darf. Dem bisher nur auf dem Münchner Filmfest gezeigten 
Film ist auch hierzulande noch ein breites Publikum zu wünschen. 

Holger Twele 
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LOST CHILDREN 

Produktion: Dreamer Joint Venture Prod. / ARTE / WDR; Deutschland 2005 - Regie: AU 
Samadi Ahadi, OUver Stoltz - Kamera: Maik Behres - Schnitt: AU Samadi Ahadi - Musik: AU 
N. Askin - Länge: 96 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: timebandits - Altersempfehlung: 
ab 14 J. 

Der Dokumentarfilm porträtiert vier Kinder zwischen acht und fünfzehn Jahren aus Nord
Uganda, die von den fanatisch-religiösen Milizen der Lord's Resistance Army «LRA) ent
führt und als Kindersoldaten zum Töten in ihren eigenen Dörfern gezwungen wurden. Nach 
einer gelungenen Flucht in das Auffanglager der Caritas International in Panjule sollen sie 
wieder - nach einer Therapie - zu ihren Familien zurückkehren. Teilweise aber weigern sich 
die Familien sie aufzunehmen. Panjule ist eine .~iedlung im Rebellengebiet, die - von Regie
rungstruppen schlecht bewacht - von ständigen Uberfällen der LRA-Milizen bedroht ist. 

Ali Samadi Ahadi (geb. 1972 in Tabriz/Iran) und Oliver Stoltz (geb. 1969 in Bonn) haben 
den Film unter Lebensgefahr in zehn Wochen und drei Drehphasen "vor Ort" produziert. Die 
Dokumentaristen beschreiben den Konflikt aus der Perspektive der Kinder und verzichten auf 
spekulative Bilder z.B Waffen tragender Kinder-Soldaten. 

Hintergrund der Film-Dokumentation ist das zwanzigjährige Morden im zentralen Afrika. 
Der Krieg im Norden Ugandas zwischen der Regierungsarmee und der Rebellenarmee LRA, 
unterstützt vom Sudan, ist heute der längste ununterbrochene Bürgerkrieg Afrikas. Seit 1986 
hat die LRA ca. 20.000 Minderjährige entführt, davon die Hälfte seit 2002. Der jüngste UN
Bericht (Februar 2005) zur Lage in bewaffneten Konflikten spricht von 250.000 Kindersol
daten, verteilt auf 54 Kriegsparteien in elf Ländern der Welt. Als einer der brutalsten Kinder
rekrutierer nennt der UN-Bericht u.a. die ugandische LRA. Ihnen wird neben dem Einsatz 
von Kindern im Krieg Tötung, Verstümmelung, Entführung, Vergewaltigung und andere 
schwere sexuelle Gewalt an Kindern vorgeworfen. 

"Lost Children", ein nachhaltig beeindruckender Dokumentarfilm, macht am Beispiel von 
Betroffenen den Missbrauch von Kindern deutlich. Zu Wort kommen die Kindersoldaten 
Francis Ochaya (12 Jahre), Jennifer Akelo (15 Jahre), Richard Kilama (13 Jahre) und Vincent 
Opio (8 Jahre), die gezwungen worden sind, schreckliche Dinge zu tun und zu erleben, wie 
Francis, der mit anderen Kindern zusehen musste, wie zwei Kinder mit einer Machete hinge
richtet wurden. Danach war allen entführten Kindern klar, dass ihnen das gleiche Schicksal 
droht, wenn sie es wagen sollten zu fliehen oder sich den Befehlen der Rebellenführer zu wi
dersetzen. Dennoch gelang ihnen die Flucht in das Auffanglager der Caritas für geflüchtete 
Kindersoldaten, wo sie von Sozialpädagogen betreut werden, die selbst während des Bürger
kriegs aufgewachsen sind und - wie sich im Gespräch mit den Betreuern Grace Arach und 
John Bosco zeigt - nicht selten ihr Leben riskieren, um die Kinder bei ihrem schwierigen 
Weg zurück in einen menschenwürdigen Alltag zu unterstützen. 

Durch die Bekenntnisse der Kinder wird auch klar, dass die konventionelle Unterscheidung in 
Opfer und Täter hinfällig geworden ist. Die Kinder sind Opfer und Täter zugleich. Der Film 
zeigt sie beim schwierigen Versuch, wieder zu Kindern zu werden in einer Gesellschaft, die 
sie als Mörder ausgrenzt. 

Der preisgekrönte Film "Lost Children" (Publikumspreis Berlinale 2005/Sektion Panorama 
und Menschenrechts-Preis auf dem Dokumentarfilmfestival Chicago) ist ein für die schulische 
und außerschulische Bildungsarbeit wichtiger Beitrag zu den Themen Menschenrechte bzw. 
Menschenrechtsverletzungen, Bürgerkrieg und "Afrika - der vergessene Kontinent". 

Hans Strobel 
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MILLIONS 

Produktion: Mission Pie. / Pathe Pie. /Ingenious Media / BBC Films / Inside Track 2 / UK 
Film Counsil; Großbritannien 2004 - Regie: Danny Boyle - Buch: Frank Cottrell Boyce 
Kamera: Anthony Dod Mantle - Schnitt: Chris Gill - Musik: lohn Murphy - Darsteller: Alex 
Etel (Damian) , Lewis Owen MeGibbon (Anthony) , lames Nesbitt (Ronnie) , Daisy Donovan 
(Dorothy) u.a. - Länge: 99 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Twentieth Century Fox 
Altersempfehlung: ab 10 l. 

Die Brüder Anthony und Damian ziehen nach dem Tod der Mutter mit dem Vater in einen 
Vorort einer nordenglischen Stadt. In der fremden Umgebung fühlen sich beide nicht so rich
tig wohl. Während sich der schon erstaunlich vernünftige neunjährige Anthony mit der Situa
tion arrangiert, flüchtet sich der siebenjährige Damian, ein leidenschaftlicher Sammler von 
Heiligenbildern, in religiöse Phantasien und hält Zwiesprache mit einer Reihe von Heiligen, 
die er um Rat in schwierigen Lebensfragen bittet. In seiner Freizeit baut er sich am Bahn
damm mit alten Kartons eine kleine Fluchtburg, in die er sich gerne zurückzieht. 

Während Damian dort betet, fällt plötzlich eine Tasche voller Geld durch die Decke. Ein Ge
schenk des Himmels, wie er meint. Doch die Sache hat einen Haken: In einer Woche soll in 
Großbritannien der Euro eingeführt werden, danach sind die alten Pfundnoten nichts mehr 
wert. Während Damian wie einst Robin Hood den Armen und Bedürftigen helfen will, 
möchte der nüchterne Anthony im großen Stil einkaufen und in Immobilien investieren. Doch 
dabei müssen die Brüder feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, viel Geld in kurzer Zeit 
auszugeben. Die Lage spitzt sich zu, als auch noch der Ganove auftaucht, der das Geld ge
raubt hat, und seine Beute zurückfordert. 

Der britische Regisseur Danny Boyle zeigt mit seinem jüngsten Kinofilm einmal mehr seine 
außergewöhnliche Vielseitigkeit. Nachdem er in der schrägen Drogengroteske "Trainspot
ting", dem Thriller "Kleine Morde unter Freunden", dem Aussteigerdrama "The Beach" , 
dem Endzeit-Horrorfilm "28 Days Later" eher Interesse an düsteren, harten und gewalttätigen 
Stoffen, oft garniert mit einer Portion starken schwarzen Humors, bekundet hat, überrascht er 
nun mit einem überaus phantasievollen und einfallsreichen Familienfilm. In einer ebenso ei
genwilligen wie reizvollen Kombination aus religiös grundiertem Märchen und Krimikomö
die, Familiendrama und Sozialsatire erzählt er weitgehend aus der Kinderperspektive von 
magischen Abenteuern, kindlichen Sehnsüchten und familiären Nöten. 

Die größte Stärke des Films ist das einfallsreiche und trotz seiner vielen thematischen Schlen
ker in sich stimmige Drehbuch von Frank Cottrell Boyce ("24 Hour Party People"), der als 
Vater von sieben Kindern sich offenkundig sehr gut in die Vorstellungswelt von Heranwach
senden hineinversetzen kann. Er hat die kindlichen und erwachsenen Charaktere sorgfältig 
ausgearbeitet und mit viel Herzenswärme ausgestattet, meidet erfolgreich die bei dieser Kon
stellation naheliegenden Untiefen der Sentimentalität und liefert Boyle exzellente Steilvorla
gen für dessen 'skurrilen Humor. 

Wie in seinen vorherigen Filmen beweist Boyle eine sichere Hand bei der Schauspielerfüh
rung. Das gilt für den kleinen Alex Etel, der Damians chronische Ausflüge in Phantasie
welten glaubhaft macht, ebenso wie für James Nesbitt, der dem gestressten und überforderten 
Vater emotionale Tiefe verleiht. Abgerundet wird dieser anregende Abenteuerfilm für jung 
und alt durch ein spritziges Happy Ending, das mitten in der Adventszeit naiven Kinderträu
men vom kleinen Glück wenigstens die Hoffnung auf Erfüllung lässt, auch wenn die schönen 
Millionen erstmal futsch sind. 

Reinhard Kleber 
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MONGOLIAN PING PONG (LÜ CAO DI) 

Produktion: Kunlun Brother Film & TV Productions Ltd; VR China 2005 - Regie: Ning Bao 
Buch: Ning Bao, Xing Aina, Gao Jianguo - Kamera: Du Jie - Schnitt: Jiang Yong - Musik: 
Darsteller: Burzbileg, Dawaa, Geliban, Yadamnarbuu, Badmaa, Jin Lao Wu - Länge: 102 
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Rapid Eyes Movies - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Bilgee lebt mit seiner Familie in der chinesischen Mongolei am Rand der Wüste Gobi. Sie 
sind Nomaden, die an geeigneten Weidegründen für ihre Schafe ihre Jurte aufschlagen, um 
später wieder weiterzuziehen. Mit den Segnungen der Zivilisation versorgt sie ein motori
sierter fliegender Händler, den sie mit Schafen bezahlen. Bilgees beste Freunde sind Dawaa 
und Ergator. Sie führen ein Leben, wie es sich Jungen ihres Alters nur wünschen können. 
Auf ihren Pferden (Ergator auf einem dreirädrigen Motorroller) preschen sie über die Steppe 
und haben keine Sorgen mit Schule und Lehrern. 

Eines Tages treibt Bilgee in dem Flüsschen nahe der Jurte eine runde weiße Kugel entgegen. 
Aufgeregt bringt er sie nach Hause, wo sie von der Großmutter als leuchtende Himmelsperle 
identifiziert wird. Sogleich wollen die Freunde sie testen und wachen die ganze Nacht bei der 
Zauberkugel, die diese Probe aber nicht besteht. Schließlich erfahren sie vom Vorführer eines 
Wanderkinos, dass es sich bei der Kugel keineswegs um einen magischen Gegenstand, son
dern um einen gewöhnlichen Tennisball handelt. Enttäuscht stopft Bilgee, nachdem er zum 
Schaden noch Spott geerntet hat, den Ball in ein Rattenloch. Dann erfährt er aus dem Fernse
hen - auch das gibt es in der Steppe, wenngleich ein guter Empfang mit viel Mühen verbun
den ist -, dass der Tennisball "der Nationalball" Chinas ist. Er fühlt sich verpflichtet, das 
Symbol chinesischer Größe der Regierung zurückzugeben und bricht mit seinen Freunden zu 
Pferd und Motorroller in Richtung Peking auf. Als sich zu ihrer Verwunderung gegen Abend 
noch immer die endlose Steppe vor ihnen dehnt, ohne dass das Weichbild von Peking auch 
nur in Sicht gekommen wäre, suchen sie in einer alten Hütte Schutz, wo sie von einem Bau
ern aufgegriffen und nach Hause gebracht werden. 

Mit diesem Abenteuer ist auch das Ende der unbeschwerten Kindheit gekommen; Dawaas 
Leute ziehen weiter und Bilgee muss die Familie verlassen, um in der Provinzhauptstadt zur 
Schule zu gehen. Als er während der Aufnahmefeier ein menschliches Rühren verspürt und 
die Toilette in der Schulturnhalle aufsucht, kommt er an einer Tür vorbei, hinter der ein 
lautes Klacken ertönt. Die letzte Einstellung zeigt Bilgees Gesicht, während aus dem Off das 
Geräusch hunderter Pingpongbälle zu hören ist. 

Eigentlich hatte der Regisseur Ning Hao den Auftrag, einen Film um ein Tischtennismatch zu 
drehen. Seiner engen Beziehung zur mongolischen Landschaft und Kultur wegen schrieb 
seine Frau Xing Aina das Drehbuch jedoch um, so dass das Element Tischtennis nur noch in 
Form des kleinen Balles erhalten blieb, und auch ein Kinderfilm im engeren Sinne ist es nicht 
geworden, sondern, so der Regisseur, ein "Film für alle". Tatsächlich nimmt in langen, 
ruhigen Einstellungen einen breiten Raum die Schilderung der Lebensweise der mongolischen 
Nomaden ein, die bei allen Unterschieden in bestimmten Aspekten doch auch wieder 
zunehmend von Konsum und dem Eindringen moderner Technik geprägt ist. So versucht sich 
der Vater am Bau einer Windkraftanlage, wie er sie in einer Illustrierten gesehen hat, um die 
Stromversorgung seines Fernsehers sicherzustellen. Und selbst von den Verlockungen des 
Showgeschäfts bleiben die Steppenbewohner nicht verschont, als Bilgees Schwester den 
Entschluss fasst, sich einer Tanzgruppe anzuschließen, die zur Unterhaltung der ländlichen 
Bevölkerung durchs Land zieht. 

Beim Vergleich von "Mongolian Ping Pong" mit dem zur etwa gleichen Zeit angelaufenen 
Film "Die Höhle des gelben Hundes" der Regisseurin Byambasuren Davaa ("Das weinende 
Kamel ") fällt ein Unterschied in der Darstellung des Lebens der mongolischen Nomaden ins 
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~ug.e: Obwohl auch .Mongolin, h~t sich ?ei Byambasuren Davaa, vennutlich durch den lang
Jähngen Aufenthalt m Europa, em quasI ethnografischer Blick eingeschlichen - bei ihr wird 
der Alltag der Nomaden als etwas Spektakuläres gezeigt (was er, wie zum Beispiel am Abbau 
der Jurte zu betrachten, wenn die Familie weiterzieht, für uns durchaus ist), im Film Ning 
~aos hingegen fügt si~h das Spekta~läre (wie etwa der Bau einer privaten Windkraftanlage 
m der Steppe) nahtlos m den Alltag eIn. Es entsteht daraus der Eindruck einer merkwürdigen 
Umkehr von Authentizität und Künstlichkeit, der sich auch in der Rolle widerspiegelt, die der 
Plot in beiden Filmen einnimmt: In "Die Höhle des gelben Hundes" wirkt er dem - legitimen 
- Anliegen, über das Leben der mongolischen Nomaden zu berichten, aufgepfropft, die ge
samte Konfliktsituation und deren Lösung, der Rettung des kleinen Bruders vor den Geiern, 
ein wenig an den Haaren herbeigezogen, während er in "Mongolian Ping Pong" von Beginn 
an nur - spannendes und amüsantes - Beiwerk ist: Die Jungen finden den Ball, reißen aus, um 
ihn nach Peking zu bringen, und kriegen, als sie zurückgebracht werden, den Hintern voll, • 
und damit hat sich's. 

Gerold Hens 

P.S. "Mongolian Ping Pong" wurde beim Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS 2005 mit dem 
CIFEJ-Preis und einer Lobenden Erwähnung der FICC-Jury ausgezeichnet. 

NIMM DIR DEIN LEBEN 

Produktion: Egoli Tossell Film AG / WDR / eine plus / Kopp Media; Deutschland 2004 
Regie: Sabine Michel - Buch: Thomas Wendrich - Kamera: Jürgen Jürges - Schnitt: Anja 
Neraal - Musik: Frieder Zimmermann - Darsteller: Sebastian Urzendowsky (Milan), 
Agnieszka Grochowska (llonka) , Peter Kurth (Gunter Neusorge), Udo Kroschwald (Manfred 
Beutel), Marie Gruber (Marlies Beutel), Eva Maria Hagen (Anne Schoppe), Juliane Köhler 
(Städterin) , Max Tidof (Städter), Wolfgang Michael (Dr. Keitel) , Grzegorz Malecki 
(Krystoph) u.a. - Länge: 95 Min. - Farbe - FSK: ab ? - FBW: wertvoll - Verleih: timebandits 
- Altersempfehlung: ab 14 J. 

Die Gegend an der deutsch-polnischen Grenze ist unwirtlich, das Dorf Dunkelhäuser, umge
ben von Wald, See und Feldern, wirkt einsam und verlassen. Es scheint ein Ort ohne Zukunft 
zu sein und doch leben hier Menschen, allerdings ein recht merkwürdiger Haufen, verstrickt 
in verdrängten Geschehnissen der Vergangenheit. Alle haben sich in diesem abgeschlossenen 
Mikrokosmos eingerichtet, zusammengehalten werden die Weltfremden vor allem vom aus
giebigen Konsum an Kartoffelschnaps. Für den regelmäßigen Nachschub an Hochprozenti
gem sorgt der zwanzigjährige Milan, der sich als Hasenjäger und Schnapsbrenner verdingt. 
Er wächst ohne seine Mutter bei seinem abgestumpft-brutalen Vater auf. Seine Großmutter 
steckt voller Gemeinheiten und sein einziger Vertrauter ist der verschrobene Doktor Keitel, 
der in seinem Labor die Herzen der Menschen erforschen will. 

Von einem Tag auf den anderen ändert sich alles im Dorf: Der liebeskranke Pole Krystoph
 
taucht auf und im Wald erfährt Milan vom Fremden das erste Mal etwas über die Kraft der
 
Liebe, aber auch von der Verzweiflung, wenn man nicht mehr geliebt wird. Die Dörfler rea

gieren mit kollektiver Ablehnung auf den Fremden, der sich vor Liebeskummer in einer
 
Scheune das Leben nimmt. Die Leiche schaffen sie zur Klärung der Todesursache zum Dok

tor Keitel, Milan verschweigen sie den Tod des Polen, doch er darf den Anzug des Toten tra

gen. Die Polin Ilonka ist auf der Suche nach ihrem Freund Krystoph und erkennt sofort, dass
 
Milan seinen Anzug trägt, doch die Bauern schweigen beharrlich. Gemeinsam mit Ilonka
 
muss Milan nicht nur das eisige Schweigen um den verschwundenen Polen brechen, sondern
 
auch das Geheimnis seiner Herkunft lüften und sich von seinem tyrannischen Vater befreien.
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Heimatfilm, Coming-of-age-Geschichte und Tragikomödie zugleich ist der vielschichtige De
bütfilm von Sabine Michel, in dem es mal subtil, mal derb, fein ironisch und auch mal grob 
sarkastisch zugeht: Da gibt es eine Leiche, die gar keine ist; eine Kuh, die per Flaschenzug in 
die Höhe gehoben wird, um das Gras auf dem Dach zu fressen; aus eingefrorenem Kuhmist 
formt Milan ein zu Bruch gegangenes Jesuskreuz; im Sektionskeller von Doktor Keitel 
schlägt selbst noch das Herz eines Toten. Hinter all diesen Typen und ihren Marotten stecken 
Themen wie Fremdenhass, der bei Mann und Frau unterschiedlich ausfallt, oder Alkoholis
mus, denn nur so ist die Tristesse und das Verdrängen der Schuld am Tode von Milans Mut
ter zu ertragen. U~~ da es eine Geschichte aus dem Osten Deutschlands ist, handelt der Film 
nicht nur von der Odnis, die zurückbleibt, wenn die Jungen ihre Heimat verlassen (müssen), 
sondern stellt auch noch habgierige Städter, die alles aufkaufen wollen, in einen Käfig und 
macht ihnen Feuer unter dem Hintern: Hier schießt der ansonsten so sympathische Film lei
der über sein Ziel hinaus, zumal eigenartigerweise die Gaststars Juliane Köhler und Max 
Tidof als schlitzohrige Spekulanten höchst unglaubwürdig agieren. 

Der überbordenden Skurrilität, die an die renommierte Tradition tschechischer Filmklassiker 
von Jid Menzel, des frühen Milos Forman und nicht zuletzt Vera Chytilovä anzuknüpfen 
scheint, sind keine Grenzen gesetzt: Es beginnt theatralisch bis tragisch und kippt dann in 
immer absurdere und komische Gefilde, trotzdem gibt es immer wieder auch berührende 
Momente, wenn es um Fragen der persönlichen Identität, der Orientierung und die Rückkehr 
der Liebe geht. Die jungen Schauspieler Sebastian Urzendowsky und Agnieszka Grochowska 
wirken im Zusammenspiel mit gestandenen Stars wie Eva-Maria Hagen und Marie Gruber 
durchweg glaubhaft und überzeugend. Milan entdeckt die Liebe für sich und sein Abschied 
mit Ilonka nach Polen wird zum wahren Ausbruch für die Dunkelhäuser Dickschädel, denen 
die Liebe abhanden gekommen war. 

Manfred Hobsch 

DIE REISE DER PINGUINE (LA MARCHE DE L'EMPEREUR) 

Produktion: Warner / National Geographie Feature / Bonne Bloche / Wild Bunch; Frankreich 
2005 - Regie: Luc Jacquet - Buch: Jordan Roberts, Luc Jacquet - Kamera: Laurent Chalet, 
Jerome Maison - Schnitt: Sabine Emilliani - Musik: Emilie Simon - Länge: 80 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Jedes Jahr im März hüpfen die antarktischen Kaiserpinguine, die größten Vertreter dieser 
flugunfähigen Wasservögelfamilie, aus dem Meer und wandern in langen Kolonnen zu Fuß 
oder auf dem Bauch über das Packeis zu ihrem traditionellen Brutplatz, an dem sie selbst 
auch geboren worden sind. Sind die Tiere unter Wasser geschickte Jäger, die bis zu 30 Stun
denkilometer schnell sind und bis zu 20 Meter tief tauchen, so erscheinen sie an Land mit ih
ren Schwimmhäuten an den Füßen und den flossenartigen Flügeln unbeholfen. Schon ihr wat
scheliger Gang wirkt unfreiwillig komisch, dabei gibt das schwarzweiße frackartige Feder
kleid den bis zu 1,20 Meter großen Tieren doch eigentlich ein geradezu majestätisches Flair. 

Nach mehr als 100 Kilometern erreicht die sonderbare Karawane, die sich niemals verirrt, 
den Sammelplatz, wo sofort die Balz beginnt und sich die Paare für ein Jahr finden. Jedes 
Weibchen bringt nur ein Ei zur Welt. Kurz nach der Geburt übergibt es das Ei zum Ausbrü
ten dem Partner und kehrt zum Meer zurück, um sich selbst satt zu fressen und Nahrungsvor
räte für das Junge zu bilden. Rund vier Monate kann das Männchen nichts fressen, während 
es bei eisigen Temperaturen auf seinen Füßen und unter einer Bauchfalte das Ei hütet und 
wärmt. Erst wenn die Pinguinmutter zurückgekehrt ist und die Aufsicht auf das meist gerade 
geschlüpfte Küken übernimmt, kann der ausgehungerte Pinguinvater nun selbst zum Meer zu
rückwatscheln, um Fische zu jagen und wieder zu Kräften kommen. Im Frühjahr, wenn die 
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Jungvögel groß genug sind, wandern die Familien zurück zum Ozean, wo sie sich bis zur 
nächsten Paarungszeit trennen. 

Jacquet und die Kameramänner Laurent Chalet und Jeröme Maison verdienen Hochachtung 
für die Engelsgeduld, mit der sie die Vögel über 13 Monate unter schwierigsten Bedingungen 
mit 16 mm-Kameras gefilmt haben. Dafür sind ihnen auch brillante Aufnahmen gelungen, die 
vor allem auf der großen Leinwand ihre Wirkung entfalten. Durch die Konzentration auf 
einzelne Paare mit unterschiedlichen Schicksalen verdichtet lacquet das Geschehen gleichsam 
zum "Familiendrama" , das am Ende gar zur filmischen Hymne auf das Leben stilisiert wird. 

Leider wird das Liebesspiel der Pinguine mit einem Off-Kommentar unterlegt, der Weibchen, 
Männchen und Küken eigene Stimmen zuweist. Deren vermenschlichte Dialoge ringen hörbar 
um Poesie, bleiben aber meist bei seichten Sentimentalitäten hängen, wenn sie nicht - noch • 
verstärkt von der elegischen Musik von Emilie Simon - in Kitsch abgleiten. 

Diese Mängel hat der amerikanische Verleih anscheinend rechtzeitig erkannt und ausgebes
sert: Alex Wurman lieferte eine neue Musik, während Hollywood-Star Morgan Freeman 
einen neuen englischsprachigen Off-Text spricht. Diese veränderte Fassung spielte in den 
USA bisher in zehn Wochen mehr als 70 Millionen Dollar ein und avancierte damit nach Mi
chael Moores "Fahrenheit 9/11" zum zweiterfolgreichsten Dokumentarfilm aller Zeiten in 
den USA. Ob die deutschsprachige Fassung einen solchen Erfolg in den Programmkinos lan
den kann, bleibt abzuwarten. Allerdings liefen Naturdokus wie "Mikrokosmos", "Nomaden 
der Lüfte" und "Deep BIue" hierzulande ja recht erfreulich. Die sanfte Schilderung des end
losen Kreislaufes von Geburt, Leben und Sterben ist selbst für kleine Zuschauer verständlich 
und eignet sich zudem für als filmische Ergänzung des Schulunterrichts. 

Reinhard Kleber 

DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN 

Produktion: Little Shark Entertainment; Deutschland 2004 - Regie und Buch: Christian 
Zübert - Kamera: Jules van den Steenhoven - Schnitt: UeU Christen - Musik: Marcel Barsotti 
Darsteller: David Bode (Jan) , Kevin Köppe (Basti) , Tamino-Turgay zum Felde (Stevie) , 
Victoria Scherer (Marie) - Laufzeit: 92 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Falcom Media 
Group, SkaUtzerstr. 78, 10997 BerUn, Telefon 030-69518828 / Central Film 
Altersempfehlung: ab 10 

Heroldsbach in der Fränkischen Schweiz im Jahre 1981: Das ist einer der vielen kleinen Orte 
auf dem Land, wohin in den 70ern die Städter zogen, um das idyllische Landleben zu genie
ßen. Nicht immer zur Freude der Alteingesessenen. Hier lebt auch der elfjährige lan, dem je
doch nur noch wenige Wochen bleiben, bevor er für immer wegzieht. Das fällt ihm nicht ge
rade leicht. Zwar gibt es ständige Reibereien mit der Bande der "Altortier" unter ihrer Anfüh
rerin Marie, doch zusammen mit seinen besten Freunden, dem quirligen Stevie und Basti, 
dem zuckerkranken "Gehirn" der Gang, hat er bisher noch jedes Problem gemeistert. Die 
letzten Wochen wollen die Freunde noch einmal zusammen verbringen und noch ein paar 
spannende Abenteuer erleben. 

Bei ihrer Expedition in die alte Kattlervilla, ein verfallenes Haus am Ortsrand, stoßen sie auf 
die Schatzkarte der "Weißen Falken", einer legendären Kinderbande aus den 70ern, deren 
Anführer Peter einst auf mysteriöse Weise verschwand. Getrieben von Abenteuerlust und ver
folgt von Maries Bande folgen sie den Hinweisen der Karte. Auch von ersten Problemen las
sen sie sich nicht aufhalten. Bald schon haben Marie & Co. sie gestellt, es kommt zu einer 
ersten Konfrontation, aber Basti und seine Freunde können noch mal abhauen. Dabei verliert 
Basti sein Insulin und fällt ins Zuckerkoma. Nun müssen sich die zwei Banden zusammenrau
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fen und Marie und Jan machen sich gemeinsam auf die Suche nach Bastis verlorenem Insu
linbesteck. Weil ihnen die Zeit davon läuft, müssen sie auf dem Rückweg einen Truppen
übungsplatz überqueren, auf dem Jan Marie das Leben rettet. Gemeinsam machen sie sich auf 
die weitere Schatzsuche, die sie unter einer alten Burg erneut in Lebensgefahr bringen wird. 
Hier löst sich auch das Rätsel um den verschwundenen Peter... 

Viel mehr möchte ich hier eigentlich nicht verraten; denn so spannend ist das Ganze erzählt 
und inszeniert, dass auch Erwachsene ihre helle Freude an diesem klassischen 
Kinderabenteuer haben werden. Zübert, der zuvor mit der Kifferkomödie "Lammbock" 
Gespür für Stimmung und Atmosphäre bewies, ist einer der ersten in diesem Jahr, der einen 
richtigen Kinofilm aus deutschen Landen auf die Leinwand bringt. Denn abgesehen von 
wenigen Ausnahmen bietet der deutsche Film 2005 vor allem mehr oder weniger gelungenes 
Fernsehen, das meiner Ansicht nach im Kino nix verloren hat. 

Ganz anders Zübert: Wo andere auf TV-Ästhetik und ebensolche Bilder setzen, bietet er Ki
nobilder in CinemaScope und eine zeitweise ziemlich spannende Geschichte, die ihrem Kin
derpublikum im positiven Sinne auch mal was zumutet. Und auch wenn sich sein Film er
kennbar auf der Spur von "Stand By Me" bewegt, so muss das ja kein Nachteil sein. Denn 
Zübert klaut nicht einfach; er setzt Motive der Stephen King-Geschichte (und anderer Vorbil
der) geschickt ein, um daraus etwas Neues und Eigenständiges zu machen. Entstanden ist ein 
Kinderbanden-Abenteuerfilm, in dem die Schatzsuche zwei verfeindete Banden einander nä
her bringt und an deren Ziel sich alle Beteiligten verändert haben: Es ist auch der Abschied 
von der Kindheit, den Zübert hier in wunderbaren Bildern beschreibt und für den er zeitlose 
Symbole findet, wie auch den sprichwörtlichen Sprung ins kalte Wasser. Die Ansiedlung des 
Abenteuers vor Internet, Handy und Computerspielen erhöht nicht nur die Glaubwürdigkeit 
etwa des Konfliktes zwischen Alt- und Neuortlern - sondern erlaubt so manchem Erwachse
nen eine Reminiszenz an die eigene Kindheit, ohne dass Zübert diese kitschig verklären 
würde. Und die Vorboten der neuen Zeit sind schon erkennbar: So steht in Bastis Zimmer ei
ner der ersten Heimcomputer, den er für die Schatzsuche zu nutzen weiß. 

Ein glückliches Händchen hatte Zübert bei der Besetzung der Kinder, vor allem Tamino-Tur
gay zum Felde macht enorm viel Spaß, was die Leistung der anderen in diesem Ensemblefilm 
aber nicht schmälert. Begleitet von stilsicherer Musik hält Zübert stets die Balance zwischen 
Drama, Spannung und komischen Momenten. Sein Film wirkt wie aus einem Guss, nie kon
struiert, und kann an so mancher Stelle sogar noch überraschen. Deutsches Kinderkino ohne 
Bestsellervorlage - und damit durchaus mit Risiko behaftet - das Spaß macht ohne zu verblö
den und das man zuletzt so in den 80ern bei Arend Aghte gesehen hat. 

Lutz Gräfe 

DIE STRASSENKINDER-TRILOGIE 

GARBA Produktion: La Luna Production, Paris; Burkina Faso / Frankreich 1998 - Regie 
und Buch: Adama Roamba - Kamera: Paul Djibila - Schnitt: Zoe Durouchoux - Musik: Jean 
Claude Soubeiga - Darsteller: N'Guessan, Oumar, Ouattara Souleyman, Thomas Ouedraogo, 
AU YonU, Myriam Momo - Länge: 25 Minuten - Farbe (16mm) - Weltvertrieb: La Luna Pro
duction, 20, passage de la Bonne Graine, F-75011 Paris, e-mail: difjusion@lunaprod.com. 
Telefon: 0033 (0)1 4807 5600, Fax: 0033 (0)1 4807 11 88 

MOUKA Produktion: La Luna Production; Burkina Faso / Frankreich 2000 - Regie und 
Buch: Adama Roamba - Kamera: Nara Keokosal - Schnitt: Zoe Durouchoux - Musik: Patrice 
Kanzai, Blandine Yameogo - Darsteller: Thierry Lankouande, Blandine Yameogo, Sylvie 
Homawoo, Seydou Bande - Länge: 22 Minuten - Farbe (Super 16/35mm) - Weltvertrieb: La 
Luna Production 

25
 



JugendKinder fel1 m Korrespondenz _ 

SOURCE D'HISTOlRE Produktion: Films 21, Ouagadougou; Burkina Faso 2002 - Regie 
und Buch: Adama Roamba - Kamera: Paul Djibila - Schnitt: Martine Brun, Noemie de 
Foucher - Musik: Dim Jeremie, Djata, Sara Carrere - Darsteller: Thomas Ouedraogo, 
Gu~tave Sorgho, Ou"!?'r Samak~, Souleymane Ouattara, Roland Bebas, Maria Compaore, 
Thlerry Lankouan - Länge: 25 Mmuten (Super 16/35mm) - Weltvertrieb: Films 21 09, BP 316 
Ouagadougou 09, Tel/Fax: 00226 39 18 09, e-mail: radama21@hotmail.com 

Bereits seit Jahren befasst sich der Filmemacher Adama Roamba aus Burkina Faso mit 
Straßenkindern und legte beim panafrikanischen Filmfestival FESPACO 2003 in 
Ouagadougou (Burkina Faso) mit "Source d'histoire" den abschließenden Teil der Trilogie 
vor, die er 1998 mit "Garba" begann. Auslöser war eine eher zufällige Begegnung mit einem 
Kind, das auf der Straße lebte. 

In "Garba" flieht der titelgebende achtjährige Waisenjunge zusammen mit zwei Freunden aus •einer traditionellen Koranschule in die Hauptstadt Ouagadougou, die von vielen nur Ouaga 
genannt wird. Denn schlimmer als unter dem Regiment ihres Marabou, der sie zum Betteln 
anhielt und abends das erbettelte Geld einkassierte, kann es auf den Straßen Ouagas auch 
nicht sein. Hier treffen sie den gleichaltrigen Sidy, der sie in die Regeln des harten Straßen
lebens einweiht. Eines Tages begegnen sie David, einem kleinwüchsigen Mann, der es mit ei
serner Energie zu einigem Wohlstand gebracht hat und den Kindern - vor allem Garba - auch 
gegen den Willen seiner Ehefrau zur Seite steht. Schließlich weiß er aus eigener Erfahrung, 
wie sich Missachtung und Diskriminierung anfühlen. Am Ende hat Garba ein neues Heim ge
funden und die beiden Freunde kehren in die Koranschule zurück: Denn schlimmer als auf 
den Straßen Ouagas kann es dort nicht sein. 

