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Die Lotte Reiniger-Edition auf DVD
Mit dem Silhouettenfilm DIE ABENTEUER DES PRINZEN ACHMED schuf Lotte Rei
niger (1899-1981) von 1923 bis 1926 den ersten abendfüllenden Trickfilm der
Filmgeschichte. Schon früh entwickelte sie ihren unverkennbar eigenen
Schnittstil. der sie rasch berühmt machte. Bereits in den 20er jahren hatte
sie die Ästhetik dieses Genres zur künstlerischen Perfektion entwickelt
und schuf in den folgenden jahrzehnten zahlreiche. von Musik. Märchen
und Literatur inspirierte Filme. In Zusammenarbeit und im Austausch
mit Künstlern wie Ruttmann, Brecht. Dessau und anderen gehörte sie
zur Avantgarde der bewegten und bewegenden 20er Jahre in Berlin. Die
Nazi-Diktatur störte auch diesen Lebensweg: nach beruflichen Stationen in
Paris. London, Rom. ab 1944 aus familiären Gründen wieder in Berlin. ließ sie sich
1948 in London nieder. Ihr letztes Lebensjahr verbrachte sie bei Tübingen.
Der großen Dame des Scherenschnittfilmes zu Ehren werden jetzt alle ihre wichtigen Arbeiten erstmals auf DVD
veröffentlicht in Kooperation mit dem Deutschen Filmmuseum Frankfurt am Main und dem British Film Institut, die
n künstlerischen Nachlass Lotte Reinigers archivieren. in restaurierter Fassung. neu abgetastet und gemastert.
nI t den besten erhaltenen oder neuen Musikfassungen. jede DVD hat eine Spielzeit von mehr als 120 Minuten.

DVD 1: Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Das atemberaubend schöne Märchen nach Motiven aus Tausendundeine Nacht in restaurierter
Fassung mit der Musik von Wolfgang Zeller. eingespielt vom Deutschen Filmorchester Babelsberg
sowie dem Schweizer Streichquintett I Salonisti. Zusätzlich ein Lotte Reiniger-Interview von 19
verwandte Kurzfilme und Materialien wie Zensurkarte. Fotos. Filmplakat. zeitgenössische Kritik
s/w viragiert. Best.Nr. 750. empf. VK: € 19.90
Oktober

DVD 2: Märchen & Fabeln
Die berühmtesten Märchen und Fabeln der Brüder Grimm, von Hans Christian Andersen. Lafon
taine und anderen. Mit Grazie und traumhafter Leichtigkeit wird die Welt der Wünsc.lte:''Itäl1lftle
und Wunder in Reinigers Silhouettenkunst dargestellt. Mit der Dokumentation EIN ~tff1:m:J~
SCHNITIFILM ENTSTEHT.

s/w + Farbe. Best.Nr. 784. empf. VK: € 19.90
DVD 3: Musik &Zaubereien
Meisterwerke der Musikgeschichte. Mozart und Bizet; Harlekin, die Lieblingsfigur
die Dr. Dolittle-Adaptionen nach Hugh Lof1ing. mit dem Lotte Reiniger befreundet
en. ihre späten Farbfilme und viele andere.

+ Farbe. Best.Nr. 785. empf. VK: € 19.90
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Zur Diskussion
Selbst Sechsjährige können schon in Filme ab zwölf
- Kritik an der Altersfreigabe fürs Kino 
Die Szene ist derart packend inszeniert, dass sogar
Erwachsene den Atem anhalten. Harry Potter wird
von einem furchterregenden Drachen über die Dä
cher von Hogwarts gejagt. Schließlich hängt er an
der Zinne, unter sich der gähnende Abgrund - und
stürzt prompt in die Tiefe. Später wird der Zauber
lehrling in einer nicht minder intensiven Episode
unter Wasser mit diversen grausigen Geschöpfen
konfrontiert. Der Höhepunkt nach weit über zwei
Stunden Hochspannung ist schließlich das düstere
Finale auf einem Friedhof: Unfähig, sich zu bewe
gen, weil eine Statue ihn umklammert, wird Harry
hilflos Zeuge, wie sein großer Widersacher Lord
Voldemort in einem blutigen Ritual zu neuem Le
ben erweckt wird.
Klingt das nach einem Kinderfilm? Einerseits nicht:
"Harry Potter und der Feuerkelch" ist völlig zu
Recht erst ab zwölf Jahren freigegeben. Anderer
seits dürfen seit der Novellierung des Gesetzes zum
Schutz der Jugend im Frühjahr 2003 sogar Sechs
jährige diesen Film sehen; vorausgesetzt, sie sind in
Begleitung ihrer Eltern. Der Hintergrund dieser
Regelung ist durchaus vernünftig: Der Gesetzgeber
wollte die Verantwortung der Eltern stärken. Sie
kennen ihre Kinder am besten und wissen, auf wel
chem Entwicklungsstand sie sich befinden. Die
Gutachter der Freiwillige Selbstkontrolle der Film
wirtschaft (FSK) orientieren sich bei ihren Film
freigaben ja nicht an einem imaginären Durch
schnitt, sondern gewissermaßen an den schwächsten
Gliedern der Kette, also an den gefährdungsge
neigten Kindern. Die meisten Zehnjährigen zum
Beispiel dürften den jüngsten "Harry Potter" als
Gruselabenteuer genießen; sie können Spannung
über einen längeren Zeitraum gut ertragen, sie ver
stehen auch komplexere Geschichten und sie wis
sen, dass der Held auch die gefährlichsten Heraus
forderungen überleben wird.
Um diese Zielgruppe, an die sich die Bücher und
Filme eigentlich auch richten, nicht völlig auszu
schließen, wurde die Regelung mit der elterlichen
Begleitung ersonnen; es gibt eben keine Freigabe ab
zehn Jahren. Allerdings kann man nun auch nicht
verhindern, dass weniger besonnene Eltern mit ih
ren sechs- oder siebenjährigen Sprösslingen in die
sen oder andere Filme gehen. "Die fürchten sich
doch zu Tode" warnt Joachim von Gottberg. Der
Geschäftsführer der Freiwilligen Selbstkontrolle
Fernsehen (FSF) hält die derzeitige Regelung im
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Prinzip für sinnvoll. Sie orientiert sich an der in
Dänemark üblichen Freigabe: Dort dürfen Kinder
in Begleitung eines Erziehungsberechtigten grund
sätzlich in die Filme der nächsten Alterskategorie.
Das, glaubt von Gottberg, war dem deutschen Ge
setzgeber wohl zu revolutionär, also beschränkte er
sich auf die 12er-Freigabe. Gerade dies hält von
Gottberg aber für einen großen Fehler: "Sechs
jährige tun sich noch schwer darin, zwischen Re
alität und Fiktion zu unterscheiden". Ohnehin sei
der Entwicklungssprung vom Sechs- zum Zwölfjäh
rigen enorm und weitaus größer als beispielsweise
die Unterschiede zwischen 12- und 16-Jährigen:
Erst mit zehn oder zwölf Jahren seien Kinder in der
Lage, auch komplexere Erzählstrukturen zu begrei
fen; bis zum Grundschulalter zerlegten Kinder eine
Geschichte in einzelne Episoden.
Tatsächlich lebt gerade das Kino davon, die Realität
dank einer möglichst perfekten Illusion vergessen
zu machen; schließlich fiebert man auch als Er
wachsener mit. Ein Horrorfilm beispielsweise will
seinen Zuschauern das Fürchten lehren. Droht das
Geschehen auf der Leinwand einen zu sehr mitzu
nehmen, verfügen Erwachsene über Mechanismen
der Distanzierung. Die einfachste: "Es ist bloß ein
Film". Bis etwa zum Grundschulalter fehlt Kindern
jedoch diese Möglichkeit, sich vor allzu großen
Stresssymptomen zu schützen.
Joach.~m von Gottberg empfiehlt daher dringend
eine Anderung der Gesetzgebung: Wie in den USA
oder Großbritannien sollten nicht automatisch alle
12er-Filme für jüngere Kinder freigegeben werden,
sondern nur solche mit einer ausdrücklichen "PG"
Freigabe. "PG" steht für "Parental Guidance", also
die elterliche Begleitung. In Großbritannien gibt es
zudem noch "12A". Bei diesen Filmen genügt es,
wenn ein Erwachsener (Adult) mit dabei ist; das
kann auch der große Bruder sein.
Auch Erziehungswissenschaftler Stefan Aufenanger
(Universität Mainz) hält die mittlerweile fünfzig
Jahre alte deutsche Unterteilung nicht für zeitge
mäß: "Die Spanne von sechs bis zwölf ist zu groß"
Er schlägt statt dessen eine Freigabe ab acht Jahren
vor. Kinder dieses Alters sollen dann auch die
Möglichkeit haben, mit Elternbegleitung die Filme
ab zwölf besuchen zu können. Diese Regelung
sollte dem dänischen Modell entsprechend für alle
Altersgruppen gelten. Die Freigabe "ab 18" würde
er ganz abschaffen. Vielleicht geht ja alles ganz fix:
In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die neue Bun
desregierung vorgenommen, die Jugendschutzrege
lungen "schnellstmöglich" zu überprüfen.
Tilmann P. Gangloff
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Filmkritik
L'AVION - DAS ZAUBERFLUGZEUG
Produktion: Fidelite Films / Akkord Film Produktion GmbH; Frankreich / Deutschland 2005 - Regie:
Cedric Kahn - Buch: Cedric Kahn, Ismael Ferroukhi, Gilles Marchand, Raphaelle Valbrune, Denis
Lapiere, nach dem Roman "Charly" von Magda Lapiere - Kamera: Michel Amathieu - Schnitt: NoeLle
Boisson - Musik: Pierre Gamet - Darsteller: Romeo Botzaris (Charly), Isabelle Carre (Catherine),
Vincent Lindon (Patrick), Nicolas Brian~on (Xavier), Alicia Dejmai' (Mercedes) u.a. - Länge: 100
Minuten - Farbe - Weltvenrieb: Pathe Distribution, Paris, e-mail: sales@patheinternationalfr,
www.patheinternational.com - Altersempfehlung: ab 8 J.

In seinem neuen Film erzählt der französische Regisseur CMric Kahn die wundersame Geschichte des
Jungen Charly, dessen Vater Patrick bei einem Umfall ums Leben gekommen ist. Kurz vor seinem
Tod hat Patrick, der als Pilot und Ingenieur im Dienst der Luftwaffe stand, dem Achtjährigen zu
Weihnachten ein Modellflugzeug geschenkt. Der ist erst mal enttäuscht, hatte er sich doch große
Hoffnungen auf ein Fahrrad gemacht. Wie seine tapfere Mutter Catherine kommt auch Charly nur
schwer über den Tod des Vaters hinweg. Dann stellt er fest, dass das zuerst verschmähte Modellflug
zeug sich wie von Geisterhand selbst bewegt: Es scheint über magische Kräfte zu verfügen.
Charly schließt Freundschaft mit dem Flugzeugprototypen, der außer der weißen Farbe äußerlich über
keine besonderen Merkmale verfügt. Bald passieren, auch zur Verblüffung der Nachbarstochter Mer
cedes, phantastische Dinge. Als das wild gewordene Flugzeug ein Zimmer demoliert, alarmiert die
Mutter Patricks ehemaligen Kollegen Xavier. Der Ingenieur nimmt das seltsame Fluggerät mit, um es
im Labor zu durchleuchten. Anscheinend hoffen er und seine Arbeitskollegen, im Inneren des Flug
zeugs verschwundene wichtige Forschungsergebnisse zu finden, die nur Charlys Vater gekannt haben
soll. Doch Charly will seinen neuen "Freund" nicht aufgeben. Eines Nachts fahren er und Mercedes
mit ihrem Fahrrad heimlich zur Militärbasis.
Auf dem 28. Internationalen Kinderfilmfestival in Frankfurt am Main wurde "L Avion" mit einem
LUCAS ausgezeichnet. Die paritätisch mit je fünf Kindern und fünf Erwachsenen besetzte Jury lobte
vor allem die klare Bildsprache und die besondere Auswahl der Farben und betonte, "mit diesen au
ßergewöhnlichen künstlerischen Mitteln" werde "das Thema Tod und dessen Verarbeitung sehr ein
fühlsam dargestellt." Außerdem steche der Film in der heutigen Zeit, in der Fantasy-Filme voller
Special Effects steckten, "durch den schlichten Einsatz dieser Mittel angenehm hervor".
I

Die rund zehn Millionen Euro teure französisch-deutsche Koproduktion besticht durch eine solide
Kameraarbeit und eine sorgfaltige Ausstattung, einen stilsicheren Umgang mit phantastischen Ele
menten und eine vorzügliche Schauspielerführung. Neben dem sensiblen jungen Hauptdarsteller
Romeo Botzaris verdient in dieser einfühlsamen Verfilmung eines belgisehen Comic von Magda
Lapiere vor allem Isabelle Carre mit ihrer ausdrucksstarken Darstellung der Mutter großes Lob.
Die Idee, dass ein Gegenstand zum stummen Freund des kleinen Helden avanciert, mag auf den ersten
Blick gewagt und irritierend erscheinen. Doch Cedric Kahn versteht es mit Fingerspitzengefühl für
Poesie und Phantasie, einen eigenen magischen Mikrokosmos zu schaffen; der Junge kann Trost in
dem fliegenden "Gefährten" finden. Ja, das Publikum geht sogar mit, als Charly das Flugzeug um
armt und es auf der Flucht vor einem hartnäckigen Verfolger auf einem hohen Wasserturm inständig
bittet: "Bitte, bitte flieg!" Und tatsächlich hebt das Zauberflugzeug mit ihm im Mondlicht ab und ret
tet ihn und sich selbst.
Reinhard Kleber
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DIE CHRONIKEN VON NARNIA - DER KÖNIG VON NARNIA
(THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE)
Produktion: Walt Disney / WaIden Media / Lamp Lost,' USA 2005 - Regie: Andrew Adamson - Buch:
Ann Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely, nach dem Buch von C. S.
Lewis - Kamera: Donald McAlpine - Schnitt: Sim Evan-Jones, Jim May - Musik: Harry Gregson
Williams - Darsteller: Georgie Henley (Lucy Pevensie), William Mosely (Peter Pevensie), Skandar
Keynes (Edmund Pevensie), Anna Popplewell (Susan Pevensie), Ti/da Swinton (Jadis, die weiße
Hexe), Jim Broadbent (Professor Kirke) u.a. - Länge: 138 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr. - Verleih:
Buena Vista - Altersempfehlung: ab 10 J.

Drei Jahre lang dominierte die "Herr der Ringe"-Trilogie in der lukrativen Weihnachtszeit weltweit
die Kinos. Mit Hilfe des christlich orientierten Hollywood-Konzerns WaIden Media hat nun das Dis
ney-Imperium - mit lieblichen Animationsfilmen auf das Weihnachtsgeschäft abonniert - versucht,
verlorenes Terrain zurückzuerobern. SChätzungsweise 150 Millionen Dollar wurden in die "bislang
größte Disney-Produktion" - so die Verleihwerbung - investiert, um die Verfilmung des ersten Bandes
des britischen Kinderbuchklassikers "Die Chroniken von Narnia" mit einer riesigen Marketing
kampagne zu einem Kassenschlager zu machen.
England im Zweiten Weltkrieg: Um den deutschen Bombenangriffen zu entgehen, werden die Ge
schwister Peter, Susan, Edmund und Lucy zu ihrem Patenonkel auf's Land geschickt. Auf dem Land
sitz des kauzigen Professors stoßen sie beim Versteckspielen auf einen Wandschrank, der sich als Tor
zum magischen Land Narnia erweist. Weil die schöne böse Hexe Jadis, eindrucksvoll gespielt von
Tilda Swinton, das Land mit einem Fluch belegt hat, herrscht dort eisige Kälte, ja es gibt auch kein
Weihnachten mehr. Der eisige Zauber kann einer alten Prophezeiung zufolge nur durch das gemein
same Wirken je zweier Nachkommen von Adam und Eva gebrochen werden. Die mutige kleine Lucy
schließt als erste Freundschaft mit einem ziegenfüßigen Faun, der die Kinder mit den vielen phantas
tischen Lebewesen von Narnia bekannt macht. Die vier schlagen sich auf die Seite des guten Löwen
königs Aslan, um den Fluch zu brechen und Narnia endlich Frieden zu bringen. Doch die Weiße
Hexe gibt sich nicht so leicht geschlagen: Sie hat Edmund schon bei der ersten Begegnung verhext,
so dass er ihr in ihr Schloss folgt. Natürlich versuchen die übrigen Geschwister, Edmund aus den
Klauen der Hexe zu retten, erkennen jedoch bald eine größere Aufgabe.
Der Vergleich mit der "Herr der Ringe"-Trilogie von J.R.R. Tolkien ist kein Zufall. Tolkien und der
Autor der siebenbändigen "Narnia"-Reihe (entstanden von 1950 bis 1956), Clive Staples Lewis
(1898-1963), waren befreundet und lehrten zeitgleich an der Universität Oxford. Beide waren über
zeugte Christen und schrieben ihre phantastischen Romane unter dem Eindruck der Schrecken des
Zweiten Weltkrieges. Beide erzählen vom Kampf von Gut und Böse und propagieren in mythologi
schem Gewand christliche Werte, wobei Lewis etwas direkter vorgeht. Sein Löwe ist klar als Meta
pher für Jesus erkennbar, die Hexe als Satan und der von ihr irregeführte Edmund als Verräter Judas.
Und im Mittelpunkt der Geschichte steht der Glaube an die Wiederauferstehung.
Die Parallelen wiederholen sich sogar bei der Verfilmung: Der "Herr der Ringe" -Regisseur Peter
Jackson ist ebenso Neuseeländer wie sein "Narnia"-Kollege Andrew Adamson, der nach den beiden
genialen "Shrek" -Animationsfilmen hier erstmals bei einem Spielfilm die Regie übernommen hat.
Auch ein Großteil der Außenaufnahmen entstanden jeweils in Neuseeland. Und ein Teil der Trickspe
zialisten wechselten vom "Ring" zu "Narnia". Ein Handicap hat Adamsons überlanges Opus jedoch:
Im Unterschied zum angelsächsischen Sprachraum ist die Buchreihe von Lewis mit einer weltweiten
Auflage von 100 Millionen Exemplaren hierzulande fast nur in christlichen Zirkeln bekannt.
Eindrucksvoller als das visuelle Spektakel mit imposanten Schauplätzen und Spezialeffekten ist aber
die anfängliche Entdeckungsreise der Kinder in ein fabelhaftes Märchenland, die zu Loyalitätskon
flikten zwischen den Geschwistern führt. Zumal die Kinderfiguren solide besetzt sind und die kleine
Georgie Henley als Lucy eine erstaunliche Präsenz entfaltet. Sobald aber der Machtkampf zwischen
4
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Aslan und Jadis eskaliert und die Heerscharen aufeinanderprallen, kommt Adamson über eine matte
Variation der "Ringe"-Gefechte nicht hinaus. Im Gegenteil: Wenn in blutrünstigen Schwertkärnpfen
kein Tropfen Blut fließt, wird selbst der jungen Zielgruppe rasch auffallen, dass hier buchstäblich
Krieg nur simuliert wird und hässliche Folgen von Gewalt ausgeblendet werden, offenkundig mit dem
erwünschten Effekt, eine möglichst niedrige Altersfreigabe zu bekommen.
Reinhard Kleber

DREIZEHN (THIRTEEN)
Produktion: Michael London Productions & Working Title mit Antidote Films; USA /Großbritannien
2003 - Regie: Catherine Hardwicke - Buch: Catherine Hardwicke, Nikki Reed - Kamera: ElUot Davis
- Schnitt: Nancy Richardson - Musik: Mark Mothersbaugh - Darsteller: Evan Rachel Wood (Tracy) ,
Nikki Reed (Evie) , Holly Hunter (Tracys Mutter), Brady Corbet (Tracys Bruder), Jeremy Sisto
(Freund der Mutter) u.a. - Länge: JOD Min. - Farbe - FSK: ab 12 J., ffr. - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: Twentieth Century Fox of Germany - Altersempfehlung: ab 14 J.

Die 13-jährige Tracy lebt mit ihrem Bruder Mason bei ihrer allein erziehenden Mutter in Los Ange
les. Zu Schuljahresbeginn muss sie feststellen, dass sie bei ihren Klassenkameraden abgemeldet ist 
jetzt zieht die gleichaltrige, sexy gestylte Evie alle Aufmerksamkeit auf sich. Doch mittels eines
Geldbörsendiebstahls verschafft sich Tracy Beachtung bei dem "coolsten" Mädchen ihrer Junior
High-school. Evie und deren Freundin kommen so in den Genuss einer kostenlosen Shopping-Tour.
Sie erkauft sich im wahrsten Sinne die Freundschaft und die Zugehörigkeit zu Evies Clique. Dort
kommt sie nicht nur mit Jungen, sondern auch mit Alkohol und Drogen in Kontakt.
Tracy macht fortan eine tief greifende Veränderung durch. Dies manifestiert sich zum einen äußerlich
z.B. in Piercings, zum anderen macht es sich als Nachlassen und Fehlen in der Schule bemerkbar.
Tracys Achterbahn der Gefühle spitzt sich in Selbstverletzungspraktiken zu. Sie ritzt sich mehrmals
mit einer Schere in den Unterarm, um psychische Schmerzen zu betäuben, die teils aus der Bekannt
schaft mit Evie, teils aus ihren Ängsten als Scheidungskind herrühren. Tracys Mutter Mel findet kei
nen rechten Zugang mehr zu ihrer Tochter. Die Mutter hält ihre Familie gerade so mit Gelegenheits
jobs über Wasser. Der Ex-Mann zahlt weder seinen Unterhalt regelmäßig, noch leistet er, als er von
Mel auf Tracys Probleme aufmerksam gemacht wird, emotionale Unterstützung. Nur Mels Le
benspartner Brady wirkt in den familiären Auseinandersetzungen wie ein Ruhepol. Doch Tracy lehnt
ihn ab; einerseits weil er die Vaterrolle einnehmen könnte, andererseits, weil sie ihn früher einmal
beim Konsum harter Drogen beobachtet hat und ihm - der gerade wieder vom Entzug zurück ist 
nicht recht traut.
Evie, die eigentlich bei einem Vormund lebt, schläft immer häufiger bei Tracy. Da sie Mels mütter
liche Fürsorge schätzt, arbeitet sie darauf hin, von ihr adoptiert zu werden. Diese lehnt das jedoch ab,
als sie Evies negativen Einfluss auf ihre Tochter erkennt. Evie rächt sich, indem sie ihre in Tracys
Zimmer versteckten Drogen als Tracys Bestände ausgibt. Schließlich wirft Mel Evie aus dem Haus
und versöhnt sich mit ihrer Tochter.
Die Regisseurin Catherine Hardwicke schrieb zusammen mit der damals 13-jährigen Nikki Reed das
Drehbuch. Der Film basiert auf Erlebnissen der jugendlichen Co-Autorin und Schauspielerin, die die
Rolle der Evie spielt, aber in Wirklichkeit Tracys Geschichte erlebt hat. "Dreizehn" widmet sich
ernsthaft, jedoch ohne erhobenen Zeigefinger den Problemen der Jugendlichen. Eindrücklich und
glaubhaft schildert er die Schwierigkeiten der Identitätsfindung und die realen Gefahren des Erwach
senwerdens. Mit verkanteten Bildern und einer außergewöhnlichen Farbdramaturgie wird die Welt,
die durch Drogen oder Selbstverstümmelung aus dem Lot gerät, anschaulich visualisiert. Die Rollen
sind mit Evan Rachel Wood (Tracy), Nikki Reed (Evie) und Holly Hunter (Mel), die 1993 für ihre
Rolle in "Das Piano" den Oscar bekam, hervorragend besetzt. Der Film und die Darstellerin Holly
Hunter wurden zu Recht auf mehreren Festivals ausgezeichnet (u.a. Sundance Film Festival 2003).
Ansprechend und packend wird die schwierige Identitätsfindung von Teenagern gezeigt. Sicher ist
"Dreizehn" nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene sehenswert.
Marianne Falck
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ERIK IM LAND DER INSEKTEN (ERIC OF HET KLEIN INSECTENBOEK)
Produktion: Egmond Film&Televisie Amsterdam / Tradewind Pictures Köln/Eifurt; Niederlande /
Deutschland 2004 - Regie: Gidi van Liempd - Buch: Cecilie Levy, Gidi van Liempd, nach dem Kin
derbuch von Godfried Bomans - Kamera: Hein Groot - Schnitt: Els Voorspoels - Musik: Ellert Dries
sen - Darsteller: Jasper Oldenhof (Erik), Yale Sackman (Rosalie), Anne Mieke Ruyten (Eriks Mutter),
Jaak van Assche (Großvater) u.a. - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: o.A., ffr. - Verleih: Atlas
Intermedia Film + Medien Vertriebs GmbH - Altersempfehlung: ab 6 J.