"Garba" geht sein Thema in Form eines quasidokumentarischen, auf den Straßen Ouagadou
gous gedrehten Spielfilm an, der vor allem seiner ungeschliffenen, fast rohen Inszenierung 
und seines appellativen Charakters wegen im Gedächtnis bleibt. Schon hier finde"n sich Mo
tive, die auch in den nächsten zwei Filmen eine Rolle spielen: Adama Roamba gibt den 
"Opfern" Namen und Gesicht und appelliert zugleich an die Verantwortung jedes einzelnen, 
der (wie David) eingreifen kann. Trotz seines ungeschliffenen Looks, der sicherlich auch 
durch das Format bedingt ist, überzeugt dieser erste Film vor allem wegen des präzisen 
Spiels der Laien und des intelligenten Musikeinsatzes. 

"Mouka" hingegen ist von ganz anderer Qualität und beweist auch den Reifeprozess des 
Filmemachers. Der ebenfalls auf den Straßen Ouagas gedrehte Film führt nach und nach zwei 
Ebenen zusammen, die zunächst nicht viel miteinander zu tun zu haben scheinen. Da ist der 
zehnjährige taubstumme Mouka, der sich allein auf der Straße durchschlagen muss, weil 
seine Mutter nach dem Tod des Vaters spurlos verschwunden ist. Täglich besucht er das Grab 
seines Vaters und manchmal erinnert er sich an die Liebe seiner Mutter. Und dann ist da "Die 
Verrückte", die in einem Knast vor den Toren der Stadt sitzt, der von einer westlich 
orientierten jungen Frau geleitet wird, sehr zum Verdruss der machohaften Wächter, die nur 
ungern Befehle von einer Frau entgegennehmen. 

In elaborierter Inszenierung und mit einer zu Recht beim FESPACO 2001 preisgekrönten 
Kamera führt er die beiden Storylines zusammen und nach und nach erfahren wir die ganze 
Wahrheit: "Die Verrückte" ist Moukas Mutter und sitzt seit Monaten in Haft, weil sie ihren 
Ehemann, Moukas Vater, ermordet haben soll. Doch dafür gibt es nicht den Schatten eines 
Beweises, was ihr nichts nützen würde, gäbe es da nicht die engagierte Leiterin des Knastes, 
die für ihre Freilassung sorgt und so Mouka und seiner Mutter ein Happy End gönnt. 
Geschickt verbindet Roamba die beiden Linien, von der jede eine eigene Musikfarbe hat und 
macht sie zu einer stringenten Geschichte, die ganz nebenbei noch Raum bietet für durchaus 
ironische Anspielungen auf Gesellschaft und Politik in seiner Heimat Burkina Faso: Allein 
die kurzen Telefonate der Leiterin des Gefängnisses mit ihrem Gönner und Vorgesetzten 
verraten mehr über Vetternwirtschaft und Vitamin B als so manch langer Film. Ein Film, der 
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gleichermaßen für Kinder und Erwachs~ne gemacht ist und die ~inien fortsetzt, die Roamba 
in "Garba" anlegte: Der Appell an dIe Verantwortung des emzelnen und daran, Macht 
und/oder Reichtum nicht nur zur Befriedigung eigener Bedürfnisse zu nutzen. 

Motive die sich auch im letzten Teil der Trilogie wiederfinden: "Source d'histoire", der 
beim FESPACO 2003 erneut den Preis für den besten Kurzfilm erhielt. Schon der Titel ap
pelliert an die Verantwortung des einzelnen: Was wir heute tun oder lassen, ist der Ursprung 
dessen, was spätere Generationen als Geschichte unterrichtet bekommen werden. Hier erz~hlt 
Roamba - wieder in Parallelrnontage - die Schicksale zweier Gruppen von Kindern. Da smd 
zum einen die Kindersoldaten, die in die Rebellenarmee gepresst wurden, und daneben Kin
der aus einem Dorf irgendwo auf dem Land, deren Ort zum Ziel eines Rebellenangriffes 
wird, bei denen einer der Kindersoldaten ihnen nicht nur das Leben rettet, sondern am Ende 
auch einen der Jungen davor bewahrt, selbst zum Soldaten gepresst zu werden. Fast ohne 
Musik, nur mit den Geräuschen des Dschungels, erzählt Roamba in symbolischen und dichten 
Bildern alltägliche Kinderschicksale eines von Bürgerkriegen zerrissenen Kontinents. Wieder 
stellt er die Verantwortung des einzelnen - hier des besonnenen Soldaten - und dessen Mög
lichkeit etwas zu tun, in den Mittelpunkt. 

Roambas Trilogie vom Schicksal afrikanischer Kinder erweist sich nicht nur als realistische 
Schilderung afrikanischer Zustände, sondern auch als Dokument des Reifeprozesses eines 
jungen Filmemachers, von dem man noch einiges erwarten darf. 

Lutz Gräfe 
Ein Interview mit Adama Roamba erscheint in KJK NT. 105/1 '2006 

DAS WANDELNDE SCHLOSS (HAURU NO UGOKU SHIRO) 

Produktion: Studio Ghibli I Tokuma Shoten I Tohokushinsha I Dentsu I N1V; Japan 2004 
Regie und Buch: Hayao Miyazaki, nach dem Roman "Sophie im Schloss des Drachens" von 
Diana ""ynne Jones - Kamera: Atsushi Okui - Schnitt: Takeshi Seyama - Musik: Joe Hisaishi 
- Produktionsdesign: Yiji Takeshige, Noboru Yoshida - Anime - Länge: 117 Min. - Farbe 
FSK: ab 6 - Verleih: Universum Film - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Hayao Miyazaki ist einer der ganz großen Anime-Meister, der weltweit mit Preisen und Aus
zeichnungen bedacht ist. Nach dem Goldenen Bären (2002) und dem Oscar für "Chihiro" 
(2003) erhielt er 2005 anlässlich der Internationalen Filmfestspiele in Venedig den Goldenen 
Löwen für sein Lebenswerk. Dieser Preis geht damit zum ersten Mal in der Geschichte der 
Filmfestspiele Venedig an einen Regisseur für Animationsfilme. Miyazakis Filme haben 
mittlerweile auch bei uns die verdiente künstlerische Anerkennung und eine bemerkenswerte 
Publikums-Resonanz gefunden, von seiner Beliebtheit bei den Manga- und Anime-Fans ganz 
zu schweigen. Seine Filme geleiten uns in immer neue Fantasy-Welten. "Prinzessin Mo
nonoke" fußt auf den Sagen Japans im 14. Jahrhundert, einer Zeit, in der die Zerstörung der 
Natur durch den Menschen begann, und "Chihiros Reise ins Zauberland" zeigt einen moder
nen Vergnügungspark, der von Geistern und Dämonen behaust ist. "Das wandelnde Schloss" 
führt seine Besucher - also die Zuschauer - quer durch Räume und Zeiten. 

Protagonistin der Handlung ist das Mädchen Sophie, das als Hutmacherin im Geschäft ihres 
verstorbenen Vaters arbeitet. Bei einem ihrer seltenen Besuche in der Stadt lernt sie zufällig 
den attraktiven und charismatischen Zauberer Hauro kennen. Sie verliebt sich in ihn und wird 
daraufhin von einer eifersüchtigen Hexe mit einem Fluch belegt, der sie in eine alte Frau 
verwandelt. Plötzlich muss Sophie sich im gebrechlichen Körper einer 90-Jährigen zurecht
finden! Unerkannt verlässt sie ihre Heimatstadt und zieht in die Ferne, um Hauro zu suchen 
und den bösen Fluch rückgängig zu machen. Schließlich findet sie ihn und arbeitet von nun 
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an als Putzfrau in seinem geheimnisvollen "wandelnden Schloss" - ein gigantisches mechani
sches Ungetüm, das sich auf insektenähnlichen Beinen bewegt, aus allen Löchern pfeift und 
seine Türen in vier verschiedene Welten und Zeiten öffnen kann. Feuer-Teufel Calcifer, der 
das Haus bewacht, und Hauros kindlicher Assistent Markl werden bald ihre Freunde - nur der 
selbstverliebte Hauro schenkt ihr kaum Beachtung und genießt das Leben in seiner unbeküm
merten Art. Als er jedoch vom König berufen wird, sein Land vor dem drohenden Krieg zu 
retten, übernimmt er erstmals Verantwortung. Das alleine reicht aber nicht: Erst Sophies 
wachsende Liebe zu ihm vermag schließlich den Fluch zu lösen, sie beide zu retten und die 
Welt vor Zerstörung zu bewahren. 

Wir wissen, dass sich bei Miyazakis Märchen am Ende der Geschichten das Böse in das Gute 
verwandelt - aber der fantasievolle, witzige und optisch reichhaltige Weg dorthin ist auch hier 
das eigentliche Ziel. Die Bilder dieses Films sind mit Worten nur schwer zu beschreiben; die • 
originellen, ausgefallenen Charaktere, die phantasievollen Hintergründe und der einfallsrei
che, sich immer wieder drehende und wendende Handlungsverlauf lassen sich nur durch eine 
sorgfältige Sequenzanalyse einigermaßen anschaulich wiedergeben, was aber einem Fantasy
film mit märchenhaften Kreaturen in romantischem Ambiente nicht gerecht wird. Der Ge
samteindruck ist ein berauschendes Erlebnis, das die Betrachter staunen und entzücken lässt. 
Wüsste man nicht, dass es sich um ein Anime von Hayao Miyazaki handelt, so würde man 
auf einen europäischen Film schließen, der so etwa in der Zeit der Gründerjahre in 
(möglicherweise) elsässischen Städten und Landschaften spielt. Irritierend dann die futuristi
schen Flugmaschinen, die einen krassen Gegensatz zu der harmonischen, idyllischen Land
schaft bilden. Jules Verne und Karel Zeman reichen sich hier die Hände. 

Die Charaktere sind dann wieder typisch für den Meister aus Japan. Sophie, die gleich zu 
Beginn des Geschehens von einem hübschen, braven Mädchen in eine alte Frau verwandelt 
wird, nimmt im Schlaf ihr früheres Aussehen wieder an und verändert sich mit fortschreiten
der Handlung zu einer jungen Frau. Der kleine freche Junge Markl, ein Schüler von Hauro, 
kann sich blitzschnell in einen vorlauten, besserwissenden Zwerg verwandeln. Aus der grim
migen Hexe wird eine bemitleidenswerte alte Frau, die von Sophie rührend umsorgt wird, 
obwohl sie das Opfer ihrer bösen Tat ist. Und dann natürlich der Schlossherr, der attraktive 
Jüngling Hauro. Er ist ein Zauberer, der unter verschiedenen Namen agiert und - im wahrsten 
Sinne des Wortes - verschiedene Gestalten annehmen kann. 

"Das wandelnde Schloss" ist ein humorvolles, zutiefst humanes und zugleich fantasievolles 
Abenteuer um die Liebe eines Mädchens zu einem geheimnisvollen jungen Helden, der Frie
den mit seinen magischen Kräften finden muss. Die eigentliche Hauptrolle aber ist die Titel
rolle: das wandernde, wandelnde Schloss. Es sieht aus wie ein riesiges Monstrum aus über
einander gestapelten Häusern, Räumen und Stegen, geheimen Treppen, Türmchen und Kami
nen; ein auf metallenen Stelzen sich fortbewegendes Kunstwerk - vergleichbar einem Mobile, 
das vom Künstler und Kinetiker Jean Tinguely stammen könnte. 

Die in Bristol lebende Engländerin Diana Wynne Jones, die Autorin des Romans (im Origi
nal: "Howl's Moving Castle"), wurde 1934 geboren. Ihre Kindheit war vom Zweiten Welt
krieg geprägt und sie versuchte ihr Leben lang, diese schlimmen Erinnerungen mit Hilfe von 
Fantasie und Vorstellungskraft zu beWältigen. In ihrer Studienzeit in Oxford beeinflussten sie 
die Vorlesungen über C. S. Lewis und J. R. R. Tolkien, aber erst im Alter von vierzig Jah
ren begann sie zu schreiben. 1977 wurde Wynne Jones mit dem Guardian Award für Kinder
bücher ausgezeichnet. "Howl' s Moving Castle" erschien 1986. Vier Jahre später griff sie das 
Thema noch einmal auf, in einer orientalischen Variante ("The Castle of the Clouds"), in 
dem sie ihren Helden Abdullah in ein fliegendes Schloss voller Prinzessinnen versetzt. 
"Sophie im Schloss des Zauberers" wird in Deutschland vom Carlsen Verlag herausgebracht. 

Horst Schäfer 
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WINN-DIXIE - MEIN ZOTTELIGER HUND (BECAUSE OF WINN-DIXIE) 

Produktion: Twentieth Century Fox / Winn Prod. / Walden Media; USA 2005 - Regie: Wayne 
Wang - Buch: Joan Singleton, nach einem Roman von Kate DiCamillo - Kamera: Karl Walter 
Lindenlaub - Schnitt: Deirdre Slevin - Musik: Rachel Portman - Darsteller: Annasophia Robb 
(Opal), Jeff Daniels (Prediger), Cicely Tyson (Gloria), Dave Matthews (Otis) u.a. - Länge: 
106 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Twentieth Century Fox - Altersempfehlung: ab 8 J. 

• 
Nach dem knuddeligen Bernhardiner "Beethoven" und dem pfiffigen Jack Russell "Skip" war 
es wieder mal Zeit für einen neuen Film-Hund aus Hollywood. Diesmal sollte allerdings kein 
Rasse-Exemplar im Mittelpunkt der Handlung stehen, sondern eine jener liebenswürdigen 
Promenadenmischungen, wie sie auch den Buchumschlag des zugrundeliegenden Kinder
buches von Kate DiCamillo ziert. Aber da man schon aus Versicherungsgründen mehrere 
"Doppelgänger" engagieren musste, wurde man nicht fündig. Schließlich ließ man aus 
Frankreich mehrere Film-unerfahrene Picardy-Schäferhunde einfliegen und verpasste ihnen 
einen Schauspiel-Crashkurs. Denn genau wie die kleine Hauptdarstellerin ist auch Winn-Di
xie in fast jeder Szene präsent. 

Der zehnjährigen Opal geht es wie jedem Kind, wenn es die gewohnte Umgebung wechselt: 
Sie ist erstmal einsam und muss sich neue Freunde suchen. Zumal sie allein mit ihrem Vater, 
einem Pfarrer, in den Wohnwagen-Park einer kalifornischen Kleinstadt gezogen ist. Ihre 
Mutter hatte die Familie schon vor Jahren verlassen, weshalb ihr Vater immer noch depressiv 
aus dem Fenster schaut oder sich in seinen Predigt-Vorbereitungen vergräbt. Als Opal eines 
Tages beim Einkaufen über einen gerade Chaos verursachenden Vierbeiner stolpert, behauptet 
sie frech, er gehöre zu ihr und rettet ihn so vor dem Hundefänger. Sie benennt ihn nach dem 
Fundort, der Supermarkt-Kette "Winn-Dixie", und überredet ihren Vater, ihn wenigstens 
übergangsweise behalten zu dürfen. Winn-Dixie begleitet Opal fortan auf ihren Streifzügen 
durch Naomi, auf denen sie ungewöhnliche Bekanntschaften schließt, die ihr helfen, ihre Ein
samkeit zu überwinden. 

Man konnte gespannt sein, wie sich der gebürtige Hongkong-Chinese Wayne Wang, der sich 
sowohl in Hollywoods Studiosystem ("Töchter des Himmels") bewährt wie auch mit Inde
pendent-Produktionen ("Smoke") einen Namen gemacht hatte, im für ihn ungewohnten Genre 
"Familienfilm" zurechtfinden würde. Im Besonderen auch, weil das hier behandelte Thema 
von Einsamkeit und der Suche nach Zuwendung auch schon in Wangs bisherigen Filmen eine 
zentrale Rolle spielte. Auch dank des unprätentiösen Spiels der Kino-Debütantin Anna Sophia 
Robb, an der nur die plärrende deutsche Synchronstimme stört, gelingt es Wang den ganzen 
Film über eine warmherzige Atmosphäre zu schaffen. Aber das kann leider nicht die Eindi
mensionalität des Drehbuchs überdecken, das den erwachsenen Zuschauer weitgehend außen 
vor lässt und lediglich die jungen Zuschauer adäquat bedient. 

Hinzu kommt, dass man selten den Eindruck hat, ein Stück Wirklichkeit mitzuerleben. Die 
.weisten Erwachsenen wirken eher wie "Märchenfiguren" , ohne das die Inszenierung diese 
Uberhöhung dann konsequent vornimmt. Karl Walter Lindenlaub liefert zu Wangs unent
schlosener Inszenierung immerhin klare, schnörkellose Bilder, die sich ganz der Geschichte 
unterordnen. Dafür wird' s ein wenig aufdringlicher mit den Botschaften, wenn Opal lernt, 
dass man, wie Otis, auch schon mal Fehler im Leben machen darf ohne gleich "böse" zu 
sein. Aber immer wieder sorgt Winn-Dixie, ob er nun in der Messe "mitsingt", den Sheriff in 
den Hosenboden beißt, für Opal Freundschaften stiftet oder wieder ein Zusammengehörig
keitsgefühl in die Herzen der Kleinstädter pflanzt, für die entspannende Heiterkeit zwischen 
all den tiefschürfenden Gedanken eines kleinen Mädchens, das sich von seiner Mutter verlas
sen fühlt. Und so fällt der Film letztlich doch noch bei der Zielgruppe der 8- bis 12-Jährigen 
auf fruchtbaren Boden. 

Rolf-Ruediger Hamacher 
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Interview 

"Der Tod kümmert uns nicht, wenn er weit weg ist." 

Gespräch mit Shmuel Peleg Haimovitch, Regisseur und Autor 
des israelischen Spielfilms "Die Brieffreundin" 

KJK: Für mich als Erwachsene war es fast unerträglich, dass der junge Gal der todkranken Haya nie 
erzählt, dass Moshe Mendelbaum das von ihr so sehnlich erwartete Photo tatsächlich geschickt und 
er, Gal, es zerrissen hat. 
Shmuel Peleg Haimovitch: "Ich glaube, das zuzugeben, ist für ein Kind sehr schwer. Schwerer als in 
den Libanon zu gehen und ein neues Photo zu bringen... " 

Gibt es einen autobiografischen Hintergrund für Ihre Geschichte? 
"In gewisser Weise schon. Der Gal hat viel von mir in dem Alter und eine Menge von dem, was ihm 
da passiert, habe ich selbst erlebt - ich habe versucht, Hasen zu schießen oder mit den Mädchen her
umzusitzen, aber ich war nicht im Libanon, habe keine Briefe ausgetragen und mich nicht in Haya 
verliebt. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, denn Haya war meine Tante, eine Schwägerin 
meiner Mutter, an die ich selbst gar keine Erinnerung habe, weil ich erst zweieinhalb Jahre alt war, 
als sie starb. Aber als ich mich entschlossen hatte, einen Film über meine Kindheit und das Dorf zu 
machen, in dem ich aufgewachsen bin, habe ich angefangen, im Haus meiner Eltern alle möglichen 
Papiere durchzusehen und dabei bin ich auf jene Briefe gestoßen, die meine Tante von Front-Soldaten 
erhalten hat. Wie das Mädchen im Film, der ich den Vornamen meiner Tante gelassen habe, war sie 
schwer herzkrank, durfte sich nicht viel bewegen und musste die ganze Zeit zu Hause bleiben. Zum 
Ausgleich hat sie die Korrespondenz mit den ihr unbekannten Soldaten geführt, hat ihnen und sich 
selbst damit Mut gemacht. Auch die richtige Haya starb genau zwei Wochen vor ihrem 20. Geburts
tag auf dem Operationstisch, allerdings nicht in Israel, sondern in Amerika, wo sie die Operation 
hatte vornehmen lassen. Ich war von ihrer Geschichte so fasziniert, dass ich sie in den Film eingebaut 
habe." 

Ihr Film spielt 1982 während des Libanon-Krieges ... 
"Ja, und der Briefwechsel meiner Tante fand 1969170 statt. Das war, nachdem Nasser die seit 1967 
bestehende Waffenruhe mit Ägypten im März 1969 für beendet erklärt hatte und es mal wieder zu ei
nem Krieg kam, der dann bis Anfang August 1970 dauerte. Aber für den Film habe ich die Ge
schichte meiner Tante in die Zeit des Libanon-Krieges versetzt, um sie mit meiner eigenen Kindheit 
kombinieren zu können. Als der Krieg 1982 begann, verschwanden plötzlich alle Männer aus meinem 
Heimatdorf, das übrigens nicht an der Grenze zum Libanon liegt, sondern im Süden von Israel. Und 
als die Männer zur Reservearmee mussten, um bereit zu sein, wenn es los ginge, entstand in 
Emunim, unserem Dorf, eine ganz eigenartige Atmosphäre, in der die Kinder viel freier Würden und 
so viele Dinge geschehen konnten. Es war wirklich eine einzigartige Zeit, als es im Dorf plötzlich 
nur Frauen, alte Männer und Kinder gab. Und nur ganz wenige jüngere Männer, die nicht zur Armee 
wollten. " 

Wie der Kriegsdienstverweigerer, der dann ins Gefängnis gebracht wird. Mich hat gewundert, dass 
ihn kein Dorfbewohner verraten will, obwohl fast alle Väter und Brüder eingezogen sind. 
"Nicht, weil sie seine Haltung richtig finden, aber sie wollen es nicht sein, die ihn der Polizei auslie
fern. In einem kleinen Dorf wird sich niemand in das Leben der anderen einmischen - wenn er ab
haut, ist es seine Sache. Das ist der Unterschied zur Stadt, wo einen niemand kennt und man sich 
nicht jederzeit wieder begegnen kann. " 

Haben Sie von vornherein an einen Film für Kinder gedacht? 
"Nein, nicht am Anfang - wir hatten einige Probleme mit dem Geld, und das Fernsehen, das bereit 
war, uns Geld zu geben, wollte es für ein Kinderprogramm, daher mussten wir es auf ein jugendli
ches Publikum ausrichten. Sie dachten, der Stoff eigne sich besser für sie, aber ich bin nicht mehr si
eher... Auf jeden Fall habe ich es nicht für Kinder geschrieben. Was ich aber konsequent durch
zuhalten versucht habe, ist der Blickwinkel von Gal, also die Welt aus der Sicht eines 13-jährigen 
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Jungen, ohne politische Aussagen, zu zeigen. Eben so, wie ich sie damals gesehen habe: wo der 
Krieg so weit weg ist, du ihn nicht fühlst und eigentlich gar nicht weißt, was da vor sich geht, du bist 
daran auch nicht interessiert. Du freust dich über die Sommerferien und hast deinen Spaß. Aber 
langsam, langsam kommt der Krieg immer näher zu dir, bis der Tod vor deiner Tür steht. " 

Dass der Krieg immer näher kam, war auch Ihre Erfahrung? 
"Unbedingt. Ich erinnere mich ganz genau, wie wir in den Zeitungen nachgeguckt haben, wer wieder 
gestorben war, weil die Listen mit den Opfern jede Woche oder alle zwei Wochen abgedruckt wur
den. Das bleibt einem in Erinnerung. Leute können jederzeit sterben und es geht dich nichts an, aber 
wenn der Tod in deine Nähe kommt, weißt du, was Sterben heißt. Ich will damit sagen: Der Tod 
kümmert uns nicht, wenn er weit weg ist, wir denken erst an ihn, wenn jemand stirbt, den wir 
kennen. Ich wollte zeigen, was Krieg als Kind für mich war, was ich damals gefühlt habe, und 
zugleich die Geschichte von Haya zu erzählen. " 

Die ja auch im Krieg spielte .. 
"Ja, es gibt immer wieder Krieg, die Konflikte enden nie, erst recht nicht bei uns, und deshalb glaube 
ich auch nicht, dass es bald Frieden gibt. Immer wieder wird es da einen kritischen Punkt geben wie 
Jerusalem oder was auch immer. Dabei will jeder den Frieden. " 

Bitte erzählen Sie etwas über Ihren familiären Hintergrund und Ihren Werdegang. 
"Gern. Ich wurde 1968 in Tel Aviv geboren und bin mit zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen in 
Emunim. Meine Mutter hat viele Jahren für Zeitungen gearbeitet und gibt heute eine eigene kleine 
Zeitung heraus; mein Vater ist für die Sicherheit der Lastwagen in einer großen Speditionsfirma zu
ständig. Schon als Kind liebte ich Filme, aber ich habe natürlich nie daran gedacht, dass ich mal 
selbst welche machen könnte. Der Gedanke kam mir erst, als ich nach meinem dreijährigen Militär
dienst eine Weltreise gemacht habe, weshalb ich dann auf dem kleinen Tel Hai-College im Norden 
von Israel, ganz in der Nähe der libanesischen Grenze, studiert habe. Das waren zwei wunderschöne 
Jahre, aber komisch, während dieser Zeit schaffte ich es nicht, irgend etwas zu schreiben, obwohl ich 
schon immer viel und gern geschrieben hatte. Aber als ich dort wegging, schrieb ich pausenlos - das 
Treatment für eine ganze Fernsehserie. Ich ging dann nach Tel Aviv, weil ich die Chance hatte, nicht 
nur das Drehbuch zu schreiben, sondern auch zu inszenieren. 'Hafuch' hieß diese Comedy-Serie über 
meine Generation, damals Leute Anfang 20, die in Tel Aviv leben. Sie lief 1997 an und war sehr er
folgreich. 2000 kam eine zweite Serie dazu. Danach wollte ich meinen Traum vollständig realisieren 
und einen Spielfilm drehen. Das Schreiben hat sehr lange gedauert, ungefähr zwei Jahre, weil es so 
schwer war, vom Schreiben fürs Fernsehen umzuschalten auf das Schreiben eines Filmdrehbuchs. " 

Wo haben Sie Kosta Kaplan, Ihr alter ego gefunden? 
"In Israel haben wir keine Kinder-Agenturen, nur für die Werbung, und so haben wir uns in den 
Spezial-Schulen mit dem Schwerpunkt Kunst und Darstellung etwa 300 Jungen angeguckt und dort 
am Ende auch unseren Gal gefunden. Kosta ist heute in der 10. Klasse, wohnt in Tel Aviv, mag 
Musik, spielt Gitarre und beschäftigt sich mit Computern. Abgesehen von der Schauspielerei, 
natürlich. Ich finde, er hat es ganz toll gemacht." 

Aber Aya Koren, die Darstellerin der Haya. ist Schauspielerin? 
"Ja, sogar eine sehr berühmte in Israel, obwohl sie erst 23 Jahre alt ist. Sie hat wirklich hart an ihrer 
Rolle gearbeitet, auch körperlich, um die langsamen Bewegungen von Haya so hinzukriegen, dass sie 
wirklich herzkrank wirkt. Was ihr ja auch ganz überzeugend gelungen ist." 

Ihr Debütfilm wurde im Oktober 2004 bereits beim "Festival du cinema mediterraneen Montpellier" 
gezeigt. Wurde er auch schon in Israel vorgeführt? 
"Ja, es gab vor kurzem Aufführungen in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa - aber es war kein großer Er
folg, weil in diesem Jahr mehr als 20 neue israelische Filme herausgekommen sind und die Leute nur 
in die Filme gehen, über die man am meisten gelesen hat. Da wir aber kaum Geld für Werbung hat
ten, haben sie nichts davon gewusst. Aber die Leute, die drin waren, waren begeistert." 

Interview: Uta Beth 
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"Filme an die man glaubt, letztendlich möglich zu machen - darum geht es ja " 
Gespräch mit Ewa Karlström
 
Produzentin u.a. der Filme "Es ist ein Elch entsprungen", "Wilde Kerle"
 

Ewa Karlström, Jahrgang 1965, geboren in Schweden, kam als Zwölfjährige mit ihren Eltern 
nach Deutschland. Mit 22 Jahren ging sie nach München, studierte von 1989 bis 1993 Pro
duktion und Medienwirtschaft an der Hochschule für Film und Fernsehen, gründete 1996 mit 
Andreas Ulmke-Smeaton die Produktionsfirma SamFilm in München, die sich im Family 
Entertainment mit Filmen wie "Die wilden Kerle 1 + 2" einen Namen gemacht hat. Zur Zeit 
unseres Gesprächs im September 2005 fanden die Dreharbeiten zu "Wilde Kerle 3" statt und 
es wurde intensiv an der Postproduktion des Weihnachtsfilms "Es ist ein Elch entsprungen" 
gearbeitet, der am 3. November im Verleih von Buena Vista International ins Kino kommt. 

KJK: Sie gehörten zu den ersten Studenten im 1988 eingerichteten Fach Produktion und Medienwirt •
schaft an der HFF München. Hat Sie das Fach Regie nicht gereizt? 
Ewa Karlström: "Es war ganz klar, dass ich in Richtung Produktion gehe. Vorher hatte ich als Auf
nahmeleiterin gearbeitet, Skript und verschiedene andere Jobs beim Film gemacht. Ich hatte zu spät 
von dem neuen Fach gehört und war deshalb im ersten Jahr 'nur' Gasthörerin, für das Jahr darauf 
hatte ich mich beworben. " 

Was war Ihre erste Begegnung mit Film? 
"Ich war Runner bei Sönke Wortmanns Abschlussfilm '3 D' und wusste, Film ist mein Zuhause." 

Worin liegt Ihre Motivation als Produzentin ?
 
"Es ist die Verbindung vom Kaufmännischen und dem Kreativen. Das ist das Schöne daran. Filme an
 
die man glaubt, letztendlich möglich zu machen - darum geht es ja. Man ist vom ersten Satz, der ge

schrieben ist, bis hin zu Mischung und Marketing, involviert."
 

Hat sich das Berufsbild des Produzenten heute verändert? 
"Ich kann schwer beurteilen, inwieweit Produzenten früher kreativ eingegriffen haben. Mein persönli
ches Bild vom Produzenten ist ein anderes als es von außen noch immer gesehen wird. Ich denke, es 
gibt verschiedene Typen. Manche wollen "nur" finanziell involviert sein. Meiner Meinung nach muss 
man im Vorfeld herausfinden, wie man zusammenarbeiten will. Es kann eine sehr fruchtbare Zusam
menarbeit sein, ich sehe es als Teamwork, wo jeder etwas mit einbringt. Es ist ja schön, dass nicht 
ein Einzelner das Filmwerk schafft. Je mehr gute Ideen hereinkommen und Visionen umgesetzt wer
den, umso besser ist das Ergebnis. Es geht um Offenheit gegenüber allen In-puts, ein Zusammen
fügen und Verbinden verschiedener Fähigkeiten. " 

Das setzt gemeinsame Schwingungen voraus... 
"Ja, das ist das Grundlegende, mit den Leuten zusammenzukommen, die gleiche Visionen haben." 

Ihre erste Arbeit als Produzentin war der Hochschuljilm "Abgeschminkt" von Katja Garnier, der fri
schen Wind ins Kino brachte. 
"Wir hatten uns auf der Münchner Filmhochschule kennengelernt, wir von der Produzentenklasse 
durften aber anfangs nicht die Übungsfilme der Regiestudenten produzieren, wir sollten nur studieren. 
Katja Garnier ist zu mir mit dem Stoff für einen Kurzfilm gekommen. Ich sagte, ich helfe dir, stelle 
dir Leute vor, und so produzierten wir letztendlich den Kurzfilm 'Lautlos' (1991). Wir gründeten 
hierzu zusammen (1991) die Vela-X-Filmproduktion und produzierten Katjas Übungsfilm 'Abge
schminkt! I. Bei ihrem Abschlussfilm 'Bandits' (1996) konnte ich lediglich koproduzieren, weil mein 
Sohn zur Welt kam. " 

Die von Ihnen produzierten Filme stehen offensichtlich in enger Beziehung zu Ihrem Leben: Zuerst 
Filme über junge Frauen, dann über Paarungen ("Das merkwürdige Verhalten geschlechtsrezfer 
Großstädter zur Paarungszeit ", 1997) und jetzt Unterhaltung für die Familie. Wie sind Sie an 
Joachim Masannek und seine "Wilden Kerle" gekommen? 
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"Wir haben uns an der Münchner Filmhochschule kennengelernt. Er dachte eigentlich daran, aus sei
nen Büchern eine Fernsehserie zu machen und kam zu uns. Allein die Beschreibung der einzelnen 
Charaktere seiner wilden Kerle hatte so viel Esprit, dass wir spontan gesagt haben, wepn's mit dem 
Fernsehen nicht klappt, machen wir eben einen Kinofilm daraus. Und ab dem Moment lief es." 

Hängt das vielleicht mit den bürokratischen Strukturen im Fernsehen zusammen oder sind Kinofilme 
heutzutage einfacher zu realisieren? 
"Es ist ein Vertrauen da, von Verleiherseite her, von den Förderern. Als wir sagten, wir glauben an 
das Projekt, war es so, als wäre ein Knoten aufgegangen. Man weiß beim Film ja nicht von vornher
ein, was dabei herauskommt, jeder sucht nach Sicherheiten und es ist zumindest eine kleine Sicher
heit, wenn man schon etwas vorweisen kann. Für uns war aber klar, dass die Regie der 'Wilden 
Kerle' nur bei Joachim liegen kann, auch wenn er bis dahin noch keinen langen Spielfilm gemacht 
hatte. " 

Ben Verbong, Regisseur der Sams-Filme, führt bei Ihrer neuesten Produktion, dem deutschen Weih
nachtsfilm "Es ist ein Elch entsprungen" Regie - und Ihre Firma heißt SamFilm. Woher der Name? 
"Wir suchten einen einfachen Firmennamen, das Wort 'sam' ist Teil von 'zusammen' im Schwedi
schen. Koproduktion heißt samproduktion. " 

Sie sind Schwedin 
"Ja, ich komme aus Gävle, 180 km nördlich von Stockholm. " 

Was hat Sie als Kind in Schweden geprägt? 
"Astrid Lindgren, ganz klar, damit bin ich aufgewachsen. Natürlich auch mit Kinderfernsehen und 
amerikanischen Filmen. " 

Liegen Film und künstlerisches Schaffen in der Familie? 
"Nein, mein Vater ist Zahnarzt, meine Mutter Heilpraktikerin. " 

Wann sind Sie nach Deutschland gekommen? 
"Ich war zwölf und als Kind findet man sich ziemlich schnell zurecht. Mit 22 ging ich nach München, 
wusste nicht genau wohin, aber dann war ziemlich schnell klar, dass es Film ist, was ich meine." 

Worin besteht die Förderung Ihres Weihnachtsfilms "Es ist ein Elch entsprungen" durch das Kurato
riumjunger deutscher Film? 
"Das Kuratorium hat die Entwicklung des Projektes gefördert, als es noch bei der Firma Madbox lag 
und es dadurch angeschoben. Die haben es mit dem ZDF entwickelt, kamen aber nicht weiter." 

Spielt Ihr zehnjähriger Sohn in Ihren Filmen mit? 
"Nein, bei den 'Wilden Kerlen' sind schon die Kinder des Regisseurs und der Hauptdarsteller dabei, 
da muss nicht auch noch der Produzentensohn mitspielen. Er ist aber unser größter Fan, das ist doch 
auch schön. " 

Sind Sie als Produzentin bei den Dreharbeiten anwesend, mischen Sie sich ein? 
"Das hängt immer davon ab, wie gut es läuft. Je mehr Probleme es gibt, desto mehr sind wir da. Ich 
würde sagen, mindestens zwei Tage in der Woche, Muster sehen wir täglich. Wir reden darüber, aber 
das Meiste liegt vorher schon fest. Wir schauen aber, ob alles stimmt vom Licht her, von den Schau
spielern, wie sie rüberkommen, von der Dramaturgie. In der Regel haben wir gute Erfahrungen. Man 
muss natürlich schauen, ob man alles für den Schnitt hat. Der Cutter schneidet parallel zum Drehen 
und wir sind in engem Kontakt mit dem Schneideraum. " 

Sind Sie im Vorfeld, schon beim Casting dabei? 
"Casting mache ich sehr intensiv, bin von Anfang an dabei." 

Wie hoch ist das Budget für den Film "Es ist ein Elch entsprungen"? 
"Etwas über vier Millionen Euro, das ist sehr knapp für diesen Film mit dem animatronischen Elch. 
Wegen seiner Animation brauchen wir sehr viele Leute und sehr viel Zeit in der Postproduktion. " 
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Der Film ist nach dem gleichnamigen Buch von Adreas Steinhöfel, das über 100.000 mal in 
Deutschland verkauft wurde, entstanden. Der Autor schrieb auch das Drehbuch. Kannten Sie das 
Buch vorher? 
"Nein, ich habe es gelesen, als das Projekt von Madbox zu uns kam. Das Drehbuch war schon sehr 
gut, bekam dann noch einen Feinschliff. " 

Sind Sie gern auf der Strecke Kinder- und Familienfi1m? 
"Sehr gerne, aber nicht ausschließlich. Je nachdem, wie die Stoffe sind. Ich will natürlich kommer
zielle Filme machen... Familienfilm heißt ja auch gemeinsam mit den Kindern ins Kino gehen, zu
sammen etwas erleben, auch Eltern können Spaß im Kino haben. " 

"Es ist ein Elch entsprungen ", der am 3. November 2005 ins Kino kommt. wird als deutscher Weih
nachtsfilm annonciert. 
"Ja, das ist ja noch einmal etwas anderes als amerikanische Filme. Die Vorstellung, einen richtigen 
Weihnachtsfilm mit europäischer Identität zu machen, hat uns gereizt. Hier können sich die Kinder 
wiederfinden, auch vom Thema her, von den Gefühlen, von der Mentalität. " 

Haben Sie auch Zeit gemeinsam ins Kino zu gehen? 
"Ja, wir gehen sehr gerne zusammen ins Kino. Das ist schön. Und Kinder sind ein dankbares Publi
kum. Mit den 'Wilden Kerlen' zum Beispiel ist ein richtiger Kult entstanden. Wir bekommen täglich 
Briefe, die Kinder warten auf den nächsten Film, sie sprechen wie die wilden Kerle, ziehen sich an 
wie sie und sehr viele Kinder darf man nur mit Leon oder Vanessa ansprechen... " 

Interview: Christel Strobel / Gudrun Lukasz-Aden 

"Wir haben einen hohen Anspruch" 

Ein Gespräch mit Thilo Graf Rothkirch zum Animationsfilm "Der kleine Eisbär 2" 

KJK: Der erste Eisbär-Film hat im 1n- und Ausland vier Millionen Zuschauer erreicht, wie erklären 
Sie sich diesen Erfolg? 
Thilo Graf Rothkirch: "Ich denke, erst mal spürt jeder, dass da sehr viel Mühe und Liebe drin steckt. 
Zweitens ist der kleine Eisbär sowieso als Buch bekannt. Drittens kommt die Philosophie des kleinen 
Eisbären bei jung und alt gut an. Da gerät ein kleiner Junge durch Neugier und Mut und eine positive 
Sicht der Dinge in Gefahren, die nie alleine besteht, sondern immer mit seinen Freunden. Er ist also 
nie der Held, sondern sie lösen gemeinsam die Probleme. Wenn man das spürt und sieht, fühlt man 
sich als Zuschauer direkt angesprochen. " 

Andere deutsche Zeichentrickfilmproduzenten lassen ja viel im Ausland herstellen. Sie dagegen ma
chen den Großteil der Arbeit in Deutschland. Warum? 
"Wir haben einen hohen Anspruch und den können wir nur gewährleisten, wenn wir uns auch wirk
lich hautnah um die Sachen kümmern. Das geht halt nur im engsten Kreis. Das ist bestimmt ein 
Grund. Nur die Zwischenphasen und Kontur- und Kolorarbeiten werden im nahen Ausland gemacht, 
in Ungarn und Bulgarien. Aber die Hauptarbeiten werden alle in Deutschland geleistet." 

Sie haben mit "Tobias Totz ". "Lauras Stern" und dem "Eisbär" große Erfolge erzielt. Andere Produ
zenten haben dazu beigetragen. den Animations- und Kinderfilm zum eifolgreichsten deutschen Film
genre zu machen. Wie kann man diesen Erfolg auf eine breitere Basis stellen. um ihn auf Dauer zu 
sichern? 
"Indem die großen Verleiher mitmachen. Einen guten Film zu machen, heißt noch nicht, dass alle ihn 
sehen wollen und können. Durch die Power eines großen Verleihs hat jeder Film, der eine gewisse 
Qualität hat, eine Chance. Das ist das A und 0." 

Arbeiten Sie schon an einem dritten Teil? 
"Gedanklich schon. Nach dem ersen Eisbär-Film entstand auf unserer Seite die Frage: Was passiert 
eigentlich mit Caruso, Robby und den anderen Freunden? Aus diesem persönlichen Interesse an den 
Charakteren hat sich automatisch der 'Eisbär 2' entwickelt. Abgesehen davon, dass der Verwerter den 
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Wunsch hatte, einen zweiten Teil zu machen. Und genau so geht es uns nun wieder: Was passiert 
denn mit Caruso und Maria auf den Galapagos-Inseln? Wie stehen die Lemminge dazu? Mit der Ge
dankenarbeit haben wir also schon begonnen." 

Was ist die Lieblingsfigur der jungen Zuschauer, abgesehen vom kleinen Eisbär selbst? 
"Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, eine Figur, auf die wir von der Konzeption gar nicht gebaut 
haben, das ist die ganz kleine Schildkröte. Die ist in der kurzen Rolle sehr beliebt. " 

Nach "Lauras Stern" hat erneut Hans Zimmer die Musik geschrieben. ein Oscarpreisträger, der in 
Hollywood viele Aufträge hat. Hat er Ihnen einen besonderer Rabatt auf seine Gage eingeräumt? 
"Ja. Sonst hätten wir es auch gar nicht machen können. Seltsamerweise hat sich zu ihm ein sehr gutes 
persönliches Verhältnis entwickelt. Darüber hinaus macht er auch sehr viele Zugeständnisse. Er hat ja 
selber kleine Kinder. Obwohl er in der Hollywood-Maschinerie drinsteckt und da auch sein muss, hat 
er doch eine gewisse Sehnsucht nach Europa und DeutscWand. Das zeigt sich klar in seinem Enga
gement für die beiden Kinderfilme. " 

Zum Schluss eine filmpolitische Frage: Wie sehen Sie die Entscheidung der Länderfinanzminister, die 
Finanzierung des Kuratoriums junger deutscher Film zum nächsten Haushaltsjahr zu beenden? 
"Die erste Förderung, die wir damals bei 'Tobias Totz' bekommen haben, war die Förderung durch 
das Kuratorium. Das war für uns die Initialzündung. Mittlerweile sind wir erfolgreiche Produzenten 
und wissen genau, wie wichtig so eine Förderung ist. Deswegen werden wir vehement mit unseren 
Argumenten die Verantwortlichen bearbeiten. " 

Interview: Reinhard Kleber 

Festivals 
4. internationales Natur- und Tierfilmfestival NaturVision Bayerischer Wald 
21. - 24. Juli 2005 in Freyung/Neuschönau 

Nach dem großen Symposium "TierKinder" in 2004 setzte das Filmfestival NaturVision mit seinem 
diesjährigen Spezialthema "jung + wild" neue Akzente. Ein eigenes Filmprogramm beschäftigte sich 
mit der Darstellung von Tieren und Natur im Trick- und Animationsfilm als Kunstform, die der 
Phantasie keinerlei Grenzen setzt, und Rolf Giesen (Filmmuseum Berlin) ließ in einem unterhaltsamen 
Filmvortrag die berühmtesten Trick- und Animationsfiguren der Filmgeschichte Revue passieren. 

Im Mittelpunkt des Festivals stand auch in diesem Jahr wieder der internationale Dokumentarfilm
Wettbewerb mit herausragenden neuen Produktionen, die aus aller Welt bei NaturVision eingingen. 
Unter den 19 Wettbewerbsbeiträgen erhielt die englisch-kanadische Koproduktion "BUGS!", in der 
die kleine Welt der Insekten zum großen Erlebnis wird, den begehrten Preis "Schönster Film für Kin
der". Da Beiträge aus den TV-Kinderredaktionen, die sich inhaltlich mit der Darstellung von Tier und 
Natur beschäftigen, meist sehr viel kürzer und ganz anders konzipiert und nur schwerlich mit den 
"klassischen" Tierdokumentationen vergleichbar sind, verlieh Festivalleiterin Silke Kraus in diesem 
Jahr erstmalig den Preis "Schönster Beitrag im Kinderprogramm" . Dieser neue Preis ging an "Biber 
in Bärstadt" aus der ZDF-Reihe "Löwenzahn". Begründung: "Kindgerechter Humor ist eine Heraus
forderung nicht nur für Programmmacher im Fernsehen. Diesen Humor mit leichter Hand zu treffen 
und gleichzeitig auf spielerische Weise Einblick in Natur und Umwelt zu geben, gelingt diesem Bei
trag ganz besonders gut. " 

Regionale Schulveranstaltungen, die von mehr als 1.000 Kindern und Jugendlichen besucht 
wurden, boten reichlich Gelegenheit zum Austausch mit den Filmemachern, die über ihre 
zum Teil sehr abenteuerlichen Drehaufnahmen berichteten. - DafÜberhinaus veranstaltet Na
turVision jeweils in den Pfingstferien Medienworkshops in den Bereichen Film und Foto für 
Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Das nächste Festival findet vom 20.-23. Juli 2006 statt - Infos unter: www.natur-vision.de 
bzw. info@natur-vision.de, Ansprechpartnerin: Silke Kraus, Tel. 08558-97 39-0. 
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LUCAS 2005 - 28. Internationales Kinderfilrnfestival 
25. September - 2. Oktober 2005 in Frankfurt/Main 

Zum runden Geburtstag (LUCAS wurde dieses Jahr 30, denn die Gründung geht ins Jahr 
1975 zurück) wartete das Festival auch mit Neuerungen auf. So bot der Wettbewerb erstmals 
vier Kurzfilme. Zudem veranstaltete man ergänzend zur Retrospektive "Klassiker des euro
päischen Kinderfilms " im Rahmen der Debatte um den "Filmkanon für Schulen" erstmals 
eine Podiums?iskussion zum Thema "Filmkultur und Medienkompetenz", auf der Filme
macher, Medienpädagogen und ausländische Fachleute darüber diskutierten, wie man den 
Kinderfilm auch in die Schulklassen tragen kann. 

Eine Woche liefen im Filmmuseum und einem innerstädtischen Multiplex 17 Filme im Wett
bewerb und 11 Filme im Rahmen der Klassiker-Retro; darunter in einer Sondervorführung 
der erste abendfüllende Trickfilm überhaupt: Lotte Reinigers Silhouettenfilm "Die Abenteuer 
des Prinzen Achmed" (1923-1926) war in einer restaurierten 35mm-Kopie zu sehen und 
wurde live am Klavier begleitet. 

Bei den Kurzfilmen konnte man mit "Choo Choo 3" des renommierten Puppenanimateurs 
Garry Bardin aus Russland gleich eine echte Perle entdecken: Ein kleines Meisterwerk über 
Eifersucht und Liebe, perfekt choreographiert zur Carmen-Suite von Georges Bizet und 
Rodion Shchedrin. Der aus fünf Kindern und fünf Erwachsenen bestehenden LUCAS-Jury 
war das eine Lobende Erwähnung wert und die Jury der Internationalen Filmclubvereinigung 
F.I.C.C. vergab mit dem "Don Quijote-Preis" ihren Hauptpreis an Bardins Werk. Auch sonst 
war der europäische Trickfilm gut repräsentiert. Wobei der schwedische Kurzfilm "Bland 
Tistlar / Ein Sommer mit Musik" mit liebevoller und eigenwilliger Animation zur - von 
einem Jugendorchester gespielten - Musik zu überzeugen wusste und die luxemburgische 
Produktion "Le roman de Renart / Reineke Fuchs" (im Langfilm-Wettbewerb) die bekannte 
Fabel gelungen modernisierte; hier hob sich die sorgfältige Animation bewusst sowohl von 
Disney (Filmemacher Thierry Schiel arbeitete einige Zeit in den USA) als auch vom 
japanischen Anime ab. 

Im Wettbewerb dominierten rein zahlenmäßig asiatische Produktionen, so war China gleich 
mit zwei recht unterschiedlichen Filmen vertreten, die auch beide preisgekrönt wurden. 

"Shangxue Lushang / Die Geschichte von Xiao Yan" (Preis der LUCAS-Jury) erzählt in einer 
dramaturgisch und visuell stark an das iranische Kinderkino der 80er-Jahre angelehnten Form 
von den Versuchen der Titelheidin ihr Schulgeld selbst zu verdienen, denn sonst würde sie 
wie ihre beste Freundin verheiratet werden. Neben der beeindruckenden Asthetik kann der 
Film vor allem westlichen Kindern verdeutlichen, welchen Wert ein simpler Kugelschreiber 
in anderen Teilen der Welt hat. (Filmkritik siehe Seite 13) Um kleine Dinge geht es auch in 
dem chinesischen Werk "Mongolian Ping Pong" (Preis der Jury des Internationalen Kinder
filmzentrums CIFEJ), der im Dezember in unsere Kinos kommen wird: Ein mongolisches 
Nomadenkind entdeckt einen auf einem Fluss treibenden Tischtennisball und versucht heraus
zufinden, was das ist und wozu es dient. Eine intensiv gespielt und wunderschön fotografierte 
Hommage an die kindliche Fantasie und Neugier auf die Welt, deren letztes Bild einem nicht 
so schnell aus dem Kopf geht. (Filmkritik siehe Seite 21) 

Neu im Reigen asiatischen Filmschaffens war mit "Samanla Thatu / Leben unterm Banyan
Baum" ein Beitrag aus Sri Lanka. Filmemacher Somaratne Dissanayake, der zu den erfolg
reichsten Regisseuren Sri Lankas zählt, macht in eindringlichen Bildern und mit Laienschau
spielern bewusst, wie die gut gemeinten Appelle und Aktionen gegen Kinderarbeit in der 
Dritten Welt das Elend der Menschen dort nicht lindern sondern vergrößern, solange man 
sich keine Gedanken darüber macht, wie und wovon die betroffenen Familien leben sollen, 
wenn das Einkommen der Kinder wegfällt. Auch wenn der Film für hiesige Kinder vielleicht 
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ein wenig missverständlich ~~in könnte, wäre er ein idealer Beitrag im Rahmen einer Filn:
reihe über die Dritte Welt. Ahnlich wie "Na cidade vazia / Auf der Suche" der Angolanenn 
Maria Joao Ganga, dessen hartes Ende für Kinder sicherlich schwer (oder gar nicht) nach
vollziehbar sein dürfte. Dennoch hat er seinen Wert als ein Stück Erinnerungsarbeit über die 
Zeit des Bürgerkrieges und seine Folgen für die Menschen. Insofern ein Film, dessen Be
deutung für Afrika - und andere Bürgerkriegsregionen - nicht unterschätzt werden kann. 

• 

Zwei recht unterschiedliche Filme befassten sich mit dem - nicht nur im Kinderkino - schwie
rigen Thema Tod und dem kindlichen Umgang damit. Der Kurzfilm "Op med Humet>ret / 
Kopf hoch" des Dänen Michael W. Horsten zeigt mit sorgfältig komponierten, eindringlichen 
Bildern, wie der kleine Emil um seinen geliebten Hasen Jensen trauert, den er eines Morgens 
tot im Käfig findet. Ein warmherziger Film in kalten Farben, der die Trauer des Kindes ernst 
nimmt und präzise die verschiedenen Phasen dieses Prozesses abbildet. Ganz anders geht der 
französische Kritikerliebling Cedric Kahn in seinem Film "L'avion / Das Zauberflugzeug" 
das Thema an: Nach dem Tod des Vaters gewinnt dessen letztes Weihnachtsgeschenk - ein 
unscheinbares Flugzeugmodell - für Charly zunehmend an Bedeutung. Es entwickelt magi
sche Fähigkeiten, kann fliegen und beschützt den Jungen in Gefahrensituationen. Diesen 
Schutz kann er dringend brauchen als die Firma des Vaters hinter das Geheimnis des Flug
zeuges kommt und alle Mittel in Bewegung setzt, seiner habhaft zu werden. Trotz eines etwas 
zu kitschigen Endes überzeugt Kahn durch souveräne Schauspielerführung, einen minimalisti
schen und genau kalkulierten Einsatz von Tricks in einer Geschichte, in der die Fantasy nicht 
zum reinen Selbstzweck verkommt. Dafür gab 1 s den zweiten - gleichberechtigten - Preis der 
LUCAS-Jury . 

• 

Doch das diesjährige Festival hatte nicht nur ernste und traurige Themen zu bieten. Schließ
lich haben auch Kinder ein Recht auf Unterhaltung im Kino. Dabei überzeugten auch dieses 
Jahr wieder die skandinavischen und baltischen Länder, die mit gleich drei Filmen vertreten 
waren, von denen zwei einen aktuellen Trend im internationalen Kinderfilm spiegeln. Seit 
den Erfolgen von Harry Potter und Co. ist die Fantasy fester Bestandteil des Kinderfilms ge
worden, was sich ja auch hierzulande in Filmen wie "Bibi Blocksberg" oder "Das Sams" nie
derschlägt. 

"Oskar und Josefine" aus Dänemark handelt - in Nachfolge der erfolgreichen TV-Serie "Jesus 
und Josefine", die letztes Jahr im Kinderkanal zu sehen war - vom Kampf zweier Kinder ge
gen das personifizierte Böse. Trotz mancher Schwächen vor allem gegen Ende ist das eine gut 
gemachte Zeitreisegeschichte mit reichlich Action und Spannung, die zudem auch Erwachse
nen noch so manch erhellende Erkenntnis über das Mittelalter zu bieten hat. Ganz in der Ge
genwart spielt hingegen "Röövlirahnu Martin / Der magische Kater" aus Estland, in dem der 
titelnde Kater Nitram (ein Anagramm von Martin), der auch Menschengestalt annehmen 
kann, dem zehnjährigen Martin dabei hilft, seine eigene Stärke zu erkennen. Eine zuweilen 
surreale Dorfgeschichte, die zugleich die estnische Wirklichkeit spiegelt; so in der Gestalt der 
neureichen Unternehmerin, die ihren Sohn mit aller Macht zu einem erfolgreichen Mann ma
chen will, was diesen jedoch zunächst zum verwöhnten neureichen Gör und dann zum un
glücklichen Kind werden lässt. Auch wenn der Darsteller des Katers nicht so überzeugend 
war wie Carice van Houten in "Die geheimnisvolle Minusch", war der Ergebnis durchaus 
unterhaltsam. 

Ganz ohne Fantasy, wenn auch nicht ohne Phantasie, kam der norwegische Beitrag "Venner 
far livet / Freunde fürs Leben" (Kritik siehe S. 12) daher, der im Herbst auch im deutschen 
Fernsehen zu sehen sein wird. Gerade im Vergleich mit diesem recht durchschnittlichen Film 
war es besonders schade, dass sich der überaus gelungene deutscher Kinderabenteuerfilm 
"Der Schatz der weißen Falken" (Kinostart 20.10. /Kritik siehe S. 24) nicht im Wettbewerb 
präsentieren konnte. Denn dessen Verleih hatte es vorgezogen, ihn lieber bei der ungleich 
kleineren Kinderfilmsektion des Hamburger Filmfestes zu präsentieren. 

Lutz Gräfe 
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Festival-Vorschau 

doxs! dokumentarfilme für kinder und jugendliche
 
Ein Projekt der Duisburger Filmwoche (31.10.-6.11.2005)
 

doxs! kino
 
Zum vierten Mal präsentiert "doxs!" ein internationales Dokumentarfilmprogramm für Kinder
 
- und zum ersten Mal ein eigenes Programm für Jugendliche ab 14 Jahren. Der Länder

schwerpunkt liegt auf Osteuropa, u.a. mit Beiträgen aus Polen, der Tschechischen Republik,
 
aus Estland und Ungarn. Die jungen Protagonisten schildern ihre eigenen Realitäten: Wäh

rend der l2-jährige Tom in dem polnischen Film "Tom W." (R.: Anna Wieckowska) den
 
Familienalltag organisiert, will der l8-jährige Mikk in "Congratulations" (R.: Urmas E. Liiv,
 
?stland) endlich seine Faulheit überwinden. Der Beitritt zur EU spielt eine wichtige Rolle:
 
Angste, Wünsche und Hoffnungen werden auf die sich ankündigende Veränderung projiziert; •
 
man hat eine Vorahnung, was da kommen könnte - eine verheißungsvolle Zukunft oder das
 
Nichts... - Infos: Simone Scheidier, e-mail: scheidler@duisburger-filmwoche.de
 

doxs! schule
 
Seit 2004 geht die Filmwoche an die Schulen und führt die im Kino begonnene Medienarbeit
 
fort. Daraus hat sich das erste Langzeitprojekt entwickelt: Während des Schuljahrs wird
 
"doxs!" regelmäßig an zwei Ganztagsgrundschulen in Duisburg zu Gast sein und mit den
 
Kindern medienspezifische Fragen besprechen, Filme schauen und eigene Ideen für doku

mentarische Themen erarbeiten. - Infos: www.duisburger-filmwoche.de. e-mail: manstet

ten@duisburger-filmwoche.de
 

5. Internationales Kurzfilmfestival "Wie wir leben" (2. -5.11.2005, Filmmuseum München) 

Aus fast 300 eingesandten Filmen aus 43 Ländern suchte die Auswahlkommission 26 künstle
risch wie inhaltlich wichtige Filme aus 13 Ländern aus, darunter "Hands away", ein Musik
video des jungen Kölners Sven Volz (2004, 3 Min.); in diesem Videoclip entfalten Kinder 
und Jugendliche mit unterschiedlichen Handicaps ihre eigene, erfrischend authentische Bewe
gungssprache. Dabei fasziniert vor allem die Schwerelosigkeit, die durch das Zusammenspiel 
der melancholischen Stimmung der Musik und der leichten, unbefangenen Selbstinszenierung 
der Heranwachsenden entsteht (der Film erhielt 2004 den 1. Preis, Publikums- und Jurypreis 
auf der Young Collection 29 Bremen) 

"Domenique tickt anders" (Phillis Fermer, 2004, 15 Min.) ist ein Dokumentarfilm über einen 
l5-jährigen Jungen, den Tourette immer wieder zu Grimassen zwingt. Obwohl ein hübscher 
Junge, hat er Angst, keine Mädchen zu finden. Domenique ist jedoch kämpferisch: Er 
möchte, dass die anderen viel über seine Krankheit erfahren, damit sie besser verstehen kön
nen, wenn "einer anders tickt". Der Film entstand im Rahmen der Reihe "STARK - Kinder 
erzählen ihre Geschichte" des Kinderkanals. "Entre nos mains - Wir packen's an" (Fanta 
Regina Nacro, Kurzspielfilm, Burkina Faso 2004) ist Teil des afrikaweiten Ideen-Wettbe
werbs für junge Leute "Scenarios d' Afrique" zum Thema AIDS. Das Drehbuch ist nach einer 
Idee des 10-jährigen Christian Abidi Businge aus Uganda entstanden. 

Weitere Festivalfilme, in denen Kinder eine wichtige Rolle spielen: "Talking with Angels"
 
(Yousaf Ali Khan, Großbritannien 2003, 18 Min.) - ein Zehnjähriger verteidigt seine schizo

phrene Mutter; "Berocca" (Martin Taylor, Großbritannien 20q~, 13 Min.) über einen autisti

schen Jungen; in "Grauzone" (Karl Bretschneider, Spielfilm, Osterreich 2004, 20 Min.) ver

teidigt ein spastischer Jugendlicher mit der Pistole in der Hand seinen Bruder gegen Polizis

ten; "Happy Birthday, Thalidomide (Contergan)" ist ein Dokumentarfilm mit dem bekannten
 
britischen Autor und Schauspieler Mat Fraser, der, selbst contergangeschädigt, die Spur von
 
Contergan nach Brasilien verfolgt, wo dieses Mittel 25 Jahre nach der Katastrophe immer
 
noch in Umlauf ist, so dass erneut "Contergankinder" geboren werden.
 
Information: www.abm-festival.de
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netzwerk kinderfilmfeste nrw 
im landesweiten Verbund der Kinderfilmfeste in Nordrhein-Westfalen 

17. Bielefelder Kinder- und Jugendfilmfest (31.10.-6.11.2005)
 
Veranstalter: Christiane Orawal, Filmhaus Bielefeld e.V., Tel. 0521-5607 7966, e-mail: projekte@filmhaus

bielefeld.de, www.filmhaus-bielefeld.de
 
21. Kinderfilmtage im Ruhrgebiet (3.11.-15.11.2005) 
Veranstalter: Barney Hanenberg, Kinderfilmtage Ruhrgebiet, Tel. 0208-800099, e-mail: info@kinderfilmtage

ruhr. de, www.kinderfilmtage-ruhr.de
 
Im größten historischen Filmpalast Deutschlands, der Lichtburg in Essen, wird der Kinderfilmpreis "EMO"
 
verliehen. Damit vergeben die Kinderfilmtage im Ruhrgebiet erstmalig einen Preis für den besten Darsteller in
 
einem Kinderfilm.
 
Internationales Kinderfilmfest Leverkusen (4.11.-14.11.2005)
 
Veranstalter: Ute Mader, Kommunales Kino Leverkusen. Tel. 0214-4064 184, e-mail: ute.mader@vhs

leverkusen.de, www.vhs-leverkusen.de
 
Kinderkinofest Düsseldorf (10.11. -16.11.2005)
 
Veranstalter: Klaus Dieter Schneider, Medienzentrum Rheinland, Tel. 0211-8998105, e-mail: klaus

dieter. schneider@lvr.de, www.kinderkinofest.de
 
Sein 20-jähriges Jubiläum feiert das Kinderkinofest Düsseldorf vom 10. bis 16. November 2005. Neben Klassi

kern aus den Programmen früherer Ausgaben wie "Samson und Sally" und "Pippi Langstrumpf" werden 23 neue
 
Filme für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 17 Jahren gezeigt. Eröffnet wird die Filmschau mit dem
 
Kinderkrimi "Der Dolch des Batu Khan". Mit dem Preisträgerfilm "Wer küsst schon einen Leguan?" ist auch
 
das Festival Goldener Spatz zu Gast am Rhein.
 
11. Internationales Kinder- und Jugendfilmfest MarI / 8. Schülerfilmfestival NRW
 
(11.11.-17.11.2005)
 
Veranstalter: media profile und communakation, Detlev Ziegert, Tel. 0171-5479441; e-mail: filmfestmarl@t

ooline.de, www.kinderfilmfestival.de
 
16. Kölner Kinderfilmfest Cinepänz (12.11.-19.11.2005)
 
Veranstalter: Sabine Sonnenschein und Joachim Steinigeweg, JFC Medienzentrum Köln, Tel. 0221-13056150,
 
e-mail: info@jfc.info, www.cinepaenz.de
 

Nordische Filmtage Lübeck / Kinder- und Jugendprogramm
 
Dreizehn Filme bewerben sich vom 4. bis 6. November 2005 um den Preis der Nordischen
 
Filminstitute und den Preis der Kinderjury: je vier aus Schweden und Norwegen, drei aus Dänemark,
 
einer aus Finnland und einer aus Estland.
 
Eröffnet wird das Kinderprogramm mit dem finnischen Beitrag "Valo" von Kaija Juurikala, der au

thentischen und berührenden Geschichte eines Neunjährigen in Finnland um 1900. Der Eröffnungs

film des Jugendprogramms ist "Tommys Inferno" von Ove Raymond Gyldenäs, eine freche norwegi

sche Jugendkomödie mit ernsten Untertönen, ungewöhnlicher Form und lautem Ton. Mit "Sandor
 
Slash Ida" von Henrik Georgsson und "Die Babylon-Krankeit" von Daniel Espinosa kommen zwei
 
weitere Jugendfilme aus Schweden nach Lübeck, die von der schmerzhaften Suche nach der eigenen
 
Identität im pulsierenden Großstadtleben erzählen.
 

Vergnügliche und spannende Geschichten zeigen die meisten Filme des Kinderprogramms: "Oskar &
 
Josefine - Hexen von Heute" (Carsten Myllerup, Dänemark), "Der magische Kater" (Röövlirahnu
 
Martin, Estland); "Nun hör mal zu" (Pjotr Sapegin, Norwegen); "Freunde fürs Leben" von
 
Olsenbanden-Regisseur Arne Lindtner Nress, Norwegen (siehe Filmkritik S.12). In zwei Filmen geht
 
es um Väter, die Probleme mit ihren Kindern haben: "We are the Champions" (Martin Hagbjerg,
 
Dänemark) und "Nichts als Pferde im Kopf" (Kjell Sundvall, Schweden).
 

Neben den aktuellen Filmen gibt es auch diesmal wieder eine kleine Werkschau (Förderung durch das
 
Kinder- und Jugendfilmzentrum in Remscheid). Anlässlich der loo-Jahr-Feier der norwegischen Un

abhängigkeit werden - parallel zur "großen" Norwegen-Retrospektive - vier norwegische Kinder- und
 
Jugendfilme aus den Jahren 1983 bis 1998 zu sehen sein. - Hauke Lange-Fuchs, Künstlerischer
 
Leiter Nordische Filmtage / Kinder- und Jugendprogramm, www.filmtage-Iuebeck.de
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Tagung 

"Family Entertainment und Literaturadaptionen" auf dem Scriptforum 2005 

Vom 6. bis 9. Oktober fand in Berliri die 6. Scriptforum Conference in der Berlin-Branden
burgis~hen ~kademie der Wissenschaften statt. Die Veranstaltungen waren in vier Kategorien 
unterteIlt, dIe von der Vorstellung der Marktpartner bis hin zu Ansätzen der kreativen Wei
terentwicklung von Stoffen reichten. Am 8. und 9. Oktober fanden Seminare zu Themen wie 
"erotisches Schreiben" bis hin zur Entwicklung von Stoffen für Action-Serien statt. 

Vorträge, die Messe und zahlreiche persönliche Treffen sorgten dafür, dass die gut besuchte 
Konferenz zu einer Plattform des Austausches für Autoren, Produzenten und Dozenten • 
wurde. Der Messestand des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V. verzeichnete ebenfalls 
lebhaften Besuch. Hier war die am häufigsten gestellte Frage, welche Art von Förderung vom 
Verein zu erwarten sei. Die Winterakademie und die weiteren geplanten Projekte wurden ins
besondere von jungen Autoren mit Ausdauer hinterfragt. Enttäuscht waren dann nur diejeni
gen, die gerne gleich ein Expose abgegeben hätten. 

Großes Interesse fand die auch Veranstaltung des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. in 
Kooperation mit der "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz". Unter dem Titel: "Family 
Entertainment und Literaturadaptionen - ein Werkstattbericht" sprach Katharina Reschke mit 
Ulrich Limmer über die Arbeit am "Räuber Hotzenplotz" und die beiden "Sams"-Filme. 

Das Bewusstsein für die Notwendigkeit, kindgerechte Unterhaltung anzubieten, die eigenen 
Qualitätsstandards genügt, sind wie in der Literatur auch für Produzenten und Autoren des 
Kinder-Films Motive, kulturell für Kinder tätig zu werden. Ulrich Limmer schilderte seinen 
Weg, "Das Sams" zu produzieren, als einen sehr persönlichen, der über das abendliche Vor
lesen für seinen Sohn und das Mit-Hören der Kassetten beim Autofahren führte. "Im Lauf der 
Zeit mochte ich die Figur so sehr, dass ich mich beim Verlag Oetinger erkundigte, ob die 
Rechte am 'Sams I schon vergeben seien. 'Eigentlich I lautete die kryptische Antwort." Lim
mers Konzept konnte Paul Maar überzeugen, auch weil er einen .Trickfilm ausschloss. Zudem • 
bestand zwischen den beiden Autoren des Drehbuchs über die Asthetik, die der Film haben 
sollte, Einigkeit. 

Für den Film "Das Sams" wurden die ersten drei episodisch erzählten Sams-Bücher adaptiert. 
Aus Buchkapiteln in Einschlaf-Länge wurde ein dramatisch aufgebauter Film. Dabei war für 
Paul Maar und Ulrich Limmer von Anfang an klar, dass im ersten Film die führende Rolle 
bei Herrn Taschenbier liegt. Den Erfolg des ersten Films sieht Limmer auch darin begründet, 
dass sich bestimmte Handlungselemente an die Erwachsenen richteten. 

Da Kinder ein sehr kritisches Publikum sind und Verfilmungen ihren Vorstellungen aus den 
Büchern sehr nahe kommen müssen, galt es, die zentralen Szenen herauszufiltern, die jedes 
Kind im Film sehen wollte. Vermutlich hätte jeder Produzent dabei gerne auf die Eisbären
Szene verzichtet, die zur teuersten des gesamten ersten Filmes wurde, aber die kleinen Leser 
wollten genau diese Szene sehen. 