Folge dem Gefühl und nicht dem Verstand. Du schaffst es. Trau dich. Verlass dich auf deinen In
stinkt, dann wird alles gut. So lauten die einfachen Botschaften, die Eriks Erlebnisse zwischen Traum
und Wirklichkeit auch musikalisch in Songform begleiten.
Erik träumt lieber von seiner Mitschülerin Rosalie als sich Gedanken über das anstehende Referat zu
machen. Von der Lehrerin in die Enge getrieben, nennt er spontan "Insekten" als Thema. Warum?
Vielleicht weil Rosalie Schmetterlings-Zopfspangen trägt. Jedenfalls ist nur ein Tag Zeit bis zum
Vortrag. Wenn doch nur der Vater noch lebte! Großvater bietet seine Hilfe an, würde am liebsten die
ganze Arbeit selbst schreiben. Gemeinsam stöbern sie auf dem Dachboden und finden das Buch des
Vaters über Insekten, alte Fotos und ein farbenfrohes großes Bild mit vielen kleinen Insekten, in dem
Erik versinkt. Plötzlich spricht der eingerahmte Ur-Ur-Großvater zu ihm, die kleine elegante Omi
wird aktiv und zaubert ihr Urenkelkind mitten hinein ins Land der Insekten, wo Erik drastisch
verkleinert ankommt. Da sind sie alle auf Augenhöhe: Hummel, Heuschrecke, Käfer, Tausendfüßler,
Mücke, Ameise, Regenwurm und Schmetterling.
Jetzt beginnt ein wundersames Lehrstück in einer Welt, die Erik noch nie erblickt hat. Er kommt aus
dem Staunen nicht heraus, so dass er all die Gefahren, in die er hineingeschubst wird, in ihrer Di
mension gar nicht richtig erfasst. Und das ist gut, denn sonst wäre er womöglich aus einem Alptraum
erwacht. So aber kann er unbeschadet zurückkehren in seine Kinder- und Schulwelt. Am Morgen er
zählt er in der Klasse, was er alles in der letzten Nacht gesehen hat. Die Mitschüler sind amüsiert und
die Lehrerin ist hingerissen von der Phantasie des Knaben. Dabei hat er doch alles selbst so erlebt 
oder war es doch nur ein Traum? Rosalie jedenfalls strahlt und Erik ist glücklich, was Großvater
lapidar mit "Erster Liebe und so" kommentiert.
Schon interessant, wie der niederländische Regisseur Gidi van Liempd seine Geschichte erzählt,
ziemlich unsentimental, was Gefühle betrifft, zum Beispiel Großvaters Erklärungen vom Tod, der ja
selbstverständlich zum Leben gehört. Andererseits setzt er voll auf die Kraft der Kinder, in diesem
Fall auf Erik, den er ins Land der nicht gerade freundlichen Insekten schickt. Ihr Anblick ist auch
nicht jedermanns Sache. Es sind Menschen in Kostümen, den Insekten nachempfunden. Und Insekten
sind nun mal keine hübschen, liebenswerten Gesellen, aber auch wer liebenswert ist, ist nicht hübsch.
Das trifft besonders auf den lebensklugen blinden Regenwurm zu. Nur die Schmetterlinge sind süß 
wie Rosalie.
Die Ausstatter haben sich viel Mühe gegeben mit den Gesichtern und den Kostümen. Trotzdem ist das
gewöhnungsbedürftig. Ein wenig fühlt man sich an den norwegischen Film "Auf der Jagd nach dem
Nierenstein" erinnert. Aber Erik macht seine Sache gut. Er wächst mit der Geschichte, besteht Prü
fungen und Gefahren. Er hat sich was getraut und hat gewonnen - siehe Anfang.
Zu diesem Film hat Atlas Intermedia ein Filmheft für den Schulunterricht herausgegeben. Darin sind
nicht nur die Insekten erklärt, sondern auch praktische Übungen vorgestellt (Spiele für die Vorschule,
Leben auf der Wiese), um den Kinobesuch vorzubereiten. Das mag ein wenig betulich erscheinen,
aber andererseits ist es immer wieder erstaunlich, wie wenig Lehrer über Film wissen, wie wenig sie
dieses Medium in ihren Unterricht mit einbeziehen. Jedenfalls ist "Erik im Land der Insekten" mehr
als ein lehrreicher Film, er ist vergnüglich, spannend und macht Kindern Mut, etwas zu erreichen,
auch wenn sie einmal nicht fleißig und gut vorbereitet waren.
Gudrun Lukasz-Aden
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FELIX 2 - DER HASE UND DIE VERFLIXTE ZEITMASCHINE
Produktion: neue deutsche Filmgesellschajt mbH / Caligari Film GmbH / MIM Mondo Igel Media AG
/ ZDF; Deutschland 2005 - Regie: Guiseppe Maurizio Lagana - Buch: Gabriele M. Walther, nach den
Kinderbüchern von Annette Langen und Constanza Droop - Schnitt: Sascha Wolff-Täger - Musik:
Danny Chang - Titelsong: Alix Walther - Stimmen: Patrick Flecken (Felix) , Sunnyi Melles (Gertrude) ,
Christiane Paul (Olabisi) , Hans Werner Olm (Prof Snork) , Barbara Rudnik (Nofretete) u.a. - Länge:
80 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Universum - Alterseignung: ab 6 l.

Verflixt, wo ist denn nur das rechte Auge der Nofretete? Sophie kann das letzte Puzzle-Teil einfach
nicht finden. Was nun? Der Vater will den verregneten Tag retten und geht kurzerhand mit der Fa
milie ins Museum, wo die Vergangenheit rumsteht. Hase Felix gehört selbstverständlich mit zur Fa
milie, aber das Museum ist für ihn kein spannender Ort und erst recht nicht der Vortrag des Vaters.
Einfach zum Gähnen - oder Gehen. Felix entscheidet sich für zweites. Er trifft auf den zerstreuten
Professor Snork und dessen Zeitmaschine. Irgendetwas scheint da nicht ganz zu klappen, jedenfalls
sausen plötzlich das ausgestopfte Baby-Mammut Wolli, die stillgelegte Schildkröte Gertrude und Hase
Felix festgeschnallt auf blauen Sitzen in die lauen Lüfte, mitten hinein in die Vergangenheit. Ins alte
Ägypten zu Nofretete, ins Steinzeit- und Mittelalter, zu den Indianern, den Wikingern, wo viel Unbe
kanntes auf sie wartet und immer wieder auch neue Freunde, nicht fürs Leben, aber für den Moment.
Wolli freut sich, seinesgleichen lebendig anzutreffen, sehnt sich aber bald zurück ins warme Museum.
Während Getrude dort bleibt, wo sie einst hergekommen ist. Felix bewegt sich durch die Geschichte
wie ein gelernter Weltreisender. Unterdessen bastelt der Professor emsig an der Zeitmaschine, die so
völlig außer Kontrolle und dem Blickfeld geraten ist. Natürlich kehren Wolli und Felix heil zurück in
die Gegenwart, wo Sophie ihren heiß ersehnten Kuschelhasen glücklich in die Arme nimmt.
Felix mit seinem kleinen karierten Reisekoffer macht die beste Figur in diesem animierten bunten
Abenteuer. Seine Gestalt ist wohlbekannt aus den Kinderbüchern der Autorin Annette Langen und der
Illustratorin Constanza Droop, an die sich die Zeichentrickfilmer unter der Regie von Giuseppe Mau
rizio Lagam'i gehalten haben. Inspiriert wurde dieser zweite Felix-Film von dem Buch "Neue Briefe
von Felix".
Die anderen Figuren des Films lassen in ihrer Buntheit und Aufgeregtheit zu wünschen übrig. Schade
auch, dass die insgesamt vier Drehbuchautoren in ihrer Geschichte, die Platz und Raum bietet für
kindlich aufbereitete Einblicke in ferne Zeiten und Welten, zu vieles an- und aufreißen, zu schnell
sind mit ihren Informationen. Einmal wird das Potenzial des Stoffes sichtbar: Als Felix den Stein
zeitmenschen mit seinen Streichhölzern ein Feuer anzündet und bemerkt, dass es ja doch zu früh da
für sei, dass das Feuerrnachen ja noch gar nicht erfunden ist. Das ist nett und nachhaltig. Aber um
Nachhaltigkeit geht es in diesem Film nicht, wie Co-Produzentin und -Drehbuchautorin Gabriele M.
Walther wissen lässt: "Bei einem Kinofilm ist spannende Unterhaltung für mich die Hauptsache... "
Aber den kleinen Zuschauern ist ziemlich egal, wo Felix sich herumtreibt. Er ist der Liebling. der
Kinder und unangefochtener Star des Films. Die Musik mit dem eingängigen Titelsong tut ihr Ubri
ges, um dem Film an der Kinokasse zum Erfolg zu verhelfen.
Gudrun Lukasz-Aden

HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH
(HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE)
Produktion: Warner Bros. / Heyda Films; USA 2005 - Regie: Mike Newell - Buch: Steve Kloves, nach
dem gleichnamigen Roman von loanne K. Rowling - Kamera: Roger Pratt - Schnitt: Mick Audsley 
Musik: Patrick Doyle, lohn Williams - Darsteller: Daniel Radcliff (Harry Potter), Rupbert Grint (Ron
Weasley) , Emma Watson (Hermine Granger), Michael Gambon (Albus Dumbledore), Maggie Smith
(Minerva McConagall), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort) , Miranda
Richardson (Rita Skeeter) u.a. - Länge: 157 Min. - Farbe - FSK: ab 12, ffr - Verleih: Warner Bros. 
Alterseignung: ab 12 l.
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Jedesmal, wenn ein neues Harry-Potter-Buch erscheint, sind die Zeitungen voll von ZaWenspielen
über ein Phänomen, das die Kassen der Buchhändler zuverlässig klingeln lässt, Berichten über mitter
nächtliche Verkaufsaktionen am Eröffnungstag und immer wieder neu aufgewärmten Porträts der
Autorin Joanne K. Rowling. Besprechungen der Bücher selbst findet man kaum. Dabei war doch ge
rade der vierte Band der Serie, "Harry Potter und der Feuerkelch", der erste, der einerseits einen
deutlich dunkleren Unterton an den Tag legte und sich an komplexeren menscWichen Themen ver
suchte, der andererseits aber auch die Uberforderung der Autorin sichtbar werden ließ. Denn Row
ling hat ein wunderbares Auge für Details und beweist großes Geschick dabei, einzelne Szenen mit
jenem Subtext zu versehen, der aus ihren Fantasy-Stories Geschichten über Menschen macht. Doch
den Kontext einer durchweg spannenden Handlung verlor sie in diesem voluminösen Band (760 Sei
ten gegenüber 450 des dritten Bandes) schnell aus dem Blick.
Kein Wunder also, wenn auch Drehbuchautor Steve Kloves ("Die fabelhaften Baker Boys") damit
überfordert war, aus dem im Großen und Ganzen eher zähen Werk das geeignete Material für einen
Familienfilm herauszufiltern. Seine Adaption der Geschichte, in der Zauberschüler Harry Potter für
seine Schule, das magische Internat Hogwarts, beim Trimagischen Turnier antreten muss und gleich
zeitig erste hormonelle Wirrungen erlebt, ist wie eine Aneinanderreihung von "Best-of-Harry-Potter
4" -Momenten, die völlig an der Oberfläche bleibt und die wirklichen Stärken des Buches ignoriert.
Das Ergebnis ist eine zusammenhanglose Montage von Szenen - für die Inszenierung zeichnete mit
Mike Newell erstmals ein Brite verantwortlich -, die auf jeden Hintersinn verzichten und damit
schnell nur noch langweilen. Gleich zwei Einleitungen kosten den Film schon am Anfang Zeit, die er
später für das menschliche Miteinander hätte brauchen können, auch wenn die Spezialeffekte der kurz
angerissenen Quidditch-Weltmeisterschaft spektakulär sind - und damit so aus dem Rahmen fallen,
dass man schon deshalb besser darauf verzichtet hätte. Dafür werden Figuren, die dem Buch zu eini
ger Würze verhelfen, zwar kurz vorgestellt, ohne jedoch ihre Rolle spielen zu dürfen. So hätte Mi
randa Richardson eine wunderbar zerstörerische Klatschjournalistin abgegeben, hätte man ihr nur
mehr als zwei Minuten Zeit dafür gelassen.
Auch die anderen erinnerungswürdigen Auftritte des Films gehören zwielichtigen Charakteren, die
leider kaum mehr als Cameo-Rollen spielen dürfen: Alan Rickman und Jason Isaacs als Professor
Snape und Ludus Malfoy glänzen sekundenweise als Harrys Widersacher. Michael Gambon hat als
Professor Dumbledore das Pech, dass ihm eine endlose Rede nach der anderen in den Mund gelegt
wurde. Und sowohl Daniel Radcliff in der Hauptrolle als auch Rupert Grint als sein bester Freund
Ron haben die kindliche Unschuld ihrer ersten Leinwandauftritte sichtlich hinter sich gelassen und
können als Schauspieler nicht mehr überzeugen. Einzig Emma Watson (Herrnine) legt vielverspre
chendes Talent an den Tag.
Wallern (schon in der Lichtsetzung und Farbgebung) überdeutlichen Bemühen um Düsternis gelingt
mit "Harry Potter und der Feuerkelch" nicht die Allegorie über das Abenteuer Erwachsenwerden, die
das Buch trotz aller Schwächen in sich birgt, sondern nur ein Bilderreigen, der sich auf die falschen,
weil belanglosesten Elemente der Geschichte konzentriert.
Bärbel Schnell

HERR DER DIEBE (THE THIEF LORD)
Produktion: Comet Film / Delux Prod. / Fern Gully Films / Warner Bros. Germany; Deutschland /
Großbritannien / Luxemburg 2005 - Regie: Richard Claus - Buch: RichardClaus, Daniel Musgrave,
nach dem Roman "Herr der Diebe" von Cornelia Funke - Kamera: David Slama - Schnitt: Peter R.
Adam - Musik: Nigel Clarke, Michael Cstmyi- Wills - Darsteller: Jim Carter (Victor), Caroline
Goodall (Ida), Rollo Weeks (Scipio), Aaron Johnson (Prosper), George MacKay (Riccio), Jasper
Harris (Bo), Alice Connor (Wespe), Lathaniel Dyer (Mosca), Alexei Sayle (Barbarossa), Vanessa
Redgrave (Schwester Antonia) u.a. - Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: o.A., ffr - Verleih: Warner Bros.
Altersempfehlung: ab 8 J.
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Cornelia Funke ist angesagt: Vor kurzem hat Uschi Reich für die Bavaria den ersten Teil der populä
ren Jugendbuchreihe "Die Wilden Hühner" in Nordrhein-Westfalen verfilmt (siehe Kritik Seite 25),
während in den USA New Une den Roman "Tintenherz" adaptieren lässt. Als erster 'Funke-Film'
läuft hierzulande jedoch die Adaption ihres Bestsellerromans "Der Herr der Diebe" an, der in Vene
dig und Luxemburg gedreht wurde und mit dem die zur Zeit erfolgreichste Kinder- und Jugendbuch
autorin DeutscWands den internationalen Durchbruch erreichte. Die 1958 geborene Autorin hat schon
mehr als 3,8 Millionen Bücher verkauft, ihre Werke wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Ihre
Romane wie "Drachenreiter" oder "Tintenherz" erreichen Auflagen wie sonst nur "Harry Potter" .
Das US-Magazin "Time" wäWte Funke kürzlich zu einem der 100 einflussreichsten Menschen des
Jahres 2005.
Die etwas altmodische Inszenierung des "Herrn der Diebe" von Richard Claus, der sich vor allem als
Produzent des Fantasy-Films "Der kleine Vampir" einen Namen gemacht hat, ist zwar nicht gerade
der optimale Auftakt für die Funke-Reihe, sie bietet aber genug Schauwerte, Abenteuer und Kurzweil
für einen vergnüglichen Kinonachmittag.
Es geht um die Waisenkinder Bo und Prosper. Die Brüder fliehen vor ihrer skrupellosen Tante nach
Venedig, weil ihre Mutter die Stadt über alles geliebt hat. Dort werden sie umgehend in die. junge
Diebesbande des 15-jährigen Scipio aufgenommen. Der selbst ernannte "Herr der Diebe" bestiehlt die
Reichen, um für seine Schützlinge zu sorgen, die im verlassenen Kino Stella wohnen. Das Diebesgut
verkaufen sie an den gerissenen HeWer Barbarossa. Gemeinsam entdeckt die Bande ein altes Karrus
seIl mit Zauberkräften: Es kann seine Passagiere älter oder jünger machen, allerdings nur, wenn ein
seit langem verschollener hölzerner Löwenflügel entdeckt und wieder angebracht wird. Als die Bande
danach sucht, werden sie nicht nur von Barbarossa verfolgt, sondern auch von dem Privatdetektiv,
den Tante und Onkel auf Bo und Prosper angesetzt haben.
Die Stärke des Abenteuerfilms liegt darin, dass die Kinder für ihr eigenes Wohl sorgen und so viele
Entscheidungen treffen müssen, die sonst Sache von Erwachsenen sind. Dabei lernen sie notwendi
gerweise den Wert von Tugenden wie Freundschaft, Solidarität und Toleranz kennen und finden am
Ende ihren Platz im Leben. Die größte Schwäche der Inszenierung besteht jedoch darin, dass Richard
Claus , der nach der Produktion von mehr als 20 meist deutschsprachigen Filmen hier auch wieder
Regie führt, fast alle Erwachsenenfiguren allzu holzschnittartig anlegt. Wenn diese zu simplen Papp
kameraden degradiert werden, bilden sie für die Waisenkinderbande auch keine ernst zu nehmenden
Widersacher mehr. Eine angedeutete zarte Liebesgeschichte wird verschenkt und die Entlarvung des
Bösewichts am Ende geschieht geradezu beiläufig. Wer im übrigen Venedig etwas genauer kennt,
wird von der Einfallsarmut der Regie enttäuscht sein, die pflichtschuldig die so genannten touristi
schen Highlights abklappert, vom Charme der Lagunenstadt aber - anders als der Roman - nicht allzu
viel vermittelt.
Zur verwunschen-geheimnisvollen Atmosphäre des eher gemäcWich erzäWten Films tragen die spar
sam eingesetzten Morphing-Effekte bei, die in den Augen des kleinen Bo etliche Statuen und Figuren
zum Leben erwecken. Die Konzentration auf die Kinderperspektive erklärt den Verzicht auf große
Schauspielernamen, ausgenommen Vanessa Redgraves Kurzauftritt als Nonne - ganz im Unterschied
zu den Jungmimen: Der Scipio-Darsteller Rollo Weeks spielte auch schon in "Der kleine Vampir" die
Titelrolle. Die deutsch-britisch-Iuxemburgische Koproduktion wurde offenkundig für den Weltmarkt
auf Englisch gedreht. Leider wirkt die deutschsprachige Synchronisation recht betulich und pädago
gisch. Ein Argument mehr, in diesem Fall doch lieber auf das Buch zurückzugreifen.
Reinhard Kleber

Film in der Diskussion
Es gibt Filme, die völlig konträr beurteilt werden. "Herr der Diebe" ist ein solches Beispiel 
siehe auch: Filmkritik in epd Film Nr. 1/06 und Film-Dienst Nr. 1/2006 vom 5. Januar.
Im folgenden ein Auszug aus der Filmkritik von br-onIine, dem Kino-Newsletter des
Bayerischen Rundfunks:
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Es ist eine abenteuerliche Geschichte, die in Venedig spielt. Es geht um zwei Brüder, Prosper und Bo
- sie sind Waisenkinder. Der kleine Bo soll bei seiner grässlichen Tante leben, sein älterer Bruder
Prosper im Heim. Damit wollen sich die beiden Jungs nicht abfinden, also hauen sie ab .... Es dauert
nicht lange und sie treffen auf Scipio, den so genannten Herrn der Diebe. Ein scheinbar furchtloser
Junge, der mit anderen Kindern in einem verlassenen Kino haust. Er ist ein jungenhaft-rebellischer
Robin Hood, der die Reichen bestieWt, um für seine kleinen Freunde zu sorgen. Er ist Held, Vorbild
und Idol für die anderen. Dabei ist der barmherzige Meisterdieb nicht unbedingt der, für den ihn die
anderen halten. Tatsächlich kommt er aus einem reichen Elternhaus; er findet dort keine Liebe, son
dern nur all die kostbaren Gegenstände, die seine Gefolgsleute später in seinem Auftrag zum Hehler
bringen. Die Tante von Prosper und Bo hat indes einen Detektiv angesetzt, der die beiden lungs aus
findig machen soll. Am Ende wird er die Seiten wechseln, der intriganten, humorlosen Tante eine
Absage erteilen, um die Jungs zu unterstützen. Auch darum geht es in diesem Film: um die Frage,
wer Freund ist und wer Feind. Da sind die Grenzen manchmal durchaus fließend. Vor allem, wenn es
sich um Erwachsene handelt.
Regisseur Richard Claus , der in der Vergangenheit so unterschiedliche Filme wie Doris Dörries
"Paradies" (1986), "American Werewolf in Paris" (1997) und "Der kleine Vampir" (2000) produziert
hat, hat sich schon 2003 die Filmrechte an Funkes Bestseller gesichert und ihn nun nicht nur als Pro
duzent und Co-Drehbuchautor, sondern auch als Regisseur für die Leinwand adaptiert. Und das über
aus gelungen. Aus dem deutschen Roman wurde am Ende eine internationale Produktion, die in Ita
lien spielt und deren Cast sich überwiegend aus britischen Darstellern zusammensetzt. Claus schlägt
dabei zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen soll so das notwendige europäische Flair erhalten
bleiben, zum anderen soll der Film so auch für das amerikanische Publikum zugänglich sein.
Die Lagunenmetropole Venedig erweist sich als magischer Ort, an dem Figuren aus Stein plötzlich
zum Leben erweckt werden - solange man nur ein bisschen Phantasie zwischen den Ohren hat. Liebe
voll erzählt, mit talentierten Jungdarstellern realisiert, ist "Herr der Diebe" ein durchweg gelungener
Film geworden und auch für Erwachsene geeignet. In Funkes Büchern könnten selbst Erwachsene
ihre Phantasie wieder entdecken, hat das Time-Magazin geschrieben. Das geht jetzt auch im Kino.
br-online vA. 1. 06

Interview mit Richard Claus Seite 26

DER LETZTE TRAPPER (LE DERNIER TRAPPEUR)
Produktion: MC4 I TFI Cinbna I Mikado I Pandora Filmproduktion u.a.; Frankreich I Kanada I
Deutschland I Italien 2004 - Regie und Buch: Nicolas Vanier - Kamera: Thierry Machado - Musik:
Krishna Levy - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: o.A., ffr. - Verleih: 3L Filmverleih, www.3L
jilmverleih.de - Altersempfehlung: ab 8 J.