Filme, die aus Kinderbüchern entstehen, werden leicht von oben herab betrachtet. Wenn 
Kindheit in Deutschland als ein nicht ernst zu nehmender Zustand betrachtet wird, kann eine 
Vermarktung unter diesem Begriff nur schwierig sein. Mit der Bezeichnung "Family Enter
tainment" soll erreicht werden, dass die Zielgruppendefinition so breit als möglich erfolgt und 
nicht von vornherein potenzielle Zuschauergruppen ausgeschlossen werden. Eltern, die ihre 
Kinder bis zu deren vollendetem sechsten Lebensjahr ins Kino begleiten müssen, sollen Spaß 
am gemeinsamen Kinobesuch haben. Erfolgreiche Filme sind Filme, die Hand in Hand be
sucht werden: Sie unterhalten den Erwachsenen wie das Kind. 
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Den Markt des Family Entertainment umkämpfen insbesondere Disney und Dreamworks und 
erreichten mit ihren Filmen FSK-Freigaben ohne Altersbeschränkung. Ein Problem für den 
deutschen, neu im Kino herausgebrachten Kinderfilm ist, dass er sich gegen den amerikani
schen Konkurrenten zu einer unattraktiven Projektionszeit im Kino behaupten muss. Die 
Gelder, die in die Werbung für den Kinostart amerikanischer Filme fließen, entsprechen teil
weise dem Gesamtbudget eines deutschen Kinderfilms. Somit ist verständlich, warum sich 
Produzenten in Deutschland immer stärker der Verfilmung erfolgreicher Kinderbücher zu
wenden: Der Markt wurde ber.eits getestet, eine Marke eingeführt. Derart besteht die Chance, 
gegen die Wettbewerber aus Ubersee bestehen zu können, anders als ein komplett unbekann
ter Stoff. 
Die erstmalige Projektion eines Trailers aus der neuen Verfilmung des "Räuber Hotzenplotz" 

•
 
bildete den krönenden Abschluss der Veranstaltung.
 

Bettina Ueberlein 

Tagungsnachrichten 

9. Buckower Mediengespräche
 
am 21. und 22. Oktober 2005
 

Bereits zum neunten Mal finden die "Buckower Mediengespräche" in dem nicht zuletzt durch Bertolt 
Brecht berühmt gewordenen, idyllischen Ort Buckow (Märkische Schweiz) statt. Diesmal steht die 
vom Publizisten Klaus-Dieter Felsmann entwickelte und geleitete Veranstaltung unter dem Thema: 
"Wie hältst du' s mit der Religion? - Die Medien und die Gretchenfrage". Wie zu jedem Medien
gespräch erscheint auch diesmal eine - erweiterte - Dokumentation im kopaed Verlag, Pfälzer-Wald
Str. 64, 81539 München, Tel. 089-68890098. Die vorhergehende Publikation (8. Buckower Medien
gespräche zum Thema "Aufklärung im Zeitalter virtueller Netze") liegt ebenfalls noch vor. 
Informationen zu den Buckower Mediengesprächen: Klaus-Dieter Felsmann, Telefon 0173-9197341 

"... leidenschaftlich neugierig. Die Welt entdecken mit Kunst und Kultur! " 
Der Kongress im Einstein-Jahr in München am 2. und 3. Dezember 2005 

• 
Veranstalter: BKJ e.V. (Dachverband der kulturellen Kinder- und Jugendbildung in Deutschland, 
Remscheid) und Bundesfamilienministerium - Information: BKJ e.V., Telefon 02191-794390, Fax 
02191-794389, e-mail: info@bkj.de 

"film kreativ" 
Fachtagung am 2.Dezember 2005 an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg 

Mit der Tagung "film kreativ" möchten die Veranstalter - Interdisziplinäres Zentrum für Medienpäd
agogik und Medienforschung an der PH Ludwigsburg, Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, 
Evang. Medienhaus Stuttgart - filmpädagogische Aspekte stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit 
rücken. Filmbildung soll fachbezogen und fächerübergreifend besser verankert und hierfür Anknüp
fungspunkte in den neuen Bildungsplänen von Baden-Württemberg genutzt werden. Dazu gehört auch 
die Kooperation von schulischer und außerschulischer Filmbildung und die Verankerung von Filmbil
dung in allen Schularten. Mit Vorträgen, auf Podiumsdiskussionen und in Workshops zeigen Wissen
schaftler, Pädagogen und Praktiker, wie Filmkompetenz in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in 
unterschiedlichen Schulfächern und Schularten vermittelt werden kann.Die Veranstaltung wird geför
dert von der Landesanstalt für Kommunination Stuttgart.. - Anmeldung bis 14.11.05 an Milena 
Chieffo, e-mail: mille@web.de - Info: helwerth@lmz-bw.de oder Roland Kohm, Tel. 0711-2227640 

Film-Moderation 

Im Netzwerk der FilmmoderatoreniBundesverband Jugend und Film sind aus fast allen Bundesländern 
erfahrene Fachkräfte der Kinder- und Jugendfilmarbeit zu finden. Detaillierte Informationen unter 
www.bjf.info/moderatoren. - Vom 24.-27-11-2005 findet im Raum Frankfurt/Main ein Seminar zum 
Thema "Film-Moderation" statt. Informationen/Anmeldung: mail@bjf.info 
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Filmpolitik 

Kuratorium junger deutscher Film von Schließung bedroht 

Die Finanzminister der Länder haben - entgegen der anderslautenden Empfehlung des Haus
haltsausschusses der Finanzministerkonferenz (FMK) und des klaren Votums der Kultus
ministerkonferenz (KMK) - beschlossen, die Finanzierung der Stiftung Kuratorium junger 
deutscher Film bereits ab dem kommenden Haushaltsjahr 2006 einzustellen. 

Vorgesehen war, den Etat in 2006, 2007 und 2008 um je 5 Prozent zu reduzieren. Mit dem 
Beschluss der Finanzminister droht jedoch die komplette Schließung zum Jahresende. Damit 
würde die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film nach 40-jähriger, sehr erfolgreicher 
Tätigkeit abrupt abgewickelt, was nicht zuletzt ein Verlust für die kulturelle Wirkungskraft 
der Länder bedeutet, da es sich beim Kuratorium junger deutscher Film um die einzige län
derübergreifende Fördereinrichtung (Kinderfilm und Talentfilm) handelt. 

• 

Die geplante kurzfristige Schließung würde für die Kinderfilmkultur in Deutschland, zu deren 
Entwicklung das Kuratorium junger deutscher Film einen anerkannten Beitrag leistet, eine 
nachhaltig negative Entscheidung bedeuten. Denn diese finanziell geringe, aber strukturför
dernde Maßnahme wird dringend gebraucht. Die vom Kuratorium geförderten Talente benö
tigen das (wenige) Geld als Initialförderung, das schon manches erfolgreich gewordene Pro
jekt angeschoben hat. Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film hat die deutsche Film
geschichte qualitativ mitgeprägt und dem deutschen Film internationales Ansehen verschafft. 
Ohne die Förderung des Kuratoriums wären eine Reihe außergewöhnlicher Filme nicht ent
standen; jüngstes Beispiel ist der mit dem Deutschen Filmpreis /Kinder- und Jugendfilm in 
Gold 2004 ausgezeichnete Film "Die Blindgänger" von Bernd Sahling. 

Seit der Strukturreform vor acht Jahren (Schwerpunkt auf Talent- und Kinderfilmförderung) 
arbeitet das Kuratorium mit den Filmförderungen der Länder gut zusammen und ergänzt in 
sinnvoller Weise deren Tätigkeit. Im Bereich Kinderfilm besteht seit Anfang des Jahres 2005 
eine Kooperation mit dem Bund (BKM). Eine solch effektive kulturelle Fördereinrichtung zu 
eliminieren, die mit ohnehin geringem Budget (890.000,- EUR Jahresetat) ein vielfältig 
wirksames Fördernetz aufgebaut hat, wäre eine kulturpolitische Fehlentscheidung. In Zeiten 
der zunehmenden Kommerzialisierung und Banalisierung der Massenmedien sind die 
Bundesländer besonders in der Pflicht, qualitativ und verantwortungsvoll arbeitende In
stitutionen im Interesse des Publikums und insbesondere der Kinder und Jugendlichen zu er
halten. Der Beschluss der Finanzminister steht auf der Tagesordnung der Jahreskonferenz der 
Ministerpräsidenten am 20. Oktober 2005. Von deren Entscheidung hängt das Schicksal der 
weiteren Förderung des Kuratoriums junger deutscher Film ab. 

• 

Die Meldung von der beabsichtigten Schließung des Kuratoriums junger deutscher Film löste 
nicht nur großes Unverständnis, sondern auch heftigen Widerstand in der Fachwelt aus. Aus
führliche Stellungnahmen hierzu im Pressedienst NO.32 des Kuratoriums junger deutscher 
Film - siehe gelbe Seiten - der seit der Strukturreform (Kinderfilmförderung / Talentförde
rung) Bestandteil der KJK ist und seit Januar 1998 kontinuierlich über die Aktivitäten des 
Kuratoriums junger deutscher Film informiert. (str) 

Siehe hierzu auch: INFORMATIONEN No. 32 (gelbe Seiten) 
mit bundesweiten Reaktionen und Stellungnahmen 

"Plattform Kinderfilm" 

"Hätten wir das eher gewusst!" Diesen Satz hat Friedemann Schuchardt, der ehemalige Ge
schäftsführer der Stuttgarter Filmfirma Matthias Film, in letzter Zeit des öfteren gehört. Zu
letzt war es bei dem norwegischen Kinderfilm "Freunde fürs Leben", der das diesjährige 
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Kinderfilmfestival "Lucas 2005" in Frankfurt am Main eröffnete. Dieses amüsante Film
abenteuer will der Erfurter Kindersender KIKA bereits im November ausstrahlen. Schade, hat 
da wohl mancher deutscher Filmverleiher gesagt, denn damit erübrigt sich eine kommerzielle 
Auswertung des Films im Kino. 

• 

In der überschaubaren deutschen Kinderfilmlandschaft bleibt es leider nicht bei solchen Pan
nen. Sie leidet unter einem strukturellen Problem, wie Experten jetzt auf dem Frankfurter Fe
stival deutlich machten. Während kindertaugliche Hollywood-Hits und erfolgreiche deutsche 
Kinder- und Animationsfilme nach erfolgreichen Buchvorlagen regelmäßig zu sehen sind, 
schaffen immer weniger hochwertige europäische Kinderfilme, insbesondere die vielfach aus
gezeichneten Produktionen aus Skandinavien, den Sprung nach Deutschland. "Wir sehen 
diese Filme zwar noch auf den Festivals", sagt Reinhold Schöffel, der Geschäftsführer des 
Bundesverbands Jugend und Film (BJF), "aber seit drei Jahren finden sie hierzulande kaum 
noch Abnehmer." Als Beispiele nannte er preisgekrönte Filme wie "Die Farbe der Milch", 
"Die hölzerne Kamera" und "Der Junge, der ein Bär sein wollte". Gerade Arthouse-Filme für 
Kinder seien "immer seltener zu sehen, nicht nur im Kino, sondern auch im Fernsehen". 

Für Abhilfe soll eine neue "Plattform Kinderfilm" - so der Arbeitstitel - sorgen, über die in 
Frankfurt engagierte Fachleute aus den Bereichen Filmverleih, Fernsehen, Kino, Festivals 
und Video diskutierten. Als eine Art Informations-Sammelstelle soll sie "die vorhandenen 
Möglichkeiten bündeln, um gemeinsam die wichtigsten Filme ins Land zu holen, falls diese 
nicht auf kommerziellen Wegen Verbreitung finden". Eine Schlüsselrolle soll dabei der BJF 
spielen, die mit rund 1.200 Mitgliedern größte Organisation der kulturellen Kinder- und Ju
gendfilmarbeit in Deutschland und Europa. Der Verband unterstützt entsprechende Initiativen 
mit einem eigenen Filmverleih und erwirbt dazu die so genannten nichtgewerblichen Verleih
rechte, so dass die Filme auf DVD in Schulen und Jugendeinrichtungen gezeigt werden kön
nen. Der Vorstand des Verbands sagte zu, die Plattform zunächst einmal zu betreuen. 

• 
Als Initiator der Plattform hat Schuchardt schon konkrete Vorstellungen, wie sie helfen 
könnte: "Wenn ein Fernsehsender zum Beispiel einen bestimmten Film kaufen möchte, dann 
soll er künftig die Plattform informieren, die wiederum die beteiligten Partner davon in 
Kenntnis setzt." Mit vereinten Kräften könnte damit etwa die zentrale Kostenhürde - die teure 
Herstellung einer deutschen Sprachfassung - leichter überwunden werden, an der schon so 
manche geplante Auswertung eines Kinderfilms durch nichtgewerbliche Anbieter hierzulande 
gescheitert ist. 

Der Frankfurter Initiative, deren Finanzierung noch ungeklärt ist, ist es laut Schuchardt ge
lungen, weitere Verbündete wie den Empfehlungsausschuss Medien der Obersten Landesju
gendbehörden ins Boot zu holen. Er trifft sich drei Mal im Jahr, um kindertaugliche Filme 
für den Bildungseinsatz zu empfehlen. Schuchardt: "Dort hat man eingesehen, dass es nichts 
nützt, zehn Empfehlungen zu geben, wenn die Filme dann nirgends greifbar sind." Beteiligen 
will sich auch die Deutsche Hörfilm GmbH, die spezielle Fassungen von Kinderfilmen für 
Hörgeschädigte herstellt. Auch einige einschlägige Verleiher könnten sich nach Angaben 
Schuchardts vorstellen, für Schulfilmwochen geeignete Kinderfilme notfalls eben auf DVD 
herauszubringen, wenn sich die kostspielige Herstellung von 35 mm-Kopien nicht lohnt oder 
die Filme in Schulen vorgeführt werden sollen. 

"Eine solche Initiative können wir gerade im Arthouse-Bereich gut brauchen", meint die Pro
duzentin Inge König, Geschäftsführerin der Erfurter Produktionsfirma Kinderfilm GmbH. 
Auch Margret Albers, Leiterin des Kinderfilm- und Fernsehfestivals "Goldener Spatz" in Er
furt und Gera, unterstützt die Idee der Plattform, gibt aber zu bedenken: "Ohne die nötige 
Manpower geht es nicht." Außerdem stecke die Tücke oft schon in Details wie schwierigen 
Lizenzfragen. Auch hier gebe es noch Klärungsbedarf. (rkl) 
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Filmförderung 

BKM vergibt Filmverleiher-Preise 2005 
Der von Kulturstaatsministerin Christina Weiss vergebene Filmverleiher-Preis 2005 geht an 
Piffl Medien (Berlin), den Neue Visionen Filmverleih (Berlin) und die MFA + Filmdistribu
tion (Rege.nsburg). Die mit je 75.000 Euro dotierten Auszeichnungen, die zweckgebunden für 
den VerleIh verwendet werden sollen, honorieren die besonderen Leistungen bei der Ver
breitun~ herausragender Filme. MFA erhält den Preis "für den konsequenten Autbau, die 
sorgfältige Pflege sowie den engagierten Einsatz des umfangreichen Kinderfilm-Repertoires". 

BKM stockt Kinopreise auf 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Christina Weiss, hat den Etat • 
der Kinoprogrammpreise 2005 für gewerbliche Programmkinos im Vergleich zum Vorjahr 
von 1.175 auf 1.325 Millionen Euro angehoben, um damit Filmtheater noch mehr zu unter
stützen, die sich anspruchsvoller deutscher und anderer europäischer Filmkunst widmen. 
Ausgezeichnet wurden insgesamt 173 Kinos, davon 155 (mit Prämien bis zu 20.000 Euro) für 
ihr allgemeines Kinoprogramm 2004. Zudem wurden 66 Häuser für ihr Kinder- und Jugend
filmprogramm mit Sonderpreisen zusätzlich prämiert. Darüber hinaus erhielten 35 Kinos 
einen Sonderpreis für ihr Kurzfilmprogramm und 33 Kinos für ihr Dokumentarfilmpro
gramm. Für alle drei Kategorien stand erstmals ein Spitzenpreis in Höhe von jeweils 10.000 
Euro zur Verfügung. 

Programmpreis Kinderfilm 2004/ Rheinland-Pfalz 
Für den Filmtheater-Programmpreis des Landes Rheinland-Pfalz bewarben sich 20 Kinos 
(Vorjahr 15) und für den Programmpreis Kinderfilm 15 Kinos (Vorjahr 12). Bildungs- und 
Jugendministerin Doris Ahnen unterstrich die Bedeutung des erst zum zweiten Mal vergebe
nen Programmpreises Kinderfilm: "Weil Kino gerade auch für jüngere Kinder zunehmend 
zum Bildungsort wird, wollen wir gute Programme und facettenreiche Angebote durch die 
Auszeichnung besonders herausstellen." Für den Programmpreis Kinderfilm stehen 6.000 
Euro zur Verfügung. Die sechsköpfige Jury honorierte das Kinderfilmprogramm der Eifel
filmbühne in Hillesheim (2.500 Euro), die Angebote für Kinder des Provinzkinos Enkenbach • 
(1.500 Euro) sowie die spezifischen Programme vom PRO-WINZKINO Simmern und 
Broadway in Trier Ge 1.000 Euro). Der Jury gehörten Vertreter/innen des Bundesverbandes 
Kommunale Filmarbeit, der AG Kino-Gilde Deutsche Filmkunsttheater, des Hauptverbandes 
Deutscher Filmtheater e. V., der FBW Wiesbaden, des Kuratoriums junger deutscher Film 
und der KJK München an. 

Förderprämien 
FFA 
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-27577111, www.ffa.de 
Produktionsförderung 
DIE WILDEN KERLE 3 (Produktion: SamFilm, München; 
Regie und Buch: Joachim Masannek) 500.000 Euro 

Filmstiftung NRW 
Kaistraße 12-14, 40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505 
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de 
Verleih und Vertriebsförderung 
Central Film: DAS LÄCHELN DER TIEFSEEFISCHE (Regie: Till Endemann) - 60.000 Euro 
Falcom Media: DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN (Christian Zübert) - 110.000 Euro 
Palladio Film: EDELWEISSPlRATEN (Regie: Niko von Glasow) - 150.000 Euro 
Media Luna Entertainment: FREMDE HAUT (Regie: Angelina Maccarone) - 36.470 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 
LEO - EIN FAST PERFEKTER TYP (Polyphon Leipzig GmbH) - 450.000 Euro 

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH 
MFG, Breitscheidstr.4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450 
e-mail: filmfoerderung@mfg.de 
Produktionsförderung 
DIE DREI RAUBER (Regie: Udo Beissei; Buch: Achim und Bettine von Borries; 
Co-Produktionsgemeinschaft Drei Räuber GbR Berlin) - 450.000 Euro 

• In Produktion 
DIE WOLKE 
In München begannen die Dreharbeiten für die Verfilmung des Millionen-Bestsellers von Gudrun 
Pausewang "Die Wolke" - die Geschichte zweier Jugendlicher, die auf Grund eines atomaren 
Supergaus aus ihrem Heimatort fliehen und trotz aller Ausweglosigkeit aus ihrer Liebe Hoffnung 
schöpfen. Unter der Regie von Gregor Schnitzler ("Soloalbum") spielen Franz Dinda ("Am Tag als 
Bobby Ewing starb"), Paula Kalenberg, Hans-Laurin Heyerling und Ricky Müller. Produziert die 
"Die Wolke" von Markus Zimmer ("Rosenstraße") für CLASART Filmproduktion. Zwanzig Jahre 
nach den erschreckenden Ereignissen von Tschernobyl wird "Die Wolke" im März 2006 in die 
deutschen Kinos kommen und aktueller sein denn je. In Deutschland sind noch immer 18 
Atomkraftwerke in Betrieb. Dabei sind die Risiken in der heutigen Zeit nicht geringer geworden. 
Pressematerial ist abrufbar unter www.concorde-film.medianetworx.de - Informationen zum Film: 
CINEPROMOTION, Ilona Hüttersen, Tel. 089-3402 3920, e-mail: huettersen@t-online.de 

DAS DOPPELTE LOTTCHEN 
Der oft verfilmte Roman von Erich Kästner wird als Zeichentrickfilm produziert von TFC 
Trickompany Filmproduktion GmbH, Hamburg, in Koproduktion mit Lunaris Film- und 
Fernsehproduktion GmbH und Warner Bros. Produzenten: Peter Zenk, Thomas Walker, Michael 
Schaack. Regie: Michael Schaack, Tobias Genkel. Kamera: Graham Tiernan. 

Kinostart 

3.	 November ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (Ben Verbong) - Buena Vista 
LOST CHILDREN (Ahadi / Oliver Stoltz) - Timebandits 
SCHNEEWEISSCHEN UND ROSENROT (Nowottnick-Genschow) 
Cinemathek (WA) 

10. November	 EDELWEISSPIRATEN (Nico von Glasow) - Palladio/Central 
17. November HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH (Mike Newell) - Warner 

DAS KIND / L'ENFANT (Jean-Pierre & Luc Dardenne) - Kinowelt 
TOKYO GODFATHERS (Satoshi Kon) - Kairos Göttingen 

15.	 Dezember MONGOLIAN P~~G PONG (Ning Hao) - Rapid Eye Movies 
DIE WILDEN HUHNER (Vivian Naefe) - Constantin 

22. Dezember	 OLIVER TWIST (Roman Polanski) - Tobis Film 
29.	 Dezember ALLE KINDER DIESER WELT 

(Charef/Kusturica/Lee/Lund/Scott/Veneruso/Woo) - Concorde 
5.	 Januar 2006 DER HERR DER DIEBE (Richard Claus) - Warner 

DER LETZTE TRAPPER (Nicolas Vanier) - 3 L Filmverleih 
12. Januar	 ERIK IM LAND DER INSEKTEN (Gidi van Liempd) - Atlas Intermedia 
19. Januar PIETJE BELL (Maria Peters) - Stardust 

POPULÄRMUSIK AUS VITTULA (Reza Bagher) - Piffl Medien 
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Kinderkinopraxis 

Weltkindertag im Kino 

Unter dem Motto "Hier spielen Kinder die Hauptrolle" ist die Aktion mittlerweile zu einem Lang
streckenläufer geworden. Der Weltkindertag im Kino fand am 20. September 2005 unter der Schirm
herrschaft von Dieter Kosslick, Direktor der Berlinale, und mit finanzieller Unterstützung der FFA 
statt. Veranstalter und Infos: HOF Kino e.V., Gabriele Rosslenbroich, HDF-Kinderfilmbeauftragte, 
Große Präsidentenstr. 9. 10178 Berlin, Telefon 030-2300 4041, Fax 030-2300 4026, e-mail: 
info@hdf-kino.de 

Kinderfilmzeitung "Miraculo" • 

Zum zehnjährigen Jubiläum des "Kinderkino Berchtesgadener Land" (siehe KJK Nr. 103/3'05, S.60) 
hat Elke Lachmann, Gründerin und Leiterin des Kinderkinos, für die dort erscheinende Kinderfilm
zeitung "Miraculo" ihre Erfahrungen aufgeschrieben; da heißt es zum Beispiel: 
"In Mitterfeiden waren schon einige Male so viele Kinder da, dass wir in den großen Gemeindesaal 
der Kirche umziehen mussten. Es gab und gibt überhaupt viele kleine Glücksrnomente: Wenn Kinder 
ganz außer Atem in den Kinosaal rennen und schon von draußen rufen: kann ich heute die Filmansage 
machen oder die Kasse? Es freut mich auch riesig, wenn Kindern ein Film so gut gefällt, dass sie ihn 
zweimal anschauen, z.B. am Dienstag in Saaldorf und am Samstag in Freilassing. In Marktschellen
berg standen oft drei Geschwister pünktlich um 14 Uhr vor der Tür, um mir beim Autbau zu helfen, 
Kasse und Ansagen zu übernehmen. Sie haben sich in ihrem Heimatort mitverantwortlich gefühlt für 
das gute Gelingen des Kinderkinonachmittags. So soll es auch in Zukunft sein, denn Kinderkino ist 
mehr als nur ansprchsvolle Filme anzuschauen. - Wie bei vielen Dingen im Leben gab es aber auch 
Pech und Pannen beim Kinderkino . In Unterjettenberg steckte ich erst mit meinem Auto im Schlamm 
fest und dann funktionierte der Filmprojektor nicht. Es gab dann leider anstatt eines Kino- nur einen 
Bastelnachmittag... " 

20 Jahre Kinderkino im Landkreis Weilheim-Schongau 

Anlässlich des Jubiläums hat das Amt für Jugend und Familie im Landkreis Weilheim-Schongau, das • 
seit zwanzig Jahren für ein qualitätsvolles , vielgestaltiges Kinderkino im Landkreis verantwortlich 
zeichnet, zu einem Festprogramm am 16. Oktober 2005 eingeladen. Mit einer Aufführung von 
Stummfilmen der berühmten Filmkomiker Stan Laurel & Oliver Hardy, live begleitet von dem Nürn
berger Percussionisten Yogo Pauseh, wird das Jubiläum in Peißenberg gefeiert. 
Informationen: Amt für Jugend und Familie, Rainer Strick, Pütrichstr. 8, 82362 Weilheim, Telefon 
0881-681282, e-mail: jugendschutz-Ira-weilheim@t-online.de 

20 Jahre Kinderkino in der Stadtbücherei Ravensburg 

Die Stadtbücherei Ravensburg bietet neben Büchern, Spielen und CD-ROMs ein breites Programm 
für Kinder. Dazu gehört neben Autorenlesungen und Theaterveranstaltungen auch das Kinderkino. 
"Gute Filme zeigen ist die beste Medienpädagogik", das gilt besonders heute in einer Medienwelt, die 
für Kinder ein riesiges Angebot im Fernsehen, als Video/DVD, im Internet und natürlich auch im 
Kino bietet. 
Der Stadtbücherei Ravensburg boten sich im 1984 neu eröffneten Kornhaus alle Möglichkeiten für ein 
kontinuierliches und anspruchvolles Kinderkino. Mit Unterstützung der Kreisbildstelle begann im Mai 
1985 ein monatliches Programm für die Zielgruppe der 6- bis 14-Jährigen. Es gab Themen- und Län
derreihen, neue und alte Verfilmungen wie die von Erich Kästner, Filme im Rahmen der "Wochen 
der Internationalen Nachbarschaft" für Schulklassen und Filme zur Thematik des Nationalsozialismus. 
Es sollte aber auch ein Kino sein, das einmal hinter die Kulissen schaut. 1989 war z.B. der Regisseur 
Haro Senft, 1993 Inge Aicher-Scholl zu Gast im Kornhaussaal, jeweils in Zusammenarbeit mit dem 
Kreisjugendring und den Burth Kinobetrieben, 2004 Hans de Beer mit dem "Kleinen Eisbären" und 
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2005 Christine Urspruch, die Darstellerin des "Sams" aus dem gleichnamigen Film. Es gab aber auch 
Kooperationen mit anderen Institutionen wie dem Körperbehindertenzentrum Weingarten und dem 
Sprachheilzentrum, Kindergärten und dem Bund für Umwelt- und Naturschutz. 

So kamen in den letzten 20 Jahren zu den 200 Veranstaltungen ca. 13 000 Besucher bei einem Eintritt 
von heute 2,- Euro. Nach einigen Jahren, in denen das Angebot an neuen Filmen eher gering war, hat 
sich der Kinderfilm in Deutschland wieder einen festen Platz beim Publikum erobert. Der 16mm-Film 
für die nicht-gewerblichen Abspielorte wie die Stadtbücherei wird durch die DVD ersetzt, was einen 
Zuwachs an Bild- und Tonqualität bedeutet, aber auch ein Abschied ist von einer Technik, die ein 
wenig "Großes Kino" vermittelt hat. 
Informationen: Stadtbücherei Ravensburg, e-mail: wolfgang.schworm@ravensburg.de. 

• Kinderfilm des Monats - in 25 Berliner Kinos 

Von Kinderkinobüro und Spatzenkino ausgewählte, altersgemäße Filme zu kleinen Preisen 
in 25 Berliner Kinos, verteilt über das ganze Stadtgebiet: 

September 2005: DIE DICKE TILLA (Regie: Werner Bergmann, DDR 1982) 
Oktober 2005: DER SCHATZ, DER VOM HIMMEL FIEL (Regie: Wolfram Paulus, 
Österreich 1999) 

Spatzenkino im September: "Lottas Geburtstag" und "Lotta auf dem Bauernhof" 
(aus LOTTA AUS DER KRACHMACHERSTRASSE, Schweden 1992) 

Information: Kinderkinobüro, JugendKulturService, Obentrautstraße 55, 10963 Berlin 
Telefon 030-4494750, Fax 030-23556233, e-mail: info@kinderkinobuero.de, 
info@spatzenkino.de - Internet: www.kinderkinobuero.de 

11. Kinder- und Jugendfilmwoche in Hoyerswerda 

Die Kulturfabrik in Hoyerswerda veranstaltete vom 7. bis 14. Juli 2005 zum elften Mal die Kinder
und Jugendfilmwoche. Eine kleine Werkschau war dem Regisseur Hermann Zschoche ("Philipp der 
Kleine", "Sieben Sommersprossen", "Insel der Schwäne") gewidmet, der auch zu Gast war. Die 
Filmwoche wurde von der DEFA-Stiftung gefördert. 

GOLDENER SPATZ 2005 on Tour 

Mit Preisträgerfilmen des Deutschen Kinder-Film&Fernseh-Festivals GOLDENER SPATZ, das vom 
24. April bis 4. Mai 2005 in Gera und Erfurt stattfand, geht der SPATZ auf Tournee. Neben Thürin
gen und Hessen werden acht weitere Bundesländer bereist. Zwischen der ersten Vorstellung am 1. 
Oktober in Marburg und der letzten am 3. Dezember in Saarbrücken liegen insgesamt 50 Vorstellun
gen in 25 Städten. "Wir wollen mit unserer SPATZ-Tour, die seit 1997 durchgeführt wird, dazu bei
tragen, die beim Festival ausgezeichneten Filme einem großen Publikum zugänglich zu machen", be
tonte Geschäftsführerin der Stiftung Goldener Spatz und Festivalleiterin Margret Albers. In der Kin
derfilmlandschaft gäbe es zum Beispiel kaum Abspielmöglichkeiten für Kurzfilme. 

Gezeigt werden der in Erfurt mehrfach preisgekrönte Spielfilm "Wer küsst schon einen Leguan?" 
(Regie: Karola Hattop) und ein Kurzfilmprogramm, das folgende Titel umfasst: "Pantoffelhelden" 
(Regie: Susanne Seidel; 'Goldener Spatz' in der Kategorie Animation), "Vincent" (Regie: Giulio Ric
ciarelli; 'Goldener Spatz' in der Kategorie Kurzspielfilm), "Zur Zeit verstorben" (Regie: Thomas 
Wendrich; Preis der Fachjury in der Kategorie Kurzfilm) und "Lucia" (Regie: Felix Gönnert; Spezi
alpreis für Innovation/besondere Einzelleistung). Die Filme werden in einigen Spielorten von 
Filmemachern oder auch Darstellern begleitet (z.B. Frederick Lau, Karola Hattop, Felix GÖnnert). 
Informationen: www.goldenerspatz.de 

(siehe auch Festivalbericht in KJK Nr. 103/3 '2005) 
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"Un ete au eine" 

Mit Jules Verne und dem Goldenen Spatzen beim Cine St. Leu in Amiens 

Der Spatz ist kein Zugvogel und doch flatterten unter seinen Fittichen neun Kinder aus Thü
ringen vom 11. bis 23. Juli 2005 nach Frankreich. Gemeinsam mit zwölf Kindern aus 
Amiens, der Hauptstadt der Picardie und der Partnerregion Thüringens, erstellten sie dort 
einen rund fünfminütigen Animationsfilm. Das medienpädagogische Projekt "Un ete au eine" 
wurde zum 15. Mal vom Cine St. Leu und der Stadt Arniens organisiert, in diesem Jahr zum 
ersten Mal mit deutscher Beteiligung und der Unterstützung der Stiftung Goldener Spatz so
wie des Deutsch-Französischen Jugendwerkes. 

Sylviane Fessier, Leiterin des Cine St. Leu und der künstlerischen Kommission des Interna
tionalen Filmfestivals in Amiens, war von den Ergebnissen und Erlebnissen der jungen fran
zösischen Filmemacher des ersten SPATZ-Camp 2004 in Gera so begeistert, dass sie die 
deutschen Teilnehmer zum Gegenbesuch nach Amiens einlud. Das SPATZ-Camp und "Un 
ete au eine" ermöglichten den Kindern somit, sich interkulturell zu begegnen und gemeinsam 
professionell filmisch tätig zu werden. 

• 

In diesem Jahr wurde der 100. Todestag von Jules Verne begangen, der lange Jahre in 
Amiens lebte und dort auch bestattet ist. Daher wurde seine Novelle "Une ville ideale" als 
Grundlage für den im Rahmen des Workshops zu entwickelnden Film gewählt. 

Dozenten und Absolventen der Filmhochschule "Waide Somme" in Amiens führten die Kin
der in Animationstechniken ein und unterstützten sie in jeder Schaffensphase bei der Umset
zung der Ideen in Bilder. Im Wechsel lernten die jungen Filmemacher in der ersten Woche 
verschiedene Techniken kennen: 2D, 3D, Spezial-Effekte und Video. Die Arbeitsergebnisse 
begleiteten die Kinder in ihre jeweils nachfolgende Gruppe. Wurde in der 2D-Gruppe eine 
Häuserfassade nach einem Foto gezeichnet, lernte der junge Zeichner anschließend in der 3D
Gruppe, wie mit Hilfe des Tools "3ds-Max" Volumen erzeugt werden und fügte die gezeich
nete Häuserfassade mit dem 3D-Kubus zusammen. Sechs Ubersetzer übernahmen wechsel
weise die Betreuung der Arbeitsgruppen. Besonders spannend war die große deutsch-französi
sche Gruppendiskussion zur endgültigen Titelfindung: "La ville de nos reves - Die Stadt un
serer Träume" war das stolze Ergebnis. 

• 

In der Freizeit und in den Pausen wurden die Kinder von bilingualen deutschen Begleitern 
und einem französischen Medienpädagogen, der den Kindern vom vorjährigen SPATZ-Camp 
vertraut war, betreut. Unvergesslich für die Kinder und das absolute Freizeit-Highlight war 
der Besuch des Asterix-Freizeitparks, wo endlich Austoben statt konzentrierter Computer
arbeit angesagt war. Das schönste Erlebnis für die Kinder bestand jedoch in der Premiere 
ihres Filmes und dem Stolz, die eigenen Bilder im Gesamtwerk zu entdecken. 

Mit "Die Stadt unserer Träume - La ville de nos reves" entstand ein einfallsreicher, unterhalt
samer und bunter Animationsfilm, der insbesondere durch die zeichnerische Vielfältigkeit und 
die bildschöpferische Kreativität der Kinder besticht. Bemerkenswert ist ebenfalls, dass auch 
der Ton von den Teilnehmern selbst aufgenommen, gesungen und gefertigt wurde. 

Weitere Filmproduktionen der teilnehmenden Kinder sind zu erwarten: Ein Junge aus der 
Gruppe ist nunmehr vom Filmernachen so begeistert, dass er für seine erste eigene Kamera 
Zeitungen ausgetragen hat - und in Frankreich sein eigenes "Making off" drehte. Ich bin zu
versichtlich, dass sich auch andere Teilnehmer weiterhin mit Film und Filmernachen beschäf
tigen werden. 

Bettina Ueberlein 
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Kino und Schule 

Cinefete 1 Französisches Jugendfilmfestival auf Tournee 

Nachdem die fünfte Ausgabe von Cinefete im Schuljahr 2004/05 eine Rekordzahl von knapp 120.000 
Schülern erreicht hat, startete das erfolgreiche französische Jugendfilmfestival (veranstaltet von der 
AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e. V. und der Französischen Botschaft) am 30. August 
2005 in Berlin zum sechsten Mal. Von dort aus startete das aus sechs frankophonen Filmen (OmU) 
bestehende Programm durch ganz Deutschland. Für Cinefete 6 wurden folgende Filme ausgewählt: 

"La prophetie des grenouilles" (dt.Verleihtitel: Das Geheimnis der Frösche) von Jacques-Remy 
Girerd, für die Grundschule und Sekundarstufe 1 "Rop" von Dominique Standaert, für 
Sekundarstufe 1 - "Malabar Princess" von Gilles Legrand, für Sekundarstufe 1 - "L'Auberge 
espagnole" (Barcelona für ein Jahr) von Cedric Klapisch, für Sekundarstufe 2 - "Le dernier metro" 
(Die letzte Metro) von Francois Truffaut, für Sekundarstufe 2 - "Comme une image" (Schau mich an) 
von Agnes Jaoui, für Sekundarstufe 2. 

Ziel von Cinefete ist es, jungen Leuten - die die Filme oft nur in der synchronisierten Fassung kennen 
- mit dem französischen Film die französische Sprache und Kultur nahe zu bringen. Das Kino wird zu 
einem Ort des lebendigen Sprachenunterrichts. Gleichzeitig werden die Schüler an Werke der Film
kunst herangeführt und für deren spezifische Qualität sensibilisiert. Nicht zuletzt soll die Lust am 
französischen Film geweckt werden - Kino als Lernort und Erlebnisort. 

Cinefete ist als ältestes deutschlandweites Schulfilmfestival ein Modellprojekt. Auf der Basis langjäh
riger französischer Erfahrungen in der Filmpädagogik möchte das Festival nicht nur den französi
schen Film vermitteln und deutschen Lehrern Anregungen für einen anderen Französischunterricht 
geben, sondern Film als kulturelles Gut langfristig in den Schulunterricht integrieren und den Aufbau 
der Filmerziehung in Deutschland unterstützen. Zu diesem Zweck finden zusätzlich zur Lehrerfortbil
dung regelmäßig Kolloquien mit französischen Fachleuten zum Thema "Schule und Kino" statt.. 
Informationen: AG Kino-Gilde e.V., Bettina Renzler, Tel. 030-2836531, e-mail: cinefete@agkino.de 

Doppelter Rollentausch - "Filmernst" fördert Allgemeinbildung und Medienkompetenz 

Unter dem Motto "Sehen lernen - Die Schule im Kino" bietet "Filmernst" ein kontinuierliches Quali
tätsfilmprogramm für alle Klassenstufen. Lehrer erhalten zu jedem Film fundiertes Zusatzmaterial und 
direkt im Kino gibt es medienpädagogische Begleitveranstaltungen. Ins neue Schuljahr ist "Filmernst" 
mit einem doppelten Rollentausch gestartet. Kurz vor dem 15. Jahrestag der deutschen Einheit bot 
"Filmernst" im September 2005 "einen nicht nur rührenden Rückblick auf den DDR-Alltag und einen 
nicht nur spaßigen Ost-West-Vergleich": 

Rolf Losanskys 1986 inszeniertes "Schulgespenst" (geeignet für 1.-4. Klasse) ist mittlerweile ein 
Klassiker des DEFA-Kinderfilms. Knapp 20 Jahre später drehte der 1965 geborene Regisseur Carsten 
Fiebeler "Kleinruppin forever" (8.-13. Klasse). Beide Filme spielen fast zur gleichen Zeit, Mitte der 
80er Jahre, in einem Land, das es so nicht mehr gibt. Beide Filme sind geeignet, anhand eines komi
schen Rollenwechsels ernsthaft nachzudenken über Identität und Veränderung, über Wünsche und 
Werte. Beide Filme sind über das Nostalgische hinaus in vielfacher Weise anregend für eine Themati
sierung im Unterricht. 

"Filmernst" ist ein Gemeinschaftsprojekt des Filmverbandes Brandenburg e. V. und des Landesinsti
tuts für Schule und Medien (LISUM). - Informationen: Kinobüro im LISUM Brandenburg, Stru
veweg, Raus 7, 14974 Ludwigsfelde-Struveshof, Telefon 03378-209293, Fax 03378-209290, e-mail: 
info@filmernst.de, www.filmernst.de 

"Lernort Kino" in Schleswig-Hoistein 

Mit rund 14.500 Euro unterstützt die Unabhängige Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien 
auch in diesem Jahr die Durchführung der Schulfilmwoche "Lernort Kino" in Schleswig-Rolstein, die 
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bereits zum dritten Mal durchgeführt wird. Während der Schulfilmwoche - vom 28.11. bis 2.12.2005 
in 45 Kinos - steht wieder der Kinofilm im Mittelpunkt der schulischen Ausbildung. Literaturver
filmungen gehören ebenso zum Angebot wie Filme in Originalsprache, themenbezogene Filme oder 
deutsche Filmklassiker. Pädagogen erhalten wie in den Vorjahren ausführliche Begleitmaterialien zu 
den Filmen und deren Themen für die Vor- und Nachbereitung im Unterricht. Organisiert wird die 
Schulfilmwoche im nördlichsten Bundesland vom Kölner Institut für Kino und Filmkultur e.V. in Ko
operation mit Kinos, Verleihern, Schulbehörden, Medienzentren und dem Kultusministerium des 
Landes Schleswig-Holstein. 

Schulkino Dresden 

Mit der Auslieferung der neuen Kataloge an rund 2.000 Lehrer sowie die Schulleiter von über 700 
ostsächsischen Schulen beginnt die Gültigkeit eines neuen Kombitickets für Schulklassen. Nachdem • 
Fahrtkosten für Schulklassen beim Besuch des "Schulkino Dresden" bereits in den letzten fünf Jahren 
in einem Kombiticket integriert waren, wird ein neues Ticket angeboten, das unabhängig von einem 
Kinobesuch für Veranstaltungen außerschulischer Einrichtungen im Rahmen von Projekttagen und 
Exkursionen gültig ist. Verbunden mit der Einführung des Tickets ist die Freischaltung einer Online
Datenbank auf der Internetseite www.schulkino.de. die interessierten Lehrern eine einfache Suche 
von außerschulischen Veranstaltungen und Buchungen über das Internet ermöglicht. 

Weitere Information: Schulkino Dresden, Niels Beer und Stefan Ostertag GbR, Telefon / Fax 0351
8048878, e-mail: info@schulkino.de 

KLEINER FILMKURS IN DER GRUNDSCHULE 
Erfahrungsbericht und Anregungen 
von Regine Jabin 

In Berlin ist es in Eigenverantwortung einer Grundschule möglich, bei zusätzlichem Stundenpool für 
Sachkunde eine Spezialisierung auf bestimmte Themen vorzunehmen. Eine Grundschule in Lichten
berg hat hierzu die Thematik Medien gewählt. Durch persönliche Verbindung zu einer Grundschul
lehrerin, die verantwortlich für dieses Medienschuljahresprogramm (Presse, Theater, Hörspiel, Film) • 
in einer Altersstufe ist, entstand ein kleiner Filmkurs, den ich unterstützend als einmaliges Experi
ment begleitete. 

Für diesen Kurs standen acht Wochen mit jeweils einer Unterrichtsstunde pro Woche zur Verfügung. 
Kinder aus der 3. und 4. Klasse nahmen teil. Sie waren sehr aufgeschlossen und positiv motiviert, 
weil natürlich in ihrer Freizeitgestaltung Kino keine unbekannte Größe ist. Das hat sich auch in einem 
Gesprächskreis sofort bestätigt. Die meisten waren über das laufende Mainstream-Programm gut in
formiert. Seltener wurde ein ausgesprochener Kinderfilm genannt. 

Ziel war es, in diesen wenigen Stunden filmsprachliche Grundbc::griffe und einen groben Überblick 
über die Anfänge von Film und Kino zu vermitteln. Praktische Ubungen standen dabei im Vorder
grund. Aufgrund des Zeitlimits gab es fast zu jeder Stunde Hausaufgaben. Ein Test schloss der Kurs 
ab, denn die Lehrerin musste Zensuren erteilen. Problematisch an fast jeder Schule in Deutschland ist 
die technische Ausstattung und die begrenzte Filmauswahl über die Bildstellen/Medienzentralen. Es 
stand das übliche Equipment zur Verfügung: Fernseher und Videogerät, Overhead, CD-Kassetten
abspielgerät. 

Die Unterrichtsplanung sah vor: Zwei Stunden zur Filmgeschichte, eine Stunde zu dramaturgischen 
Aspekten im Film, eine Stunde zu Kameraperspektiven und Bildeinstellungen, eine Stunde zur Film
montage, eine Stunde zum Ton (Musik, Geräusche, Sprache) im Film, eine Stunde zur Filmrezeption 
(Kinder befragen Kinder) und in der letzten Stunde wurde der Filmtest geschrieben und gemeinsam 
ausgewertet. Jedes Kind hatte einen Filmhefter zu führen, in dem Themenmaterial und eigene Pro
dukte gesammelt wurden. 
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1. Stunde 
Eine bildhafte Übersicht auf Filmgeschichte in einem Blick, die ich zusammen gestellt hatte, half ver
schiedene Phasen der Filmgeschichte (Camera obscura, Wundertrommel, Laterna magica, Cinemato
graphie der Brüder Lumiere, Skladanowsky, Stummfilm) plastisch zu machen. Gemeinsam wurden 
Rollbilder gefertigt, die durch ihre simplen zwei Phasen schon die Faszination der Bewegung erleben 
ließen und den Wahrnehmungsprozess des menschlichen Auges dabei verdeutlichten. Das Talent eines 
Kinoerzählers entwickelte sich in der Lehrkraft und gemeinsam wurde aus einer kleinen Auswahl ein 
Stummfilm (in der Bildstelle: Buster Keaton - Die Vogelscheuche, Die Nachbarn; Charlie Chaplin 
Das Pfandhaus, Der Immigrant) geschaut. Hausaufgabe: Vorbereitung des Filmhefters. 

• 
2. Stunde 
Alle erinnerten sich lebhaft an den Film und reflektierten das Gesehene. Ein spezielles Genre im 
Film, der Animationsfilm , war das folgende Thema. Als Berliner sollte man Lotte Reiniger kennen, 
die mit ihren Silhouettenfilmen Klassiker schuf. Bildmaterial aus verschiedenen Filmen stand zur Ver
fügung. Aus farbigem Papier an einem Schaschlikspieß als Führungsstab stellten die Kinder verschie
dene phantasievoll gerissene Figuren her, die auf einem Overhead bewegt wurden. Hintergrundbilder 
entstanden dazu und kleine Geschichten entwickelten sich um diese Figuren. (in der Bildstelle: Mär
chen-Filme von Lotte Reiniger und von B. 1. Böttge "Die kleine Hexe", 17 Minuten). In einer spiele
rischen Übung wurde erklärt, wie sich eine Animationsfigur bewegt: Die Kinder stehen und auf ein 
Zeichen wird ein Körperteil bewegt. 24 Bewegungen werden vollführt und man weiß, jetzt ist erst 
eine Sekunde Film entstanden. Auch wird das Einzelbildverfahren damit deutlich. Hausaufgabe: 
Herstellen einer Silhouettenfigur mit beweglichen Körperteilen, Mitbringen eines Gegenstandes 

• 

3. Stunde 
Die geschnittenen Figuren wurden in ihrer Beweglichkeit auf dem Overhead-Projektor demonstriert. 
Doch die nächste Frage stand schon im Raum und wurde aufgeworfen: Was macht einen Film für 
euch interessant? Bald ist klar, es ist vor allem eine gute Geschichte. Gibt es Unterschiede zwischen 
einer interessanten Geschichte im Lesebuch und im Film? Sich eine Geschichte in Bildern denken, 
war die praktische Aufgabe für die Schüler in dieser Stunde. Dazu wurden drei Elemente als 
Anregung vorgestellt und die wichtigsten dramaturgischen Aspekte erklärt. In einem Pool waren 
Porträts vorhanden; im zweiten Pool Orte, Landschaften (Filmmotive). In den dritten Pool kamen die 
mitgebrachten Gegenstände, die bei der Entwicklung eines Plots Figuren oder Handlungsebenen 
beeinflussen können. Folgendes sollten sie beim Schreiben beachten:
* möglichst eine Biographie für die Hauptfiguren erfinden (Name, Alter, Familie, Hobbys, Ticks) 
* die Gegenspieler zu den Protagonisten ebenfalls genau beschreiben 
* Welchen Konflikt gibt es? 
* Wie kann der Konflikt gelöst werden (mehrere Möglichkeiten) 
* Wie spitzt sich der Konflikt zu? 
* Wie löst sich alles auf? Wie endet die Filmgeschichte?
 
Äußerst agil wurde die "kleine Autorenwerkstatt" betrieben und natürlich war die Stunde zu kurz, so
 
dass es Hausaufgabe wurde, die Geschichten zu Ende zu schreiben, um sie beim nächsten Mal vor

stellen zu können.
 

4. Stunde
 
Pfiffige kleine Geschichten entstanden und wurden nun präsentiert. Daran schloss sich an, wie man
 
bestimmte Momente der Geschichte im Bild festhalten könnte. Mit den Fingern wurde ein Kamera

fenster geöffnet und nun im Raum ausprobiert, wie eine Aufnahme, z.B. in der Froschperspektive
 
halbnah aufgenommen, aussehen könnte. Ein Film, den die Kinder in den kommenden Stunden zum
 
Teil und dann natürlich im Ganzen sehen, wurde vorgestellt und durch Wiederholung der ersten fünf
 
Filmminuten die Arbeit der Kamera untersucht. (in der Bildstelle z.B. "Hände hoch!", "Kannst du
 
pfeifen, Johanna"). Mit kopiertem Bildmaterial aus dem Medienkoffer zu "Anna annA" überprüften
 
die Schüler das Gelernte über Kamerapositionen und es wurde eine besondere Hausaufgabe gestellt:
 
Fotografiere drei Bilder mit unterschiedlichen Perspektiven und Einstellungen und stelle sie zu einer
 
kleinen Handlung zusammen.
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5. Stunde
 
Anhand von Fotosequenzen (Hilfsmittel u.a. die Kinderbücher "Wie die Bilder laufen lernten",
 
Meyers Jugendbibliothek 1995/ Film & Kino, Gerstenberg Verlag 1992) wurde erklärt, was Montage
 
mit Filmbildern machen kann. Die erstc:.n fünf Filmminuten des gewählten Films wurden nach
 
Schnitten und deren Wirkung untersucht. Uberraschend genau wurde beobachtet und nachfolgend mit
 
den eigenen drei Fotos geübt, was sich in der Geschichte ändert, wenn ein viertes Bild dazwischen
 
oder dazu gesetzt wird. Dieses vierte ~.ild wurde gemalt und die kurze Story nochmals vorgestellt.
 
Die Fotogeschichte bekam dann eine Uberschrift. Hausaufgabe: Filmhefter auf den neusten Stand
 
bringen.
 

6. Stunde
 
Hört man einen Film nur, können ganz andere Bilder im Kopf entstehen als tatsächlich gezeigt wird.
 
Wieder wurden die ersten fünf Minuten des Filmbeispiels gezeigt, besser gesagt gehört. Dabei waren
 
die Augen geschlossen und alle hörten auf Musik, Geräusche und Dialog. Ein kleiner historischer
 
Ausflug an den Beginn der Tonfilmzeit ergänzte diesen Unterrichtsteil. Nun wurde der Ton weg ge

nommen und auf dem CD-Kassettenrecorder verschiedene Musik eingespielt. Welche könnte als Be

gleitmusik zu der Szene auch passen? Warum? Orffsche Instrumente standen zur Verfügung und zu
 
der ersten Minute wurde ein Klangbild kreiert. Der Ton wurde bei der wiederholten Filmansicht ge

nauer untersucht:
 
*	 Hat die Musik zur Filmsequenz gepasst? An welchen Stellen besonders? 
*	 Gibt es Geräusche, die dir sofort einfallen, wenn du an den Film denkst? Wie haben sie 

auf dich gewirkt? 
*	 Kannst du dich an das Gesprochene erinnern? Sind die Figuren durch den Text glaubwürdiger? 

7. Stunde
 
Der gesamte Film wurde gesehen und von den Kindern untereinander nach verschiedenen Methoden,
 
die ihnen vorgestellt wurden (Spontanbewertungen nach Mimikköpfen, Zahlenbewertung oder als
 
Erlebniskurve, Telefonspiel, Fragebögen mit Satzanfangen), bewertet. Jetzt zeigte sich schon, dass sie
 
wesentlich detaillierter ihre Meinung zum Film sagen können. Wichtig war, keine Erwachsenenkom

mentare abzugeben.
 
Hausaufgabe: sich mit dem Filmhefter auf den Test vorbereiten (Inhalt: Filmhistorischer Überblick,
 
Rollbild, Über Lotte Reiniger und ihre Filme, Definition Animationsfilm und verschiedene Techni

ken, Reißfigur, Silhouettenfigur, Bildgeschichte, Fotogeschichte mit vierter Zeichnung, Kopiervor

lage zu BildeinsteIlungen und Kameraperspektiven aus dem Filmheft "Familiengeschichten" des MPZ
 
Brandenburg zum Kinderfilmfest 2000, Meine Meinung über Bild und Ton zum Film)
 

8. Stunde
 
Alle waren gespannt auf den abschließenden Test und er wurde mit Bravour bestanden.
 
Folgendes wurde zum Beispiel erfragt:
 
*	 Wann war die Geburtsstunde des Kinos? 
*	 Was ist ein Animationsfilm? Nenne ein Beispiel! 
*	 Erkläre die Vogelperspektive! 
*	 Nenne mindestens zwei Einstellungsgrößen der Kamera! 
*	 Was passiert bei der Montage im Film? Ankreuzen:
 

a) Wenn Filmteile beim Drehen vergessen werden, werden sie dazu gezeichnet
 
b) Die Kamera wird in ihre Einzelteile zerlegt und wieder neu zusammen geschraubt 
c) Der Film wird durch Schnitte zu einer Geschichte zusammengefügt 
Wann ist für dich ein Film ein guter Film? 

Nach diesem kleine Exkurs in das Reich des Films wollten die Kinder verständlicherweise unbedingt 
selbst einen kleinen Film drehen. Das wird zum Schuljahresende der Abschluss des Medien
programms sein. 

52 



Kinder fle lm____________________________ Jugend Korrespondenz 

Kinderfernsehen 

Amerikanische Medienkonzerne entdecken den deutschen Markt 

"Jedem Kind seinen eigenen Sender" spottete RTL-Guru Helmut Thoma vor Jahren, als die 
Zahl der Kinderprogramme überhand zu nehmen drohte. Das ist lange her. Seit geraumer 
Zeit ist Kinderfernsehen die unangefochtene Domäne von Kinderkanal KI.KA (ARD/ZDF) 
und Super RTL (RTL Group/Walt Disney Company). Auch wenn RTL 2 mit seinen nach
mittäglichen Japan-Importen von Pokernon bis Digimon die Platzhirsche eine Weile lang är
gern konnte: Die Claims waren abgesteckt. Super RTL (Marktanteile bei Kindern 2004: 28,9 
Prozent), im Frühjahr 2005 zehn Jahre alt geworden, ist seit sieben Jahren unumstrittener 
Marktführer, KI.KA (15,2 Prozent) reklamiert dafür die Meinungsführerschaft. 
Nennenswerte Konkurrenz gibt es allein im digitalen Fernsehen. Auf der Plattfonn von 
Premiere zum Beispiel tummeln sich mit Disney Channel, Jetix (früher Fox Kids) und Junior 
drei weitere Kindersender. Im frei empfangbaren Fernsehen aber hat sich jahrelang nichts 
getan, weil klar war: Der Werbekuchen ist zu klein für weitere Wettbewerber. 

Jetzt aber haben die Amerikaner das deutsche Kinderfernsehen entdeckt. Anfang September 
2005 öffnete Cartoon Network ein immerhin sechsstündiges Fenster bei Kabel (5.30 bis 
11.30 Uhr). Das ausschließlich aus Zeichentrick bestehende Programm gehört zur Sender
familie des weltweit größten Medienkonzerns Time Warner und bietet eine Mischung aus 
klassischen Cartoons ("Bugs Bunny"), Zeichentrickserien im Manga-Stil sowie diverse 
Superhelden-Abenteuer. Experten gehen davon aus, dass das Fenster ein Versuchsballon ist. 
Sollte das Experiment funktionieren, dürfte Cartoon Network die Lizenz für einen eigenen 
Sender beantragen. 

i.Tberraschender aber ist der Comeback-Versuch von Nickelodeon, das eine Woche später 
startete. 1998 war das Programm wegen mangelnder Zuschauerzahlen liquidiert worden. 
Schon damals hatten Beobachter diesen Schritt nicht verstanden, denn der Ableger des US
Konzerns Viacom (MTV) , die Nummer drei in der Welt, war eigentlich auf einem guten 
Weg. Allerdings hatte Nickelodeon im Jahr zuvor seinen Platz in den Kabelnetzen abspra
chegemäß für den Kinderkanal räumen müssen. KI. KA profitierte natürlich enonn von dem 
etablierten Programmplatz, während die Marktanteile von "Nick" erst mal in den Keller 
sackten. Ab dem 12. September 2005 ersetzt Nickelodeon das Musikprogramm MTV2Pop, 
das allerdings tagsüber in den Kabelnetzen kaum vertreten ist und in den meisten Haushalten 
mit Satellitenempfang unter "ferner liefen" platziert sein dürfte. Nick-Programmchef Markus 
Andorfer wäre vennutlich dankbar, wenn er mit jenen 9 Prozent der Marktanteile einsteigen 
dürfte, die Nick 1998 hatte. 

Kein Wunder, dass die etablierte Konkurrenz Gelassenheit demonstriert. Dabei sind KI.KA 
und Super RTL auch direkt betroffen, denn sie beziehen Programm von Nickelodeon; so ist 
unter anderem der Superstar von Super RTL, der liebenswerte Chaot SpongeBob Schwamm
kopf, ein Nick-Geschöpf. Trotzdem lässt sich Super-RTL-Geschäftsführer Claude Schmit 
nicht Bange machen: Die "SpongeBob"-Lizenzen bleiben auch weiter beim Kölner Kinder
sender, zum Teil sogar exklusiv. Die neue Konkurrenz nimmt er zwar ernst, verweist aber 
auch auf die Herausforderungen, die Nickelodeon zu meistem habe: "Der Sender muss 
zunächst mit einer Reichweite von circa 68 Prozent auskommen." 

Nach Ansicht von Markus Andorfer, jüngerer Bruder des früheren RTL-2-Geschäftsführers 
Josef, ist die technische Verbreitung von Nickelodeon jedoch "weit besser als von anderen 
Quellen dargestellt". Er spricht von 83 Prozent. Fallstudien zeigten zudem, "dass gerade die 
jüngsten Zuschauer ganz genau wissen, wo sie 'ihre' Sender auf der Fernbedienung finden"; 
die Programmnummer spiele also eine eher unbedeutende Rolle. Abgesehen davon ist Andor
fer überzeugt, dass der deutsche Kinderfernsehmarkt noch genug Raum für einen weiteren 
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Anbieter lasse. In der Tat wird Nick wohl davon profitieren, dass Serien wie "SpongeBob", 
"Jimmy Neutron" oder "Blues Clues" bereits eingeführt sind. Auch das aber kann Schmit 
nicht schrecken: "Mit unseren Cross-Media-Möglichkeiten können wir ein Angebot bieten, 
bei dem Nick nicht mithalten kann." Allein Website toggo.de verzeichne regelmäßig weit 
über 100 Millionen Zugriffe. Mit 10 Prozent Marktanteil positioniere sich Nick ohnehin von 
vornherein als Ergänzungsmedium. 

Bleibt noch der Dritte im Bunde. Um den Werbekuchen braucht sich Frank Beckmann, Pro
grammgeschäftsführer des werbefreien Kinderkanals, zwar keine Gedanken machen, doch 
völlig ignorieren kann auch ein öffentlich-rechtlicher Kindersender die Entwicklung bei den 
Marktanteilen nicht. Quote allein hält Beckmann jedoch für ein irreführendes Kriterium: "Wir 
sind nicht werbefinanziert. Wir müssen nicht möglichst viele Kinder vor möglichst vielen 
Werbespots versammeln." Inhaltlich geht er ohnehin in die Offensive: "Nick verspricht mehr 
Vielfalt im deutschen Kinderfernsehen und startet mit dem üblichen Trick-Einheitsbrei. Da 

• 

klaffen Anspruch und Wirklichketi denkbar weit auseinander." 

Doch selbst wenn Beckmann einen "Kampf der Tricksender" prognostiziert, weiß er auch, 
dass es nicht leicht wird, "mit amerikanischen Netzwerken und ihren weltweiten Ressourcen 
zu konkurrieren". Andererseits hat KI.KA laut Umfragen das beste Image aller Kindersender. 
Kein Wunder: Gerade im Informationsbereich ist das Programm mit Wissensmagazinen wie 
"Wissen macht ah!" oder "Willi wills wislsen" unschlagbar, von den täglichen Kindernach
richten "logo!" ganz zu schweigen. Beckmanns Zuversicht ist also nicht ganz unbegründet: 
"Mit dieser Positionierung sind wir vielleicht sogar der lachende Dritte. " 

Ti/mann P. Ganglojf 

Ein Vierteljahrhundert "Löwenzahn" 
Aus dem Vorwort von ZDF-Intendant Markus Schächter im Pressedienst zum Jubiläum: 

Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn eine Sendung über 25 Jahre hinweg erfolgreich 
ganze Generationen bereichert, informiert und unterhält. Und das mit einem einzigen Mode
rator, der kontinuierlich die Gunst des Publikums steigern konnte. Vieles ist seit 1980 in der 
deutschen Fernsehlandschaft passiert. Neue Formate wurden entwickelt und die unterschied
lichsten Publikumslieblinge sind dazu gekommen. Geblieben sind wenige. 

• 

Der langjährige Erfolg von "Löwenzahn" hat sicher viele Gründe: Da ist die sorgsame und 
liebevolle Vermittlung von Informationen, immer verpackt in eine unterhaltende und witzige 
Geschichte. Diese Art der spielerischen Wissensvermittlung war seinerzeit weltweit erst- und 
einmalig. 

Doch einer der Hauptgründe für die Beliebtheit der Sendung ist ganz sicher Peter Lustig 
selbst. Privatmensch, Moderator und Schauspieler sind aus einem Guss - er hat sich nie ver
stellt und bleibt damit absolut authentisch. Von Anfang an ist Peter Lustig auch Autor und 
Texter für "Löwenzahn". Er versteht es in ganz besonderer Weise, mit griffigen und humor
vollen Formulierungen Kompliziertes verständlich und interessant zu erklären. Niemals Be
lehrender, sondern einer der selbst wissen will und neugierig den Dingen auf den Grund geht. 

Anlässlich des 25. Geburtstages ist der lange Löwenzahn-Film "Die Reise ins Abenteuer" 
entstanden - mit prominenter Besetzung und einer spannenden Geschichte. Ein krönender Ab
schluss für einen großartigen Menschen, der im deutschen Fernsehen zu einer Institution ge
worden ist. 

"Löwenzahn" wird es weiter geben. Zum einen mit den bisher produzierten Folgen, denn 
immerhin hat das ZDF in 25 Jahren einen Schatz von über 200 Sendungen schaffen können, 
zum anderen mit neuen Folgen und einem neuen Gesicht. 

54
 



Kinder ft-lm _____---------Jugend Korrespondenz 

DVD I Multinledia 

Mobilfunkanbieter stellen Jugendschutz-Kodex auf 
Acht Mobilfunkanbieter haben sich auf einen Verhaltenskodex zum Jugendschutz geeInIgt. Damit 
verpflichten sie sich, selbst keine Propaganda für verfassungswidrige Organisationen, Volksverhet
zung, Aufforderungen zu Straftaten sowie Kinder- und Gewaltpornografie zu verbreiten. Mit dem 
Verhaltenskodex wolle man der Verantwortung für junge Kunden gerecht werden, hieß es in der Er
klärung. Der Vereinbarung angeschlossen haben sich Debitei, E-Plus, Mobilcom, 02 Germany, 
Phone House Telecom, Talkline, T-Mobile Deutschland und Vodafone D2. Auch Anbieter von Mo
bilfunk-Inhalten, die mit diesen Unternehmen vertraglich verbunden sind, sollen zur Einhaltung ver
pflichtet werden. Eltern sollen in Zukunft die Möglichkeit haben, die Mobilfunkanschlüsse ihrer Kin
der für jugendgefahrdende Inhalte sperren zu lassen. Außerdem verpflichten sich die Anbieter, Wer
bung für solche Inhalte strikt von Angeboten für Kinder und Jugendliche zu trennen. 

Vorschlag: Internet-Domain für Kinder 
Das Europaparlament hat sich für die Schaffung eines für Kinder geschützten Bereichs im Internet 
ausgesprochen. Auf Vorschlag der Abgeordneten soll eine Internet-Domain "kid" eingerichtet wer
den. Solche Adressen sollten ständig kontrollierten, kindergerechten Seiten vorbehalten bleiben. Die 
Abgeordneten sprachen sich zudem für die Bereitstellung wirksamer Filtersysteme aus. Diese sollten 
es Minderjährigen unmöglich machen, Zugang zu pornografischen, rassistischen und gewalttätigen 
Inhalten zu erhalten. 

Comenius-Siegel für DVD "Nenn mich einfach Axel" 
Die gemeinsam vom Bundesverband Jugend und Film und Matthias-Film herausgegebene DVDplus 
zum Film "Nenn mich einfach Axel" (Regie: Pia Bovin, Dänemark 2002) wurde bei der Comenius 
Preisverleihung 2005 in Berlin mit einem Siegel ausgezeichnet. Der Comenius-Preis ist die älteste 
und renommierteste deutsche Auszeichnung für didaktische Multimediaprodukte. Mit dem Siegel 
werden Produktionen für ihre pädagogische, inhaltliche und gestalterische Qualität prämiert. Die 
preisgekrönte DVDplus und viele weitere herausragende Filme können in der BJF-Clubfilmothek 
ausgeliehen oder mit dem Recht zur nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung erworben werden. 
Information: Bundesverband Jugend und Film e.V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main, 

• Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info 

Kinder schreiben über Kino - Die Internetzeitung Spinxx aus Nordrhein-Westfalen 

Naomi ist 14 Jahre alt und schreibt schon seit fast zwei Jahren für die Kölner Kinderkino-Onlinezei
tung Spinxx.de. Besonders Aufregendes hat sie in letzter Zeit im Kino nicht gesehen. Den Klamauk
film "Siegfried" fand sie den "letzten Schrott", dafür gefielen ihr "Kebab Connection" und "Mr. & 
Mrs. Smith" besonders gut. Naomi ist eine von heute 16 Mitgliedern der Kölner Spinxx-Redaktion, 
als sie anfing waren sie nur zu sechst. Obwohl Naomi im Gymnasium sehr viel zu tun hat und zu
sätzlich noch Musikunterricht nimmt, versucht sie, regelmäßig bei den Redaktionssitzungen anwesend 
zu sein. 

Seit Anfang des Jahres 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die Internetzeitung Spinxx.de. Redaktio
nen sind inzwischen in Köln, Münster, Essen, Detmold und Düsseldorf. Fast 700 Kritiken zu den 
gängigen, jugendfreien Filmen aus den aktuellen Kino- und Fernsehprogrammen kann man hier fin
den. Von George Lucas' "Star War's" bis zu Otto Waalkes' "Sieben Zwerge" liest man die unter
schiedlichen Meinungen der jungen Redakteure. Besprochen werden auch schwierige Filme wie 
"Sophie Scholl", "Der Untergang" und "Gegen die Wand", Favoriten jedoch sind Filme wie "Rhythm 
is it", "Deep BIue", "Charly und die Schokoladenfabrik" sowie "Das Geheimnis der Frösche". Neben 
Filmkritiken bietet Spinxx.de Interviews mit Schauspielern sowie Hintergrundreportagen aus der Welt 
des Kinos. Kölner Spinxx-Mitarbeiter treffen sich jeden Montag Nachmittag zu Besprechungen und 
Filmsichtungen, darüber hinaus gehen sie in Gruppen ins Kino. Sie besuchen inzwischen auch Film
feste, bei denen sie wie zum Beispiel beim Kölner Trickfilmfestival als Jurymitglieder teilnehmen. 
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Spinxx wird betreut vom Kölner JFC Medienzentrum, gefördert von der Stiftung Deutsche 
Jugendmarke, dem Ministerium für Schule, Jugend, Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Filmstiftung NRW und der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Vorgänger von Spinxx.de, 
Kriki-online.de, hatte sich 1999 beim Kölner Kinderfilmfestival entwickelt. Damals wurden bereits 
die Filme von Kindern mit ausgewählt und es gab auch wie bei jedem Kinderfilmfestival eine 
Kinderfilmjury. 