Mit Filmen über eine Durchquerung Sibiriens und eine Schlittenhundfahrt quer durch den amerikani
schen Kontinent hat sich der französische Abenteurer, Schriftsteller und Filmemacher Nicolas Vanier
(geboren 1962 in Senegal) als "moderner lack London" einen Namen gemacht. In seinem jüngsten
Werk porträtiert er einen passionierten Trapper, der im Einklang mit der Natur lebt. Norman Winther
lebt mit der Nahanni-Indianerin Nebraska in den einsamen Weiten Yukons, im Nordzipfel Kanadas,
und trotzt allen Unbilden des harten Klimas. Der Film folgt dem Jahreslauf der Wildnis: Im Sommer
durchwandert der Trapper sein Revier entlang der Flüsse und Seen, im Herbst bringt er Vorräte ein
und reitet zu den Pelztierfallen. Die dabei gewonnenen Pelze verkauft er in der weit entfernten Stadt,
um einige notwendige Zivilisationsgüter mitnehmen zu können. Im Winter werden die Schlittenhunde
zu seinen Begleitern - und Lebensrettern, etwa wenn er mit dem Schlitten in einen zugefrorenen See
einbricht. Mit dem Tauen von Eis und Schnee erwacht im Frühjahr die Natur auf wunderbare Weise
zu neuem Leben.
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Über weite Strecken wirkt "Der letzte Trapper", der nach Angaben d;~s Verleihs der erste Kinofilm
ist, der in den nördlichen Rocky Mountains gedreht wurde, wie ein Oko-Märchen. Dem erfahrenen
Kameramann Thierry Machado, der schon für die Naturfilme "Nomaden der Lüfte" und
"Mikrokosmos" fotografiert hat, sind imposante Tier- und Landschaftsaufnahmen gelungen. Aller
dings mussten er und sein Team auch Temperaturen bis zu minus 50 Grad auf sich nehmen, um die
Naturschönheiten auf Zelluloid zu bannen.
Vanier stilisiert den authentischen Protagonisten Winther, der aus dem Off in allzu papiernen Sta
tements seine alltäglichen Verrichtungen kommentiert, zur Galionsfigur des Umweltschutzes. Win
thers respektvoller Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die konsequente Anpassung seiner
Lebensweise an Fauna und Flora sollen die gedankenlosen Angehörigen westlicher Zivilisationen
mahnen, die Natur zu schonen und sorgsamer mit deren Schätzen umzugehen. Allerdings schießt die
Co-Produktion von fünf Ländern über's Ziel hinaus, wenn Winther des öfteren seine jägerischen Ein
griffe mit einem Argument rechtfertigt, das puristischen Öko-Aktivisten sauer aufstoßen dürfte: Die
Trapper sorgten mit ihrer Jagd dafür, das natürliche Gleichgewicht in der Balance zu halten, weil sich
sonst einige Tierarten zu stark vermehrten.
Um den Spielfilm, der mit dokumentarisch anmutenden Szenen auch lehrreiche Erkenntnisse über das
Überleben in der Kälte liefert, familientauglicher zu machen, verzichtet Vanier darauf, das unum
gängliche Töten von Tieren explizit zu zeigen, vom überfahrenen Hund und dem Schuss auf ein Kari
bou mal abgesehen. Angesichts des Umstands, dass der Film vom World Wildlife Fund unterstützt
wurde, verwundert es, dass die systematische Zerstörung der kanadischen Wälder durch den exzessi
ven Holzeinschlag nur kurz angeschnitten wird, obwohl dies ja zur weiteren Verdrängung der Tier
populationen und damit auch der Trapper führt. Trotz solcher Schwächen bietet Vaniers filmisches
Naturspektakel genug Erzählstoff und Bilderopulenz für die Nachfolge von so erfolgreichen doku
mentarischen Naturfilmen wie "Die Reise der Pinguine", "Deep BIue" und "Nomaden der Lüfte".
Reinhard Kleber

MAD HOT BALLROOM
Produktion: Just One Productions New York; USA 2005 - Regie: Marilyn Agrelo - Buch: Amy Sewell
Kamera: Claudia Raschke-Robinson - Schnitt: Sabine Krayenbühl - Musik: Steven Lutvak, Joseph
Baker - Länge: 105 Min. - Farbe - FSK: o.A., ffr. - Verleih: X Verleih; OmU - Altersempfehlung: ab
8J.

American Ballroom Theater - das ist der Name der gemeinnützigen Organisation, die in New York
1994 an zwei öffentlichen Schulen das Projekt "Dancing Classrooms" initiierte. Heute tanzen mehr
als siebentausend Jungen und Mädchen an 60 New Yorker Schulen. Nur die besten Tanzpaare schaf
fen es in diesem Wettbewerb bis zum großen "Rainbow Team Matches". Das Filmteam hat für sein
Projekt - eine Langzeitdokumentation von den ersten Tanzschritten bis zum aufregenden Finale - drei
Schulen ausgewählt. 30 Prozent der jungen Teilnehmer der Dancing Classrooms sind asiatischer Her
kunft, 25 Prozent lateinamerikanischer, 25 Prozent sind schwarz und 20 Prozent weiß. Die Regisseu
rin Marilyn Agrelo, nach eigener Aussage New Yorkerin mit Herz und Seele: "Es war meine Idee,
nicht nur eine Schule zu porträtieren, sondern mehrere, um die unglaubliche Vielfalt New Yorks auf
zuzeigen. Die riesige Bandbreite des sozialen und kulturellen Hintergrunds, den diese Kids mit
bringen, reizte mich."
Und das auf der Leinwand mitzuerleben, macht den Reiz dieses Dokumentarfilms aus. Die Kinder,
von engagierten wie ambitionierten Lehrern trainiert, bringen unterschiedliche Voraussetzungen mit.
Während die asiatischen Schüler mit großem Ernst und angestrengter Beflissenheit ihre Füße Schritt
für Schritt setzen, haben die lateinamerikanischen Kinder, allen voran die aus der Dominikanischen
Republik, keine Mühe mit dem Rhythmus der vorgegebenen Tänze Foxtrott, Merengue, Swing,
Rumba und Tango. Das Tanztraining schließt auch die einfachsten Benimmregeln des Umgangs mit
11

Kinderf-l
Jugend 1

m Korrespondenz

_

einander ein. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Jungen nicht mit heraushängendem Hemd ihre Part
nerin zum Tanz auffordern, dass sie beim Tanzen nicht krampfhaft aneinander vorbei sehen, dass sie
sich bewusst wahrnehmen. Manche steigen aus, ohne Gründe zu nennen, andere laufen zu ungeahnten
Formen auf, haben erstmals in ihrem Schülerdasein Erfolgserlebnisse. Es geht in diesem Projekt
darum, die Schüler für eine gemeinsame Sache zu begeistern, gleichwohl ihren Ehrgeiz zu wecken,
gewinnen zu wollen.
Das mag ein Problem sein, denn es ist wirklich tragisch mitzuerleben, wie eine Gruppe nach der an
deren herausfällt aus dem Wettbewerb, wie Träume in Tränen ertrinken. Eine Lehrerin sagt es deut
lich: Wettbewerb muss sein, sonst wird es nicht ernst genommen. Vielleicht ist das ein wesentlicher
Unterschied zwischen Amerika und Europa. Hier drängt sich unwillkürlich der Vergleich mit dem er
folgreichen Dokumentarfilm "Rhythm is it" auf, wo Berliner Jugendliche - auch aus sozialen Brenn
punkten - für ein ambitioniertes Tanzprojekt begeistert werden, das ebenfalls mit hartem Training
verbunden ist. Doch hier steht nicht der Wettbewerb der Besten im Mittelpunkt, wird nicht aussor
tiert, sondern das Ziel ist eine furiose Aufführung mit allen, die bei dem Projekt geblieben sind.
Trotzdem: Es macht Spaß, den Kindern dabei zuzusehen, wie sie in "Mad Hot Ballroom" immer
lockerer und sicherer auf dem Parkett werden, begleitet von einer mitreißenden Musik. In Gesprächen
vor der Kamera geben sie Auskunft über ihre Wünsche und Zukunftsvorstellungen. In diesen privaten
Momenten ist zu spüren, dass sich die Filmemacherinnen während ihrer Arbeit das Vertrauen der
Kinder erworben haben. Alles in allem: "Mad Hot Ballroom" ist ein vergnüglicher Film, der wieder
einmal beweist, welche Bedeutung die musische Erziehung für Heranwachsende hat.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

MEIN NAME IST EUGEN
Produktion: Kontraproduktion AG in Zusammenarbeit mit C-Films AG / Schweizer Fernsehen DRS.
Impuls Home Entenainment und Teleclub; Schweiz 2005 - Regie: Michael Steiner - Buch: - Michael
Sauter, Christoph Frey, Michael Steiner nach dem gleichnamigen Buch von Klaus Schädelin 
Kamera: Pascal Walder - Darsteller: Manuel Häberli (Eugen). Janic Halioua (Wrigley), Dominic
Hänni (Bäschteli). Alex Niederhäuser (Eduard), Beat Schlatter (Fritzli Bühler) , Mike Müller (Vater
Eugen). Monika Niggeler (Mutter Eugen), Patrick Frey (Vater Wrigley). Sabina Schneebeli (Mutter
Wrigley), Stephanie Glaser (Tante Melanie) u. v.a. - Länge: 100 Min. - Farbe - Cinemascope 
Verleih: Frenetic (Schweiz) - Altersempfehlung: ab 8 .
"Wir sind ein einig Volk von Bengeln" frohlocken die lausbübischen Eidgenossen in salopper Anleh
nung an den über 700 Jahre alten Rütli-Schwur, der bis heute als Geburtsstunde der Eidgenossen
schaft gefeiert wird. Nur stehen im Mittelpunkt nicht wie einst drei anarchistische Bauern, die heute
als Terroristen verschrieen wären, sondern vier Schulbuben aus Bern, die der Welt der Erwachsenen
erfolgreich unzählige Schnippchen schlagen.
Ihren Anfang nimmt die Geschichte mit der drakonischen Strafe der Eltern von Eugen und Wrigley.
Der Lausbuben Faltboot, randvoll mit Wasser gefüllt, bricht vom Estrich im Wohnhaus der Eltern
durch alle Etagen und durchnässt das kleinbürgerliche Dasein in den guten Stuben. Zur Strafe ver
ordnen die Eltern Landdienst und Internat, die Ferien im Pfadfinderlager können sich die Jungs an
den Nagel hängen. Das bringt das Boot vollends zum Überlaufen: Eugen und Wrigley haben die Nase
voll von der Welt der Erwachsenen und beschließen abzuhauen.
Da findet Wrigley im Keller eine 300-jährige Schatzkarte, die einst Fritzli Bühler, dem König der
Lausbuben, gehört haben soll, der früher im gleichen Haus wohnte. Eugen und Wrigley sind über
zeugt, dass sie den Schatz im Titicacasee nur mit Hilfe von Fritzli Bühler finden können, der inzwi
schen in Zürich lebt. So brechen die beiden per Fahrrad nach Zürich auf. Doch unterwegs geraten sie
in die Fänge des Leiters des Pfadfinderlagers und müssen zusammen mit den anderen Schülern ins
Ferienlager im Tessin fahren. Mit dabei sind auch der etwas begriffsstutzige Eduard und das Mutter
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söhnchen Bäschteli, die nach weiteren Streichen zu Komplizen von Eugen und Wrigley werden. Auch
im Ferienlager hält es die Viererbande nicht lange aus. Schließlich bleibt es ihr Ziel, in Zürich Fritzli
Bühler zu finden. Längst haben die Eltern vom Ausbüchsen der vier Lausbuben Wind bekommen und
versuchen mit mäßigem Erfolg, den vier auf den Fersen zu bleiben.
"Mein Name ist Eugen" überraschte gleich doppelt: Gestartet im September entpuppte sich der Film
als wahrer Kassenschlager: Bis Ende 2005 verzeichnete der Schweizer Verleih Frenetic allein in der
Deutschschweiz rund 530.000 Eintritte. Damit ist "Mein Name ist Eugen" der dritterfolgreichste
Schweizer Film aller Zeiten. Zudem handelt es sich um einen Kinderfilm (oder Familienfilm), was im
Schweizer Filmschaffen Seltenheitswert hat. Eher untypisch für einen Schweizer Film ist auch, dass
Regie und Produktion bei der Machart klar auf einen Unterhaltungsfilm für ein möglichst breites
Publikum gesetzt haben. In den letzten Jahren gab es vereinzelt schon solche Schweizer Produktionen
(z.B. die holprige Rekrutenkomödie "Achtung, Fertig, Charlie! "), doch ist in nächster Zeit mit mehr
Schweizer Filmen zu rechnen, die dem Unterhaltungsfilm aus anderen Ländern die Stirn bieten wol
len. Auch der 1969 in Hergiswil geborene Regisseur von "Mein Name ist Eugen", Michael Steiner,
der Ethnologie, Kunstgeschichte und Filmwissenschaft studierte und später als Journalist und Presse
fotograf arbeitete, wartet bereits mit einem neuen Film mit publikumswirksamem Thema auf:
"Grounding - Die letzten Tage der Swissair" über den Zusammenbruch der größten Schweizer Flug
gesellschaft.
Den Erfolg der sechs Millionen Franken teuren und mit 60 Kopien gestarteten Produktion beim
Schweizer Kinopublikum verdankt der Film seiner Vorlage. 1955 veröffentlichte der Berner Pfarrer
und Politiker Klaus Schädelin sein Jugendbuch mit gleichem Titel. Bis heute ist das Buch "Mein
Name ist Eugen", das sich gut 200.000 Mal verkauft haben soll, ein Kultbuch geblieben. Die Neue
Zürcher Zeitung bezeichnete Schädelin, der nur ein Buch veröffentlicht hat, gar als schweizerischen
Erich Kästner und das Jugendbuch als "Zentralmassiv helvetischer Anti-Pädagogik".
Für die Verfilmung haben Michael Sauter, Christoph Frey und Michael Steiner zwei grundlegende
Veränderungen vorgenommen. Zum einen haben sie die in der Mitte der fünfziger Jahre angesiedelte
Handlung ins Jahr 1964 verschoben. Zum anderen wurde die episodenhafte Erzählweise des Buches
in eine handlungsbetonte Dramaturgie umgeschrieben, wobei die Eltern als Gegenspieler der Jungs
stärker in den Vordergrund rücken.
"Mein Name ist Eugen" ist eine burleske Verfolgungsjagd, gespickt mit meist rasant inszenierter Si
tuationskomik und deftig überhöhter Nostalgie. Ein vergnügliches Stück Unterhaltungskino für Jung
und Alt, das alle Erwartungen an wiederbelebte Klischees befriedigt, ohne ins unverzeihlich Dümmli
che abzurutschen. Während die jungen Schauspieler, die die vier Lausbuben interpretieren, als cle
vere und unschlagbare Helden daherkommen, sind die Erwachsenen allesamt Karikaturen ihrer selbst,
was der Logik der von den Machern des Films erzählten Geschichte entspricht.
Doppelten Genuss bietet sich jenem Publikum, das die vielen und landesweit bekannten Schweizer
Schauspieler kennt, die jeweils jenen Rollen zugeteilt wurden, die am präzisesten ihren bisherigen
Klischeerollen entsprechen: Von Stephanie Glaser als unablässig sich um ihre Katze sorgende Tante
Melanie über Viktor Giaccobo als selbstgerechter, aber nicht minder unbegabter Polizist bis zu Max
Rüdlinger als griesgrämiger Wohnwagenspießer. Kaum sind sie auf der Leinwand aufgetaucht, weiß
man gleich, was man zu erwarten hat. .. und wird nicht enttäuscht.
Zu den Klischees - zumindest in der Originalversion für die Deutschschweiz - gehört auch die Erzähl
stimme von Eugen, der das Publikum in herzhaft mit helvetischem Akzent gewürztem Hochdeutsch
durch die Filmgeschichte führt, als wär' s ein vorgetragener Schulaufsatz. Schade bloß, dass der Film
- wohl wegen der Vorgabe, ein Unterhaltungsfilm zu sein - Klaus Schädelins Buch als Ansammlung
von Lausbubenstreichen präsentiert. Der anarchische Unterton des zur Zeit des Wirtschaftswunders
geschriebenen Buches und sein subversives Spiel mit der Alltagssprache sind leider auf der Strecke
geblieben.
Robert Richter
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OLIVER TWIST (OLIVER TWIST)
Produktion: Runteam II / ETIC / Medusa / R.P.; Großbritannien / Frankreich / Tschechische
Republik / Italien 2005 - Regie: Roman Polanski - Buch: Ronald Harwood, nach dem Roman von
Charles Dickens - Kamera: Pawel Edelmann - Schnitt: Herve de Luze - Musik: Rachel Porter 
Darsteller: Barney Clark (Oliver), Ben Kingsley (Fagin), Jamie Foreman (Bill Sykes), Harry Eden
(Dodger) , Leanne Rowe (Nancy), Lewis Chase (Charley Bates) u.a. liinge: 128 Min. - Farbe 
Cinemascope, Dolby SRD - FSK: ab 12, ffr. - Verleih: Tobis - Altersempfehlung: ab 12 J.

Der geneigten Leserschar an dieser Stelle die Filmfabel von "Oliver Twist" zu präsentieren, hieße
Aufklärungsarbeit zu "Rotkäppchen" leisten. Wer kennt nicht die sozial-romantische Mär des großen
Charles Dickens (1812 - 1870) vom Aufstieg eines Waisenknaben aus lausigem Elend in den hei
meinden Glanz gutbürgerlicher Geborgenheit! Zwar keine Schul- aber Pflichtlektüre jedes Heran
wachsenden. Dickens beschrieb zutreffend - nicht nur hier - den Manchester-Kapitalismus in ausführ
licher Härte, aber auch immer ein wenig tröstlich, jedoch stets packend, aktionsreich, im besten Sinne
unterhaltend. Knappe zwei Dutzend Adaptionen seit 1909 versuchten, diese Qualitäten für die Kino
leinwand oder das Fernsehen zu transformieren. Mit unterschiedlichem Erfolg. In guter Erinnerung
sind die Fassung von 1948 (Regie: David Lean) mit Alec Guiness als Fagin und das Musical von
1968 (Regie: Carol Reed) mit ein bissehen viel Tanz und Gesang im Dreck. Nun also Polanski. Was
ist anders?
Polanksi erzählt filmisch "alles genau wie im Buch" (Die Welt), er setzt Dickens' Prosastrukturen ad
äquat ins bewegte Bild, aber protegiert einen anderen Hauptdarsteller - das frühkapitalistische London
mit seinen Auswüchsen. Was im Roman den Hintergrund abgibt, ist im Film der stets treibende An
lass für alle Akteure in allen Aktionen - ein Moloch, in dem Menschlichkeit nicht vorkommt, und der
diese nicht zulässt, wenn's ums Überleben geht. Hier sind die gedachten, jedoch nicht inszenierten
Parallelen zur eigenen Kindheit im Ghetto und zu vorangegangenen Filmen ("Der Pianist") zu finden,
auf die der Regisseur selbst hinweist.
Polanskis Schauplatz ist stets düster, die Bilder sind wuchtig, lakonisch und hintergründig zugleich
(Kamera: Pawel Edelmann). Scheinbar ohne jede Hoffnung. Dass die Story dennoch zum guten, ver
söhnlichen Ende gelangt, hat Dickens so gewollt, Polanski folgte ihm und relativierte es auf diese
Weise. Das allgemeine Elend bleibt und versinkt nicht tränenreich im Happyend. Die "Bösen" wer
den bestraft, die "Guten" belohnt, aber nur in diesem Falle. Die Welt ist nicht anders geworden.
Diese geringe, nicht geringfügige Akzentverschiebung wird wesentlich getragen vom enorm aufwen
digen sowie Detail versessenen und stimmigen Dekorationsbau der Prager Barrandov-Studios.
Polanski war zu Recht des Lobes voll über diese Arbeit.
Der Widerstreit Teufel gegen Engel findet hier seinen gebührenden Rahmen, macht ihn verständlich
und spannend. Ein ungleiches Duell. Ben Kingsley brilliert als Fiesling Fagin, er zieht alle Register
seiner Darstellungskunst. Dazu fordert die Rolle auf und mitunter scheint es, als zeige er diese Mög
lichkeiten geradezu vor. Kinderdarsteller Barney Clark kann da nicht mithalten, sondern nur dagegen
- in anmutiger Unschuld als Typ und von der Rolle so vorgegeben. Dass sich Professionalität und
kindliche Ausstrahlung nicht gegenseitig behindern oder gar aufheben, sondern gleichberechtigt zur
Geltung kommen, ist das Inszenierungsverdienst des Regisseurs. Polanksi weiß, wem er was schuldig
ist und hat dabei immer auch den Zuschauer im Auge. Er gerät - selbstverständlich! - nicht in die
Nähe von Süßlichkeit. Alle anderen Rollen und Darstellungen ordnet er diesem Paar zu.
Das sind dann gute, aber keine überragenden Leistungen wie bei Jaimie Forman als Bill Sykes oder
Leannae Rowe als Nancy; dem Wohltäter Mr. Brownlow (Edward Hardwicke) gehören ohnehin
unsere Sympathien. Diese Figur macht den Film, dem es an Emotionen nicht mangelt, vielleicht
kompatibel auch für jüngere Zuschauer. Denn die Wogen der Gefühle schlagen hoch, und mit Rachel
Porter's manchmal sehr pathetischen Melodien schippern wir durch alle Höhen und Tiefen
menschlicher Unbill und sinken schliessen zurück in den sicheren Kinosessel: "Damals war's ... " Und
heute?
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Wer aber zur Sicherheit lieber noch mal nachlesen möchte, dem sei Dickens Roman im Original
(Aufbau Verlag, Berlin) empfohlen. Wer nach mal nachempfinden möchte, was er sah, dem sei das 
obligatorische - Buch zum Film (Gerstenberg Verlag, Hildesheim) ans Herz gelegt. Wer aber lieber
die Ohren aufsperrt, für den hat der Audio Verlag das Kinderhörspiel, vom Südwestrundfunk produ
ziert, in petto.
Joachim Giera

PIETJE BELL UND DAS GEHEIMNIS DER SCHWARZEN HAND
Produktion: Shooting Star Filmcompany / Filmpool Film und Fernsehproduktion / KRO Televisie /
Buena Vista International München; Niederlande / Deutschland / Belgien 2002 - Regie und Buch:
Maria Peters - Kamera: Hein Groot - Schnitt: Ot Louw - Darsteller: Quinten Schram (Pietje Bell),
Frensch de Groot (Sproet) , Felix Strategier (Vater Bell), Rick Engelkes (Paul Velinga) , Katja Herbers
(Martha Bell), Stijn Westenend (Jozef Geelman) - Länge: 110 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr. - Verleih:
Stardust Filmverleih München, e-mail: info@stardust-filmverleih.de - Altersempfehlung: ab 6 J.

Pietje Bell ist mit seinen acht Jahren schon eine kleine Berühmtheit in Rotterdam: Seine Streiche
bringen ihn regelmäßig auf die Titelseite der lokalen "Neuesten Nachrichten". Diese fröhlichen
Schlagzeilen sind eine willkommene Abwechslung für die Menschen: Es sind die Dreißiger Jahre,
Arbeitslosigkeit und Armut prägen das Leben. Pietje freundet sich mit Sproet, dem Neuen in der
Schule, an. Sproets Familie ist sehr arm, sein skrupelloser Vater unterstreicht seine Verbitterung
gerne mit Prügeln. Pietje beschließt, niemals arm zu werden und Sproet zu helfen - denn was man
selbst zuviel hat, kann man abgeben. Er beginnt, als Zeitungsjunge zu arbeiten und gründet einen
Zirkus, um mit Zaubertricks Geld zu verdienen. Die gehen allerdings gründlich schief. Pietje und
Sproet fliehen vor dem aufgebrachten Publikum auf ein Boot, das dummerweise ein Versteck für Die
besgut ist. Sproet kann nicht widerstehen und steckt heimlich etwas Schmuck ein. Als die beiden
Freunde wenig später von der Polizei aufgegriffen werden, schiebt Sproet feige den Diebstahl Pietje
in die Schuhe.
Mit Pietjes Ruf geht es fortan bergab, zumal sein größter Erzfeind Jozef, der schmierige Apotheker
sohn, beim Zeitungsverleger Paul Velinga niederträchtige Lügen über ihn verbreitet. Pietje zieht sich
empört in den "Untergrund" zurück: er gründet die geheime Bande der Schwarzen Hand, mit der er
nach Robin Hood-Manier die "Vorräte" aus einer zufallig entdeckten Räuberhöhle an die Armen ver
teilt. Während die ganze Stadt rätselt, wer hinter der "Schwarzen Hand" steckt, hat Pietje allerhand
um die Ohren: Der widerliche Jozef, der Pietjes hübscher Schwester Martha einen Heiratsantrag ma
chen will, muss gestoppt, die echten Diebe und ein Oberbösewicht müssen zur Strecke gebracht wer
den. Und bei all dem erweist Pietje sich für Sproet, der mit seinem Vater auf die schiefe Bahn geraten
ist, als echter Freund.
Mit fast vier Jahren Verspätung kommt "Pietje Bell und das Geheimnis der Schwarzen Hand" in die
deutschen Kinos, nachdem er 2002 in den Niederlanden als "erfolgreichster Kinderfilm aller Zeiten"
lief - es geht offenbar nicht mehr ohne solche Superlative, ebensowenig ohne den Stempel "Family
Entertainment", der sich gerne als Gütesiegel versteht und auch diesen Film ziert. Tatsächlich dürfte
"Pietje Bell" vor allem jüngere Kinder ansprechen. Maria Peters, die sich mit "Taschendieb" (1995)
und "Krümelchen" (1999) einen guten Namen beim Kinderfilm erworben hat, nahm sich des achtbän
digen niederländischen Kinderbuchklassikers von Chris van Abkoude (1880-1960) an, der auch für
"Krümelchen" die literarische Vorlage lieferte.
Um es vorwegzunehmen: Maria Peters hat daraus einen spannenden und lustigen Film gemacht. Dass
dies bei dem gegebenen Umfang keine einfache Aufgabe war, trotz Fokussierung auf die beiden ers
ten Bücher, konstatiert sie selber. Und genau darin besteht das Grundproblem des Films: Zu ambi
tioniert ist zu vieles hi~~ingepackt worden. Gleichrangige Geschichten und Episoden konkurrieren
miteinander, lassen den Uberblick gebenden roten Erzählfaden missen. Bei 110 Minuten Filmlänge ist
ohnehin nicht nur die kindliche Aufmerksamkeitsspanne überschritten. Ich meine es durchaus nicht
abwertend, wenn ich behaupte, an "Pietje Bell" ist ein schöner Mehrteiler verlorengegangen.
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Aufwändig ausgestattet mit viel Liebe zum Detail entwirft der Film ein atmosphärisch stimmiges
Rotterdam der Dreißiger Jahre und entführt den jungen Zuschauer in fremde Welten (Zeitung, Zir
kus, "Räuberhöhlen"). Bis in die Nebenrollen sind die Figuren treffend besetzt, allen voran Quinten
Schram, der als pfiffiger Pietje Bell sein Debüt gibt, und Frensch de Groot (Sproet), dessen sommer
sprossiges Gesicht im Gedächtnis bleibt.
Pietje Bell ist einfallsreich wie Tom Sawyer und selbstbewusst und mutig wie Pippi Langstrumpf.
Seine harmlosen (und oft unbeabsichtigten) Streiche erinnern an Michel aus Lönneberga oder Dennis
den Spinner. Da er alles wörtlich nimmt, entstehen urkomische Missverständnisse mit den Erwachse
nen. Hintersinn, Slapstick und herrlich skurrile, stark überzeichnete Nebenfiguren sorgen für ab
wechslungsreichen Humor. Da kommt jeder mal auf seine Kosten. Mit unbeirrbarem Gerechtigkeits
sinn macht Pietje sich auch für die Schwachen stark. So werden Pietje und Sproet Freunde und wir
lernen viel über Vertrauen, Miteinanderteilen und auch über Verrat.
Um diesen Freundschaftsplot winden sich nun viele weitere aufregende, witzige oder anrührende Ge
schichten mit zahlreichen Figuren und Schauplätzen: die konkurrierenden Zeitungen vom "guten"
Paul Velinga und dem "bösen" Millionär Stark; die sich vergrößernde Diebesbande samt zweier
Räuberhöhlen; der Besuch der geizigen Tante Cato mit der grässlichen Warze auf der Nase; der in
der Stadt gastierende Zirkus Roncalli; der Zeppelin als Kulisse fürs actionreiche Finale, die zarte
Liebesgeschichte zwischen Martha und Paul, die Untergrundbande der "Schwarzen Hand" natürlich 
und vor allem der verschlagene Apothekersohn und Lehrer Jozef, der einfach nur ekelerregend ist,
wenn er Pietje bestraft und ihm dabei der Geifer aus dem Mund läuft oder wenn er hartnäckig um die
hübsche und liebenswerte Martha buhlt.
Natürlich malt der Film schwarz-weiß; eben ganz so, wie es Pietjes Verständnis entspricht: Es gibt
gute und schlechte Menschen, richtiges und falsches Verhalten. Schuldig machen sich die Erwachse
nen, die die Kinder in ihre Welt voller Lügen und Fehler hineinziehen: Sproets Vater, der seinen
Sohn rücksichtslos für seine krummen Touren einspannt, aber auch Paul Velinga, der Pietje für seine
Schlagzeilen benutzt, um seine marode Zeitung vor dem Aus zu retten - ohne die Meldungen auf ih
ren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Allein Pietje bleibt seinen Grundsätzen treu und ist damit stärker
als alle Erwachsenen. Pietje Bell ist eben ein wahrer Held.
"Pietje Bell und das Geheimnis der Schwarzen Hand" ist im Grunde Abenteuer-Detektiv-Krimi
Action-Liebesfilm und Komödie in einem. Dass der Film funktioniert, steht daher bei aller Kritik
außer Frage. Auf dem Kinderfilmfest in Münster 2005 ist er von der Kinderjury zum Besten Film
gewählt worden. Es ist "Pietje Bell" zu wünschen, dass sich dieser Erfolg im Kino fortsetzt. Dann
dürfen wir den zweiten Pietje Bell-Film von Maria Peters ("Pietje Bell - De jacht op de tsarenkroon",
2003) auch in Deutschland mit Spannung erwarten.
Ulrike Sey.ffarth

ROLLTREPPE ABWÄRTS
Produktion: SceneMissing; Deutschland 2005 - Regie: Dustin Loose - Buch: Matthias Jochmann,
Martin Backhaus, nach dem Roman von Hans-Georg Noack - Kamera: Robert Slomke - Musik:
Manuel Rösler - Darsteller: Timo Rüggeberg, Ben Unterkofler, Jürgen Haug, Giselheid Hönsch 
Länge: 79 Min. - Farbe - Verleih: Zorro/Filmwelt - Altersempfehlung: ab 12 J.
In der Regel bereiten einem Bücher, die einem verordnet werden, die man lesen muss, nicht allzu viel
Freude. Man denke nur an das leidige Thema Schullektüre. Nur weil der Deutschlehrer einen be
stimmten Stoff für den Unterricht passend findet, müssen sich anschließend ein paar Dutzend Schüler
durch die so genannten Meisterwerke eines Schiller, Goethe oder Lessing quälen. Es geht aber auch
anders. Man nehme zum Beispiel Hans-Georg Noacks "Rolltreppe abwärts". Die Geschichte des 13
jährigen Jochen, der durch eine Verkettung unglücklicher Umstände auf die schiefe Bahn gerät, hat

16

Kinder
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jugend

flelm Korrespondenz

auch drei Jahrzehnte nach seinem Erscheinen nichts von seiner Aktualität verloren. Das dachten sich
auch der 17-jährige Dustin Loose und der zwei Jahre ältere Christopher Zwickler, die wie Millionen
anderer Schüler auch dieses Buch lesen "mussten". Allerdings waren die beiden von dieser Lektüre
derart angetan, dass sie daraufhin die Produktionsfirma "SceneMissing" gründeten, sich die Rechte an
dem Roman sicherten und daraufhin versuchten, eine Leinwand-Adaption auf die Beine zu stellen.
Trotz ihrer extremen Jugend gelang es den beiden tatsächlich, neben Noack auch noch zahlreiche
weitere wichtige Personen aus der Kinobranche von ihrer "Filmreife" zu überzeugen.
So entstand zum Jahreswechsel 2004/2005 an nur elf Drehtagen der Film "Rolltreppe abwärts". Und
der hält sich im Wesentlichen an die Vorlage, auch wenn Figuren weggelassen und manche Rollen
leicht umgeschrieben wurden. Im Zentrum aber steht von Anfang an Jochen, der gleich mit mehreren
Problemen zu kämpfen hat. Er hat wenige Freunde, seine Mutter kümmert sich kaum um ihn und de
ren neuer Freund ist ein wahrer Kotzbrocken. Eines Tages wird Jochen bei einem Kaufhausdiebstahl
erwischt. Als er kurz darauf auch noch gegen einen Mitschüler gewalttätig wird, weiß sich die Mutter
nicht anders zu helfen und lässt ihren Sohn - nicht zuletzt auf Anraten des Jugendarntbeauftragten - in
ein Fürsorgeheim einweisen.
Dort lernt Jochen nur zu bald den rauen Alltag einer Besserungsanstalt kennen. Hier ist alles verboten
und nichts erlaubt, man hat zwar jede Menge Pflichten, aber keine Rechte. Und über alledem thront
der selbstgefallige, autbrausende und ungerechte Erzieher Harnei, der - welche Erniedrigung! - jedem
seiner Schützlinge eine Hunderasse zuordnet. Klar, dass Jochen nicht wie ein Tier behandelt werden
will und nur an eines denkt: Wie komme ich hier schnellstmöglich wieder raus? Doch seine Mutter ist
viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und nicht in der Lage, die Hilferufe ihres Sohnes richtig zu
deuten. Da bietet ihm ausgerechnet Maria, die Krankenschwester der Anstalt, einen Ausweg. Sie ver
spricht, ihm "draußen" eine Lehrstelle zu besorgen, natürlich vorausgesetzt, er werde sich in nächster
Zeit nichts zu schulden kommen lassen. Aber nur wenig später wird Jochen in Zusammenhang mit
einer gemeinen Hunde-Entführung gebracht. Ein gefundenes Fressen für Anstaltsleiter Harnei, der
nun zu immer drakonischeren Bestrafungsmaßnahmen greift.
"Rolltreppe abwärts" ist schlicht, schnörkellos und unaufwändig inszeniert. Mehr ist auch nicht not
wendig, denn allein die Geschichte und ihre Figuren sind schon stark genug. Man denke nur an ähn
lich gelagerte Werke wie Francois Truffauts "Sie küssten und sie schlugen ihn" oder auch Wolfgang
Beckers "Kinderspiele", die ebenfalls sehr direkt, authentisch und ohne Umschweife vom traurigen
Schicksal eines Heranwachsenden berichten.
Zwar merkt man den jugendlichen Hauptdarstellern an, dass sie kaum oder gar keine Filmerfahrung
haben, denn die Dialoge gehen ihnen doch zuweilen arg hölzern über die Lippen. Dennoch gelingt es
ihnen erstaunlich gut, ihre Charaktere mit Leben zu füllen. Die professionellen Erwachsenendarsteller
halten sich dagegen wohltuend zurück, spielen mit den Kids auf Augenhöhe, setzen aber dennoch
klare Akzente, wie Jürgen Haug als gestrenger Erzieher oder Giselheid Hönsch als Zärtlichkeit
spendende Ersatzmutter Maria. Glaubwürdigkeit wird groß geschrieben bei diesem Projekt, für das
ein paar Dutzend Jugendliche ihre Freizeit, ihr Herzblut geopfert haben. Mit Erfolg, denn man spürt,
dass die Macher ganz nah dran sind an ihren Figuren, deren Aktionen verstehen, nachvollziehen
können.
Auch Autor Hans-Georg Noack, der sich jahrelang gegen eine Verfilmung gesträubt und Angebote
"älterer" Produzenten abgelehnt hatte, ließ sich von der Begeisterungsfahigkeit und dem heute kaum
noch bekannten Idealismus dieser Jugendbande anstecken und unterstützte die Unternehmung nach
Kräften. Leider wird Noack die Früchte dieser Arbeit nicht selbst miterleben können. Denn er ver
starb im November 2005 im Alter von 79 Jahren.

Thomas Lassonczyk
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RYNA
Produktion: Pacific Films; Schweiz / Rumänien 2005 - Regie: Ruxandra Zenide - Buch: Marek
Epstein - Kamera: Marius Panduru - Schnitt: Joachim Stroe, Jean-Paul Cardinaux - Darsteller:
Dorotheea Petre, Valentin Popescu, Matthieu Roze, Nicolae Praida, Aura Calarasu u.a. - Iiinge: 93
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Pacific Films, e-mail: pacific@pacificfilms.ch - Altersempfehlung: ab 14

Der Wind raschelt im Schilf. Weit und flach zieht sich das Land hin. In der melancholisch-schönen
Landschaft des rumänischen Donaudeltas leben Menschen, die wenig haben, aber viel trinken. Einer
von ihnen ist Rynas Vater, der schon einmal besoffen um sich scWägt, wenn ihn seine Tochter nachts
aus der Kneipe abholt. Am nächsten Tag fragt er sie dann schuldbewusst, ob er ihr etwas getan hätte,
aber sie schüttelt lächelnd den Kopf. Ryna hängt an ihrem hilflos-tyrannischen Vater.
Eigentlich hätte das Mädchen Ryna ein Junge werden sollen, jedenfalls, wenn es nach dem Wunsch
des Vaters gegangen wäre. Darin liegt sicher ein Grund für das burschikose Auftreten der Sechzehn
jährigen, die stets einen Overall trägt, Zigaretten paffend in der Autowerkstatt ihres Vaters arbeitet
und mit ihren kurz geschorenen Haaren überaus jungenhaft wirkt. Zur Familie gehören noch ihre
Mutter, die sich irgendwann nach einem Streit mit ihrem Mann frustriert Richtung Bukarest absetzt,
sowie ein reichlich verwirrter Großvater. Letzterer erweist sich als immun gegen das dominante
Familienoberhaupt und erfasst manchmal intuitiv die unsichere Hängepartie zwischen Kind und Frau,
in der Ryna sich befindet.
Die dreißigjährige Schweizer Regisseurin rumänischer Herkunft, Ruxandra Zenide, gibt mit "Ryna"
ihr Spielfilmdebüt. Mit Empathie und einem guten Gespür für Locations zeichnet sie, immer eng an
ihrer jungen HeIdin bleibend, ein tristes, gelegentlich von drolligen Erscheinungen durchsetztes Bild
dieses Landes, das noch nicht so recht in die europäische Union passen will. Kameramann Marius
Panduru arbeitet mit ausgeblichenen Farben, wenn er das Donaudelta, das hin und wieder so
unendlich wie das Meer wirkt, in Beige-, Grau- und Grüntönen - Rynas Overall nicht unähnlich 
zeigt.
Ryna weiß sich durchaus ihrem Vater zu entziehen. Heimlich frönt das naturverbundene Mädchen
seiner Leidenschaft, dem Fotografieren. Und Gelegenheiten zu kleinen Flirts finden sich auch, bei
spielsweise mit dem ungefähr gleichaltrigen Fahrrad fahrenden Briefträger dieser Gegend. Doch ob
wohl Ryna so munter und entschlossen wirkt, wird sie von mehreren Seiten unterdrückt, hat keine
Chance, sich in dieser Umgebung, die sie liebt, frei zu entwickeln. Als die unverhohlenen Annähe
rungsversuche des örtlichen Bürgermeisters in sexuelle Gewalt umschlagen, ist ihr Vater nicht in der
Lage, sie zu schützen. Ryna muss ihre Heimat verlassen, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu
können. RuxandraZenide erzählt keine glatte Emanzipationsgeschichte, sondern begleitet mit liebe
vollem Blick das schmerzhafte Erwachsenwerden einer jungen Frau.
Beim Internationalen Filmfest Mannheim-Heidelberg 2005 heimste "Ryna" viele der allerdings
durchweg undotierten Auszeichnungen ein. Der Film erhielt den Spezialpreis der Jury - wobei der
wunderbaren Hauptdarstellerin Dorotheea Petre sehr verdient noch ein zusätzlicher Spezialpreis ver
liehen wurde - sowie eine Lobende Erwähnung der Ökumenischen Jury und eine Empfehlung der
Kinobetreiber-Jury .
Beim Festival des osteuropäischen Filmes in Cottbus 2005 gab es ebenfalls den Spezialpreis der Jury
für "Ryna". Eine Ausstrahlung auch irgendwann im deutschen Fernsehen dürfte der schweizerisch
rumänischen Co-Produktion sicher sein. Ob sie allerdings den Weg auf unsere Kinoleinwände schafft,
bleibt ungewiss.
[na Hochreuther
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SAIMIR
Produktion: Orisa Produzioni Srl., Rom; Italien 2004 - Regie: Francesco Munzi - Buch: Francesco
Munzi, Serena Brugnolo, Dino Gentil - Kamera: Vladan Radovic - Schnitt: Roberto Missiroli - Musik:
Giuliano Tavani - Darsteller: Mishel Manoku (Saimir), Xhevdet Feri (Edmond), Anna Ferruzo
(Simona), Lavinia Guglielman (Michela) u.a. - Länge: 88 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Adriana
Chiesa Enterprises, Rom, Fax +39-6-80687855 - Altersempfehlung: ab 14 J.
Es ist wirklich erstaunlich, wie nachhaltig dieser Film wirkt: Vielleicht weil jene wohl bekannten Ki
noeffekte fehlen, bei denen der Kopf abschaltet und man sich stattdessen ein Stück authentischer und
absolut nicht vertrauter Wirklichkeit erarbeitet, die man erst allmählich entziffert und die sich emo
tional tief eingräbt. Nach gut einem dreiviertel Jahr sind mir die Bilder vollkommen gegenwärtig,
kann ich in meinem visuellen Gedächtnis sofort die Gesichter von Vater und Sohn abrufen. Unver
gesslich hat sich mir der von Mishel Manoku verkörperte Saimir eingeprägt, hinter dessen verschlos
senem, sensiblem Gesicht und seiner zurückhaltenden, ungelenken Art man stets den Vulkan spürt,
der in seinem Inneren brodelt. Und fast noch eindrucksvoller war der in seiner körperlichen und geis
tigen Präsenz von Xhevdet Feri dargestellte autoritäre Vater Edmond, der seine Gefühle und innere
Zerrissenheit vor jedem, auch vor sich selbst und erst recht vor seinem halbwüchsigen Sohn versteckt
hält. Beide leben in ihrer eigenen Welt, über die strenges Stillschweigen bewahrt wird - der nach dem
Tod der Mutter so notwendige Dialog zwischen Vater und Sohn findet nicht statt und so ist das bru
tale Ende nicht aufzuhalten.
Leider ist dieser Film bis jetzt nicht in die deutschen Kinos gekommen - wahrscheinlich ist die fast
dokumentarisch abgebildete Wirklichkeit einfach zu hässlich für das Unterhaltungsbedürfnis bei uns.
Wenn dann auch kein Preis hilfreich ist, weil die Konkurrenz mit Bahman Ghobadis "Schildkröten
können fliegen" und Luis Mandokis "Voces Innocentes" in der Berlinale-Sektion "14 Plus" 2005 sehr
stark war, dann hat ein Film ohne spektakuläre Effekte es noch schwerer, auch wenn "Saimir" 2004
auf der Biennale in Venedig als bester Debüt-Film ausgezeichnet wurde und zum Beispiel auf der
Berlinale für den Friedensfilmpreis empfohlen und im Rahmen des jüngst vergebenen Europäischen
Filmpreises in der Kategorie "Entdeckungen" nominiert wurde für den Fassbinder-Preis.
Der erste Spielfilm des 1969 in Rom geborenen Francesco Munzi spielt am Meer. Gedreht wurde in
der Nähe von Ostia in den Ferienhaus-Siedlungen der Römer, die im Winter leer stehen und dabei
ihre ganze Schäbigkeit offenbaren. Sie werden dann von den illegalen Einwanderern genutzt, die über
das Mittelmeer, die Adria oder über das Gebirge im Nord-Osten nach Italien gelangt sind. So wie
Saimir und Edmond, die nach oder während des verheerenden Krieges im Kosovo hierher geflohen
sind. Nun arbeitet der Vater selber als Schleuser, holt seine Landsleute mit dem Kleinlaster aus dem
Grenzgebiet im Gebirge und bringt sie als billige Arbeitskräfte heimlich auf abgelegene Gehöfte.
Saimir begleitet ihn auf diesen Touren, hilft, die Flüchtlinge ohne Aufsehen an ihren Bestimmungsort
zu karren. "Wie ist Italien?" fragt ihn ein vielleicht lI-jähriger Junge aus Pristina - Saimir gibt keine
Antwort, aber am Gesicht des Kindes sieht man, dass Italien für Saimir nicht gerade toll zu sein
scheint.
Warum das so ist, erfährt der Zuschauer erst ganz allmählich. Auf dieser ersten langen Fahrt, die am
Meer entlang und dann hoch ins Gebirge führt, auf jeden Fall nicht. Auf die Fragen des Vaters, was
Saimir denn am Tag so getrieben habe, gibt es nur die bei Teenagern üblichen einsilbigen und aus
weichenden Antworten; ansonsten schläft der Junge oder hört der Musik im Radio zu. Doch nach die
ser Tour eröffnet Saimir seinem Vater, dass er ihn in diesem Sommer verlassen wird, um sich in Rom
oder Mailand eine eigene Arbeit zu suchen. Wieder zu Hause sieht man, wie es Saimir stinkt, dass
schon wieder diese Simona, Vaters italienische Freundin, am Herd steht und kocht. Als er sie
anfaucht, warum sie eigentlich immer da sei, entgegnet sein Vater barsch auf albanisch, ob er denn
sein ganzes Leben allein bleiben soll. Saimir haut ab, trifft in einer Bar seinen älteren Cousin
Urtman, einen verlebten jüngeren Mann, der Saimir mitnimmt ins "Hollywood", wo er ihm Koks
zum Probieren gibt und eine Prostituierte beauftragt, Saimir mit aufs Zimmer zu nehmen.
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Am nächsten Morgen folgt Saimir einer Gruppe von jungen Leuten, Schülern, die einen Ausflug ans
Meer machen. Besonders angetan hat es ihm ein junges Mädchen, das mit ihm flirtet. Michela heißt
sie. Die beiden treffen sich wieder. Danach sucht Saimir nach einer Kette für sie, leiht sich bei den
Schmugglern, bei denen sich die meisten Jugendlichen aus dem Lager verdingen, 200 Euro, und ver
pflichtet sich dafür, beim nächsten Einbruch mit von der Partie zu sein. Das geheime Versteck für das
Diebesgut, eine verfallene Villa, zeigt er alsbald stolz "seinem" Mädchen, der er in rührender Offen
heit verrät, dass sie manchmal was mitgehen lassen, hauptsächlich, um sich das Benzin für das Mofa
kaufen zu können. Michela wird die Situation unheimlich, sie will weg - erst recht, als Saimir ihr die
Kette gibt, die viel zu teuer ist, als dass sie sie annehmen kann. Fluchtartig verlässt sie das Haus und
fährt per Anhalter heim. Saimir ist völlig erledigt und zu Hause erwartet ihn der Vater mit der Nach
richt, dass er Simona heiraten wird. Ein Blick auf das Bild seiner Mutter - die Traurigkeit und
Enttäuschung des Jungen ist fast nicht auszuhalten. Da tut es schon gut, wenn er in der nächsten
Einstellung wutentbrannt in die Klasse von Michela stürmt, sie vor allen fragt, was er ihr getan habe
und ob er für sie ein Stück Scheiße sei. Natürlich wird er aus der Schule geschmissen.
Nach einer weiteren Schleuser-Tour muss Saimir seine Schulden einlösen: Mit einer Gruppe von
Jugendlichen bricht er in eine Villa ein. Am Ende hat er 40 Euro verdient, den Rest wird er weiter
mit Einbrüchen abdienen müssen. Saimir ist am absoluten Tiefpunkt. Völlig in sich vergraben sitzt er
auf der nächsten Tour neben seinem Vater, der seine Depression spürt. Diesmal ist unter den
Flüchtlingen ein hübsches 15-jähriges Mädchen, das nach Mailand will. Sharon heißt sie. Mit ihrem
Begleiter spricht sie russisch. Als der sie beruhigt, dass sie natürlich nach Mailand führen, ist Saimir
alarmiert. Auf Saimirs Frage, ob sie denn eine Hure sei, entgegnet Edmond, dass er nicht wissen
will, was sie macht - er würde lediglich für den Transport bezahlt. Doch als er das Mädchen
abliefert, soll Saimir im Auto bleiben.
Sharon wird abgeführt, nach nebenan gebracht und in ihr künftiges Metier eingeführt, indem sie
gleich vergewaltigt wird. Im Bild wird die Vergewaltigung nicht gezeigt, doch man hört ihre Schreie
und sieht die Gesichter der Typen am Tisch, mit denen Edmond zum Abschluss des Geschäftes noch
einen trinken muss. Saimir, der seinem Vater gefolgt ist, kann nicht glauben, was da passiert. Im
Wagen will der Vater ihm dann von dem Geld, das er gerade verdient hat, einen Teil abgeben. Saimir
weist es zurück. Er hat sich entschieden, das Mädchen auf eigene Faust aus der Höhle des Löwen zu
befreien. Just am Tag der Hochzeit seines Vaters macht er sich auf. Er findet Sharon noch dort und
versucht sehr zart, das zerschundene Mädchen zu bewegen, mit ihm zu fliehen. Aber er wird von dem
eiligst herbeigerufenen Urtman festgehalten, der seinen Vater per handy von der Hochzeitstafel abbe
ruft. Edmond stürzt sofort los, schreit Urtman an, ob er sich jetzt auch an Kindern vergreife, aber er
kann Saimir mitnehmen. Als er seinem Sohn sagt, dass er keine Vorstellung hat, wie gefährlich die
Leute seien, schreit Saimir: "Und du bist einer von Ihnen!". Wenn er selbst in dieser unmenschlichen
Welt nicht untergehen will, bleibt ihm nur eines zu tun - Saimir geht zur Polizei, um sie alle ans
Messer zu liefern, auch seinen Vater. Und natürlich sich selbst.
Ein furioses und zweischneidiges Ende für einen Film, in dem der Regisseur sich viel Ruhe nimmt
für die Entwicklung eines klassischen Vater-Sohn-Konfliktes vor dem Hintergrund dieses hoffnungs
los elenden Lebens der illegalen Einwanderer, in der Heranwachsende wie Saimir nicht nur von den
entwurzelten Eltern in ihrer Entwicklung behindert, sondern auch als Zeugen und Mittäter in die all
tägliche Kriminalität hineingezogen werden und kaum eine Chance haben, diesem Milieu zu entkom
men. Mit seinem ersten Spielfilm ist Munzi ein ruhiger, sehr genalier und wahrhaftiger Film voll in
nerer Dramatik gelungen, in dem sich alle wichtigen Ereignisse höchstens mal unter den Gleichaltri
gen im Dialog, sonst aber auf den Gesichtern abspielen. Sprache wird hier als Mittel der Ausgren
zung erlebt, Sprachlosigkeit als lebensgefährlich. Die Schauspieler sind hervorragend, bewegen sich
völlig natürlich in einem Milieu, das der Regisseur sehr genau zu kennen scheint. Eindrucksvoll sind
auch der sensible Einsatz von Musik und die in allen changierenden Blautönen gehaltenen Bilder.
Uta Beth
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DIE VILLA. GESCHICHTEN AUS DEM HEIM
Produktion: Känguruh-Film Berlin, Volker Ullrich, für WDR Kinderprogramm, Redaktion Jochen
Lachmuth; Deutschland 2005 - Regie, Buch und Kamera: Calle Overweg - Schnitt: Barbara GebIer 
Trickfilm: Roswitha Menzel - Musik: Stefan Lienenkämper - Länge: 82 Min. - Farbe - Kontakt: Kän
guruh-Film GmbH, Weimarische Straße 6a, 10715 Berlin, www.kaenguruh-jilm.de - Ansprechpartner:
Volker Ullrich, Telefon 030-8532017, email: info@kaenguruh-film.de - Altersempfehlung: ab 12 J.