Kölner Schulkinder hatten schon zu Beginn der 80er-Jahre Gelegenheit, in der Kölner Stadtzeitung 
"StadtRevue" Filmkritiken zu schreiben. 1984/86 bot auch die vom Jugendfilmclub Köln (heute JFC 
Medienzentrum) mit herausgegebene Filmzeitschrift "Spektrum Film" Kino-begeisterten Kindern ein 
Forum. Damals fiel bereits auf, dass unter den besprochenen Filmen kaum Kinderfilme waren, son
dern eher komplizierte Themen wie Theo Angelopoulos' "Der Bienenzüchter", Otar Iossilianis "Jagd 
auf Schmetterlinge", Carl Schenkels' "Kalt wie Eis" oder Adolf Winkelmanns' "Super". Die Kritiken 
von Kindern zeichnen sich durch kritische Meinung und klare Sprache aus. Dabei kann man auch • 
feststellen, dass Kinder oft noch sehr genau hinsehen und ihnen häufig logische Fehler auffallen. 

Heiko R. Blum 

Fair Play Movies / Deutscher Jugendvideopreis 2006 
Der Wettbewerb richtet sich an alle unter 26 Jahren, die das Videofilmen nicht beruflich betreiben. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stiftet Preise im Wert von 12.000 
Euro. Zugelassen sind alle Genres und Formate. Besonders gefragt sind eigene Sichtweisen, persönli
che Standpunkte und Kreativität. Mit dem zusätzlichen Jahresthema "Fair Play" hält - im Jahr der 
Fußballweltmeisterschaft - "König Fußball" Einzug beim Deutschen Jugendvideopreis. Durch die 
Bewertung der Beiträge in unterschiedlichen Altersgruppen haben studentische Arbeiten sowie Filme 
von Schülergruppen und von jungen Videoeinsteigern die gleichen Chancen. Und nachdem die jüngs
ten Filmer immer stärker im Kommen sind, gibt es beim Deutschen Jugendvideopreis einen extra 
Förderpreis für Kinder bis zu zehn Jahren. 
Der Deutsche Jugendvideopreis besteht seit 1988. Teilnahmebogen zum aktuellen Wettbewerb sind 
erhältlich bei: KJF-Medienwettbewerbe, Deutscher Jugendvideopreis, Küppelstein 34, 42857 Rem
scheid, Telefon 02191-794238, e-mail: juvi@kjf.de. www.jugendvideopreis.de 

Anders leben - aber wie? 
Neu ausgeschrieben ist der bundesweite Wettbewerb "Video der Generationen". Er richtet sich an 
gemischte Teams mit Jugendlichen bis 25 und Senioren sowie an Filmemacher ab 50. Die Teilnehmer 
können die Themen frei wählen oder sich vom Sonderthema "Anders leben" inspirieren lassen. Stifter 
des Wettbewerbs ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es gibt Preise 
im Gesamtwert von über 7.000 Euro.. Eine Dokumentation der bisherigen Wettbewerbe gibt es auf 
www.video-der-generationen.de - Informationen + Teilnahmebedingungen: KJF-Medienwettbewerbe 

Einsendeschluss für beide Wettbewerbe ist der 15. Januar 2006. 

Kinder im Netz der Vermarktung - Über die Verzahnung zwischen Medien und Konsumwelt 
Die Ausgabe 1/2005 der Zeitschrift projugend behandelt das Merchandising und die Mehrfachver
marktung von Produkten und die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Die Strategien der 
Werbewirtschaft und die Marketingstrategien, die auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten sind, 
werden aus ökonomischer und pädagogischer Sicht beleuchtet und die Rolle der Medienkonvergenz 
bei Heranwachsenden beispielhaft aufgezeigt. 
projugend 1/2005 ist zum Preis von 2,80 Euro zzgl. Porto/Versand (Best.Nr. 21111) direkt zu 
beziehen bei: Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern e.V., Fasaneriestr. 17, 80636 
München, Telefon 089-12157311, Fax 089-12157399, e-mail: info@aj-bayern.de 

www.izLde - das umfassende Internetangebot zum Kinder-, Jugend- und Bildungsfernsehen 
Informationen über Forschungsprojekte, Publikationen und Konferenzen des Internationalen Zentral
instituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) - Literaturdatenbank - Daten zum Kinder-. 
Jugend- und Bildungsfernsehen unter www.izi.de 
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Nachrichten 

Kino auf Rang 3 in der Freizeit
 
Bei einer repräsentativen Befragung von 2000 Bür

gern über 15 Jahren gaben 60 Prozent an, sie be

suchten gelegentlich oder öfter ein Filmtheater,
 
womit der Kinobesuch auf den dritten Rang der
 
liebsten Freizeitbeschäftigungen der Deutschen
 
kam. Den Spitzenplatz belegten Volksfeste und
 
Kirmesfreuden mit 78 Prozent. Auf Rang zwei ge

langte mit 70 Prozent der Besuch in Museen, wobei
 
diese von neuen Konzepten wie langen Museums

nächten profitieren. Bei der Umfrage waren Mehr
fachnennungen möglich. Auf den letzten Plätzen 
der Freizeit-Hitliste, die vom B.A.T. Freizeitfor
schungsinstitut erstellt wurde, rangierten Oper (23 
Prozent) und Ballett (14 Prozent). Erfassst wurden 
insgesamt 17 Freizeitbeschäftigungen. Internet: 
www.iwkoeln.de
 

Appell der Stiftung Lesen
 
An Politiker und Eltern richtete die Stiftung Lesen
 
den Appell, die Leseförderung ernster zu nehmen,
 
denn es herrsche immer noch die Auffassung vor,
 
dass Lesen lernen etwas Selbstverständliches sei.
 
Rolf Pitsch, 47, neuer Vorstandsvorsitzender der
 
Stiftung und zugleich Direktor des Borromäusver

eins, der Dachorganisation katholischer Büchereien,
 
fordert, dass die Leseförderung zu einer nationalen
 
Aufgabe werden muss. Der Etat der Stiftung Lesen
 
speist sich derzeit zu 90 Prozent aus Spenden und
 
dem Sponsoring der Wirtschaft.
 

Frederic Maire neuer Leiter in Locarno
 
In der Leitung des internationalen Filmfestivals
 
Locarno gab es einen Wechsel. Irene Bignardi, der
 
eine neue politische Akzentuierung bescheinigt
 
wurde, schied nach fünf Jahren aus dem Amt. Ihr
 
Nachfolger wird der 44-jährige Filmjournalist und
 
Regisseur Frederic Maire, der sich in Locarno als
 
Mitbegründer der Stiftung "Lanterne magique", ei

nes Filmclubs für Kinder zwischen sechs und zwölf
 
Jahren, bereits einen Namen gemacht hat. (siehe
 
Artikel zur "Zauberlaterne" in KJK 99/3'2004)
 

TOP TEN Kinderfilme 2004
 
"Harry Potter und der Gefangene von Askaban":
 
6.547.643 Besucher 1 "Bärenbrüder": 3.452.760 1 
"Die Unglaublichen": 2.199.987 1 "Große Haie 
Kleine Fische": 1.920.9961 "Garfield": 1.481.122 
1 "Der Polarexpress": 1.386.556 1 "Lauras Stern": 
1.289.2891 "Bibi Blocksberg": 1.223.235 I"Findet 
Nemo": 1.021.760 (insgesamt 8.678.70) 1 "Das 
Sams in Gefahr": 797.121 (insgesamt 1.191.791) 

Lassie kehrt ins Kino zurück 
In Irland haben die Dreharbeiten für einen neuen 
Lassie-Film begonnen. Hauptrollen spielen Peter 
O'Toole ("Lawrence von Arabien") und Samantha 
Morton ("Minority Report") , die Regie liegt bei 
Charles Sturridge. Der Film basiert auf dem 1938 
erschienenen Roman "Lassie kehrt heim" von Eric 
Knight (1897-1943) und wird produziert von First
sight Films, Classic Media und Element Films. Die 
Geschichte spielt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 
in der nordenglischen Grafschaft Yiorkshire. Eine 
Familie gerät in Not und muss Lassie an einen Her
zog 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 weitere Kinofilme 
und 675 halbstündige Fernsehepisoden. (rkl) 

Märchenland Babelsberg 
Das Filmmuseum Potsdam hat zu den Märchen
adaptionen der DEFA wie "Der kleine Muck", 
"Das Feuerzeug", "König Drosselbart" oder "Drei 
Nüsse für Aschenbrödel" eine Ausstellung 
erarbeitet, die der Erzählstruktur des klassischen 
Märchens folgt: 1. Aufbruch 1 Flucht der Helden 
von Zuhause - 2. existenzielle Gefährdung 1 
Herausforderung - 3. Belohnung. Zur Ausstellung, 
die noch bis 17.4.2006 geöffnet ist, gibt es auch 
eine Filmreihe. www.filmmuseum-potsdam.de 

Fritz Genschow - MärchenfilmelAusstellung 
Anlässlich des 100. Geburtstages von Fritz Gen
schow (1905-1977), Schauspieler, Regisseur und 
Autor, hat die G.G.Film Gabriel Genschow darauf 
hingewiesen, dass dessen Märchenfilme jetzt wieder 
vom Münchner Cinemathek-Filmverleih vermietet 
werden. Die 35 mm-Verleihliste umfasst Märchen
klassiker wie "Aschenputtel", "Dornröschen", 
"Frau Holle", "Hänsel und Gretel" und "Rot
käppchen"; bei allen zeichnete Fritz Genschow für 
Regie und Buch verantwortlich. Information unter 
www.cinemathek-filmverleih.de 
Im Deutschen Filmmuseum Frankfurt/Main ist 
noch eine kleine Ausstellung zu sehen (25.9.
27.11.2005), außerdem ist ein Katalog zum Le
benswerk von Fritz Genschow erschienen. (rkl) 
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Arbeitsmaterialien 

DVD: Filmsprache und Filmanalyse
 
Zur Aneignung und Vermittlung von Medienkom

petenz in der Filmarbeit mit Kindern und Jugendli

chen hat die Deutsche Film- und Fernsehakademie
 
Berlin (DFFB) im Auftrag des Kinder- und Jugend

filmzentrums (KJF) eine DVD über Filmsprache
 
und Filmanalyse produziert. Auf der von Werner
 
Barg (DFFB) und Horst Schäfer (KJF) konzipierten
 
DVD erläutern Studierende der DFFB die Grundla

gen der Filmsprache, indem sie anhand von Ge

staltungsbeispielen und Filmausschnitten aus ihren
 
im ersten Studienjahr produzierten Kurzfilmen über
 
die eigenen Wirkungsabsichten sprechen. Die DVD
 
kostet 10,-- Euro und ist zu beziehen beim Kinder

und Jugendfilmzentrum, Küppelstein 34, 42857
 
Remscheid, Telefon 02191-794233.
 

Beate Völcker: KINDERFILM
 
(Stoff- und Projektentwicklung)
 
UVK Verlagsgesellschaft, Konstanz 2005, Reihe:
 
Praxis Film I Band 25, 254 Seiten, broschiert,
 
19,90 Euro, ISBN 3-89669-521-5
 

Beate Völcker informiert praxisorientiert über die
 
Stoffentwicklung und Projektplanung von Kinder

filmen. Sie definiert den Begriff Kinderfilm, gibt
 
einen Überblick über die Marktbedingungen für den
 
Kinderfilm in Deutschland und versucht zu erklä

ren, was einen Film bei Kindern erfolgreich macht.
 
Eine Rezension des Buches folgt in der nächsten
 
Ausgabe der KJK Nr.105/1 '2006
 

Praxis Kinderfilm: HELDEN WIE DU (Materialien
 
für die medienpädagogische Arbeit)
 
Die Publikation ist im Rahmen des 14. Kinderfilm

festes im Land Brandenburg 2005 erschienen und
 
stellt ausgewählte Filme methodisch vor, u.a.:
 
"Abenteuer mit dem Maulwurf" - "Kiriku und die
 
Zauberin" - "Hodder rettet die Welt" - "Elina I Als
 
ob es mich nicht gäbe" - "Mirakel" - "Wer küsst
 
schon einen Leguan?" - "Davids wundersame Welt"
 
"Rhythm is it". Herausgeber und Bezugsadresse:
 
Landesinstitut für Schule und Medien Brandenburg
 
(LISUM Bbg), 14974 Ludwigsfelde-Struveshof,
 
Telefon 03378-209200, Fax 03378 209232
 

Neu in 16 rnrn in der BJF-Clubfilrnothek
 
AUF WIEDERSEHEN KINDER (Au Revoir les
 
Enfants, Louis Malle, Frankreich)
 
DER KLEINE KATER PELLE (Pelle Svanslös,
 
Stig Lasseby und Jan Gissberg, Schweden)
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Newsletter Filmstiftung NRW: Thema Kinderfilm 
Der Newsletter enthält u.a. folgende Beiträge: 
"Ohne pädagogischen Zeigefinger" von Elke Ried, 
"Der geteilte Markt" von Reinhard Kleber, "Was 
ist eigentlich Family Entertainment" von Maja Grä
fin Rothkireh, "Kinder als Darsteller" von Tatjana 
Kimmei; außerdem ein Interview mit Christian 
Zübert, Regisseur des Films "Der Schatz der wei
ßen Falken". - Hrsg.: Filmstiftung NRW; Kaistr. 
14, 40221 Düsseldorf, Telefon 0211-930500, Fax 
0211-930508, e-mail: newsleUer@filmstiftung.de •
JULIT (Informationen 2/05) 
Thema: Literaturverfilmungen mit den Beiträgen 
"Literatur und Film-Chancen für die Leseförde
rung" von Gudrun Stenzel/Vera Hütte - "Chancen 
und Risiken von Literaturverfilmungen" von Klaus
Dieter Felsmann - "Buch auf - Film ab!" (Verfilmte 
Kinder- und Jugendliteratur) - Hrsg.: Arbeitskreis 
für Jugendliteratur e.V., Metzstr. l4c, 81667 
München, Tel. 089-4580806, Fax: 089-45808088 

Informationsprospekt von VISION KINO I
 
Netzwerk für Film- und Medienkompetenz
 
Über die Neugründung VISION KINO gemeinnüt

zige GmbH, eine bundesweite Service-Einrichtung
 
für schulische und außerschulische Filmarbeit, ist
 
ein ausführlicher Prospekt erschienen mit Informa

tionen zu: Organisation I Struktur - Zielsetzung 

Arbeitsmaterialien -Projektarbeit. Die Gesellschaf

terversammlung setzt sich zusammen aus der Stif
 •
tung Deutsche Kinemathek, FFA und "kino macht 
Schule GbR" (ein Interessenverbund, in dem sich 
der Verband der Filmverleiher sowie die drei natio
nalen Kinoverbände = Hauptverband Deutscher 
Filmtheater, Arbeitsgemeinschaft Kino-Gilde deut
scher Filmkunsttheater e.V. und Bundesverband 
kommunale Filmarbeit zusammengeschlossen ha
ben). - Information: VISION KINO, August-Bebel
Straße 26-53, 14482 Potsdam-Babelsberg, Internet: 
www.visionkino.de 

Neue Filmhefte "Fokus Afrika"
 
Zu folgenden Klassikern des afrikanischen Kinos
 
hat die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)
 
in Kooperation mit dem evang. Zentrum für ent

wicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF) Filmhefte
 
herausgebracht: "Buud Yam", "Lumumba", "Mos

sane" , .,Sankofa" , "Touki Bouki" , "Yaaba" 

Bezugsadresse: bpb, Bonn, Tel. 01888-5150
 
pdf-download unter: www.bpb.de/publikationen
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Filme für Kinder und Jugendliche
 
im Verleih des Filmmuseums Berlin (Archiv)
 

Äke und seine Welt (S/1984) Regie: Allan Edwall
 
Der sechsjährige Ake beobachtet sensibel seine
 
Umwelt, entdeckt soziale Unterschiede und kann
 
sich nicht die Verhaltensweisen der Großen erklä

ren. - 35 mm, 65 Euro; Rechte: Filminstitutet
 
Stockholm
 

Blutiger Schnee (BRD/PL 1983) Regie: Jerzy
 
Hoffman - Nach der Besetzung Polens soll die jü


din Ruth verhaftet werden und kann fliehen. Eine
 
Odyssee beginnt. - 35 mm, 125 Euro (inkl. Rechte)
 

Die Brücke (BRD/1959) Regie: Bernhard Wicki
 
35 mm, 142 Euro (inkl. Rechte)
 

Emil und die Detektive (D/1931) Regie: Gerhard
 
Lamprecht - 16 + 35 mm, 50 Euro; Rechte: MFA
 

Geschminkte Jugend (BDR/ 1960) Regie: Max
 
Nossek - Erzählt wird die Geschichte von vier
 
West-Berliner Jugendlichen, Kindern aus gutem
 
Hause, ausgestattet mit Motorroller oder Käfer

Kabrio, mit elterlichem Wochenendhaus am Wann

see. - 35 mm, 105 Euro (inkl. Rechte)
 

Die Halbstarken (BRD/1956) Regie: Georg
 
Tressler - Berlin in den 50er Jahren: Eine Jugend

bande begeht einen Postraub. - 35 mm, 142 Euro
 
(inkl. Rechte)
 

• 
Kirmes (BRD/1960) Regie: Wolfgang Staudte 
Ein Vater liefert seinen desertierten Sohn an die 
Nazischergen des Dorfes aus. - 35 mm, 142 Euro 
(inkl. Rechte) 

Mädchen in Uniform (D/1931) Regie: Leontine 
Sagan - In einem Internat gesteht ein Mädchen einer 
Lehrerin ihre schwärmerische Zuneigung und bricht 
unter der militärischen Härte der Direktorin zu
sammen. - 16 + 35 mm, 127 Euro (inkl. Rechte) 

Mädchen hinter Gittern (BRD/1965) - Ein Mäd
chen gerät in einer Fürsorgeanstalt an den Rand des 
Selbstmords, bis ihre Unschuld bewiesen wird. 
35 mm, 125 Euro (inkl. Rechte) 

Sündige Grenze (D/1951) Regie: Robert A. 
Stemmle - Eine Kinderbande lebt mit Wissen der 
Eltern vom Kaffeeschmuggel. Ein Student versucht, 
einzugreifen. - 35 mm, 105 Euro (inkl. Rechte) 

Information und Bestelladresse: 
Filmmuseum Berlin - Deutsche Kinemathek 
Dr. Holger Theuerkauf, Potsdamer Str. 2, 10785 
Berlin, Telefon 030-30090331, Fax 030-30090313 
e-mail: htheuerkauf@filmmuseum-berlin.de 

Rezension 

Die Schattenreiche der Kindheit 
Ein Buch über Erinnerungen an 
"die Filme meines Lebens" 

Immer dann, wenn etwas Großes stirbt, mehren 
sich die Totenklagen, die Nachrufe werden lauter 
und umfangreicher. "Unserem" Kino geht es da 
nicht anders. Der jetzt stattfindende Wechsel hin 
zum "digitalen Kino" löst folgerichtig eine literari
sche Hommage an das traditionelle Kino aus. Es 
droht, in der Versenkung zu verschwinden - das 
Schattenreich der Kindheit und Jugend als eine Me
dienwelt, die das Lebensgefühl, die Wünsche, 
Träume und Erwartungen vieler Menschen geprägt 
hat. Die eigenen Filmerfahrungen sind eng verbun
den mit den Orten der Vorführungen oder des 
Filmerlebens. Und was die allerersten Erfahrungen 
angeht, die man als Kind gemacht hat, so verbinden 
diese sich stärker noch mit dem Ambiente als mit 
den konkreten Erinnerungen an die Filrnhandlun
gen. Die erhaltenen Fragmente fügen sich dann je 
nach dem Lebensalter zu einem Gesamtkunstwerk 
zusammen. Es ist so, als blicke man auf einen Film 
zurück, und bevor das alles in Vergessenheit gerät, 
sollte man es lieber aufschreiben und konservieren. 

Die aktuelle Neuerscheinung auf dem Büchermarkt 
"Die Filme meines Lebens" macht uns bekannt mit 
einer etwas anderen Hollywood-Kindheit als aus der 
Sicht der bekannten Namen, dafür werden interes
sante Bezüge zwischen den Filmen und der eigenen, 
autobiographisch begründeten Lebensrealität her
ausgearbeitet. 
Der chilenische Autor Alberto Fuguet, geb. 1964, 
verbrachte seine Kindheit in Encio, Kalifornien, 
und kam mit elf Jahren wieder zurück nach Chile. 
Mit dem fiktiven Helden seines Romans, Bertran 
Soler Niemeyer, teilt er nicht nur das Geburtsjahr, 
sondern auch den Ort der Kindheit sowie die vielen 
Erinnerungen an Filme und Kinos. Beide mochten 
nichts lieber, "als so viele Filme wie irgend mög
lich zu verschlingen." Damit bewegen sie sich in 
guter Gesellschaft. Von Francois Truffaut weiß 
man, dass er die Schule schwänzte und sich ohne zu 
zahlen durch den Notausgang oder die Toiletten
fenster in den Kinosaal schlich, und bei dem 
ehemaligen Kulturstaatsminister Michael Naumann 
war es sogar so, dass er - wie er gerne öffentlich 
bekundet - das "Kino schwänzte, um gelegentlich in 
die Schule zu gehen". 
Für die Mediensozialisation in den frühen Jahren 
der Kindheit ist das Kino also der entscheidende 
Ort; Titel oder Handlungen geraten leicht in Ver
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gessenheit. Bei dem kleinen Bertran Soler waren es 
die Autokinos, die ihn geprägt haben - typisch und 
exemplarisch für Kindheit und Jugend in den sech
ziger Jahren in Nordamerika. Hierhin kamen auch 
"Jugendliche, um Sex zu haben, und Pärchen mit 
kleinen Kindern, die sich keinen Babysitter leisten 
konnten". Erst später besuchte er einen "großen ba
rocken Kinosaal in Pasadena" , das "berühmte Chi
nese Theatre in Hollywood" und das "märchenhaft 
schöne und eindrucksvolle Cine Real in Santiago de 
Chile". Kinobesuche verbinden sich oft sehr eng 
mit Familienausflügen zu einem drive-in; aber es 
ging auch anders. Schon im Alter von vier Jahren 
sah Bertran DUMBO "im Kino, auf einem ziemlich 
großen Parkettsitz thronend, nicht vom Rücksitz ei
nes Autos aus. Meine Mama ging sich die Ge
schichte des kleinen Elefanten mit den riesigen Oh
ren an einem verregneten Vormittag mit mir anse
hen, in einem großen Kino am Sepuelveda Boule
vard (lnglewood, Kalifornien). Ich hatte noch nie 
so viele Kinder auf einem Haufen gesehen. Sie alle 
vereint mit ihren Müttern im Kino, um sich 
DUMBO anzusehen." In seiner sympathischen und 
vorurteilsfreien Art geht das Buch auf weitere Dis
ney-Filme, auf Disneyland und den Einfluss des 
Imperiums auf die amerikanische Kinderkultur ein. 
Kinobesuche verbinden sich eng als gemeinsames 
Erlebnis mit den Familienangehörigen. Für den 
kleinen Bertran ist das Kino nicht nur ein Ort der 
Unterhaltung und der Ablenkung, sondern nach 
seinem Umzug von Kalifornien nach Santiago de 
Chile auch ein Zufluchtsort, wo er "weinen konnte 
und niemand es bemerkte. " 
Eine Kindheit - im Vergleich mit uns - an einem 
anderen Ort zu einer anderen Zeit, dennoch aber 
mit vielen Gemeinsamkeiten; beispielsweise dort, 
wo sich der 12-Jährige in Filme wie JAWS! begibt, 
die man eigentlich erst "ab 14" sehen darf, oder mit 
14 in Filme "ab 21", um Nastassja Kinski zu sehen. 
Allgemeingültig wohl auch der Stellenwert be
stimmter Filme für Jungen in der Pubertät. Karten
kontrolleure sind auszutricksen oder ganz einfach 
bestechlich - überall in dieser Welt. Die Kinobilder 
hinterlassen nachhaltige Eindrücke und bestimmen 
Freizeitgestaltung und die Spiele. In dem Buch von 
Fuguet werden mit den Kindern aus der Nachbar
schaft Szenen aus populären Filmen nachgespielt, 
beispielsweise aus POSEIDON, von dem in eigener 
Regie und mit einer Super-8-Kamera ein Schmal
film-Remake gedreht wird. Zu diesen Erinnerungen 
gesellen sich andererseits die gruseligen Erlebnisse 
mit den Horrorfilmen, die man in Abwesenheit der 
Eltern verbotenerweise spätabends im Fernsehen 
gesehen hat. 
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Das Kino mit der Aura seiner Idole und Ikonen 
funktioniert weltweit. Bestätigt wird es dort, wo die 
Lebensstile der Stars von den Erwachsenen adap
tiert und von den Kindern auch wahrgenommen 
werden: "Mit der Zeit verwandelte sich mein Vater 
in Steve McQueen. Zumindest in meiner Erinne
rung ist er wie Steve McQueen: diese rechteckige 
Sonnenbrille, die Koteletten, die gestreiften Hem
den. Ich vermute, es würde ihm gefallen zu erfah
ren, dass vor meinen Augen das Bild des king of 
cool erscheint, wenn ich an ihn denke.: das Bild des 
lakonischen, unabhängigen Typen, des Selfmade
man." Eine solche Wertung ist typisch für den Au
tor, der sich an Filme von BULLITT bis WOOD •STOCK - insgesamt ca. 60 Titel, unterteilt in ei
gene Kapitel - erinnert. Das steht immer in Bezug 
zu privaten, familiären Ereignissen und wird auf 
mögliche Zusammenhänge oder Querverbindungen 
hin kommentiert. 
Fuguets Romanheld ist Leiter des Nationalen Zen
trums für Erdbebenforschung in Santiago de Chile 
und schaut aus der Perspektive eines anerkannten 
Seismologen, den es durch Zufall nach Los Angeles 
verschlägt, auf seine Kindheit in den 60er und 70er 
Jahren zurück. Die Nähe zu Hollywood führte ihn 
wie vorbestimmt ins Kino und in diverse Film
welten. Die Bekanntschaft mit Jugendfreunden, die 
als besessene 8mm-Filmer ihre Karriere starteten, 
oder mit alternden Stars, sie sich vom Show
business zurückgezogen hatten, waren mitbestim
mend für den Lebensweg des kleinen chilenischen 
Jungen. Für seine Berufswahl sind neben familiären 
Vorbildern - sein Großvater hatte eine leitende •Stelle beim Seismologischen Institut in Santigao de 
Chile - dann selbstverständlich auch Katastrophen
filme wie THE NIGHT THE WORLD EXPLO
DED, AIRPORT 77, THE DEEP und EARTH
QUAKE mit ausschlaggebend gewesen. Da kann 
man mal sehen, was das Kino so alles anrichtet. 
Insofern ist das Buch "Die Filme meines Lebens" 
auch eine sehr charmante Animation der Leser, eine 
eigene "Film-Geschichts-Forschung" zu betreiben, 
was mit Sicherheit zu unerwarteten und amüsanten 
Erkenntnissen führt. 
Es gibt noch ein weiteres aktuelles - und unbedingt 
empfehlenswertes - Buch auf dem deutschsprachi
gen Markt, das Kino- und Filmerlebnisse aufberei
tet: "Schattenlichter" , ein Thriller, der das eigene 
Filmwissen herausfordert. Doch darüber mehr in 
der kommenden Ausgabe der KJK. 

Horst Schäfer 
Alberto Fuguet "Die Filme meines Lebens". zebu 
verlag, Frankfurt am Main 2005, 335 Seiten 
gebunden. ISBN 3-937663-05-3. Euro 22.00 
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Personalien 

Hilmar Hoffmann 
feierte seinen 80. Geburtstag 
Hilmar Hoffmann, über zwei Jahrzehnte einer der 
bekanntesten kommunalen Kulturpolitiker, gründete 
1971 in Frankfurt am Main das erste "Kommunale 
Kino" in Deutschland; 1975 fand dort die 1. Inter
nationale Kinderfilmwoche statt (mit einer Werk
schau des Filmregisseurs Hark Bohm und dessen 
Filmen "Tschetan, der Indianerjunge" und "Wir 
pfeifen auf den Gurkenkönig"). Zum Glanzstück 
von Hilmar Hoffmanns politischer Tätigkeit als 
Kulturdezernet wurde die so genannte Frankfurter 
Museumsmeile mit den Neugründungen Deutsches 
Filmmuseum, Deutsches Architekturmuseum, Jüdi
sches Museum sowie die Kunsthalle Schirn und das 
Museum für Moderne Kunst. Deutschlands erfolg
reichster Kulturpolitiker hielt es nie mit elitärer Re
präsentationskunst - seine Forderung lautete: 
"Kultur muss für alle da sein". 

80. Geburtstag 
des Schriftstellers Benno Pludra 
Benno Pludra (geb. 1.10.1925) war in der DDR 
einer der bekanntesten Kinderbuch-Autoren; im 
vereinten Deutschland hat er 2004 den Jugendlite
raturpreis für sein Gesamtwerk erhalten. Von sei
nen Büchern wurden verfilmt: "Das Herz des Pira
ten" (Jürgen Brauer, 1988) - "Insel der Schwäne" 
(Herrmann Zschoche, 1983) - "Lütt Matten und die 
weiße Muschel" (Herrmann Zschoche, 1964) - "Die 
Reise nach Sundevit" (Heiner Carow, 1966) 
"Sheriff Teddy" (Heiner Carow, 1957). 
Die Filme werden ausführlich vorgestellt in dem 
Buch: Zwischen Marx und Muck (DEFA-Filme für 
Kinder), Hrsg.: Ingelore König, Dieter Wiedemann 
und Lothar Wolf, Henschel Verlag, Berlin 1996 

Pumuckls Stimme:
 
Zum Tod von Hans Clarin 0929-2005)
 
Die künstlerische Karriere des Schauspielers Hans
 
Clarin begann 1950 an den Münchner Kammer

spielen. Die Theaterarbeit ergänzte er bald mit En

gagements in den Medien; insgesamt wirkte er in
 
mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen mit,
 
u.a. in dem Kinderfilm-Klassiker "Pippi Lang
strumpf" von Olle Hellborn (1968). In dieser 
schwedisch-deutschen Co-Produktion ist er als der 
Landstreicher "Donner-Karlsson" zu sehen. Be
kannter noch als der Film- und Fernsehschauspieler 
Clarin aber war dessen Stimme, die zu seinem Mar
kenzeichen wurde mit den krähenden Koboldkom
mentaren als Pumuckl. Es ist eine münchnerische 

Kobold-Variante, die Ellis Kaut vor vierzig Jahren 
erfand. Pumuckl wurde als Hörspiel, Buch-, Fern
seh- und Filmfigur zum Kinderklassiker. Für den 
Bayerischen Rundfunk wirkte Hans Clarin als Pu
muckl ab den sechziger Jahren in der beliebten Kin
derserie - gemeinsam mit dem unvergesslichen 
Gustl Bayrhammer als Meister Eder. Im dritten 
Pumuckl-Kinofilm "Pumuckl und sein Zirkusaben
teuer" (Regie: Peter Weisflog, 2003) konnte Clarin 
wegen einer Stimmband-Erkrankung die Parade
Synchronisation nicht mehr übernehmen. Im 
August ist Hans Clarin gestorben. 

Auszeichnung für Winfried Junge 
Der Dokumentarfilmer Winfried Junge ist an sei
nem 70. Geburtstag (19.7.2005) zum Ehrenbürger 
von Golzow in Brandenburg ernannt worden. Mit 
der Auszeichnung wurde sein Lebenswerk und sein 
Engagement für die Gemeinde geehrt. Mit Beginn 
der Dreharbeiten in Golzow habe Winfried Junge 
die Menschen im Oderbruch mit ihren Stärken und 
Schwächen weltweit bekannt gemacht, hieß es in 
der Begründung. Zum Geburtstasg gratulierte auch 
Ministerpräsident Matthias Platzeck. Mit dem 
Langzeitprojekt "Die Kinder von Golzow" hat der 
Dokumentarist über Jahrzehnte junge Einwohner 
des Ortes filmisch begleitet. Derzeit arbeitet der 70
Jährige zusammen mit seiner Frau Barbara am 16. 
Beitrag der Reihe. In Golzow erinnert ein kleines 
Museum an die Entstehung der auch international 
bekannten Film-Chronik. Der 1935 in Berlin gebo
rene Regisseur gilt als einer der wichtigsten Doku
mentarfilmer im Osten Deutschlands und realisierte 
seit 1958 mehr als 50 Arbeiten raür Kino und Fern
sehen. (rkl) 

Leitungswechsel bei der 
Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) 
Steffen Wolf, Verwaltungsdirektor der FBW, geht 
nach 22-jähriger Amtszeit in den Ruhestand. Sein 
Nachfolger ist Alf Mayer (Jahrgang 1952). Bisher 
freiberuflich im Medienbereich tätig, war er bereits 
vier Jahre bei der FBW Beisitzer (1993-1996) und 
sieben Jahre als Vorsitzender (1997-2005) in der 
Verantwortung. Die Filmbewertungsstelle Wiesba
den ist eine Einrichtung der Bundesländer. Seit ih
rer Gründung im Jahre 1951 verleiht die FBW an 
qualitätsvolle Spiel- und Kurzfilme das Prädikat 
"wertvoll" bzw. "besonders wertvoll". 
Weitere Informationen im Pressedienst "FBW
Information" Nr. 2/2005. - FBW, Rheingaustr. 
140. Schloß Biebrich, 65203 Wiesbaden, Telefon 
0611-9660040, Fax 0611 196600411 , Internet: 
www.f-b-w.org 
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Auszeichnungen 

Robert Geisendörfer Preis 2005 
Am 5. September 2005 fand im ZDF-Hauptstadt
studio "Unter den Linden" in Berlin die Verleihung 
des Robert Geisendörfer Preises statt. Seit 1983 
wird der Medienpreis der Evangelischen Kirche für 
publizistisch herausragende Sendungen in Fernse
hen und Hörfunk verliehen, die das "persönliche 
und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und 
die christliche Orientierung und das Miteinander 
fördern". Nach der Einführung im vergangenen 
Jahr wurde nun zum zweiten Mal auch die beste 
Fernsehsendung für Kinder (zwischen drei und 
vierzehn Jahren) ausgezeichnet, ermöglicht durch 
die "Gerda und Wolfgang Mann-Stiftung - Medien 
für Kinder". Unter dem Vorsitz des Rundfunkbe
auftragten des Rates der Evangelischen Kirche 
Deutschland, Pfarrer Bernd Merz, hatte die acht
köpfige Jury mit Vertretern aus Medien und Kirche 
- darunter Margret Albers (Stiftung Goldener Spatz, 
Gera/Erfurt), die Medienjournalisten Heike Mund
zeck und Tilmann P. Gangloff und Stiftungsgründe
rin Gerda Mann - insgesamt 29 eingereichte Bei
träge zu beurteilen. Offenbar wird der Geisendörfer 
Preis der Kategorie Kinderprogramme bislang stär
ker von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten 
wahrgenommen als von den Privatsendern: 25 Ein
reichungen stammten von ARD und ZDF, die übri
gen vier steuerten RTL /Super RTL bei. 
Das könnte sich nun ändern. Die Wahl fiel dieses 
Jahr auf die als Einzelfilm bewertete Episode 
ERSTE LIEBE der RTL-Serie "Meine schönsten 
Jahre" (RTL 2004, Regie: Ulli Baumann, Produk
tion: Phoenix Film). Der mit 5.000 Euro dotierte 
Preis geht an das Autorenteam Johann A. Bunners 
und Michael Petrowitz. Die beiden Autoren, Jahr
gänge 1975 und 1972, sind Absolventen der Dreh
buchakademie der DFFB. Gemeinsam mit zwei 
weiteren Autoren haben sie als "Screenwriters Ber
lin" seit 2001 im Verbund mit Produzent Markus 
Brunnemann (Phoenix Film) Idee und Konzept für 
die Serie entwickelt. 
"Erste Liebe", die erste von acht Folgen der Fami
lienserie, erzählt im liebe- und humorvollen Rück
blick des erwachsenen Karl Treschanke vom Som
mer 1983, als er sich als Zwölfjähriger unsterblich 
in die Tochter des Schulrektors verliebt. Die daraus 
resultierenden Irrungen und Wirrungen und der 
DDR-Alltag in Ostberlin, inklusive Plattenbau und 
Fahnenappell, werden "lakonisch, präzise und ein
fühlsam" geschildert, dabei "ohne Klischees und 
Klamauk, ... ohne ironische Überheblichkeit" I wie 
es in der Begründung der Jury heißt. 

_ 

Es ist kein Zufall, dass der Serientitel an die preis
gekrönte amerikanische TV-Serie "Wunderbare 
Jahre" ("The Wonder Years", USA 1988-1993) 
denken lässt. Das Autorenteam hat sich bewusst an 
diesem Beispiel orientiert und dabei etwas ganz Ei
genständiges geschaffen. 
Übrigens richtet sich die RTL-Serie keineswegs 
speziell an Kinder, wie der spätabendliche Pro
grammplatz der Erstausstrahlung (21.45 Uhr) ver
deutlicht. Insofern kann man sich schon etwas über 
die Bewerbung bei einem Kinderfernseh-Preis wun
dern. Aber gutes Kinderprogramm muss eben nicht 
immer originär für Kinder gemacht worden sein; in 
der Literaturgeschichte war das schließlich auch 
immer schon so. Ausdrücklich für Kinder gemacht 
ist hingegen der Empfänger der Lobenden Erwäh
nung. Diese ging an die Autoren Melanie Kuss und 
Götz Bolten für ihre beiden Filmbeiträge in einer 
der traditionsreichsten Kindersendungen überhaupt, 
die "Sesamstraße" . In der Kurzportraitreihe zum 
Thema "Leben mit Hindernissen" wurden die Epi
soden WER-WIE-WAS / BLINDER JUNGE & 
TAUBSTUMEMR JUNGE gekürt (NDR 2004, 
Produktion: Studio Hamburg und Kuss/Bolten). 
Kann ein blinder Junge eigentlich fernsehen? Wie 
"ruft" man den taubstummen Bruder zum Essen 
oder spielt mit ihm Verstecken? In jeweils drei Mi
nuten werden diese Fragen, wie sie von Kindern 
stammen könnten, ebenso unbefangen gestellt wie 
beantwortet. Behinderungen nicht als ausgrenzendes 
Los zu verstehen, sondern "die Normalität des An
dersseins auf erfreulich unprätentiöse Weise" darzu
stellen, gelingt selten so leicht und anschaulich wie •in diesen Beiträgen. 
Gegenseitiges Verständnis und den Abbau von Be
rührungsängsten zu fördern war und ist wichtiges 
Thema beim Geisendörfer Kinderprogramm-Preis. 
Es ist zu wünschen, dass der Geisendörfer Medien
preis für Kinderfernsehen weiterhin an Aufmerk
samkeit und Zustrom gewinnt und gut dotiert ver
geben wird. In Zeiten von Quote und billig produ
zierter und importierter Massenware ist er als An
reiz für engangiertes Kinderfernsehen besonders 
wertvoll. Von letzterem kann das Fernsehen, öf
fentlich-rechtlich und privat, zweifelsohne sehr viel 
mehr gebrauchen. 

Ulrike Seyffarth 

Weitere Informationen zum Robert Geisendörfer
 
Preis - Der Medienpreis der Evangelischen Kirche
 
unter: www.geisendoerfer-preis.de. Kontakt: Ge

schäftsführung Claudia Cippitelli, Gemeinschafts

werk der Evangelischen Publizistik gGmbH, Post

fach 50 05 50, 60394 Frankfurt am Main. Telefon
 
069-58098-186, e-mail: cippitelli@gep.de.
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____________________________ 

LUCAS 2005 
28. Internationales Kinderfilmfestival 
Frankfurt am Main (Festivalbericht Seite 36) 

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

DIE GESCmCHTE VON XIAO YAN 
(SHANGXUE LUSHANG) 
Regie: Fang Gangliang, VR China 2004 
Begründung der Jury: 
"Der Film gibt einen schönen Einblick in das chi
nesische Familienleben auf dem Land. Für uns ist 
es wie eine kleine Reise in das ferne China, das wir 
kaum kennen. Gespannt fiebern die Kinder mit der 
Hauptfigur, dem Mädchen Xiao Yan, bei der Be
wältigung ihrer Alltagsprobleme mit. Diese ernsten 
Themen, wie 'Kampf um Schulbildung' und 'frühes 
Eheversprechen I, werden auf humorvolle Art und 
Weise dargestellt und gelöst. Der Film lebt vor al
lem von der guten Besetzung und Darstellung der 
Kinder- und Erwachsenenrollen. Durch sehr wir
kungsvolle Kameraeinstellungen und -fahrten, aber 
auch die leuchtenden Farben der Landschaft, be
kommt man als Zuschauer das Gefühl, selbst Teil 
der Geschichte zu sein. " 

•
 
VAVION - DAS ZAUBERFLUGZEUG
 
(L'AVION) - Regie: CMric Kahn, Frankreich/
 
Deutschland 2005.
 
Begründung der Jury:
 
"Der Film beeindruckt durch seine klare Bildspra

che und seine besondere Auswahl der Farben, wo

durch er sich von vielen anderen Kinderfilmen
 
deutlich abhebt. Mit diesen außergewöhnlichen
 
Mitteln wird das Thema Tod und dessen Verarbei

tung sehr einfühlsam dargestellt. Die überzeugende
 
Leistung der Schauspieler bringt Kindern die Figu

ren und ihre Handlungen sehr nahe. In der heutigen
 
Zeit, in der Fantasy-Filme voller "Special-Effects"
 
sind, sticht L'AVION - DAS ZAUBERFLUG

ZEUG durch seinen schlichten Einsatz dieser Mittel
 
angenehm hervor. "
 

Lobende Erwähnung der LUCAS-Jury:
 
CHOO CHOO 3 (CHOO CHOO 3)
 
von Garry Bardin, Russland 2004.
 
"Der phantasievolle Puppentrickfilm greift in tra

gisch-komischer Weise das für Kinder bedeutsame
 
Thema Eifersucht auf. Im Rhythmus zur Musik von
 
'Cannen' bewegen sich die drei Akteure mit ergrei

fender Mimik und Gestik. Spannungsreich und
 
durchgehend witzig steht der Kurzfilm für beste
 
Kinderunterhaltung. "
 

Kinder flelmJugend Korrespondenz 

Prix CIFEJ
 
Dieser Preis berücksichtigt insbesondere sol

che Filme, die im Einklang mit der UN-Kon

vention für die Rechte von Kindern eintreten
 
und sich zudem für den internationalen Verleih
 
eignen könnten.
 

Die CIFEJ-Jury vergab ihren Preis an:
 

MONGOLIAN PING PONG (LÜ CAO DI)
 
Regie: Ning Hao, VR China 2005
 

Begründung: "Der Film zeigt auf beeindruckende, 
kindliche Art und Weise was KINDSEIN eigentlich 
bedeutet. Es ist die grenzenlose Phantasie eines 
Kindes, die losgelöst von allen Zwängen und Ent
täuschungen eine eigene, lachende Sichtweise auf 
die unbekannten Dinge dieser Welt hat. Es ist ge
nau diese Phantasie, die wir alle nur einmal in un
serem Leben erleben dürfen und aus der wir die 
Kraft zum Erwachsenwerden schöpfen. Diese wun
dervoll inszenierte Geschichte, gesehen durch die 
Augen dreier Freunde, in einer unglaublich schö
nen, wannen, wie auch menschenfeindlichen Welt, 
lässt uns intensiv, authentisch und einmalig an den 
Abenteuern IHRES Kindseins teilhaben. MONGO
LIAN PING PONG hält diesen magischen Moment 
fest und entlässt uns aus der Geschichte mit einem 
Bild, das die Erinnerung an eine schöne Kindheit in 
sich trägt. " 

Preis "Don Quijote" / Jury der Internationalen 
Filmclubvereinigung (Federation internationale 
des eine-clubs) FICC wurde vergeben an: 
CHOO CHOO 3 von Garry Bardin 
Begründung: "... ein kleines künstlerisches Meis
terwerk. Der Film ist kunstvoll durchkomponiert in 
Rhythmus, Bewegung und Ästhetik der Figuren 
und Sets. In gelungener Synthese mischen sich die 
verschiedenen künstlerischen Elemente: Musik, 
Tanz und filmische Handlung. Der Film vermittelt 
seine poetischen und phantastischen Weisheiten 
gänzlich ohne Worte, was ihn universell verständ
lich macht. Im channanten Wechselspiel zwischen 
Handlung und Musik entfaltet sich seine emotional 
anrührende Wirkung. Hinter den sympathischen 
Charakteren spürt der Betrachter den liebevollen 
Blick des Filmemachers. Der Film besticht nicht 
zuletzt durch seinen feinsinnigen Humor, der 
sowohl ein junges als auch ein älteres Publikum 
schmunzeln macht. " 

Lobende Erwähnung der FICC-Jury: 
MONGOLIAN PING PONG von Ning Hao 
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JugendKinde.. fl-lm Ko....espondenz 

Kinderfilmfest "Leo-Liese" 
in Leipzig (7.-13.7.2005) 

1. Preis 
WER KÜSST SCHON EINEN LEGUAN 
von Karola Hattop 
Publikumspreis 
FRIEDRICH UND DER VERZAUBERTE 
EINBRECHER von Rolf Losansky 

Kinderfilmfest Hamburg (23. -28.9.2005) 
Bester Kinderfilm 
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN 
Regie: Christian Zübert 

3. Marler Fernsehpreis
 
"neuneinhalb", das ARD-Kindernachrichten

magazin, wurde mit dem Marler Fernsehpreis
 
2005 ausgezeichnet.
 

Anlässlich der Veröffentlichung des jährlichen 
Menschenrechtsberichtes von amnesty international 
zeigte die Sendung "neuneinhalb" (samstags, 10.50 
Uhr, ARD) im Mai 2004, was Menschenrechte 
sind. Laut Jury-Begründung geht die Sendung "weit 
über das hinaus, was Nachrichtensendungen ge
meinhin leisten". Sie erbringe einen "wichtigen 
Beitrag zur Menschenrechtserziehung" . Dafür er
hielt das "neuneinhalb"-Team um Joachim Lach
muth (WDR), Barbara Lohoff (RBB) und Ute Mat
tigkeit (tvision) den "Ehrenpreis" des Marler Fern
sehpreises 2005. Das TV-Magazin "neuneinhalb" 
bereitet die aktuellen Nachrichten so auf, dass auch 
Kinder und Jugendliche sie verstehen. Die Sen
dung, jeweils am Samstag, greift sich jede Woche 
einen aktuellen Themen-Schwerpunkt heraus. 

FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 

DER KLEINE EISBÄR 2 
DIE GEHEIMNISVOLLE INSEL 
Regie: Piet de Rycker / Thilo Graf Rothkirch, 
Deutschland 2005 

DIE REISE DER PINGUINE 
Regie: Luc Jacquet, Frankreich 2005 

WALLACE & GROMIT: AUF DER JAGD 
NACH DEM RIESENKANINCHEN 
Regie: Steve Box / Nick Park, USA 2005 

wertvoll 
GLOBI UND DER SCHATTENRÄUBER 
Regie. Robi Engler, Deutschland/Schweiz/ 
Luxemburg 2003 

_ 

Internationale Filmfestspiele Venedig 2005 

GOLDENER LÖWE an Hayao Miyazaki 
Der japanische Anime-Meisterregisseur wurde in 
Venedig für sein Lebenswerk mit dem "Goldenen 
Löwen" ausgezeichnet. Dieser Preis geht damit zum 
ersten Mal in der 62-jährigen Geschichte der Film
festspiele an einen Regisseur von Animations
filmen. Hayao Miyazaki wurde bereits mit zahlrei
chen internationalen Preisen bedacht, u.a. 2003 mit 
dem OSCAR und 2002 mit dem GOLDENEN 
BÄREN in Berlin für seinen Film "Chihiros Reise 
ins Zauberland ". In Deutschland ist soeben sein 
neuer Film "Das wandelnde Schloss" im Kino 
gestartet. (Siehe Filmkritik S.27) • 

Sonderdruck der KJK:
 
"Anime und Manga-Faszination des Fremden"
 

40 S., 4,-- Euro (noch vorrätig)
 

Programm von Berlinale-Kinderfilmfest/14plus 
beim International Hamptons Film Festival 

"Da wir unseren internationalen Fokus auf Kinder
und Familienprogramme ausbauen, können wir uns 
keine bessere Inspirationsquelle vorstellen - diese 
Berlinale-Sektion ist ein Markstein für ausgezeich
netes Programm." Deshalb präsentiert Programm
Leiter Rajendra Roy im Rahmen einer Hommage 
vier Spielfilme ("Wondrous Oblivion", "Saint 
Monica" , "Hop", "Just Bea") und zwei Kurzfilm
programme auf dem amerikanischen Hamptons In
ternational Film Festival vom 19. bis 23.10.2005. • 
Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 26 / 2005 /4, laufende Nummer 104 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), 
Christel Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, 
Herausgeber: Kinderkino München e.V., 
Werner-Friedmann-Bogen 18, D-80993 Mün
chen, Tel. 089-1491453, Fax 089-1494836, 
e-mail: mailbox@kjk-muenchen.de. Website: 
www.kjk-muenchen.de. Druck: Verlag Das 
Freie Buch München, Erscheinungsweise: 
vierteljährlich (Januar /April /JuH /Oktober), 
Jahresabonnement 18,-- EUR (Privatbezieher), 
21,-- EUR (Institutionen) zuzüglich Porto. 
Kündigung drei Monate vor Jahrgangsende. 
Nachdruck von Beiträgen nur mit Erlaubnis 
des Herausgebers. 

ISSN 0721-8486 
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Förderverein
 
Deutscher
 

Kinderfilm e.V.
 

Amthorstraße 11 .07545 Gera 
ir/Fax: (0365) 80010 07 
Konto-Nr. 4122852 
Geraer Bank 
BLZ: 83064568 

E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de 

• Geplante
 
Schließung
 
der Stiftung
 

Kuratorium junger
 
deutscher Film
 

Schreiben des Vorstandes an 
die Ministerpräsidenten 

(22. September 2005) 

• Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 

die	 Finanzminister der Länder haben am 8. 
September beschlossen, die Finanzierung der 
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film ab 
dem kommenden Haushaltsjahr einzustellen. 

Aus Sicht des Fördervereins Deutscher Kinder
film e.V. ein befremdlicher Beschluss, der un
bedingt zu revidieren ist, zumal er entgegen 
der anders lautenden Empfehlung des Haus
haltsausschusses der Finanzministerkonferenz 
und dem klaren Votum der Kultusministerkon
ferenz erfolgte. 

Für Filmkultur und Filmwirtschaft in Deutsch
land ist eine gezielte Förderung junger Talente 
und anspruchsvoller Filme für ein junges Publi
kum essentiell. Die Stiftung Kuratorium junger 
Deutscher Film leistet auf diesem Gebiet der 
doppelten Nachwuchsförderung seit nunmehr 
40 Jahren hervorragende wie effiziente Arbeit: 

•	 Der Auswahlausschuss ist mit Vertre
tern der wichtigsten Länderförderer be

setzt. Eine einmalige Zusammenarbeit, 
die in den letzten Jahren zur Sensibili
sierung für die Belange des Nach
wuchses und der Kinderfilmszene bei
getragen hat. 

•	 Seit Anfang dieses Jahres besteht eine 
Kooperation mit dem Bund für die Kin
der- und Jugendfilmförderung, um so 
die gemeinsamen Anstrengungen für 
dieses marktwirtschaftlich schwierige 
wie kulturell wichtige Genre zu bün
deln. 

Diese Vernetzung wie das Angebot der drama
turgischen Betreuung werden von der Branche 
außerordentlich geschätzt, und das Kuratorium 
hat sich zur wesentlichen Anlaufsteile für 
junge Filmemacher und Kinderfilmautoren und 
-produzenten entwickelt. Sie benötigen das 
(wenige) Geld als Initialförderung, nicht zuletzt, 
da es ohne Ländereffekte gewährt wird. 

Eine Reihe von Filmen, die in den letzten Jah
ren sehr erfolgreich auf zahlreichen Festivals 
im In- und Ausland vorgestellt wurden, wären 
ohne die (Initial-) Förderung der Stiftung Kura
torium junger deutscher Film wohl nicht reali
siert worden - beispielsweise die u.a. mit dem 
Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Produkti
on "Die Blindgänger". 

Wir können es uns nicht leisten, auf Filme die
ser Art zu verzichten. 

Aus all den genannten Gründen wäre der kul
turpolitische Schaden, den die Schließung die
ser einzigen gemeinsamen Film-Förder
einrichtung der Bundesländer verursachen 
würde, mittel- wie langfristig erheblich. 
Demgegenüber ist die monetäre Einsparung, 
die damit erzielt würde, gering: Die Stiftung Ku
ratorium junger deutscher Film hat ein Jahres
budget von rund 900.000 Euro, das gemäß 
Königsteiner Schlüssel von den Ländern er
bracht wird. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie herz
lich bitten, sich bei der kommenden Sitzung der 
Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Oktober 
2005 für den Erhalt der Stiftung Kuratorium 
junger deutscher Film einzusetzen. 

In der Mitgliederversammlung des Förderver
eins am 1. Oktober in FrankfurtlMain wurde ein 
neues Kuratorium gewählt. Laut Satzung be
steht das Kuratorium aus bis zu 19 Personen, 
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mindestens jedoch zehn, die sich im Rahmen 
der Zielsetzung des Vereins im weitesten Sinne 
hervorgetan haben. 
Im Kuratorium sind nun vertreten: 
Frank Beckmann, KiKa 
Christoph Erbes, Jetix 
Tilmann Gangloff, Journalist 
Prof. Ulrich Limmer, collina filmproduktion 
GmbH 
Theda Kluth, Staatskanzlei NRW 
Ingelore König, Geschäftsführerin Kinderfilm 
GmbH 
Dieter Kosslick, Leiter Internationale Filmfest
spiele Berlinale 
Dr. Andreas Kramer, HdF 
Thomas Krüger, Deutsches Kinderhilfswerk, 
bpb 
Christian Meinke, MFA 
Uschi Reich, Bavaria Filmverleih- und Produk
tions-GmbH 

Elke Ried, Zieglerfilm Köln GmbH 
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförde
rung (MDM) 
Michael Smeaton, FFP Entertainment GmbH 
Jochen Strate, RA 
Dagmar Ungureit, ZDF 
Wir freuen uns auf eine gute und konstruktive 
Zusammenarbeit in den kommenden drei Jah
ren. 

Provobis Film GmbH produziert die Geschich
te der unbequemen "HeIdin wider Willen". Re
gie führt Volker Schlöndorf. Mit der legendären 
Solidarnosc-Bewegung verbinden die meisten 
den Namen Lech Walesa. Kaum jemand weiß, 
dass das Herz und die eigentliche Initiatorin der 
Danziger Arbeiterbewegung die resolute Kran
führerin Anna Walentynowicz war. Das histori
sche Drama wird vom Medienboard Berlin
Brandenburg mit 120.000 Euro gefördert. 

Christian Meinke, MFA Film Distribution, 
wurde von der Beauftragten der Bundesregie
rung für Kultur und Medien Christina Weiss der 
Verleiherpreis 2005 übergeben. "Seit Jahren 
widmet sich die MFA in herausragender Weise 
dem anspruchsvollen deutschen und europäi
schen Kinderfilm. Mit Filmen wie ,Blindgänger', 
,Die kleinen Helden' und ,Hodder rettet die 
Welt' aus dem Jahresprogramm 2004 lenkt die 
MFA die Aufmerksamkeit der jüngsten Zu
schauer auf den Ort Kino und trägt somit dazu 
bei, die Filmrezeption auf der großen Leinwand 
als etwas Besonderes zu begreifen", heißt es 
u.a. in der Begründung. Der Preis ging auch an 

die Verleiher Neue Visionen Filmverleih Berlin 
und· Piffl Medien GmbH Berlin. Die Preise mit 
einer Prämie von jeweils 75 000 Euro sind 
zweckgebunden und müssen für den Verleih 
vor allem deutscher und europäischer Filme mit 
künstlerischem Rang verwendet werden. 

Dor Film (Österreich) produziert gemeinsam 
mit Dor Film West, Cobra Film, Krebs und 
Krappen Filmproduktion und Samsa Film (Lu
xemburg) den u.a. vom Kuratorium junger 
deutscher Film und BKM geförderten Film "La
pislazuli. Das Drehbuch schrieb Volker Krap
pen, Regie führt Wolfgang Murnberger 

Birgit Johnson hat als neue künstlerische Lei
terin des Saarbrücker Max-Ophüls-Festivals 
die Wettbewerbsrichtlinien reformiert. Bereits 
ab 2006 werden zum wichtigsten deutschspra
chigen Nachwuchsfilmfestival auch Dokumen
tarfilme für den Wettbewerb zugelassen. Au
ßerdem können neben Lang- und Kurzfilmen 
im 35 mm- und 16mm-Format auch digitale 
Formate eingereicht werden. 

Dagmar Ungureit betreut als Redakteurin den 
Kinder-Kinofilm "Paulas Geheimnis" (Regie und 
Buch: Gernot Krää). Der Film wird von Filmau
toren AG und element e, in Zusammenarbeit 
mit dem ZDF produziert. 

Michael Schmid-Ospach, Geschäftsführer der 
Filmstiftung NRW, ist vom Aufsichtsrat in sei
ner Funktion bestätigt worden. Michael 
Schmid-Ospach wird noch bis 2010 die nord
rhein-westfälische Filmförderung leiten. 

Wir freuen uns, folgende neuen Mitglieder in 
unseren Reihen begrüßen zu können: 
Martin Wiesenhöfer, Autor, Köln 
Tanja Ziegler, Produzentin, Berlin 
Prof. Dr. Dieter Wiedemann, Präsident HFF 
"Konrad Wolf", Potsdam 
Frank Beckmann, Programmgeschäftsführer 
KI.KA, Erfurt 
Martina Reuter, Autorin, Regisseurin, Berlin 
Herzlich willkommen und auf eine gute Zu
sammenarbeit! 

Wer bis zum 31. März 2006 Mitglied wird, er
hält gratis das Buch "Kinderfilm - Stoff- und 
Projektentwicklung" von Beate Völcker. Der 
Band ist soeben im UVK-Verlag erschienen. 



Die Autorin informiert praxisorientiert über 
Stoffentwicklung und Projektplanung von Kin
derfilmen. Sie analysiert aus dramaturgischer 
Perspektive, welche Konsequenzen für die fil
mische Erzählung entstehen, wenn Kinder als 
Hauptfiguren agieren, und beschreibt die spezi
fischen Anforderungen, die aufgrund der kindli
chen Wahrnehmung an die erzählerische 

Struktur gestellt werden müssen. Erfolgreiche 
Produzenten berichten in Interviews über ihre 
Arbeit. In Kurzporträts von Redaktionen, Ver
leihern und Fördereinrichtungen werden die 
wichtigsten Partner in der Phase der Projekt
entwicklung vorgestellt. Der Serviceteil bietet 
eine Liste aller Kinderfilmproduktionen seit 
1999. 

• Das neue Förderprogramm von German 
Films, "Distribution Support", trat bereits im 
Mai in Kraft. Die Fördermittel sind für die Fi
nanzierung zusätzlicher Maßnahmen zur be
reits geplanten Herausbringungskampagne 
der ausländischen Verleiher gedacht. Es kön
nen maximal 50.000 Euro pro Film und Land 
beantragt werden. Die Fördermittel werden in 
Form eines bedingt rückzahlbaren Darlehens 
vergeben. Förderbeträge bis zu 10.000 Euro 
können auch als Zuschuss ausgelobt wer
den. 
Seit der zweiten Sitzung des Vergabegremi
ums Starthilfeförderung im Juli hat German 
Films eine Gesamtfördersumme von fast 
120.000 Euro für den Kinostart elf deutscher 
Filme in neun Ländern vergeben. 

In der dritten Sitzung im September be
schloss das Vergabegremium den Kinostart 
folgender Filme zu fördern: "Luther" in Spa
nien, "Napola" in den USA, "Der 9. Tag" in 
Spanien, ,,7 Zwerge" in Slowenien, "Sophie 
Scholl - die letzten Tage" in Großbritannien 
und "Was nützt die Liebe in Gedanken" in 
Japan. 

Bei der Vergabe des Kinoprogrammpreises 
und des Verleiherpreises durch die Beauf
tragte der Bundesregierung für Kultur und 
Medien Christina Weiss wurde erstmals auch 
ein Spitzensonderpreis in Höhe von 10.000 
Euro für das jeweils beste Kinder- und Ju
gendfilmprogramm, Dokumentarfilm- sowie 
Kurzfilmprogramm vergeben. Für das beste 
Kinder- und Jugendfilmprogramm 2004 wur
de das Filmtheater Lux. Kino am Zoo in Halle 
ausgezeichnet. 

Der nächste Einreichtermin für Anträge auf 
Verleihförderung ist der 28. Oktober. Die An
träge sind einzureichen an: Die Beauftragte 
der Bundesregierung für Kultur und Medien, 
Filmreferat K 35, Graurheindorfer Str. 198, 
53117 Bonn. Die Beauftragte für Kultur und 
Medien hat die Verleihförderung 2001 als 
wichtiges Element der Filmförderung aufge
nommen. Ziel der Verleihförderung ist es, 
künstlerisch anspruchsvolle deutsche Filme, 
von denen manche ohne Unterstützung keine 
Verleiher finden, in die Kinos zu bringen. Die 
Verleihförderung ist darüber hinaus ein wirk
samer Beitrag zur Stärkung der Arthouse
und Programmkinos, die sich der Filmkunst 
verschrieben haben. Gewerbliche Filmverlei
her können Projektförderungshilfen zur Ab
deckung der Vorkosten für den Verleih deut
scher Filme mit künstlerischem Rang bean
tragen. Informationen zur Filmförderung und 
Antrag: www.kulturstaatsministerin.de 

Auf dem 8. Sichuan TV Festival organisieren 
das Deutsche Generalkonsulat und CemCom 
Ud. Corp. einen German Day. Das Sichuan 
TV Festival ist eine internationale biennale 
Messe in China und zählt zu den wichtigsten 
Medienmessen des Landes. Die wichtigsten 
chinesischen TV-Sender, Produzenten, 
Distributoren, internationale Medienunter
nehmen und Institute nehmen daran teil. Der 
German Day soll vom 25. bis 28. November 



stattfinden. Ein Medienforum und ein Deut
scher Pavillon sollen eine Plattform für die 
deutsche Medienbranche sein, um sich zu 
präsentieren und Kontakte zu knüpfen. 
Informationen und Unterlagen im Internet: 
www.cemcom.biz 

Die MFG verleiht zum achten Mal den mit 
25.000 Euro dotierten baden
württembergischen Drehbuchpreis. Staats
minister WHIi Stächele wird die Auszeichnung 
im Rahmen der Berlinale 2006 vornehmen. 

Eingereicht werden können Drehbücher aller 
Genres für einen abendfüllenden Spielfilm, 
die in deutscher Sprache verfasst sind, zum 
Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht verfilmt 
sein dürfen und keine Namen oder Copy
rightvermerke aufzeigen. Voraussetzung für 
eine Bewerbung ist entweder der Wohnsitz 
des Autors oder die eindeutige Lokalisierung 
der Handlung in Baden-Württemberg. 

Eine neutral besetzte Jury liest die Drehbü
cher anonym. Die Nominierten werden zur 
Berlinale 2006 eingeladen. Bewerbungs
schluss ist der 3. November. 
Weitere Informationen und Bewerbung unter 
www.mfg.de 

Mit einer Primetime-Offensive unter dem 
Claim "Super RTL - Für die ganze Familie" 
will der Sender Kinder und Eltern begeistern. 
Auf dem Programm stehen Shows, Spielfilm
Klassiker und Zeichentrick. Monatlich einmal 
wird es eine Eventprogrammierung geben. In 
der Kinderzielgruppe ist ein Marktanteil von 
30 Prozent avisiert. 

Die Viacom-Tochter Nickelodeon versucht 
seit September erneut ihr Glück auf dem 
deutschen Fernsehmarkt. Angepeilt sind für 
das erste Jahr ein Marktanteil bei den 3- bis 
13-Jährigen von fünf Prozent, für das zweite 

Jahr von zehn Prozent. Zum Programmstart 
gab es Free-TV-Premieren, z. B. "Danny 
Phantom", "Unfabulous" oder "Drake & Josh". 
In der Primetime starten die Comedy-Serien 
"Girtfriends" und die Sitcom "My Family". 

Zwölf Autorinnen und Autoren sind für den 
Medienpreis Kinderrechte nominiert. Eine 
unabhängige fünfköpfige Jury traf ihre Wahl 
aus insgesamt 66 Einsendungen aus Öster
reich, Deutschland und der Schweiz. Neu ist 
in diesem Jahr die Sparte Foto neben Print, 
TV und Hörfunk. In allen Gattungen sind je
weils drei Beiträge nominiert. Die Preisträger •
werden im Rahmen einer feierlichen Verlei
hung am 4.November in Berlin bekannt ge
geben. Das Preisgeld beträgt jeweils 2500 
Euro. Die Laudatio hält WDR-Intendant Fritz 
Pleitgen. - Die Nominierungen im Internet un
ter www.kindernothilfe.de. 

Unser Informationsblatt soll Ihnen das Neu
este aus dem Leben des Fördervereins ü
bermitteln. Um dies umfassend zu tun, benö
tigen wir auch Ihre Mitarbeit. Wir können uns 
vorstellen, dass es auch die anderen Mitglie
der interessiert, woran Sie gerade arbeiten, 
ob Sie Ehrungen oder Preise erhalten haben, 
ein Jubiläum feiern oder berichten Sie über 
Ihre Erfahrungen, Probleme und Erfolge im 
Kinderfilmbereich. Sie können uns Ihre Nach
richt am schnellstens an unsere folgende E
Mail-Adresse: fdk@kinderfilm-online.de 
senden. Vielen Dank! 

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm nimmt 
jederzeit neue Mitglieder auf. Wenn Sie an 
einer Mitgliedschaft interessiert sind, können 
Sie sich die allgemeinen Bedingungen, die 
Ziele und Charakter des Fördervereins zu
schicken lassen. Anfragen richten Sie bitte an 
dasBüro 

Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. 
Amthorstraße 11 
07545 Gera; TelJFax: 036518001007. 
E-Mail: fdk@kinderfiln-online.de 

mailto:fdk@kinderfiln-online.de
mailto:fdk@kinderfilm-online.de
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Bundesweite Reaktionen auf den Beschluss der 

Finanzministerkonferenz 
zur Schließung der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 

Die Finanzminister der Länder haben - entgegen der anderslautenden Emp
fehlung des Haushaltsausschusses der Finanzministerkonferenz (FMK) und 
des klaren Votums der Kultusministerkonferenz (KMK) - beschlossen, die 
Finanzierung der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bereits ab dem 
kommenden Haushaltsjahr 2006 einzustellen. Die Fördersumme beträgt 
890.000 Euro jährlich. • 

Vorgesehen war, den Etat in 2006, 2007 und 2008 um je 5 Prozent zu re
duzieren. Mit dem Beschluss der Finanzminister droht jedoch die komplette 
Schließung zum Jahresende 2005. Damit würde die Stiftung Kuratorium 
junger deutscher Film nach 40-jähriger, sehr erfolgreicher Tätigkeit abrupt 
abgewickelt, was nicht zuletzt ein Verlust für die kulturelle Wirkungskraft 
der Länder bedeutet, da es sich beim Kuratorium junger deutscher Film um 
die einzige länderübergreifende Fördereinrichtung (Kinderfilm und Talent
film) handelt. 

Die Ministerpräsidenten der Länder entscheiden voraussichtlich auf ihrer 
Jahreskonferenz am 20. Oktober 2005 über die weitere Existenz der Stif 
tung Kuratorium junger deutscher Film. 

Das drohende Aus für die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film stößt 
auf massive Kritik. Es ist nicht möglich, alle Protestschreiben und Stellung
nahmen in diesem Pressedienst im einzelnen zu nennen. Stellvertretend 
werden hier einige Reaktionen (Auszüge) 
chen, welchen Verlust die Schließung des 
Film bedeuten würde. 

wiedergegeben, die verdeutli 
Kuratoriums junger deutscher 

• 

Der Bundesverband Regie (München) "hat mit Erschrecken den Beschluss der Fi
nanzministerkonferenz der letzten Sitzung am 8. September zur Kenntnis genom
men, die Finanzierung der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film ab nächstem 
Jahr einzustellen. Damit ginge nach unserer Auffassung dem deutschen Film eine 
der wertvollsten Einrichtungen für die Nachwuchspflege verloren. Die Entschei
dung ist bei der geringen Fördersumme finanzpolitisch nicht nachvollziehbar und 
kulturpolitisch außerordentlich schädlich. 