In der Villa Kunterbunt ist immer was los, laut und lebhaft geht es zu. Doch nicht Pippi Langstrumpf
samt Äffchen und Pferd leben hier, sondern zehn Jungen und Mädchen, gemeinsam mit vier Erzie
hern plus Praktikanten: "Die Villa" ist ein Ostberliner Kinderheim im Stadtteil Karlshorst. Die Kin
der und Jugendlichen stammen alle aus zerrütteten Familienverhältnissen, suchen und finden hier Zu
flucht vor Vernachlässigung, Dauerstreit oder auch Missbrauch. Die Familie als erlebte Hölle und
ihre Auswirkungen: Trickfilmsequenzen erzählen exemplarisch die (Vor-)Geschichten dreier Heim
kinder. Wer in die Villa einzieht, hat Schlimmes hinter sich, ist fürs Leben psychisch und oft auch
physisch geprägt. Vertrauen muss erst gelernt werden, nicht immer gelingt dies nachhaltig.
Das Heim als Schutzraum, seine Mitglieder Familienersatz: Einfach Kind sein dürfen, liebevolle Zu
wendung und Zusammenhalt erleben, ist für viele eine ganz neue Erfahrung. Lydia, "die Neue" mit
Heimvergangenheit, wird nach konfliktreicher Eingewöhnungsphase schließlich akzeptiert. Nico, mit
16 Jahren der Älteste, ist so etwas wie ein großer Bruder für seinen hyperaktiven Zimmergenossen
Dominik. Die zerbrechliche Jule wiederum wirkt immer etwas abwesend. Die innige Freundschaft
zwischen den schwer pubertierenden Mädchen Maria und Franzi zerbricht, als ein Junge ins Spiel
kommt. Dave und Steven geben filmreife Showkämpfe zum Besten, ganz wie echte Stuntmen. So hat
jedes Kind hier seine eigene Geschichte und Persönlichkeit, der selbst gesungene und gerapte Titel
song stellt sie und die Erwachsenen kurz und treffend vor. Alle Bewohner inklusive der Erzieher tei
len die Aufregung und Nervosität, wenn eines der Kinder das Heim verlässt, um zur Familie zurück
zukehren: Hat sich wirklich alles zum Guten verändert? Wird es dieses Mal dauerhaft funktionieren?
Selbst wenn die Sehnsucht nach Mama, Papa oder Oma groß ist, fallt der Abschied von der Ersatzfa
milie in der Villa schwer. Nicht jeder will gehen. Nico hat beantragt, ein Jahr länger als üblich im
Heim bleiben zu dürfen - und er darf. Heimweh bekommt hier eine ganz eigene Bedeutung.
Was Regisseur Calle Overweg in knapp anderthalb Stunden dokumentiert, ist beileibe keine heile
Welt. Der herrschende Ton in diesem schützenden Mikrokosmos ist rau, es fliegen Schuhe und Kla
motten, es wird gemobbt, gerauft, gelogen und gehänselt. Die Erzieher greifen mit Strenge und
strikten Regeln durch; das setzt den Kindern Grenzen, gibt gleichzeitig Halt und Orientierung. Nur so
funktioniert das Zusammenleben im Heim und erst recht bei den seltenen Ausflügen in die
"Außenwelt", etwa den Ferien auf dem Bauernhof in Parstein oder dem Besuch der Cartrennbahn.
Ursprünglich als drei Dreißigminüter für das Kinderprogramm des WDR konzipiert, hat der nur un
wesentlich anders geschnittene und um eine kleine Szene ergänzte Dokumentarfilm den Vorteil, den
Zuschauer in knapp 90 Minuten in die ganz eigene Atmosphäre des Heimalltags eintauchen zu lassen.
Der Film konzentriert sich dabei ausschließlich auf die Heimkinder und ihre Sichtweise - ob nun
Calle Overweg sie filmt oder sie auffordert, mit den mitgebrachten Kameras selbst aufzunehmen, was
ihnen wichtig ist. Die Erzieher werden nur in Interaktion mit ihren Schutzbefohlenen gezeigt. Keine
distanzierten Kommentare interpretieren und werten das Geschehen. Stattdessen kommen die Kinder
selbst zu Wort, oft mit flapsigem und überraschend trockenem Humor - dass der Regisseur den Off
Kommentar im Interesse einer Verdichtung kreiert und mit den Kindern abgesprochen hat, mag man
dem "O-Ton" verzeihen, da er unaufdringlich und authentisch wirkt.
Der Film verzichtet auch darauf, Reaktionen von Mitmenschen auf das Heim und seine Bewohner zu
zeigen, was die Darstellung sehr einseitig macht. Selbst wenn die reine "Innensicht" beabsichtigt ist,
um sich den gängigen Haltungen gegenüber Kinderheimen entgegenzustellen, wäre der andere Blick
von außen ein interessanter und bereichernder Kontrast gewesen. Dafür wird deutlich, dass es auf
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fallend wenig Berührungspunkte außerhalb des Heims gibt, etwa mit Gleichaltrigen - die Kinder der
Villa Kunterbunt bleiben lieber unter sich. Dass sie Calle Overweg überhaupt in ihre Welt hereinge
lassen haben, ist das große Verdienst des leidenschaftlichen Dokumentarfilmers . Misstrauen gegen
über Fremden/Erwachsenen ist schließlich verinnerlichter, notwendiger Selbstschutz. Man sieht dem
Film nicht an, dass die Vorbehalte der Heimkinder gegen das Filmprojekt bis zum Schluss groß blie
ben und es manchen Rückschlag zu verbuchen gab.
"Die Villa" vermeidet unangestrengt Klischees, Kitsch und Sensationslust bei einem Thema, das
durchgängig negativ in den Medien und der Gesellschaft behandelt wird. Es ist eine fremde und ta
buisierte Welt, in die hier unterhaltsam und spannend hineingeleuchtet wird. Die Dokumentation ist
ausdrücklich für Kinder ab zehn angelegt worden. Darum sind die beklemmenden und verstörenden
Vorgeschichten der Kinder in abstrahierendem Trickfilm umgesetzt worden - ein Kunstgriff, der ge
lingt, ebenso wie die auflockernden Lieder mit ihren prägnanten Texten. "Die Villa" regt zum Nach
denken und Nachfragen an und schafft Verständnis, ohne zu moralisieren oder zu beschönigen.
Besonders für 5. bis 7. Schulklassen bietet sich der Film hervorragend zur Diskussion an. Vielleicht
findet der Film nach seiner Ausstrahlung am Karfreitag in der ARD seinen Weg in die Schulen, wenn
ihn trotz des feiertäglichen Überangebots an leicht(er) verdaulicher Fernsehkost hoffentlich viele auf
geschlossene Kinder, Eltern und Lehrkräfte sehen und weiterempfehlen werden.
Ulrike Seyffarth
Interview mit Calle Overweg (Regie) und Volker Ullrich (Produktion) Seite 33

VIVA CUBA (VIVA CUBA)
Produktion: Quad Productions / TVC Productora; Kuba / Frankreich / Spanien 2005 - Regie: Juan
Carlos Cremata Malberti - Buch: Juan Carlos Cremata Malberti, Manolito Rodriguez Ramirez 
Kamera: Alejandro Perez Gomez - Musik: Amaury Ramirez Malberti, Slim Pezin - Darsteller: Malu
Tarrau Broche, Jorgito MiM Avila, Luisa Maria Jimenez Rodriguez, Larisa Vega Alamar, Lieter
Ledesma, Sara Cabrera, Albertico Pujols Acosta u.a. - Länge: 80 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Latido
Film (Latin Beat), Carlos Lopez, Calle Veneras 9-6°, 28013 Madrid, Spanien, Tel.: +34-9
15488877, Fax: +34-9-15488878, e-mail: clopez@latidojilms.com - Altersempfehlung: ab 8 Jahre
Mit der Co-Produktion aus Kuba, Frankreich und Spanien, "Viva Cuba", wurde im Oktober 2005 das
10. Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum 'Schlingel' in Chemnitz eröffnet: Ein
brechend voller Kinosaal, tosender Applaus nach dem Film, Beifallsstürme, als Regisseur Juan Carlos
Cremata Malberti zusammen mit den beiden KinderdarsteIlem Mahl Tarrau Broche und Jorgito Mil6
Avila auf der Bühne erscheint. "Viva Cuba" hat den Nerv der jungen und älteren Zuschauer getrof
fen. Kein Wunder~ denn dieser Kinderfilm, übrigens der erste in Kuba, der mit Kindern in den
Hauptrollen gedreht wurde, besticht durch seine gut durchkomponierte und nichts beschönigende Ge
schichte, in der sich auf exzellente Weise komische und tragische Elemente vereinen.
Die neunjährige Mahl und der gleichaltrige Jorgito sind in jeder freien Minute zusammen. Sie zanken
sich, sie vertragen sich und können ohne einander nicht sein. Sehr zum Ärger ihrer Mütter, denn
Mahl stammt aus einer begüterten Familie, Jorgito aus einfachen Verhältnissen. Doch die Streitereien
der Mütter kümmern die Kinder wenig. Eines Tages stirbt Malus Großmutter. Zu ihrer Trauer muss
das Mädchen erfahren, dass die Mutter Kuba verlassen und zu ihrem Freund ins Ausland ziehen will.
Selbstverständlich soll Mahl mitgehen. Eine Trennung von Jorgito aber kommt für sie nicht in Frage.
So beschließen die Kinder, Malus Vater, der am Meer als Leuchtturmwärter arbeitet, zu suchen. Seit
Jahren hat Malu keinen Kontakt mehr zu ihm, doch nun will sie ihn bitten, die Erlaubnis für eine
Auswanderung seiner Tochter zu verweigern. Auf ihrer Reise durch ganz Kuba wird die Freundschaft
der beiden auf eine harte Probe gestellt. Während ihre Mütter zum ersten Mal vernünftig miteinander
reden und sich in ihrer Sorge um die Kinder beistehen, verzanken sich Malu und Jorgito. Erst kurz
vor ihrem Ziel können sie wieder zueinander finden. Am Leuchtturm werden sie bereits erwartet, von
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Jorgitos und Malus Eltern. Die Wiedersehensfreude ist unbeschreiblich groß! Doch dann erfährt
Malu, dass ihr Vater die Papiere bereits unterschrieben hat. Dass er seine Tochter nach ihrer Mei
nung hätte fragen müssen, wird ihm erst jetzt bewusst. Nun ist es zu spät. Die Mutter lässt sich auf
keine Diskussion ein, im Gegenteil! Wieder streiten sich die Erwachsenen und wieder vergessen sie
darüber ihre Kinder. Malu und Jorgito laufen davon. Am Schluss stehen sie Hand in Hand an der
Steilküste und schauen aufs Meer. Eine riesige imaginäre Welle schließt sie ein...
"Viva Cuba" ist ein Roadmovie und doch auch wieder keines. Im Mittelpunkt des Films steht die
Freundschaft beziehungsweise kindliche Liebe von Malu und Jorgito und die Frage, mit welchem
Recht Erwachsene über das Leben und die Zukunft ihrer Kinder bestimmen dürfen. Gerade bei solch
einschneidenden Entscheidungen, wie das Verlassen der Heimat, ist es eigentlich undenkbar, dass sie
ohne die Zustimmung der Kinder getroffen werden. Die Realität weltweit ist natürlich eine andere.
In "Viva Cuba" stellt sich die Situation so dar: Malus Mutter möchte mit ihrem Freund zusammen
leben und sie hält dieses ärmliche Leben, die Mangelwirtschaft, dieses Gefühl, dass sich in diesem
Land nichts bewegt (DDR-sozialisierte Menschen wissen, wovon sie spricht), nicht mehr aus. Ihre
Tochter kann das nicht verstehen. In ihrer Welt ist alles in Ordnung: Sie hat Jorgito, sie hat Freunde,
genug Raum zum Spielen, eine Schule, in die sie gern geht, unfrei fühlt sie sich überhaupt nicht. Für
Malu gibt es (noch?!) keinen Grund, ihr gewohntes Umfeld zu verlassen. Beide Interessen unter einen
Hut zu bringen, ist schier unmöglich. Wessen Interesse wiegt also mehr - das der Mutter oder das des
Kindes? Eine Antwort auf diese Frage ist nicht zu finden und wird hier auch nicht gefunden.
Regisseur Juan Carlos Cremata Malberti geht es vor allem darum, das Problem zu thematisieren, sich
auf die Seite der Kinder zu stellen und den Konflikt konsequent aus ihrer Sicht zu behandeln. Dabei
beobachtet er sehr genau die Momente, wo Eltern gedankenlos an ihren Kindern vorbei agieren, un
fähig und oftmals nicht willens, sich in deren Gedanken- und Gefühlswelt hineinzuversetzen. Ihnen
stellt er zwei selbstbewusste Kinder, insbesondere ein starkes Mädchen, gegenüber, die sich zu
wehren und um ihre Interessen zu kämpfen wissen. Stark macht sie ihre Freundschaft, ihre enge Be
ziehung, in der Jorgito auch weich wie ein Mädchen sein darf und Malu frech und bestimmend wie
ein Junge.
Mit Malu Tarrau Broche und Jorgito Mil6 Avila hat Malberti hervorragende Darsteller gefunden, die
sehr natürlich und mit einem wundervollen Esprit agieren und es den jungen Zuschauern leicht ma
chen, sich zu identifizieren. Die Europäische Kinderjury hat deshalb auch Malu Tarrau Broche mit
dem Förderpreis "Bester Kinderdarsteller" ausgezeichnet, während sie dem Film selbst eine lobende
Erwähnung aussprach. "Viva Cuba", der bereits erfolgreich auf internationalen Festivals, zum Bei
spiel in Cannes, Miami, Huelva, Havanna und Locarno, gelaufen ist, wurde von der Internationalen
Fachjury mit dem Hauptpreis der Stadt Chemnitz bedacht. In der Jury-Begründung heißt es: "Für eine
einfache Geschichte, die die Welt und die Perspektive von Kindern ernst nimmt und filmisch adäquat
und fantasievoll umsetzt, ohne die politischen Hintergründe auszuklammern. "
Kuba hat diesen Film, der übrigens ohne staatliche Filmförderung produziert wurde, für eine Einrei
chung zur Oscar-Nominierung für den besten ausländischen Film ausgewählt. Drücken wir also Juan
Carlos Cremata Malberti die Daumen, dass sein Film auch tatsächlich nominiert wird, und uns, dass
er vielleicht auch in die deutschen Kinos kommt.

Barbara Felsmann
Interview mit Juan Carlos Cremata Malberti Seite 28

Leser-Service
Übersicht aller in KJK NI. I - 104 veröffentlichten Filmkritiken
unter www.kjk-muenchen.de/Filmverzeichnis
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WALLACE & GROMIT AUF DER JAGD NACH DEM RIESENKANINCHEN
(WALLACE & GROMIT - THE CURSE OF THE WERE-RABBIT)

Produktion: Aardman Features / DreamWorks; Großbritannien/USA 2005 - Regie: Nick Park,
Steve Box - Buch: Nick Park, Steve Box, Mark Burton, Bob Parker - Kamera: Dave Alex
Riddett, Tristan Oliver - Schnitt: David McCormick, Gregory Perler - Musik: Julian Nott,
Hans Zimmer - Sprecher: Benjamin Völz, Peter Kirchberger, Melanie Pukasz, Stefan Standinger 
Länge: 85 Min. - FSK: ab 6, ffr. - Farbe - Verleih: UIP - Altersempfehlung: ab 6 J.
Der geradezu käsesüchtige Erfinder Wallace und sein treuer Freund und Helfer, der Hund Gromit,
waren bisher nur aus Oscar-prämierten und nominierten Kurzfilmen bekannt. Nachdem Wallace &
Gromit-Erfinder Nick Park seine Methode, mit Plastilinfiguren in Stop Motion zu arbeiten, auch er
folgreich bei Spielfilmen wie "Hennen rennen" anwenden durfte, bot sich die Gelegenheit, für seine
"Erstgeborenen" einen kompletten Spielfilm zu schreiben und zu inszenieren. Fünf Jahre dauerte es
von Beginn der Arbeiten bis zur Fertigstellungdes Films. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es
wäre verwunderlich, wenn dieser Film nicht ebenfalls für einen Animations-Oscar nominiert würde.
Die Ausgangsbasis dieses Films ist das in dem Städtchen West Wallaby angesetzte Herbst-Gemüse
fest. In allen Gärten wachen elektronische Gartenzwerge oder sonstige Gerätschaften über die Sicher
heit des gehegten und gepflegten Gemüses. Will sich ein Kaninchen auch nur über eine Karotte her
machen, wird Alarm bei Wallace & Gromit ausgelöst, die eine Firma zur Sicherung der Gärten ge
gründet haben: Anti-Pesto. Auf Deutsch entspräche das in etwa "Anti-Schädlingo", im Englischen ist
es ein Wortspiel mit der italienischen Vorspeise, dem Antipasto. Wortspiele sind im Übrigen durch
den ganzen Film gestreut. Sie machen einen Teil des Reizes aus, den aufmerksame Filmbetrachter en
passant in vielen Details entdecken können. Leider ist ein großer Teil dieser Wortspiele so ur-bri
tisch, dass er für viele deutsche Betrachter verschenkt ist, aber das macht fast nichts, denn der Film
ist auch ohne Kenntnis dieser Wortspiele ein reines Vergnügen, weil die Geschichte stimmt..
Um das Gemüsefest zu sichern, sollen Wallace und Gromit die Ländereien von Lady Tottington auf
schonende Weise von Kaninchen befreien, sehr zum Ärger von Victor Quartermaine, der nicht nur
die Kaninchen abschießen, sondern auch gern Lady Tottington ehelichen würde. Aber Wallace und
Gromit kommen ihm mit ihrem Kanichensauger zuvor. Das Gemüsefest könnte steigen. Das Problem
ist nur, Wallace und Gromit können und wollen die niedlichen Tierchen, die sie aus dem Erdreich
entfernt haben, nicht umbringen. Sie verstecken sie einfach in ihrem Keller. Erfinder Wallace plant,
sie mit einer Art Gehirnornat einer Gehirnwäsche unterziehen zu können und ihnen die Lust auf Ge
müse auszutreiben. Doch das Experiment geht schief. Und bald darauf werden die Gärten geplündert
und das Gemüse gemeuchelt. Wie der Pastor zu berichten weiß, treibt ein riesiges Kaninchen sein
Unwesen im Ort. Wallace und Gromit nehmen die Verfolgung auf und dabei macht Gromit eine über
raschende Entdeckung.
In einem bunten Mix aus Frankenstein, Dr. Jeckyll und Mister Hyde, King Kong und einigen weite
ren Klassikern des Horrorgenres strebt die Geschichte ihrer verblüffenden Auflösung entgegen. Auf
dem Weg dorthin gibt es unter anderem auch einen "dog fight", der diesen Namen tatsächlich ver
dient hat. "Dog fight" nennt man normalerweise einen "Zweikampf" zweier feindlicher Flugzeuge,
die sich gegenseitig belauern und beschießen. Bei Wallace und Gromit geraten Gromit und Quarter
maines Bulldogge in ein solches Fluggefecht, indem die beiden Hunde zwei Flugzeuge aus einem Ka
russell ausbrechen lassen und sich damit einen herrlichen "dog fight" liefern. (Endlich erfährt man,
warum sich in diesen Flugzeugen unter dem "Gaspedal" ein Holzklotz mit der Aufschrift Kindersi
cherung befindet!)
Am Ende herrscht wieder eitel Sonnenschein. Das Riesenkaninchen ist verschwunden, Wallace ist
wieder ganz er selbst, Lady Tottington hat ein Kaninchenreservat. Sie heiratet nicht den Mitgiftjäger
Quartermaine, aber auch nicht Wallace, so dass Herr und Hund am Ende wieder ihrem "normalen"
Leben nachgehen können.
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Nick Park haucht seinen Plastilinfiguren sattes Leben ein. Das ist alles in der Produktion überaus
mühsam, sieht im Endeffekt aber so spielerisch leicht aus, dass man den Trickfilmcharakter nahezu
vergisst und sich ganz auf die skurrile, erfindungsreiche Geschichte einlässt. Zum "Realismus" dieser
Kunstwelt trägt bei, dass man diesmal einige Spezialeffekte aus dem Computer mit den Plastilinfigu
ren kombiniert hat. Es werden keine Wattebäusche mehr als Nebel durch die Gegend geschoben, son
dern wabernde Nebel in die Bilder einkopiert. Selbst die im Kaninchensauger schwebenden Tiere sind
mit der Anmutung von Plastilinfiguren am Computer erzeugt. Dennoch wirkt der Film wie aus einem
handwerklichen Guss. Mit seiner Fülle an Gags, an Filmzitaten, an sprühendem Witz und einer den
noch nicht überladen wirkenden, weil in sich stimmigen Story, ist dieser Film ein (nicht nur vegetari
scher) Leckerbissen für Filmgenießer ob jung oder alt.
Wolfgang J. Fuchs

DIE WILDEN HÜHNER
Produktion: Bavaria / Lunaris / Odeon Film / Constantin / ZDF; Deutschland 2005 - Regie: Vivian
Naefe - Buch.; Güzin Kar, Uschi Reich, nach dem Roman "Fuchsalarm" von Cornelia Funke 
Kamera: Peter Döttling - Schnitt: Hansjörg Weißbrich - Musik: Annette Focks - Darsteller: Michelle
von Treuberg (Sprotte), Lude Hollmann (Frieda) , Paula Riemann (Melanie), Zm Zm [nd Bürkle
(Trude) , Jette Hering (Wilma), Veronica Ferres (Sibylle), Doris Schade (Oma Slättberg) u.a. - Länge:
ca. 100 Min. - Farbe - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 8 J.

... und niemals Hühnerfleisch essen! Dieser Schwur gehört neben anderen Regeln zu den Aufnahme
bedingungen bei den "Wilden Hühnern", einer Mädchenbande irgendwo in einer deutschen Klein
stadt, wo noch einfache Gartenhäuschen stehen und nicht nur noble Villen. In einem wohnt Oma
Slättberg mit fünfzehn Hühnern, die von ihrer Enkelin "Sprotte", der Bandenchefin, mit ausdrucks
starken Namen wie Daphne und Kokoschka versehen wurden. Und diese Hühner, alt und nicht mehr
ertragreich, sollen im Kochtopf landen, so hat es die unsentimentale Oma unwiderruflich entschieden.
Das darf nicht sein. Die Mädchen müssen die Hühner retten. Doch Melanie, Trude und Frieda haben
zur Zeit andere Sorgen, als da sind: unliebsame Pickel im Gesicht, ein kleiner Bruder an der Hand,
ein arbeitsloser Vater, eine unglücklich verliebte Mutter, ein ziemlich cooler Cousin... Sprotte gelingt
es dann doch, die Mädchen für ihren nächtlichen Geheimplan zu gewinnen. Da der erste Versuch
misslingt, müssen sie - ob sie wollen oder nicht - die konkurrierende Jungenbande der "Pygmäen" um
Hilfe bitten. Die Hühner können zwar gerettet werden, aber nicht das Quartier der Pygmäen im
Baum. In dieser so wichtigen Angelegenheit entwickeln die Mädchen Solidaritätsgefühle und lassen
die Jungen nicht im Stich, zumal sie selbst das Glück hatten, ein Traumversteck auf einem verwil
derten Grundstück zu erben, von dem sie niemand vertreiben kann. Überhaupt sind die beiden Ban
den sich nicht mehr spinnefeind - ganz im Gegenteil!
Auch diesem Film - wie dem fast zeitgleich im Kino gestarteten "Herr der Diebe" (siehe Seite 8) 
liegt ein Roman der Erfolgsschriftstellerin Cornelia Funke zu Grunde. Die Erfolgsproduzentin Uschi
Reich hat die Münchner Komödienspezialistin Vivian Naefe ("2 Männer, 2 Frauen - vier Probleme")
mit der Regie beauftragt. Herausgekommen ist ein lustiger Film für Mädchen, in dem auch Jungen
eine Rolle spielen. Wie gewohnt von Bavaria-Film-Produktionen stimmt die Besetzung der Kinder
wie der Erwachsenen-Rollen, Veronica Ferres als Sprottes warmherzig-chaotische Mutter läuft zur
Bestform auf. Auch die anderen Zutaten funktionieren nach dem Rezept kommerziell erfolgreicher
deutscher Kinderfilme, in denen Kinderwelten entworfen werden wie zum Beispiel ein Baumhaus, wie
wir es u.a. aus den "Wilden Kerlen" kennen, ein dekorativ ausgestatteter Wohnwagen als Bandenver
steck, von dem die Eltern nichts wissen.
Sympathisch in diesem Film ist nicht zuletzt die Rolle der Lehrerin (Jessica Schwarz), die Partei
ergreift für die Kinder, nachdem sie sich selbst ein Bild über die familiären Hintergründe gemacht
hat. Wie überhaupt die Darstellung der Erwachsenen auf gängige Klischees verzichtet. Alles in allem:
"Die Wilden Hühner" ist ein gut kalkulierter, amüsanter Unterhaltungsfilm, der sich auf Bewährtes
verlässt und der Zielgruppe der Zehn- bis Zwölfjährigen Spaß machen wird.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
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Interview
"Ich habe kein Problem mit dem Wort Kinderfilm... "
Gespräch mit Richard Claus über den Film "Herr der Diebe"
KJK: Seit 5. Januar 2006 ist "Herr der Diebe" im Kino. Wie war die Vorpremiere im Dezember in
Hamburg?
Richard Claus: "Der Film ist fantastisch angekommen. Ich habe schon viele Premieren mitgemacht,
aber so etwas habe ich noch nicht erlebt, die waren richtig aus dem Häuschen. "

Auch die Erwachsenen?
"Ich möchte, dass Erwachsene, wenn sie mit ihren Kindern in den Film gehen, nicht dabei leiden. Ich
meine, dass die Erwachsenen das einigermaßen aushalten... "
Die haben es ganz toll ausgehalten. auch wegen Venedig, bestens bekannt aus den Donna Leon
Krimi- Verfilmungen. War der Premieren-Jubel größer als beim "Kleinen Vampir"?
"Ja, kein Vergleich. Es ist so, das den Leuten offensichtlich der 'human touch' im 'Herr der Diebe'
extrem etwas angeht, die Sehnsucht nach Familie. Das Abenteuer kommt dazu. Ich bin ja nicht der
Meinung, dass ich ein bedeutendes Meisterwerk geschaffen habe, aber doch einen Film über
Füreinandersorgen, Freundschaft, Familie, der echt unter die Haut geht. Weil jedes Kind sowieso,
auch wenn es Eltern hat, sich dauernd allein gelassen fühlt. Das gehört zum Kindsein, das Gefühl:
Die kümmern sich nicht um mich oder zum falschen Zeitpunkt. .. "
Wie war die Zusammenarbeit mit Cornelia Funke, deren Buch dem Film zugrunde liegt?
"Am Anfang sehr eng. Aber in dem Moment, wo es zu viele Dinge waren, hat sie sich sehr schlau
rausgehalten. "
Hat sie am Drehbuch mitgewirkt?
"Sie hatte eine Drehbuchfassung geschrieben. Technisch ist sie Co-Autorin. In ihrer Begleitung ging
es dann in eine Richtung, in der von ihrer ursprünglichen Fassung nicht mehr viel zu erkennen war.
Deshalb die Formulierung: basierend auf dem Buch von Cornelia Funke, das ist ein angemessener
Titel, das findet sie auch. "
Wie kam es zur Zusammenarbeit? Es ist ja nicht automatisch so, dass ein Buchautor eingeladen wird
zur Verfilmung seines Werkes.
"Das war mein Wunsch. Ich habe sie gefragt, ob sie Lust hat, eine Drehbuchfassung zu schreiben."
Wie viele Fassungen gab es?
"So etwa um die zehn... "
Wie kam es überhaupt zur Buchverfilmung ?
"Der Chef von Warner Brothers rief mich an, wies mich darauf hin, sagte: Lies das mal. Ein paar
Tage später hatte ich' s gelesen und mir dann die Rechte gekauft. "
Wann war das?
"Im August 2002 hatte ich die Option auf die Rechte, im Frühjahr 2003 begann ich mit der Arbeit an
dem Film."
Wie lange wurde gedreht?
"In Venedig etwa vier Wochen, dann zwei Wochen in Luxemburg, in dem Städtchen Esch-sur
Alzette, wo sich eine erstaunliche Venedig-Außenwelt mit Kanälen von mehreren hundert Meter
Länge und über einem Dutzend Brücken befindet. Ein Ambiente, das in etlichen Filmen schon zum
Einsatz gekommen ist, z.B. in 'The Merchant of Venice' (Der Kaufmann von Venedig)."
Wie viele Drehtage waren es insgesamt?
"55 Drehtage"
Das ist doch gut für einen Kinderfilm dieser Größe. ich meine für einen Film mit Kindern... "
"Kannst ruhig Kinderfilm sagen, ich habe damit kein Problem. Die Hauptfiguren in dem Film sind
sechs Kinder zwischen 6 und 15 Jahren. Ich glaube realistisch zu sehen, das die Zielgruppe allein von
den Charakteren her Kinder in diesem Alter sind. Es ist also ein Kinderfilm. "
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Wie hoch war der Etat?
"Dreizehneinhalb Millionen Euro."
War das genügend für diesen großartig ausgestatteten Film?
"Es war ehrlich gesagt zu wenig, ein furchtbarer Stress."
Neben allem ist "Herr der Diebe" auch eine Liebeserklärung an das Kino - im Film das geschlossene
"Stella "-Kino als Ort der Geborgenheit, als außergewöhnliches Zuhause für die kleinen Diebe...
"Das ist im Buch auch schon so. Wir haben lediglich dazu erfunden, dass der kleine Mosca das
Filmchen über seinen Vater dreht und vorführt."
Sie sind Co-Autor, Produzent und Regisseur, eine Personalunion, wie sie es vorher in Ihrem
beruflichen Werdegang noch nicht gegeben hat...
"Ja. Das war furchtbar, ganz schrecklich. Es hatte sich so ergeben. Ich hätte mir im nachhinein
gewünscht, eine starke Produzentenfigur neben mir zu haben. Ich war der Hauptproduzent, habe mich
erst später dazu entschieden, Regie zu führen und es hat sich auch so ergeben, dass ich mich ins
Drehbuch reingehängt habe. Auf diese Art und Weise liefen alle Fäden bei mir zusammen, das war
nicht mein Wunsch. Das war furchtbar in dem Sinn, dass ich furchtbar viel Arbeit hatte. Aber mir
war klar, dass ich mich hinterher nicht entschuldigen kann mit Arbeitsüberlastung, wenn etwas nicht
so war wie ich wollte. Ich musste mich beim Drehen natürlich auf die Regie konzentrieren ... "
Entscheidend für die Auswahl der jungen Darsteller war, dass sie bereits Filmerjahrung hatten, so
steht es in der Presseinformation. Warum?
"Wenn du elf Wochen drehst, kannst du nicht das Risiko eingehen, dass die Kinder nach drei Wochen
schlapp machen. Die müssen wissen, auf was sie sich einlassen. Und sie wussten es ... Es sind alles
englische Kinder mit Filmerfahrung. Bei fast allen war ein Elternteil mit bei den Dreharbeiten; es ist
auch wichtig, dass die Eltern wissen, worum es geht."
Sind die Regeln für Kinder beim Drehen in England lockerer als in Deutschland?
"Kinderarbeit ist in England streng geregelt, sehr genau differenziert und etwas komplizierter als in
Deutschland, weil es mehr gestaffelt ist nach Altersstufen. Weil alles vorgeschrieben ist, auch wie
viele Stunden Schule sie täglich haben müssen. "
Viele Regisseure, die mit Kindern arbeiten, beklagen die strengen Arbeitsvorschriften, Sie auch?
"Nein, ich bin schon bei 'Bananenpaul' (1980, Buch und Regie: Richard Claus) gut damit
klargekommen, weil es auch für mich eine Hilfe ist. "
Der Film wurde in Englisch gedreht, dann deutsch synchronisiert. Sind Sie mit dem Ergebnis
einverstanden?
"Ich finde es gut. Warner Brothers hatten mich bei allem gefragt und mir auch das Synchron-Buch
geschickt, ich habe es nicht mal gelesen, habe es ihnen überlassen. Dann luden sie mich ein zur
Abnahme der deutschen Fassung. Ich war größtenteils zufrieden. Hätte ich es selbst gemacht, wäre
ich auch nicht hundertprozentig zufrieden gewesen. Natürlich gibt es Momente, wo ich sagte, ich
hätte es anders gemacht. Andererseits ist auch manches besser als im englischen Original. "
Wie gefällt dem achtjährigen Max der Film?
"Mein Sohn ist mein größter Fan, sowieso. Aber diese Geschichte nimmt er nicht mehr so ernst, weil
er hinter die Kulissen geschaut hat. Er war mit am Set und deshalb ist er druch diesen Film nicht
verzaubert. "
Spielt er denn eine kleine Rolle in "Herr der Diebe", da er sowieso am Set war? Das machen ja viele
erwachsene Filmleute gern mit eigenen Kindern ...
"Nein, er spielt nicht mit, denn er kann nicht spielen. Schauspielen ist ein Talent, das muss man
haben, und das habe ich bei meinem Sohn noch nicht entdeckt. Ich übrigens habe es auch nicht. .. "
Mit Richard Claus sprach Gudrun Lukasz-Aden
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"Ich kann keine Lösung eines Problems anbieten, das nicht zu lösen ist"
Gespräch mit Juan Carlos Cremata Malberti, Regisseur von "Viva Cuba" ,
KJK: Mit "Viva Cuba" haben Sie den ersten Kinospielfilmfür Kinder in Kuba gedreht. Das verwun
dert mich. dachte ich doch. dass es in Kuba - wie einst in allen sozialistischen Ländern üblich - eine
traditionelle Filmkultur und damit auch Spielfilme für Kinder gibt.
Juan Carlos Cremata Malberti: "Kino hat in Kuba Tradition, für Erwachsene und Kinder. Es gibt so
gar zahlreiche Kinos, die ausschließlich Kinderfilme zeigen. Bei uns werden auch viele Kinderfilme
produziert, allerdings hauptsächlich Animationsfilme. Es gibt in Kuba einen großen Meister des
Animationsfilms und auch eine Symbolfigur, die dem deutschen Sandmännchen entspricht. Aber es ist
bis heute noch nie ein Film direkt mit Kindern gedreht worden. Ich glaube, dass Kinder, wenn sie ein
richtiges Kind im Film sehen, sich besser mit der Figur identifizieren können. Deshalb ist wahr
scheinlich mein Film so begeistert angenommen worden. Er lief in Kuba den ganzen Sommer über in
vollen Kinos. Auch jetzt verlangen noch viele Leute danach. Es gibt Kinder, die haben "Viva Cuba"
schon ein paar Mal gesehen, und es gibt auch Kinder, die wegen des Films das erste Mal in ihrem
Leben im Kino waren.
Zur Premiere am Kindertag haben wir veröffentlichen lassen, dass Erwachsene nicht allein ins Kino
kommen können, sondern wenigstens ein Kind dabei haben müssen. Selbst der Kulturminister musste
ein Kind mitbringen. Die Idee dabei war, dass die Priorität bei den Kindern liegt. Sie waren die Ga
rantie dafür, dass auch Eltern oder Erwachsene den Film sehen konnten. Nicht die Kinder mussten
die Erwachsenen fragen, ob sie sie mit ins Kino nehmen, sondern umgekehrt. Darum geht es ja auch
in meinem Film, dass es wichtig ist, die Meinung der Kinder zu erfragen und auf sie zu hören."

Sie haben verschiedene Fernseh- und Dokumentarfilme gedreht. Ist "Viva Cuba" Ihr erster Kinofilm?
"Es ist der zweite. Mein erster Film, 'Gar nichts', sollte sich an alle Altersgruppen wenden, doch der
Staat hat ihn erst ab 12 Jahren freigegeben. Deshalb habe ich nun speziell einen Kinderfilm gedreht,
wo die Kinder selbst entscheiden können, ob sie ihn sehen wollen. "
Wie ist die Idee für diesen Film entstanden?
" 'Viva Cuba' ist ein Familienfilm. Nicht nur weil er den Familien gewidmet ist, sondern weil an der
Herstellung ein großer Teil meiner Familie beteiligt war. Sie hat eine lange Tradition, künstlerisch
mit Kindern und für Kinder zu arbeiten. Meine Mutter zum Beispiel ist Redakteurin im Fernsehen für
Kinderprogramme und hat mich bei der Regie unterstützt, die beiden Hauptdarsteller kommen aus ei
ner der wichtigsten Kindertheatergruppen Kubas, die mein Bruder leitet. Er hat übrigens auch eine
kleine Rolle in dem Film übernommen. Ein Cousin von mir war für die künstlerische Leitung ver
antwortlich, ein anderer Cousin komponierte die Musik und meine Großmutter spielte die Großmutter
im Film. Mir war es wichtig, dass, wenn man Familien ansprechen will, auch die eigene Familie eine
Präsenz hat.
leh kannte die beiden Darstellerkinder bereits, als sie fünf Jahre alt waren. Damals ist mir die Idee
gekommen, mit ihnen einen Film zu machen, aber ich hatte die finanziellen Mittel nicht. Als ich dann
das Geld zusammen hatte, waren Mahl Tarrau Broche und Jorgito Mil6 Avila genau in dem richtigen
Alter, ein Glücksumstand für mich. "
Es ist wirklich sehr berührend. wie Sie die Beziehung von den Hauptfiguren Malu und Jorgito dar
stellen, wie natürlich die Kinder dabei wirken.
"leh habe sehr viel von Mahl und Jorgito gelernt, einfach wie sie sind, fühlen und denken. Während
der Dreharbeiten haben wir uns die Szenen hauptsächlich durch Improvisation erarbeitet. Sie haben
weder das Drehbuch gelesen noch den Text auswendig gelernt, sondern ich habe ihnen den Inhalt ei
ner jeden Szene erklärt und sie haben spontan darauf reagiert bzw. gespielt."
Dass Menschen ihre Heimat verlassen wollen und müssen, ist ja ein großes Problem in Kuba.
"Nicht nur in Kuba. Es gibt viele andere Länder in der Welt, ob in Amerika, in Asien oder auch in
Europa, wo die Leute aus den unterschiedlichsten Gründen versuchen, aus ihrem Land herauszu
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kommen. Dieses Problem wird solange existieren, solange der Unterschied zwischen der ersten und
der dritten Welt so groß ist. In meinem Film ist die Auswanderung aber nur der Anlass dafür, da
rüber nachzudenken, was in solch einem Fall mit den Kindern passiert. Für sie bedeutet es ja schließ
lich, dass sie ihre Wurzeln verlieren. Sie müssen sich von ihren Freunden trennen, die Schule verlas
sen und sie müssen ihre Gewohnheiten und Gepflogenheiten grundsätzlich ändern. Solch wichtige
Entscheidungen werden aber meist über die Köpfe der Kinder hinweg getroffen. Das ist schlimm. Wir
müssen lernen, den Kindern zuzuhören und ihre Meinung gelten zu lassen. "
Sie lassen das Ende des Films offen.
"Ich kann keine Lösung eines Problems anbieten, das nicht zu lösen ist. Wir hatten einen anderen
Schluss in Erwägung gezogen, nämlich den, der in 99 % der Fälle tatsächlich passiert: die Trennung.
Aber diesen traurigen Schluss hätten die Kinder nur schwer verkraftet und damit wäre mein Film
dann doch wieder etwas für die Erwachsenen geworden. Das aber wollte ich unter keinen Umständen.
Es gibt Leute, die trotzdem in dem Film ein trauriges Ende sehen und sich an Romeo und Julia erin
nert fühlen. Andere verstehen den Schluss als eine große Hoffnung. Für mich symbolisieren die riesi
gen Wellen, die vom Meer emporsteigen, die Einheit der beiden Kinder. Jorgito sagt an einer Stelle
zu Mahl: Wenn wir uns ganz fest umarmen, wird uns keiner trennen. Und so kann man den Schluss
auch sehen: Dass zwar eine physische Trennung entsteht, aber dass die Kinder trotz der Trennung
immer vereint sein werden. "
Werden Sie bei Ihrem nächsten Film wieder mit Kindern zusammenarbeiten?
"Mein nächstes Projekt möchte ich nur mit Erwachsenen umsetzen. Es wird ein harter Film sein, auf
der Basis eines kubanischen Romans. Er heißt 'Männer ohne Frauen' und handelt von dem Leben in
einem kubanischen Gefängnis in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Es gibt keine Zärtlichkei
ten, nichts Liebevolles, nur Härte. Ich habe zwar auch schon wieder ein Projekt mit Kindern im
Kopf, aber ich möchte in meiner Karriere nicht eingegrenzt werden in das Schema, ich sei Kinder
filmregisseur. Wie fast überall in der Welt wird das in der Branche nicht so sehr geschätzt. Deshalb
muss ich zwischendurch immer auch wichtige Projekte mit Erwachsenen realisieren. So kann ich den
Kinderfilm besser auf die gleiche Höhe bringen, ihm mehr Anerkennung ermöglichen. "
Wie haben Sie "Viva Cuba" finanziert?
"Es gibt in Kuba eine staatliche Filmindustrie, die in der Regel die Filme produziert. Als sie hörten,
dass ich einen Kinderfilm mit Kindern in den Hauptrollen drehen möchte, waren sie nicht daran inter
essiert, das Projekt zu unterstützen. Wir haben deshalb die Entscheidung getroffen, diesen Film un
abhängig davon zu drehen, sozusagen als Alternativform. Jetzt im Nachhinein hat man gesehen, dass
'Viva Cuba' nicht nur der erste Film mit Kindern in Kuba ist, sondern auch auf großes Interesse im
Land und in der Welt stößt. Beim Festival in Cannes haben wir von der Kinderjury den Grand Prix
Ecrans Juniors verliehen bekommen, damit ist 'Viva Cuba' der erste kubanische Film, der solch einen
bedeutenden Preis gewonnen hat. Solche Auszeichnungen bewirken natürlich auch bei der staatlichen
Filmindustrie ein Umdenken und eröffnen neue Möglichkeiten für weitere Kinderfilme.