Viele Filmemacher haben dieser Einrichtung ihre ersten Schritte zu verdanken und 
sie zu dem gemacht, was sie heute sind, nämlich die Leistungsträger des Deut
schen Films und die Kulturbotschafter dieses Landes. Einige der wichtigsten deut
schen Regisseure von Wim Wenders ('Himmel über Berlin') über Tom Tykwer 
('Lola rennt') oder Hermine Huntgeburth ('Die weiße Massai') bis hin zu Nach
wuchs-Oscar-Preisträger Florian Gallenberger ('Schatten der Zeit') wären heute 
ohne die Arbeit des Kuratoriums womöglich nicht international renommierte Ver
treter des deutschen Films." 
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Der Bundesverband Regie appelliert dringend an die Ministerpräsidenten der Län
der, "bei der anstehenden Ministerpräsidentenkonferenz am 20. Oktober 2005 der 
Empfehlung der Finanzministerkonferenz nicht zu folgen und im Sinne der Kultur 
von Bund und Ländern dafür Sorge zu tragen, dass das Kuratorium weiterhin mit 
der Unterstützung der Länder zumindest im jetzigen Umfang seine wertvolle Arbeit 
fortsetzen kann." 

Die Mitglieder der Deutschen Filmakademie "sind bestürzt über die Entscheidung 
der Finanzministerkonferenz vom 8. September 2005, die Finanzierung der Stif
tung Kuratorium junger deutscher Film ab dem kommenden Haushaltsjahr 2006 
komplett einzustellen. Denn dies bedeutet nicht nur das Ende der traditionsreichs
ten Förderinstitution der Republik. Es bedeutet vor allem das Ende einer Institu
tion, die für die Filmkultur und den Filmnachwuchs von allergrößter Wichtigkeit 
und Notwendigkeit ist. Eine Förderung ohne Ländereffekte und mit einem inhaltli
chen Schwerpunkt für das junge, neue, sich durchaus auch noch ausprobierende 
Kino in Deutschland. 
Seit einiger Zeit gehört auch die Förderung des Kinder- und Jugendfilms zu den 
Aufgaben des Kuratoriums. Ein Bereich, der in der deutschen Kinolandschaft seit 
Jahren einen herausgehobenen Stellenwert hat. Gerade durch die koordinierende 
Funktion des Kuratoriums zwischen den Länderförderungen sind die - ja auch nicht 
exorbitant hohen - Mittel wirklich effektivst eingesetztes öffentliches Geld für die 
Nachwuchsförderung innerhalb unseres föderalen Kultursystems. " 

Der Verwaltungsrat der FFA (Filmförderungsanstalt Berlin) appeliert an die Minis
terpräsidenten der Länder, die Filmförderung der Stiftung Kuratorium junger deut
scher Film beizubehalten. "Das Kuratorium junger deutscher Film als länderüber
greifende Fördereinrichtung mit Schwerpunktsetzung auf Nachwuchs- und Kinder
filmförderung hat sich weder durch die Geschichte noch durch die Existenz regio
naler Fördereinrichtungen in den einzelnen Bundesländern überlebt - vielmehr ist es 
nach wie vor eine ebenso wichtige wie sinnvolle und daher unverzichtbare Ergän
zung im gemeinsamen Bemühen um internationale Konkurrenzfähigkeit und Quali
tätssteigerung des deutschen Films. Das Kuratorium junger deutscher Film deckt 
mit seinen Fördermaßnahmen Nischen ab, die in den großen Fördereinrichtungen 
nicht immer berücksichtigt werden können. Es ermöglicht seit vielen Jahren mit 
relativ wenig Geld immer wieder beachtliche Resultate. Der ideelle Schaden für die 
deutsche Filmlandschaft würde den finanziellen Einsparungseffekt von ca. 
800.000 Euro ... um ein Vielfaches übersteigen." 

Die Abschaffung des Kuratoriums junger deutscher Film wäre nach Ansicht des 
Deutschen Kulturrats (Berlin) ein negatives Signal für die gesamtstaatliche Ver
antwortung der Länder. "Die Länder pochen stets auf ihre Kulturhoheit. Hier be
steht die Gelegenheit unter Beweis zu stellen, dass die Verantwortung für Kultur 
nicht an den Landesgrenzen endet. Das Kuratorium junger deutscher Film ist unter 
anderem deshalb so wichtig, weil die Förderung an keine länderspezifischen Bedin
gungen geknüpft wird, sondern die Länder sich gemeinsam für die Filmförderung 
stark machen." 
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Das Deutsche Filmmuseum (Frankfurt am Main) bittet die Ministerpräsidenten der 
Bundesländer, "diese medienpolitisch verheerende Entscheidung auf politisch ver
antwortlicher Ebene zu korrigieren.... Diese einzige gemeinsame Einrichtung der 
Bundesländer zur Filmförderung (Kinderfilm und Talentfilm) liefert wesentliche Im
pulse für Filmkultur und Filmwirtschaft in Deutschland - und dies mit den beschei
denen öffentlichen Mitteln von jährlich weniger als eine Million Euro. In diesem 
Jahr feierte das Kuratorium junger deutscher Film sein 40-jähriges Bestehen. In 
dieser Zeit förderte es mehr als 350 Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Kinderfilme. 
Für viele der mehr als 300 Regisseure bedeutete die Förderzusage eine Initialzün
dung, ohne die sie vielleicht nie ihr filmisches Talent hätten entfalten können. Zu 
Recht gilt das Kuratorium junger deutscher Film deshalb als bundesweit und inter
national anerkannte Talentschmiede. " 

Aus der Sicht des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. (Erfurt/Gera) ist die Ent
scheidung der Finanzministerkonferenz "ein befremdlicher Beschluss, der unbe
dingt zu revidieren ist.... Für Filmkultur und Filmwirtschaft in Deutschland ist eine 
gezielte Förderung junger Talente und anspruchsvoller Filme für ein junges Publi
kum essenziell. Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film leistet auf diesem 
Gebiet der doppelten Nachwuchsförderung seit nunmehr 40 Jahren hervorragende 
wie effiziente Arbeit." 

Vom Medienboard Berlin-Brandenburg wurde der Beschluss der FI\/IK mit großer 
Besorgnis zur Kenntnis genommen. Im Schreiben an den Ministerpräsidenten des 
Landes Brandenburg, Matthias Platzeck, heißt es: "Vor dem Hintergrund einer von 
den Ländern stets betonten Kulturhoheit ist es uns unverständlich, dass diese ge
meinsame Kulturförderaufgabe nun aufgegeben werden soll. Wir halten es für ganz 
und gar unproportional, eine der erfolgreichsten 'Talentschmieden' der Filmbran
che, die seit 1965 so namhafte Filmemacher wie Rainer Werner Fassbinder, Wim 
Wenders, Tom Tykwer, Detlef Buck, Jan Schütte, Edgar Reitz, Alexander Kluge, 
Werner Herzog, Jean-Marie Straub, Dominik Graf und Romuald Karmakar unter
stützt hat, als diese noch no-names waren, zu streichen, um insgesamt 750.000 
Euro, die zusammen von allen 16 Bundesländern aufgebracht werden, einzusparen. 

Die vorgenannten Beispiele belegen, dass nur bei konsequenter Förderung des 
filmischen Nachwuchses kulturell und damit eng verbunden auch wirtschaftlich er
folgreiche Filmmacher in Deutschland aufgebaut werden können. Gerade für die 
Aufgabe ist das Kuratorium junger deutscher Film unerlässlich. Ist sie doch die ein
zige gemeinsame Filmfördermaßnahme aller Bundesländer mit Verzicht auf Länder
bezug und Regionaleffekte. Keine andere Institution in Deutschland fördert mit 
ähnlicher Risikobereitschaft und Mut zur Innovation und hat damit einen erhebli
chen Anteil an der Erneuerung des deutschen Kinos. 

Seit sieben Jahren ist das Medienboard Berlin-Brandenburg gemeinsam mit fünf 
weiteren Länderförderern Kooperationspartner des Kuratoriums. Durch eine regel
mäßige Entsendung jeweils eines Mitglieds aus unseren Häusern in den Auswahl
ausschuss haben wir uns klar zu der Zielsetzung des Kuratoriums bekannt. 
Internationale Filmerfolge wie 'Lola rennt' oder 'Knockin' on Heaven's Door' wären 
ohne die Anschubförderungen des Kuratoriums für die Frühwerke talentierter 
Regisseure nicht möglich gewesen. 
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Auch der Kinderfilm erhielt eine neue Aufmerksamkeit: Mit einer Initialförderung 
vom Kuratorium z.B. für 'Die Blindgänger' (2002) konnten wir als Länderförderung 
zusammen mit der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) in Folge die Finanzie
rung des Projekts schließen. Der Film erhielt u.a. den Deutschen Filmpreis und be
legt einmal mehr die gelungene Zusammenarbeit unserer Fördereinrichtungen mit 
dem Kuratorium." 

Tradewind Pictures GmbH (Köln) verbindet die Bitte, die Entscheidung zu überden
ken, mit der Feststellung: "Als Filmproduzent mache ich täglich die Erfahrung, wie 
schwierig es ist, die ersten Filme talentierter junger Filmmacher zu finanzieren. 
Meist ist dies nur durch ungeheuren persönlichen Einsatz, durch Selbstausbeutung 
und Rückstellung von Gagen realisierbar. Das Kuratorium hat gerade im Nach
wuchsbereich eine äußerst wichtige Position eingenommen und dazu beigetragen, 
dass junge Talente die erste Chance bekommen haben ihre Projekte zu realisieren . 
.,. Was nützen die besten Filmhochschulen im Land, wenn nach denm Abschluss 
keine weiteren Mittel für erste Projekte zur Verfügung stehen?" 

Die Filmproduktion schlicht und ergreifend - Budweg/Schmid (München) richtete an 
den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber die dringende Bitte, 
"diese kulturpolitische Fehlentscheidung zu verhindern. Besonders für uns junge 
und engagierte Filmproduzenten ist das Kuratorium von entscheidender, ja fast 
überlebensnotwendiger Bedeutung. Ohne die Anschubfinanzierung des Kurato
riums wären zahlreiche künstlerisch hochwertige Filmprojekte von vielen Kollegen 
in den letzten Jahren nicht möglich gewesen. Auch unseren eigenen Spielfilm 'Aus 
der Tiefe des Raumes', für den wir im Januar 2005 mit dem Bayerischen Film
preisNGF-Preis für den besten Film eines Nachwuchsproduzenten ausgezeichnet 
wurden, würde es ohne das Kuratorium junger deutscher Film nicht geben! Erst die 
Drehbuchförderung des Kuratoriums ermöglichte es dem Regisseur Gil Mehmert, 
trotz Familie und dem damit für freischaffende Künstler verbundenen finanziellen 
Druck, sich den Freiraum zu schaffen, um das zugrundeliegende Drehbuch zu 
schreiben ... 

Thilo Graf Rothkirch, Produzent der Filme "Tobias Totz", "Der kleine Eisbär", 
"Lauras Stern", in einem Interview: "Die erste Förderung, die wir damals bei 
'Tobias Totz' bekommen haben, war die Förderung durch das Kuratorium. Das war 
für uns die Initialzündung. Mittlerweile sind wir erfolgreiche Produzenten und wis
sen genau, wie wichtig so eine Förderung ist." (Interview mit Thilo Graf Rothkirch 
siehe KJK Nr. 104/4'2005, S. 34) 

Jeanine Meerapfel (Berlin): "Ich bin persönlich betroffen und bestürzt! Mit der Hilfe 
des Kuratoriums junger deutscher Film habe auch ich 1980 meine Filmregie-Kar
riere gestartet: Mit 'Malou', ein Erstlings-Spielfilm, der dann unter anderem in 
Cannes den Fipresci-Preis gewann. Als Professorin an der Kunsthochschule für 
Medien habe ich zudem mitbekommen, wie viele unserer talentierten Studenten 
mit der Hilfe vom Kuratorium ihre ersten Erfolge feiern konnten." 
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Die Internationalen Münchner Filmwochen (Sektionen: Kinderfilmfest / Jugendfilm

fest - Neue Deutsche Kinofilme) registrierten mit Bestürzung, dass die Förderung
 
der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film eingestellt werden soll. "Seit seinem
 
40-jährigen Bestehen hat das Kuratorium beispielhafte Arbeit geleistet und die
 
deutsche Filmgeschichte entscheidend mit geprägt und dem deutschen Film da

durch auch internationales Ansehen verschafft. Die knapp 900.000 Euro, die es
 
jedes Jahr zu verteilen gilt, können für junge Filmemacher - vor allem im Bereich
 
Kinderfilm - der entscheidende Anschub zur Realisierung eines Filmprojektes sein.
 
Hier sei nur auf den (Kinder-) Film 'Blindgänger' hingewiesen, der international
 
äußerst erfolgreich war und zudem mit dem Bundesfilmpreis bedacht wurde. Dies
 
nur ein Beispiel aus dem letzten Jahr."
 

Aus dem Schreiben des Regisseurs Bernd Sahling ("Die Blindgänger"):
 
"Ich drehe seit 25 Jahren Kinderfilme und habe am eigenen Leibe erfahren wie
 • 
schwer es ist, einen Produzenten für anspruchsvolle Filmprojekte für Kinder zu fin
den. Ohne Produzent kann man aber bis auf wenige Ausnahmen keine Drehbuch
förderung beantragen. Eine dieser Ausnahmen stellt das Kuratorium junger deut
scher Film in Zusammenarbeit mit dem BKM dar. Ich hatte vor einigen Jahren das 
Glück, vom Kuratorium junger deutscher Film mit einer Kindergeschichte gefördert 
zu werden. Ich bekam ein Darlehen und dramaturgische Unterstützubng. Mit dem 
fertigen Buch 'Die Blindgänger' konnten wir eine Produktionsfirma, mehrere För
deransalten und das ZDF überzeugen den Film zu drehen. Mit dem Projekt entstan
den Arbeitsplätze für 70 Leute über einen längeren Zeitraum. 2004 kam der welt 
weit bekannteste Kinderfilm mit 'Die Blindgänger' aus Deutschland. Er wurde in 
zahlreiche Länder verkauft, lief auf nahezu jedem Kinderfilmfestival der Welt und 
erhielt neben dem Bundesfilmpreis in Gold sechzehn internationale Auszeichnun
gen. Ohne die Anschubförderung des Kuratoriums junger deutscher Film wäre die
ser Erfolg nicht zustande gekommen. Nach einer Vorführung auf dem Festival in 
Chicago sagte eine Besucherin: Was muss das für ein großartiges Land sein, wenn 
es sich so einen Film für Kinder leistet..." 

Neue Projektanträge 

Zum Einreichtermin am 15. September 2005 wurden 149 Projektanträge gestellt. 
Für den Kinder- und Jugendfilmbereich liegen 37 Projekte und für den Talentfilm
bereich 112 mit einem Gesamtantragsvolumen von 3,5 Millionen Euro vor. Fünf 
Projekte konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen 
werden. Am 23. und 24. November 2005 wird voraussichtlich über die Projekt
anträge entschieden, vorausgesetzt die Ministerpräsidenten der Länder entschei
den sich für die Weiterführung der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film. 

Die Website www.kuratorium-junger-film.deinformiert im Internet
 

Förderergebnisse . Pressemitteilungen . Richtlinien
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Interview 
"Die Vorstellung, einen richtigen Weihnachtsfilm mit europäischer Identität zu 
machen, hat uns gereizt" 
Auszüge aus einem Gespräch mit der Produzentin Ewa Karlsträm 

"Es ist ein Elch entsprungen" ist nach einem Buch von Andreas Steinhöfel ent
standen. Die Produktion lag bei der Münchner Firma SamFilm, Regie hatte Ben 
Verbong ("Das Sams"). Mit der jungen engagierten Produzentin Ewa Karlström 
sprachen Gudrun Lukasz-Aden und Christel Strobel. Das vollständige Interview 
sowie die Besprechung des Films siehe KJK Nr. 104/4'2005 (S.9 1 S.32). 

Worin besteht die Förderung Ihres Weihnachtsfilms "Es ist ein Elch entsprungen" durch das 
Kuratorium junger deutscher Film? 
"Das Kuratorium hat die Entwicklung des Projektes gefördert, als es noch bei der Firma 
Madbox lag und es dadurch angeschoben. Die haben es mit dem ZDF entwickelt, kamen aber 
nicht weiter. " 

Sind Sie als Produzentin bei den Dreharbeiten anwesend, mischen Sie sich ein? 
"Das hängt immer davon ab, wie gut es läuft. Je mehr Probleme es gibt, desto 
mehr sind wir da. Ich würde sagen, mindestens zwei Tage in der Woche, Muster 
sehen wir täglich. Wir reden darüber, aber das Meiste liegt vorher schon fest. Wir 
schauen aber, ob alles stimmt vom Licht her, von den Schauspielern, wie sie 
rüberkommen, von der Dramaturgie. In der Regel haben wir gute Erfahrungen. Man 
muss natürlich schauen, ob man alles für den Schnitt hat. Der Cutter schneidet 
parallel zum Drehen und wir sind in engem Kontakt mit dem Schneideraum ." 

Wie hoch ist das Budget für den Film "Es ist ein Elch entsprungen "? 
"Etwas über vier Millionen Euro, das ist sehr knapp für diesen Film mit dem anima
tronischen Elch. Wegen seiner Animation brauchen wir sehr viele Leute und sehr 
viel Zeit in der Postproduktion. " 

Der Film ist nach dem gleichnamigen Buch von Adreas Steinhöfel, das über 
100.000 mal in Deutschland verkauft wurde, entstanden. Der Autor schrieb auch 
das Drehbuch. Kannten Sie das Buch vorher? 
"Nein, ich habe es gelesen, als das Projekt von Madbox zu uns kam. Das Drehbuch 
war schon sehr gut, bekam dann noch einen Feinschliff." 

Sind Sie gern auf der Strecke Kinder- und Familienfilm? 
"Sehr gerne, aber nicht ausschließlich. Je nachdem, wie die Stoffe sind. Ich will 
natürlich kommerzielle Filme machen... Familienfilm heißt ja auch gemeinsam mit 
den Kindern ins Kino gehen, zusammen etwas erleben, auch Eltern können Spaß 
im Kino haben." 

"Es ist ein Elch entsprungen ", der am 3. November 2005 ins Kino kommt, wird als 
deutscher Weihnachtsfilm annonciert. 
"Ja, das ist ja noch einmal etwas anderes als amerikanische Filme. Die Vorstel
lung, einen richtigen Weihnachtsfilm mit europäischer Identität zu machen, hat uns 
gereizt. Hier können sich die Kinder wiederfinden, auch vom Thema her, von den 
Gefühlen, von der Mentalität." 
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Produktionsbericht 

PAULAS GEHEIMNIS 

Produktion: Filmautoren AG / Element E Filmproduktion GmbH / ZDF - Drehbuch 
und Regie: Gernot Krää - Kamera: Eva Fleig - Darsteller: Karina Krawczyk, Jürgen 
Vogel, Christian Leonard, Paul Vincent de Wall, Thelma Heintzelmann, Claudia 
Michelsen u.a. - Der elfjährigen Paula wurde das Tagebuch gestohlen. Sie muss es 
unbedingt wiederfinden. Tobi hat alles beobachtet und gemeinsam machen sie 
sich auf die Suche. Dabei erleben sie ein großes Ferienabenteuer. 

Nach zwei Jahren und 37 Drehtagen sind wir unserem Traum ein Stück näher ge
kommen: "Paulas Geheimnis" ist im Schneideraum angekommen und geht mit Rie
senschritten der Fertigstellung entgegen. Ein Spielfilm, in dem - als wäre das für 
uns Debütproduzenten nicht Herausforderung genug - fünf Kinder die Hauptrollen 
spielen. Erstens hatten wir Glück und zweitens den Autor und Regisseur Gernot 
Krää ("Die Distel"): Er hat das dichte Drehbuch geschrieben, beim Casting die rich
tige Wahl getroffen und während der Dreharbeiten die Souveränität im Umgang 
mit den jungen, unerfahrenen Talenten. 

• 

Gernot Krää hatte das Ziel, einen unterhaltsamen und spannenden Film auf Augen
höhe der Kinder zu machen, ohne Betulichkeiten, ohne Angst vor großen Gefühlen. 
Einen Film, der die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließt, und seiner (zum 
Teil gewagten) Fiktion doch vertraut. Einen Film über die Großstadt Hamburg, über 
unterschiedliche soziale Milieus und darüber, wie Kinder - ohne Hilfe von Erwach
senen! - die Welt erobern und dabei über sich hinauswachsen. Also einen Kinder
film, wie es ihn in skandinavischen Ländern häufiger gibt als hierzulande. Dabei 
half uns eine ganze Reihe von hervorragenden Mitarbeitern in allen Abteilungen, 
zwei seien stellvertretend für alle genannt: die Kamerafrau Eva Fleig und die Aus
statterin Karin Betzler. 

Die überwältigende Unterstützung unserer Partner in den Förderungen (FFA, BKM, 
Kuratorium junger deutscher Film, Filmförderung Hamburg, MFG, Nordmedia und 
MSH) wurde nur noch überboten von Dagmar Ungureit (ZDF / Redaktion Kinder 
und Jugend), die von Anfang an dem Projekt und den Machern ihr volles Vertrauen 
schenkte. 

• 

Ingo Fliess 

Zur Person: Ingo Fliess ist Gründer und Vorstand der Filmautoren AG - The 
Screenwriters' Production Company, gemeinsam mit Lars Büchel und Bernd 
Hoefflin der ebenfalls neugegründeten element e filmproduktion ist "Paulas 
Geheimnis" seine erste Spielfilmproduktion als Produzent. 

Ein Interview mit dem Autoren und Regisseur Gernot Krää erscheint in der 
"Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" Nr. 105/1 '2006 
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In Produktion 
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme: 

GRÜN 
Produktion, Regie und Drehbuch: Nikolaus Hillebrand und Kyne Uhlig - Der 
Sachtrickfilm (Sachtrick ist Realtrickanimation, bei der Gegenstände durch 
Verbiegen oder schrittweises Verrücken zum Leben erweckt werden) ist zu zwei 
Dritteln abgedreht. 

LAPISLAZULI 
Produktion: Dor Film West / Cobra Film / Krebs und Krappen Filmproduktion / 
Samsa Film (Luxemburg) / Dor Film (Österreich) - Drehbuch: Volker Krappen - Re
gie: Wolfgang Murnberger - Kamera: Fabian Eder - Darsteller: Hans-Werner Meyer, 
Lena Stolze, Christoph Waltz, Gregor Bl6eb, Vadim Glowna u.a. - Inhalt: Die elfjäh
rige Sophie aus Hamburg läuft beim Urlaub in den Alpen ihrer neuen Patchworkfa
milie davon und begegnet dem zwölfjährigen Bataa, einen durch einen Blitz aus 
dem Gletschereis befreiten Neandertalerjungen. Nach vielen Abenteuern finden 
beide zu ihren Familien zurück. 

WUTZ & WIEBKE 
Produktion: Balance Film GmbH - Regie: Leonore Poth - Animationsfilm / 
Vorschulkinder - Inhalt: Wutz & Wiebke sind unzertrennliche Freunde, die trotz 
ihrer völlig unterschiedlichen Charaktere gut zusammen passen. Gemeinsam 
geratenm sie immer wieder in Situationen, in denen sie auf ungewöhnliche Art und 
Weise die Probleme des Alltags lösen müssen. und davon gibt es für ein Schwein 
wie Wutz und eine Gans wie Wiebke eine ganze Menge. 

Fertiggestellte Produktionen 

PALI LAS GEHEIMNIS 
siehe Produktionsbericht Seite ... 

• WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT 
Produktion: Roxy Film München - Regie: Marcus Rosenmüller - Drehbuch: Marcus 
Rosenmüller, Christian Lersch - Kamera: Stefan Biebl - Darsteller: Martin Feifel, 
Saskia Vester - Verleih: Movienet (35mm) - Als der elfjährige Sebastian nach ei
nem Streit mit seinem älteren Bruder erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt 
gestorben ist, entwickelt er massive Schuldgefühle und eine diffuse Angst vor dem 
Jenseits. Während er seine irdischen "Sünden" abzuarbeiten beginnt, begibt er 
sich - auf ein "himmlisches" Zeichen seiner Mutter hin - auf die turbulente Suche 
nach einer neuen Frau für seinen Vater. 

Verleihförderung 

Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner 
letzten Vorstandssitzung Verleihförderungen für folgende von der Stiftung 
mitfinanzierte Filme: 

SCHRÄGE ZEIT (Regie: Olafur Sveinsson)
 
in Höhe von 4.500,-- Euro für Basis Filmverleih, Berlin
 
SUGAR ORANGE (Regie: Andreas Struck)
 
in Höhe von 5.000,-- Euro für Jost Hering Filme, Berlin
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Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme 

Made in Hessen - 20 Jahre Hessische Filmförderung 
Filmreihe im Kino des Deutschen Filmmuseums Frankfurt am Main 
(14.07.-31.07.2005) 
BUNGALOW - Regie: Ulrich Köhler 

Night of the shorts - Bundespremiere der German Short Pieces 
Würzburg (25.07.2005) 
LA MER - Regie: Nadja Brunckhorst und Frank Griebe 

58. Festivallnternazionale des Film Locarno (03.08.-13.08.2005) 
3 0 KÄLTER - Regie: Florian Hoffmeister 

20. International Odense Film Festival (11.08.-16.08.2005) 
KRICKELS ABENTEUER, TIERE IN NOT - Regie: Michael Zamjatnins 

Fünftes Festival des deutschen Films in Buenos Aires (01.09.-07.09.2005) 
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling 
PROMENADE (Kurzfilm) - Regie: Vera Lalyko 

9. Los Angeles Shorts Festival (06.09.-13.09.2005) 
MORIR OE AMOR - Regie: Gil Alkabetz 

Internationales Animationsfilmfestival Ottawa (21.09.-25.09.2005) 
MORIR OE AMOR - Regie: Gil Alkabetz 

Filmfest Hamburg (22.09.-29.09.2005) 
EINE ANDERE LIGA - Regie: Alexandra Seil 

Viertes Festival des deutschen Films in Mexiko (29.09.-08.10.2005) 
DIE BLINDGÄNGER - Regie: Bernd Sahling 

21. Internationales Filmfestival Warschau / German Panorama 
(07.10.-16.10.2005) 
DURCHFAHRTSLAND - Regie: Alexandra Seil 

39. Internationale Hofer Filmtage (26.10.-30.10.2005) 
NIMM DIR DEIN LEBEN - Regie: Sabine Michel 

Internationales Film & Television Festival Genf (31.10.-06.11.2005) 
KATER - Regie: Tine Kluth 

54. Internationales Filmfestival Mannheim - Heidelberg (17.11.-26.11.2005) 
Eröffnungsfilm: KONTAKT - Regie: Sergej Stanojkovski 

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

58. Festival Internazionale des Film Locarno
 
3 0 KÄLTER (Regie: Florian Hoffmeister) - Silberner Leopard für den besten
 
Erst- oder Zweitfilm
 

Filmpreis der Landeshauptstadt München
 
AUS DER TIEFE DES RAUMES (Regie: Gil Mehmert) - Starter Filmpreis für
 
Nachwuchsregisseure, dotiert mit 6.000 Euro
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Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen
 
DURCHFAHRTSLAND (Regie: Alexandra Seil) wurde mit einer "Besonderen
 
Auszeichnung" gewürdigt.
 

Preis für Filmverleiher von Kulturstaatsministerin Christi na Weiss
 
Die mit einem Verleiherpreis bedachte MFA + Filmdistribution (Regensburg) hat ei

nige vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Filme in ihrem Verleihpro

gramm, u.a. "Die Blindgänger" von Bernd Sahling.
 

Nominierungen 
Hessischer Kurzfilmpreis 2005 
JAGDSAISON (Regie: Oliver Kahl) 

FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 

KONTAKT 
Regie: Sergej Stanojkovski 

Gutachten des Bewertungsausschusses: 

"Zana und Janko werden zur gleichen Zeit aus Institutionen entlassen: sie aus ei
ner psychiatrischen Anstalt und er aus dem Gefängnis. Die windigen Geschäfte 
ihres gemeinsamen Bekannten Novak führen sie zusammen, aber es braucht zahl
reiche Krisen und Zusammenbrüche, bis die beiden einander in ihrer Verlorenheit 
finden. Das Mazedonien in dem sie leben, ist ein tristes Land, in dem nur Halsab
schneider wie Novak oder die Eltern von Zana zu Geld und Macht kommen. Diese 
zerbrach dagegen an ihrem Rechtsempfinden, während Janko innerlich verhärtete 
und unfähig wurde, Gefühle zu zeigen. Der Film lässt sich viel Zeit damit zu zeigen, 
wie die beiden sich langsam verwandeln, wie sie Zutrauen fassen und sich einan
der öffnen. Man merkt dem Film an, dass er mit sehr kleinem Budget gemacht 
wurde. So hat er handwerklich durchaus Schwächen, aber ist in sich stimmig. Ei
nige Mitglieder des Bewertungsausschusses lobten insbesondere die Schauspieler
führung, das intensive Spiel der beiden Hauptdarsteller und die grandiose Musik 
von Peer Raben." 

wertvoll 

NIMM DIR DEIN LEBEN 
Regie: Sabine Michel 

Gutachten des Bewertungsausschusses (Auszug): 

"In einem märchenhaft hinterwäldlerischen Dorf an der deutsch-polnischen Grenze 
geht es zu wie im absurden Theater. ... Der Film quillt über von Ideen, die filmisch 
nicht immer überzeugend umgesetzt werden. Aber er hat eine ganz eigene, poeti 
sche Stimmung, die er in erster Linie der perfekten Ausstattung und der hervorra
genden Kameraarbeit verdankt. Der Regisseurin gelingt es, einen in sich geschlos
senen Mikrokosmos zu zeigen." 
Interview mit der Regisseurin Sabine Michel siehe Informationen NO.31 
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FBW-Prädikat wertvoll 

DURCHFAHRTSLAND
 
Regie: Alexandra Seil
 

Gutachten des Bewertungsausschusses (Auszug):
 
"Das Vorgebirgsland bei Köln, dem kein weiteres Gebirge folgt, und seine Bewoh

ner: Ein Jahr lang wurden vier Personen aus mehreren Dörfern in ihren sozialen
 
Strukturen beobachtet, im Alltag und bei verschiedenen festlichen Anlässen beglei

tet. Was in einer trockenen Langzeitdokumentation über eine beliebige deutsche
 
Kulturlandschaft hätte enden können, wandelt sich dank des darüber gelegten iro

nischen bis satirischen Kommentars zu einem beispielhaften Abbild deutschen
 
Landlebens. Allgemeine Vorurteile und Realitäten aus dem Vereins- und Gemein

deleben werden auf amüsante Weise erzählt ....
 
Bemerkenswert, wie es der Regisseurin gelungen ist, aus alltäglichen und be

langlosen filmischen Notizen aus der Provinz dank der Kraft der manipulativen
 
Tonspur einen kurzweiligen, satirischen Blick unter deutsche Dächer zu gewähren,
 
ohne die portraitierten Menschen dabei vorzuführen oder lächerlich zu machen.
 
Der Ausschuss bemängelt, dass der Film mit 96 Minuten zu lang ist, dass es ihm
 
nicht gelingt, die Motive und sozialen Hintergründe der Protagonisten auszuleuch

ten und dass das dramaturgische Konzept insgesamt nicht stringent ist."
 

Filmpremiere 

Sugar Orange 
4. August 2005, Filmpalette Köln 

Kinostart 

Durchfahrtsland 
15. September 2005 (Verleih Real Fiction Köln) 
Es ist ein Elch entsprungen 
3. November 2005 (Verleih: Buena Vista)o - siehe Interview Seite ... 

Fernsehausstrahlung 

Die Kinder von St. Georg (Hermann Lorenz) - 25. Juli 2005, Arte 
Fresh Art Daily (Jan Peters) - 15. August 2005, Arte 
Jagdsaison (Oliver Kahl) - 25. Oktober 2005, HR 

Impressum 

Informationen No. 32, Oktober 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 

31.10.-19.11.2005 

03.11.-06.11.2005 

12.11.-20.11.2005 

14.11.-20.11.2005 

19.11. -26.11.2005 

03.12.-10.12.2005 

07.12.-11.12.2005 

• 
11. Seminare / Tagungen 

04.11.-06.11.2005 

18.11.-20.11.2005 

02.12.-03.12.2005 

20.01.-23.01.2006 

netzwerk kinderfilmfeste nrw 
im landesweiten Verbund der Kinderfilmfeste in Nordrhein-Westfalen 
detaillierte Information siehe Seite 39 

Nordische Filmtage Lübeck / Kinder- und Jugendprogramm 
Information siehe Seite 39 

Internationales KinderFilmFestival Wien/Österreich 
Information: Institut Pitanga, Telefon +43-1-5868963 
e-mail: kinderfilmfestival@pitanga.at, Internet: www.kinderfilmfestival.at 

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. vsnJ .neL in, Website: www.cfsindia.org 

Castellinaria Festival internazionale deI cinema giovane, Bellinzona/Schweiz 
Information: Telefon +41-91-8252893, e-mail: info@castellinaria.ch 
Internet: www.castellinaria.ch 

Olympia International Film Festival for Children and Young People 
Pyrgos/GriechenJand 
Information: Telefon + 30-1-8664470 (Athen), + 30-5210-81172 (Pyrgos) 
e-mail: olyffest@otenet.gr, Internet: www.olympiafestival.gr 

11. Stuttgarter Kinderfilmtage 
am 07.12.05 Medienpädagogischer Fachtag 
Information: Ev. Medienhaus GmbH/Medienzentrale, Martin Dellit 
Telefon 0711-2227637, e-mail: DelliLemh@elk-wue.de 
Internet: www.stuttgarter-kinderfilmtage.de 

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

34. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage Hücke1hoven 
Information: Gisela Münzenberg-Wiers, Telefon 0241-69382 
e-mail: Gisimuewi@aol.com 

"film kreativ" 
Neue Wege in der schulischen und außerschulischen Filmbildung 
Information: Ev. Medienhaus, Augustenstr. 124, 70197 Stuttgart 
Telefon 0711-2227638, e-mail: emz-emh@elk-wue.de 

"Kinderfilme auf dem Prüfstand" Filme sehen und für die Praxis auswerten 
Scheersberg / Quern - In Zusammenarbeit mit dem BJF und der LAG 
Jugend und Film Schleswig-Holstein - Information: Ulrich Ehlers 
Tel. 04632-84800, e-mail: info@scheersberg.de, www.scheersberg.de 

mailto:info@scheersberg.de
mailto:emz-emh@elk-wue.de
mailto:info@up-and-coming.de
mailto:DelliLemh@elk-wue.de
mailto:olyffest@otenet.gr
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