Weil es mir wichtig war, in meinem Land diesen Film zu produzieren, habe ich mit einer kleinen
Produktionsfirma zusammengearbeitet. Ich habe mit einer Digitalkamera gedreht, so konnten wir ganz
unkompliziert und auch relativ billig im ganzen Land filmen. Außerdem war dadurch die Konzentra
tion der Kinderdarsteller viel besser. Die neuen Formen der Produktion eröffnen uns eine große Un
abhängigkeit. Ich habe die Kamera zu Hause, organisiere dort auch den Schnitt. Ich habe bewiesen,
dass wir Filmemacher nicht von der gnädigen Zustimmung irgendwelcher Filmproduzenten abhängig
sind. Somit war mein Film auch beispielgebend für andere Filmemacher in Kuba: Man muss nicht auf
das große Geld oder auf die Genehmigung von der staatlichen Filmindustrie warten, wichtig ist, eine
gute Idee zu haben und diese umzusetzen.
Dass wir mit Frankreich und Spanien koproduziert haben, ist nicht unnormal. Selbst wenn man eine
staatliche Unterstützung bekommt, muss man sich ausländische Koproduzenten suchen. An dem Film
sind auch zwei amerikanische Produzenten beteiligt, die aber nicht genannt werden dürfen, weil es für
sie verboten ist, mit kubanischen Filmemachern zusammenzuarbeiten. Sie haben ganz still diesen Film
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unterstützt, ohne es offiziell bekannt zu machen. Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit weitergeht.
Wir brauchen diese Gelder, denn Kuba ist ein wirklich armes Land, in dem es schwer ist zu leben
und sehr schwer, einen Film zu machen. Doch erstaunlicherweise entstehen in diesem kleinen, unter
entwickelten Land immer wieder neue künstlerische Initiativen. Wir haben sehr berühmte Musiker,
Tänzer, Maler, Theater- und Filmleute. Aber manchmal müssen wir eben um Geld bitten, um unsere
Projekte verwirklichen zu können."
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und die nötigen Mittel für Ihre nächsten Projekte.
"Vielen Dank. Und trotz aller Hürden, die man als Filmemacher überwinden muss, lassen Sie mich
noch zwei Worte sagen: Viva Cuba!"
Das Gespräch mit Juan Carlos Cremata Malberti fand auf dem Intem.Filmfestival
für Kinder und junges Publikum Schlingel in Chemnitz im Oktober 2005 statt.

Interview: Barbara Felsmann
Übersetzung: Lily Boehm

"Es gibt leider nicht viele Saimirs"
Gespräch mit Francesco Munzi, Regisseur des italienischen Spielfilms "Saimir"
KJK: Ihr Film wurde 2004 auf der Biennale in Venedig als bester Debüt-Film ausgezeichnet. Wird er
auch in die Kinos kommen?
Francesco Munzi: "Ich hoffe es. Dieser Film ist staatlich finanziert worden und hat - obwohl er auf
etlichen internationalen Festivals mit Preisen bedacht wurde - sehr große Schwierigkeiten, einen Ver
trieb zu finden. Auch im Fernsehen hat dieses Thema bei uns kaum eine Chance. Vielleicht findet er
in Italien einen Vertrieb, aber dann sicher einen ohne finanziellen Rückhalt. Und wir wissen alle,
Kino ist eine Industrie, ein Geschäft, und wenn das Geld für die Werbung fehlt, wird so ein Film nur
von einem Fachpublikum wahrgenommen. Dann ist er ein Nischenfilm für Film-Kritiker."

Ein typischer Festival-Film ...
"Genau. Aber ich muss sagen, auf den Festivals, die zugleich Publikums-Festivals waren, wurde er
auch jenseits des Fachpublikums von den 'normalen' Zuschauern sehr gut aufgenommen. Ich glaube
also und hoffe, dass dieser Film sein Publikum im Kino findet. "
Ich drücke Ihnen die Daumen, denn mich hat Ihr Film richtig begeisten. Wenn ich es recht sehe,
knüpfen Sie damit an den italienischen Neorealismus an. Haben Sie don Ihre Vorbilder?
"Also ich bin aufgewachsen mit dem großen italienischen Kino, der goldenen Zeit des italienischen
Kinos, die, sagen wir mal, so bis Ende der 60er Jahre ging. Denken Sie nur an Michelangelo
Antonioni, Federico Fellini, Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio de Sica, Luigi Zampa
oder Pier Paolo Pasolini . Ich weiß nicht, ob das, was ich gemacht habe, neorealistisch ist, aber ich
bin des italienischen oder europäischen Films der letzten Zeit ein bisschen überdrüssig geworden,
weil er nichts mehr erzählt. Für mich ist Film ein Fenster zur Welt, eine Erzählung, die einen Raum
öffnet, und im Augenblick gibt es keine konkrete Bewegung oder Schule, die für mich interessant ist.
Ich mag einzelne Regisseure wie Gianni Amelio, Marco Ferreri und die Brüder Dardenne, also Jean
Pierre und Luc Dardenne aus Belgien. "
Wie kam es zur Wahl des Themas von "Saimir"?
"Vor diesem Spielfilm habe ich etliche Kurzfilme gedreht, die sich mit Ausländern beschäftigen und
besonders wichtig in diesem Zusammenhang war ein geplanter Dokumentar-Film über einen Genera
tionenkonflikt in einer Zigeuner-Familie, für den ich in einem Auffanglager in Rom recherchiert
habe. Dort habe ich gesehen, wie schwer es ist, mit einer bestimmten Mentalität aus bestimmten Si
tuationen herauszukommen, wie gefangen man da ist. Auf Grund dieser Erfahrung habe ich dann den
Versuch gemacht, die Gefühle eines Jugendlichen in einer solchen Situation auszudrücken, weil ich
denke, dass der Wunsch, aus einer eingefahrenen und verfahrenen Situation herauszukommen, bei ei
nem jungen Menschen, der die Veränderungen in seinem Umfeld sehr sensibel und aufmerksam
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wahrnimmt, besonders groß ist. Und die Illegalen haben ja keine Rechte. Sie sind Opfer. Gelegentlich
wird ihre Situation in den Zeitungen erwähnt - in Meldungen, die die dramatische Komplexität des
Sachverhalts natürlich nicht wiedergeben. Als ich angefangen habe, den Film zu drehen, hatte ich zu
erst auch eine vorgefertigte Meinung und während des Drehens musste ich diese ändern - ich denke,
in Italien werden diese Themen unter den Teppich gekehrt, aber das passiert wohl in ganz Europa. "
In Ihrem Film spielt Sprache eine wichtige Rolle...
"Sie haben Recht, die Sprache ist in diesem Film extrem wichtig. Wir haben von vornherein in zwei
Sprachen gedreht, in Italienisch und Albanisch, denn Saimir spricht ja beides, albanisch mit seinem
Vater, italienisch mit den anderen, wobei sein Italienisch gebrochen ist, nicht wirklich richtig. Und
hier tauchen sehr viele Personen auf, die sich nicht oder nicht wirklich verstehen und aneinander vor
beireden. "
Welche Sprache hat eigentlich das getäuschte und zur Prostitution gezwungene junge Mädchen ge
sprochen, deren Geschichte für Saimir das Fass zum Überlaufen bringt?
Die Prostituierte spricht russisch und einige von den Jugendlichen, die beim Einbruch in die Villa
mitmachen, sprechen Romanes. Aber weil Saimir sie nicht versteht, habe ich das auch nicht überset
zen lassen. Was sie sagen, spielt eigentlich auch keine Rolle, es werden nur ein paar Informationen
ausgetauscht - aber genau das zeigt wieder die Situation von Saimir, der immer außen steht.
Mindestens genau so wichtig wie die Sprache scheint mir aber die Sprachlosigkeit, denn die Unfä
higkeit zur Kommunikation zwischen Edmond und seinem Sohn entscheidet letzten Endes über den
Ausgang des Films, oder?
"Ganz genau. Saimir versucht ja, mit allen Mitteln aus einer Situation herauszukommen, in der zwi
schen ihm und seinem Vater kein Dialog mehr stattfindet. Die Sprachlosigkeit des Vaters, seine ganze
Mentalität ist typisch für die albanische Gesellschaft, aus der er stammt. Saimir aber wächst in Italien
in einer ganz anderen Realität auf und es ist gefährlich, wenn es in dieser Situation zwischen ihnen
keinerlei Austausch über die verschiedenen Verhaltensweisen und Erfahrungen mehr gibt. "
Wenn man an den Vater, an dessen Freundin, die junge Prostituierte und vor allem natürlich an die
Hauptperson denkt, ist "Saimir" für mich auch ein Film über die Einsamkeit.
"Ja, sicher, aber zum anderen - und das scheint mir noch wichtiger - ist es auch ein Film über die
Geburt oder Wiedergeburt eines Menschen."
Haben Sie eine besondere Beziehung zur Farbe Blau?
"Ich weiß nicht. Ich gehe noch nicht zum Psychoanalytiker. Aber mir gefällt die Farbe. Es ist die
Farbe des Meeres."
Ist sie auch ein Ausdruck für Hoffnung?
"Ich betrachte 'Saimir' als einen Film der Hoffnung, des Willens - es gibt leider nicht viele Saimirs,
aber mit diesem Film wollte ich ein Zeichen für Optimismus setzen. Und die Menschlichkeit."
Warum ist Mishel Manoku, Ihr Saimir, nicht nach Berlin mitgekommen?
"Ich weiß nicht, wie viel ich davon erzählen kann. 'Saimir' ist Albaner und nach dem Erfolg in
Venedig versucht er weiter als Schauspieler zu arbeiten, aber er hat Probleme mit seiner Aufenthalts
erlaubnis. Deshalb ist er nicht mitgekommen. Und deshalb freue ich mich, dass ich so einen Film ge
dreht habe, weil es ja wirklich so ist, dass Menschen wie er Menschen zweiter Klasse sind. Er hat
vorher noch nie gespielt, er war Schüler. Ich habe lange gesucht. Erst in verschiedenen Auffangla
gern und dann an der Küste von Latium, wo ich einige hundert Gespräche mit illegalen Einwanderern
geführt habe. Das Problem war, dass die Familien es nicht wagten, ihre Erlaubnis für Filmaufnahmen
mit ihren Söhnen zu geben, weil sie Angst hatten, dass man sie dann aufspürt. Dann bin ich nach Al
banien gefahren und habe weitere 400 Jugendliche in den Schulen getestet, im Endeffekt aber habe
ich den 17-jährigen Mishel dann auf der Straße in Tirana gefunden. Er hatte genau das Gesicht und
die Ausstrahlung, die mir für meinen Protagonisten vorgeschwebt hatte. Und das Italienisch war kein
Problem, weil die meisten Kinder in Albanien das italienische Fernsehprogramm sehen. "
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Xhevdet Feri, der wunderbare Darsteller von Saimirs Vater Edmond, stammt wahrscheinlich auch aus
Albanien?
"Ja, er ist dort einer der bekanntesten Schauspieler, vor allem auf dem Theater. Er war auch Abge
ordneter im albanischen Parlament. "
Wie sind Sie zum Film gekommen?
"Ich habe erst mal Politologie studiert und mit 23 Jahren einen Abschluss in Geschichte gemacht. Ich
wollte schon vorher gern Regisseur werden, aber ich hatte auch ein bisschen Angst davor. Dann habe
ich doch hinter dem Rücken meiner Familie die Aufnahmeprüfung für die Filmschule 'centro speri
mentale di cinematografia' in Rom gewagt, das ist die nationale Filmschule in Italien, und bestanden.
1998 verließ ich die Schule. Ich habe dann etliche Kurzfilme gedreht, unter anderem 'Nastassja' ,
einen Dokumentarfilm über ein russisches Mädchen, das die Familie verlassen hat, sich in einen ita
lienischen Punk verliebt und versucht, hier klar zu kommen. "
Was bedeutet Kindheit und Jugend für Sie?
"Kindheit und Jugend formen den Menschen, sie sind grundlegende Lebensabschnitte, die entschei
den, was aus einem wird. Ich mag den Blickwinkel der Jugend und ich mag es, Geschichten aus die
ser Perspektive zu erzählen. "
Gibt es ein nächstes Projekt?
"Ich bin am Schreiben für einen zweiten Film. 'Saimir' hat mir mehrere Möglichkeiten eröffnet, aber
ich muss gestehen, ich bin ein langsamer Schreiber, und ich weiß immer noch nicht, ob mir das Pro
jekt gefällt oder nicht. Sagen wir, ich befinde mich im Stadium der Konfusion. "
Mir gefällt an Ihrem Film "Saimir" besonders die Zeit, die Sie sich nehmen, die Ruhe der Einstellun
gen, und dass alle wichtigen Sachen sich in den Gesichtern abspielen.
"Wenn ich einen Film schreibe, mache ich immer eine Übung. Ich versuche, die Szenen erst mal
ohne Dialog zu schreiben. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Figuren immer noch zu viel sprechen,
dann schreibe ich den Dialog noch mal, weil ich denke, es ist falsch, wenn eine Szene nur durch die
Worte funktioniert. "
Welches Verhältnis haben Sie zur Musik?
"Mein Verhältnis zur Musik ist eher schwierig. Es ist dadurch belastet, dass Musik die Bedeutung ei
ner Szene total verändern kann. Die wichtigsten Entscheidungen für diesen Film waren einmal die
Auswahl der Schauspieler und dann, die richtige Musik dafür zu finden. Der Einsatz der Musik ist ja
sehr wichtig, er kann einen auf eine vollkommen falsche Fährte locken. In Bezug auf die Musik habe
ich ein italienisches Motto beherzigt, das da heißt: Wenig, aber gut."
Interview: Uta Beth

"Drehbücher vor allem mit den Ohren schreiben"
Torun Lian zu Gast bei der Winterakademie 2005/2006
- Aufzeichnung eines Gesprächs 

siehe Info Nr. 112006 des Fördervereins Deutscher Kinderfilm
(grüne Seiten)

Leser-Service
Übersicht aller in KJK Nr. 1 - 104 veröffentlichten Interviews
unter www.kjk-muenchen.de/Interviewverzeichnis
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Unterhalten mit Welthaltigkeit:
Ein Gespräch mit Regisseur Calle Overweg und Produzent Volker Ullrich
über ihren Dokumentarfilm "Die Villa"
Geschichten aus dem Alltag eines Ostberliner Kinderheims erzählt der neunzigminütige Dokumentarfilm "Die
Villa" (siehe auch Filmkritik Seite 21). Produziert wurde er von Känguruh-Film Berlin, die sich seit ihrer Grün
dung 1976 hauptsächlich auf Dokumentarfilme und -reihen spezialisiert haben. Bekannt geworden ist Kängu
ruh-Film vor allem mit der preisgekrönten Langzeitdokumentation "Berlin - Ecke Bundesplatz" (seit 1986).
Auch für Kinder produziert Känguruh-Film erfolgreich: Zum Beispiel erhielt ihr Film "Von Straßenkindern und
grünen Hühnern" 1991 den "Goldenen Spatz" beim Kinderfilmfestival in Gera.
Auf Calle Overweg aufmerksam wurde Volker Ullrich von Känguruh-Film 1996 durch Overwegs Dokumenta
tion über sieben Kinder und was sie einmal werden wollen, "Grünschnäbel" (DFFB I ZDF). Der Film erhielt
den Förderpreis als "Bester Absolventenfilm deutscher Filmhochschulen". Zum Film kam Calle Overweg auf
Umwegen: Er studierte Jura und Argrarwirtschaft, arbeitete als Bankkaufmann und ging als Puppenspieler auf
Tournee, bevor er 1989-1995 an der DFFB Film studierte. Eine Nominierung für den Grimme-Preis brachte ihm
sein dokumentarischer Spielfilm "Tumber Narr, heiliger Tor" (ZDF I 3sat, 2000) ein. "Das Problem ist meine
Frau" (3sat) wurde 2003 als Beste Dokumentation ausgezeichnet.
Calle Overweg und Volker Ullrich haben zwischen 2001 und 2004 gemeinsam vierzehn Kinderportraits für "Die
Sendung mit der Maus" für das Kinderprogramm des WDR realisiert. Der dort verantwortliche Redakteur Jo
chen Lachmuth ist auch bei der im Auftrag des WDR entstandenen Produktion "Die Villa" der Dritte im Bunde.
Mit Volker Ullrich und Calle Overweg sprach für die KJK Ulrike Seyffarth im Dezember 2005.

Eine Dokumentation in Spielfilmlänge für Kinder ist eher ungewöhnlich. Wie kam es dazu? War es
schwierig, das Projekt zu realisieren?
Calle Overweg: "Für 'Die Villa' war ursprünglich die Ausstrahlung der drei Folgen a 30 Minuten
über ein verlängertes Wochenende geplant, ich wollte noch eine zusätzliche Langfassung. Als es dafür
grünes Licht gab, kam das doch überraschend. Aber wir hatten in Jochen Lachmuth auch einen star
ken Fürsprecher beim WDR."
Volker Ullrich: "Der Auftrag Vom WDR lautete zunächst einmal nur 'für Kinder'. Das Genre des
Dokumentar-Langfilms für Kinder wiederzubeleben war schon immer ein starker Wunsch von uns.
Durch unsere dreijährige Zusammenarbeit für 'Die Sendung mit der Maus' sind Jochen Lachmuth,
Calle Overweg und ich ein eingespieltes Team. Wir hatten daher relativ freie Hand, wobei es natür
lich immer auch um Quote geht. Da kamen uns der öffentlich-rechtliche Auftrag und die Größe des
Senders zugute. 'Die Villa' ist nun ein Testballon vom WDR, es gibt für unser Format noch keinen
Sendeplatz, da es nichts Vergleichbares gibt. Denkbar wäre der Platz im Anschluss an die Teleno
vela, da laufen zurzeit die 'Zoogeschichten' mit Riesenquote. "

Herr Overweg, in Ihren filmischen Arbeiten setzen Sie sich immer wieder mit dem Themenkomplex
"Kinder und Familie" auseinander. War "Kinderheim" Ihre Idee?
Calle Overweg: "Die Idee stammte von Jochen Lachmuth, der ein bestimmtes, privat geführtes Kin
derheim im Auge hatte, über das wir eine Doku-Soap machen sollten. Daraus wurde nichts, weil ge
rade gegen den Leiter Anzeige erstattet und das Heim geschlossen wurde. Alternativ sollten wir dann
in einem Internat filmen, aber das mochte ich nicht. Ein Kinderheim schien mir erzählwürdiger ."
Volker Ullrich: "Unsere Absicht war es, eine Gegenposition zu der gängigen Darstellung in den Me
dien zu beziehen, in denen Heime immer negativ besetzt sind. Und wir wollten den Schrecken der
Kindheit auflösen, den Mythos vom Heim als drohende Strafe für Ungezogenheit. Heim ist Zuflucht,
nicht der Ort, an den der Aussatz zur Seite geschoben wird."

Wie sind Sie dann auf die "Villa Kunterbunt" gestoßen?
Calle Overweg: "Ich habe in Berlin recherchiert, einfach weil das mein Standort ist. Viele Heime
lehnten ab. Kinderheim ist mit Scham besetzt, da gibt es viele Vorbehalte. Beim ersten Heim, das
sich bereit erklärte, unser Filmen zuzulassen, habe ich zugegriffen. Das war die 'Villa Kunterbunt' in
Karlshorst. Ein Türöffner waren da unsere Kurzfilme für Die Sendung mit der Maust. Dadurch hat
ten wir auch keine Schwierigkeiten, die Genehmigungen der Eltern zu bekommen."
I
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Die "Villa Kunterbunt" - ein Kinderheim wie viele andere?
Calle Overweg: "Die Villa ist ein typisches altes Ost-Heim. Die Erzieher machen sich hier weniger
Illusionen über ihren Job als vielleicht in westdeutschen Heimen. Sie schätzen sachlich ein, wieviel
Liebe ihnen für ihre Schützlinge zur Verfügung steht. Ein weiterer wesentlicher Faktor sind wie
überall die Kosten. Die Sozialärnter machen Druck, weil der Unterhalt sehr teuer ist, 150 Euro pro
Tag. Darum werden die Unterbringungsmaßnahmen häufig übeqJrüft. Es ist die Heimphilosophie, die
Beziehung der Kinder zu den Eltern aufrecht zu erhalten. Aber oft ist das Heim einfach die bessere
Alternative. Ich habe bei meinen Recherchen einige Elternhäuser besucht, da herrschen teilweise un
fassbare Zustände, katastrophal."
Erzählen Sie bitte von Ihren Dreharbeiten mit den Kindern aus dem Heim.
Calle Overweg: "Das war ziemlich schwierig, die Kinder haben sich gewehrt. Es ist ja so, dass die
Beziehungsstörungen, die mangelnde Fähigkeit zu sozialen Bindungen erst nach und nach deutlich
werden. Mal hatte ich Zugang zu einem der Kinder gefunden, dann wurde wieder dicht gemacht.
Lydia war als einzige verbindlich, hat sich zuverlässig an Absprachen gehalten. In ihr steckt
Stabilität. Den fertigen Film fanden dann übrigens alle richtig gut. "
Die begleitenden Kommentare im Off klingen, als wenn sie von den Kindern selbst stammten. Doch
für den Text sind Sie verantwortlich. Was hat es mit dem von Ihnen entwickelten "geführten Kom
mentar" auf sich?
Calle Overweg: "Kinder sind meistens keine guten Selbstdarsteller, da ist dieser geführte Kommentar
eine gute und in meinen Filmen bewährte Technik. Die Kinder sind damit einverstanden und fühlen
sich richtig vertreten. Ich lege den Kindern ja nichts in den Mund oder zwinge sie, etwas zu sagen,
was sie nicht wollen. Es geht mir darum, kompakt und flüssig mit den Kindern zu erzählen. Ich führe
richtige Gespräche mit ihnen, keine Frage-Antwort-Interviews, und ich filme, was mir wichtig ist.
Dann überlege ich, mit welchem Kommentar ich die Bilder dramaturgisch verdichten kann und
schreibe alles auf, inklusive der Emotionen. Wenn ihnen etwas missfällt, dann wird es geändert. Do
minik zum Beispiel wollte nicht sagen, dass er an 'ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom) leidet;
also haben wir seinen Text geändert. "
I

Stichwort Sexualität: Ein wichtiges Thema im Leben von Heranwachsenden. Dieser Bereich fehlt je
doch gänzlich in Ihrem Film.
Calle Overweg: "Sexualität ist ein eigenes Kapitel, das wir aber im Hinblick auf unsere Zielgruppe 
Kinder ab zehn Jahren - bewusst ausgelassen haben. Nico und Sindy beispielsweise waren zusammen,
haben sich wie ein altes Ehepaar gestritten, aber sie wollten nicht dabei gefilmt werden. Zu der Zeit
war Sex einfach kein großes Thema in der Villa. Nach dem Dreh allerdings ist Maria von einem Jun
gen aus dem Heim schwanger geworden."
"Die Villa" lief zum Beispiel auf der Filmwoche Duisburg (31.10.- 6.11.2005). Wie ist die Resonanz
auf Ihren Film? Gibt es unterschiedliche Reaktionen von Kindern und Erwachsenen?
Volker Ullrich: "In Duisburg mussten wir noch eine zweite Schulvorstellung ansetzen, so groß war
das Interesse der Schulen. Leider wurde den 4. bis 7. Klassen nur eine der drei Episoden gezeigt.
Den Langfilm gab es in einer Sondervorführung am Sonntag. Die Aufnahme ist durchweg positiv,
von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen. Der Film spricht sich gut herum. "
Calle Overweg: "Bei der ersten Vorführung mit den Villa-Kindern und Erziehern waren alle sehr an
getan. Da gab es schöne Reaktionen: 'Das sind ja wir!' oder 'Darüber müssen wir einmal nachden
ken'. Die Kinder sind Aufmerksamkeit gar nicht gewohnt, das war ein großes Erlebnis für sie."
"Die Villa" bietet sich besonders für die Diskussion im Schulunterricht an. Ist eine DVD vorgesehen,
wird es pädagogisches Begleitmaterial geben? Oder ist sogar eine Kinoauswertung denkbar?
Volker Ullrich: "Bislang ist keine DVD geplant. Der Wunsch, unseren Film auch außerhalb des
Fernsehens zeigen zu können, ist natürlich da. Aber realistisch betrachtet gibt es keinen Markt für
einen Verleih und die große Kinoauswertung. Das könnte höchstens über Festivals und kleine Kinos
laufen. Dies ist primär eine Frage der Finanzierung, den Schnitt etc. müsste Känguruh-Film auf die
eigene Kappe nehmen. "
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Noch ein paar zahlen: Wie hoch war das Budget, wie lange betrug die Dreh- und Produktionszeit ?
Volker Ullrich: "Unser Budget betrug nur 100.000 Euro. Die Idee mit den Trickfilmsequenzen
entstand erst während der Produktion, die haben noch einmal zusätzlich rund 25.000 Euro gekostet.
Vom ersten Drehtag bis zum Final Cut waren das acht Monate, von April bis Dezember 2004.
Inklusive der Drehortrecherche haben wir insgesamt anderthalb Jahre für den Film gebraucht."
Calle Overweg: "Davon hat allein die Trickfilmproduktion ca. ein halbes Jahr beansprucht. Sie erfor
derte eine intensive Zusammenarbeit mit der Animatorin Roswitha Menzel und dem jeweiligen Kind,
dessen Geschichte wir erzählen wollten. Mit Lydia beispielsweise haben wir zwei Stunden nur daran
gefeilt, ihre eigene Geschichte herauszufinden. "
Wie geht es weiter mit Calle Overweg und Känguruh-Film, mit der "Villa"?
Calle Overweg: "Volker Ullrich und ich machen aktuell für das ZDF 'Grünschnäbel II', quasi einen
zweiten Teil zu meinem DFFB-Abschlussfilm, in dem wir erfahren, was aus den Kindern und ihren
Zukunftswünschen von vor zehn Jahren geworden ist. Außerdem denken wir an eine weitere Doku
mentation über Kinder in einer Gruppensituation, voraussichtlich in einer Hauptschule. "
Volker Ullrich: "Eine 'Villa 2' wird es nicht geben. Aber ich wünsche mir, dass 'Die Villa' Beispiel
macht und auch andere Sender und Geldgeber inspiriert, hier mehr zu wagen. Es muss nicht immer
seicht sein, man kann auch mit Tiefe und Inhalt erfolgreich sein. Unser Film ist nicht Disney, ist
nicht Action und wird dennoch angenommen. Kinder müssen an solche Themen wieder herangeführt
werden, das Interesse ist da. Den Filmkanon für Schulen halte ich in diesem Zusammenhang für eine
gute Idee."

Information: "Die Villa" wird am 14. April 2006 um 11.00 Uhr in der ARD ausgestrahlt.
Kontakt Calle Overweg: c.overweg@web.de 1 Kontakt Volker Ullrich: info@kaenguruh-film.de

Notizen über ein Gespräch mit dem Drehbuchautoren Christian Zübert
Im Rahmen der Winterakademie 05106 des Fördervereins Deutscher Kinderfilm fand am 14.11.2005 ein Ge
spräch zwischen der Filmjournalistin Barbara Felsmann und dem Regisseur und Drehbuchautor Christian Zübert
statt. Zübert berichtete über die Arbeit an seinem Film "Der Schatz der weissen Falken" (siehe KJK 104/4'05)
und stellte sich ihren Fragen.
Nach seiner erfolgreichen Komödie "Lammbock" (D 2001) habe er Lust gehabt, einen Kinderfilm zu schreiben,
der ihm die Möglichkeit geboten habe, eine existenzielle Geschichte zu erzählen, so Zübert. Dabei sieht er im
Schreiben eines Kinderfilms grundsätzlich keinen Unterschied zur Drehbucharbeit für einen Film, dessen Ziel
gruppe ausschließlich ein erwachsenes Publikum ist. Kriterium für das Erzählen sei immer sein eigenes Gefallen.
Bei der spannenden Abenteuergeschichte "Schatz der weissen Falken" war es Zübert wichtig, sich ganz auf die
Reise, die Schatzsuche, der Kinder zu konzentrieren. Dass Jan, Stevie, Basti und Marie letztlich keinen realen
Schatz finden - und auch noch mit einer Leiche konfrontiert werden - haben kindliche Zuschauer in den Vor
stellungen nicht als negativ gewertet. Sie erkannten, dass die Freundschaft der Weißen Falken den eigentlichen
Schatz darstellt. Ältere Kinder sahen indessen auch, dass für Jan, die Hauptfigur des Films, sein Mut über sich
selbst hinaus zu wachsen, zum Schatz wird. "Ich wollte hier keine bereits angekommene Hauptfigur zeigen, son
dern eine, die im Übergangsalter zwischen Kindheit und Erwachsenenalter steht, eine, die sich noch entwickeln
kann." So galt es für Zübert auch, das Thema Abschiednehmen auf verschiedenen Wegen zu erzählen.
Bei der Entwicklung der Figuren standen die Kinderfiguren für Zübert immer im Mittelpunkt. Ihm war wichtig,
sowohl die Solidarität der Kinder zu zeigen, die sich bei den "verfeindeten" Banden ja auch erst im Laufe der
Handlung entwickelt, und Jans "Reise zu sich selbst". Aufgrund der Schatzsuche besitzt Jan am Ende nämlich
den Mut, seinem Vater selbstbewusst zu begegnen. Wenn er bis dato um die Anerkennung seines Vaters ge
kämpft hat, kommt es Zübert nun vor allem darauf an, dass seine Hauptfigur am Ende dem Vater etwas entgegen
setzt. "Hier ist nicht so wichtig, was er sagt, sondern dass er etwas sagt!" Jan steht am Ende zu sich selbst und
kann den Respekt seines Vaters erlangen, auch wenn er dessen Erwartungen nicht entspricht. Eine Botschaft, mit
der Zübert gerade auch ein Kinderpublikum, welches vielleicht mit ähnlichen Problemen kämpft, stärken will.
Derzeit arbeitet Christian Zübert am Drehbuch "Die rote Zora", das er allerdings nicht selbst inszenieren wird.
Anna Winkler
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Gespräch mit Thomas HaUer
Leiter der Sektion Kinderfilmfest der Internationalen Filmfestspiele Berlin
Seit sieben Jahren ist der 1959 in Öhringen (Baden-Württemberg) geborene Thomas Hailer Mitglied
im Förderverein Deutscher Kinderfilm. Unter anderem betreut er seit 1998 die geförderten Kinder
filmprojekte für das (glücklich gerettete) Kuratorium junger deutscher Film. Er berät den Vorstand
und das Auswahlgremium bei der Evaluation sämtlicher Anträge auf Förderung von Drehbuch und
Projektentwicklung. Neben der umfassenden dramaturgischen Betreuung erhalten die geförderten
Autoren Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Partnern für die Fortentwicklung ihrer Projekte
und Beratung in Fragen der weiterführenden Filmförderung. Der Schwerpunkt des Kuratoriums jun
ger deutscher Film, das sich Anfang dieses Jahres im Bereich Kinder- und Jugendfilmförderung mit
dem BKM zusammen getan hat, liegt in der Förderung von Stoffentwicklung für Spielfilme (lang und
kurz), Animations- und Dokumentarfilme. Zu den von Thomas Hailer betreuten Projekten gehören
"Die Champions" (2003) von Christoph Hübner und "Die Blindgänger" (2004) von Bernd Sahling.
Von 1999 bis 2004 war Thomas Hailer zudem Mitglied des Auswahlausschusses Produktionsförde
rung bei der Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und Medien.
Nach dem Abitur 1978 studierte Thomas Hailer Germanistik und Theaterwissenschaft in München.
Regieassistenzen in den Bereichen Schauspiel und Musiktheater führten ihn direkt in die Praxis: Von
1983 an war Thomas Hailer Mitglied im künstlerischen Stab des freien Musiktheaterensembles
"Bolschoi Berlin" . Als Regisseur und Spielleiter der Sparte Schauspiel ging er 1991 ans Thüringer
Landestheater Rudolstadt. 1993 begleitete er für eine Spielzeit als Produktionsdramaturg den Aufbau
der Sparte Tanztheater am Stadttheater Giessen. Von 1993 bis 2002 war Thomas Hailer auch frei
schaffend als Dramaturg und Projektbetreuer für Kino- und Fernsehfilmproduktionen tätig, unter an
derem für "Die grüne Wolke" (2000) von Claus Strigel und "Die Hollies" (2002). Im Kernberuf ist
Thomas Hailer Dramaturg, da beschäftigt er sich mit dem ersten Schritt einer Filmproduktion, der
Entwicklung einer Filmidee und ist seit 2000 Mitglied der Studienleitung der "Winterakadernie-Werk
statt für Kinderfilmstoffe " des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V.
Thomas Hailer, der selbst keine Kinder hat, sieht viele Filme zusammen mit Kindern. Kino war in
seiner Kindheit nur wenig präsent, so kam er vorn Theater zum Film und fand als Regisseur vorn
Weihnachtsmärchen bis zum Jugendklub eine Zielgruppe, die ihn bis heute beschäftigt. Im Jahr 2004
erweiterte er das Angebot des Kinderfilmfestes , um unter dem Titel 14plus auch einen Wettbewerb
für Jugendfilme auszutragen. Zum Gespräch führt Thomas Hailer in einen kleinen Büroraum am
Potsdamer Platz 11, in dem die Berlinale für einige Monate zusätzliche Büros angernietet hat: "Hier
ist schon mal Platz. geschaffen, um die Prograrnrnhefte des Kinderfilmfestes lagern zu können." Wel
che Filme für 2006 ausgewählt wurden, ist unter Festival-Vorschau in dieser KJK Seite ... zu sehen.

Mit Thümas Hailer sprach Manfred Hübsch für die KJK:
Sie bereiten gerade Ihr viertes Kinderfilmfest vor. Zeichnen sich schon Tendenzen ab?
Thomas Hailer: "Auch wenn es wie eine Plattitüde klingt: Es wird ein sehr gutes Programm... "
.. ,wie jedes Jahr...
"... nein, ich behaupte das nicht jedes Jahr bereits so früh, manchmal hat man aber beim
Prograrnmrnachen einen guten Lauf. Es gibt ja immer Filme, bei denen es niemanden überrascht, dass
sie beim Kinderfilmfest zu sehen sind. Und es gibt die Filme, die dann vor allem unter Journalisten
immer wieder Diskussionen auslösen, ob das überhaupt ein Kinderfilm ist. Solche Filme mögen wir
ganz besonders und wenn man um den 6. Dezember (Nikolaus) herum schon die richtige Mischung
von beiden Sorten für die Wettbewerbe beisammen hat, dann ist das ein deutliches Zeichen für ein
sehr gutes Programm. "
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Der Wechsel zwischen klaren Kindeifilmen und Filmen, die für Kinder geeignet sind, macht doch
auch den Reiz des Programms aus...
"...und der Diskurs darüber ist uns ganz besonders wichtig. Gerade wenn Erwachsene sagen, das ist
aber gar kein Kinderfilm, merkt man in den Gesprächen mit den Kindern oft, dass die das ganz an
ders sehen. Man darf den Begriff Kinderfilm eben nicht als Gefangnis für die Produkte sehen. "
Wenn Sie an den Anfang Ihrer Tätigkeit vor drei Jahren beim Kindeifilmfest zurückdenken: Wie hat
sich die Arbeit verändert? Was hat sich bei der Auswahl gewandelt?
"Seit 29 Jahren geht es immer um die Suche nach der größtmöglichen Qualität. An diesem Ringen hat
sich nichts geändert, es ist nicht weniger Arbeit geworden, aber ich bin ruhiger geworden. Ich weiß
heute besser, was ich da tue. Vor allem hatte ich die Chance, mit einem sehr guten bestehenden Team
zusammenzuarbeiten und dieses Team zu erweitern.
Dazu kommen ein paar Sachen, die es vorher so nicht gab: Zum einen 14plus als eigenständiger
Wettbewerb, der vom Publikum und den Medien gut wahrgenommen wird. Zum anderen haben wir
die Zusammenarbeit mit den Schulen noch mehr verstärkt, indem wir uns als Kinderfilmfest der Ber
linale im besten Sinne als Dienstleister präsentieren und fast alles dafür tun, dass Lehrer mit ihren
Schulklassen und Eltern mit ihren Kindern so leicht wie möglich Zugriff auf die Filme haben.
Im letzten Jahr haben wir z. B. ein Pilotprojekt mit Berliner Schulen gestartet: 25 Lehrerinnen und
Lehrer konnten sich die Filme vorher in den Pressevorführungen ansehen und danach - noch vor Be
ginn des Festivals - mit einem von der Berlinale gestellten Medienpädagogen Konzepte für die Prä
sentation im Unterricht entwickeln. Die Lehrerinnen und Lehrer suchen sich genau die Filme aus, die
im Februar auch in ihr Unterrichtsangebot passen, um dann ein Konzept für ihre Schulklasse zu ent
wickeln. Das hat 2005 ungeheuer gut funktioniert. Gleich nach der offiziellen Gründung von 'Vision
Kino' ist es zu einem Schulterschluss gekommen und seit diesem Jahr erhalten wir von ihnen Unter
stützung, so dass wir 2006 statt 25 nun 45 Lehrerinnen und Lehrern ein solches Angebot machen
können.
Außerdem haben wir für das Fachpublikum die Kinderfilmfest-Lounge eingeführt, dort kann man sich
zu Gesprächen und Interviews mit den Premierengästen des Tages verabreden. Für mich persönlich
hat sich vom Profil her geändert, dass ich dieses Jahr schon zum zweiten Mal wie alle anderen Sekti
onsleiter mit im Auswahlgremium des Berlinale-Wettbewerbs sitze. Dadurch verbessert sich die An
bindung an die anderen Sektionen und unser Blick aufs Gesamtprogramm. "
Im zweiten Jahr haben Sie 14plus eingeführt...
"Das war auch eine Idee, die jedem sofort eingeleuchtet hat. Wenn man jahrelang ein Publikum bis
zum Alter von 13 oder 14 Jahren neugierig und gierig auf tolles Weltkino macht und ihnen dann sagt,
jetzt müsst ihr ein paar Jahre warten, bis ihr mit 18 wieder zur Berlinale dürft, ist das Unsinn. Diese
Lücke musste einfach geschlossen werden."
Beim Jahreswechsel betreibt man gerne Rückschau: Das Kinojahr 2005 war für den deutschen Kin
deifilm kein schlechtes Jahr. Mir fallen gleich sechs Filme ein: "Felix - Ein Hase auf Weltreise", "Die
wilden Kerle 2", "Der Dolch des Batu Khan", "Der kleine Eisbär 2", "Der Schatz der weißen Fal
ken" und "Es ist ein Elch entsprungen". Trotzdem gab es beim Kindeifilmfest im Jahr 2005 keinen
deutschen Kindeifilm im Programm. Wo liegen da die Schwierigkeiten?
"Das ist meistens ein Timing-Problem. 2005 lag für unsere Auswahl nicht viel vor, aber das wird
2006 anders sein, das habe ich damals auch schon so gesagt, denn es war allgemein bekannt, was ge
rade in Produktion war. Neben den bereits angekündigten deutschen Spiel- und Kurzfilm-Produktio
nen wird es sicher noch den einen oder anderen überraschenden Namen geben. Ansonsten beteilige
ich mich absolut nicht an der Branchenschelte, die hier anscheinend sehr gerne betrieben wird. Geld
für Kinderfilme fehlt nicht, wenn es einen Mangel gibt, dann sind es vernünftige Vertriebswege für
Filme, die nicht Bestseller-Verfilmungen sind oder etablierte Markennamen aufgreifen."
14plus gibt es 2006 zum dritten Mal: Hat das Programm die von Ihnen avisierte Zielgruppe erreicht?
"Diese Zielgruppe ins Kino zu bekommen, ist eine ganz harte Arbeit. Wenn man einer ersten Klasse
ein Programm schickt und sagt, kommen sie zum Kinderfilmfest, dann wollen die Lehrer wissen, wie
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das mit den Tickets funktioniert und schon haben wir sie im Kino. Wenn wir aber eine Klasse mit 16
jährigen Berufsschülern ansprechen, hören wir gelegentlich, dass die Lehrer froh sind, wenn sie ihre
Klassen auf dem Schulgelände beisammen haben. Die wollen dann nichts weniger, als mit der Klasse
die Schule verlassen und zum Kudamm reisen. "
Unabhängig von diesen Problemen: Reicht es aus, Filme des Programms in englischsprachiger Origi
nalfassung oder mit englischen Untertiteln vorzuführen?
"Wir bekommen das Feedback, dass das für die Zuschauer viel weniger ein Problem ist, als allgemein
angenommen wird. Die Lehrer sollten z. B. ihre Hauptschüler nicht unterschätzen, denn jeder in dem
Alter kann mehr Englisch als er denkt. Wir machen also mehr gute als schlechte Erfahrungen. Film
ist unendlich viel mehr als Dialoge verstehen, gleichwohl ist uns klar, dass die Sprache für bestimmte
Gruppen eine hohe Hürde bedeuten kann. Für die versuchen wir immer, einen deutschen Film oder
einen untertitelten Film im Programm zu haben. Außerdem verweisen wir auch gerne auf Filme beim
Kinderfilmfest, die dort mit deutscher Einprache gezeigt werden. Auch Klassen, die sich das Engli
sche nicht zutrauen, finden etwas im Programm. Den Vorwurf, wir grenzten bestimmte Schichten
aus, weise ich also mit aller Entschiedenheit zurück."
Jahr für Jahr sehen Sie ein paar hundert Filme: Welche Auswirkungen hat dies auf Ihre Arbeit als
Dramaturg? Schlagen Sie da die Hände über dem Kopf zusammen?
"Meine Grundgeste! Denn von fünfzig Filmen ist im Durchschnitt einer richtig toll und über fünf
kann man reden. Beim Rest denkt man: um Gottes willen! Das ist beim Evaluieren der Stoffe beim
Kuratorium junger deutscher Film, was ich immer noch mache, genauso wie beim Sichten fertig
gestellter Filme. Um einen wirklich guten Film zu bekommen, muss man ganz viele schlechte
erleiden. Eine gute Dramaturgie ist viel wert, aber ein guter Film ist meistens auch mehr als nur
Handwerk und immer wieder ein Wunder. Ansonsten gilt: Eine korrekte Dramaturgie steht einem
erfolgreichen Film mit Sicherheit nicht im Wege."
Deshalb verantworten Sie neben dem Kinderfilmfest auch Sommer- und Winterakademien
"Drehbuchschreiben für Kinderfilme " in Mitteldeutschland...
"Ich bin schon relativ lange als Dramaturg mit dem speziellen Fokus Kinderfilm unterwegs, dazu
kommt die Arbeit beim Kinderfilmfest und das alles bündelt sich in meiner Mitgliedschaft im Förder
verein Deutscher Kinderfilm. Mit anderen Mitgliedern des Vereins hat es immer wieder Diskussionen
darüber gegeben, warum sich die Autoren für Kinder nicht mehr einfallen lassen und warum sie sich
nicht darum kümmern, wie das Medienverhalten der Kinder heute wirklich ist. Daraus wurde dann
die Idee geboren, die Akademien anzubieten, wo Autoren eine originale Spielfilmidee für Kinder
weiter entwickeln können. Im Augenblick sind wir dabei, dieses Projekt in Thüringen in eine Akade
mie für Kindermedien umzugestalten, die 2006 an den Start gehen soll. Die wird sich dann nicht nur
um Spielfilmautoren kümmern, sondern auch um Serienautoren und um Autoren für interaktive For
mate. Kinder nutzen Medien in ganz anderen Ecken, auch solche, die tendenziell eher missbilligt
werden: An der Konsole, auf dem Gameboy und dem Handy. Da findet überall Mediennutzung statt
und das ist in den letzten Jahren von wohlmeinenden Kultur-Menschen komplett vernachlässigt wor
den. Nur ein bis zwei Prozent der Spielanwendungen kommen aus Deutschland, der Rest aus Japan
und Amerika. "
Zum Schluss noch eine Traumfrage: Was würden Sie sich von der guten Fee fürs Kinderfilmfest
wünschen?
"Das sind ja immer drei Wünsche, die man da hat. Erstmal, dass es in dieser Form mit der Einbet
tung im großen Festival Berlinale weitergeht. Zweiter Wunsch: Wir sind in allem stark vom Geld ab
hängig, denn alle Veränderungen, über die wir gesprochen haben, waren und sind vom Budget ab
hängig. Überall muss also sorgsam gehaushaltet werden, aber beim Kinderfilmfest darf nicht gespart
werden. Der dritte Wunsch ist der unrealistischste: Das Kinderfilmfest soll weiterhin im Zoo-Palast
stattfinden. Und wenn ich mich auf einen Wunsch reduzieren müsste, dann wäre es dieses: Das Wun
der vom Kinderfilmfest im Zoo-Palast."
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Festivals
10. Schlingel - Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum, Chemnitz
vom 10. bis 16. Oktober 2005
Wie alle Kinder ist auch der kleine "Schlingel" aus Chemnitz schnell in die Jahre gekommen und sei
nen "Kinderschuhen" entwachsen. 1996 hatte der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst in Chem
nitz erstmals eine Filmwoche mit 15 Produktionen vorwiegend aus dem osteuropäischen Raum orga
nisiert. Man wollte ihnen damit auch eine Chance geben und sie für die Filmarbeit mit Kindern und
Jugendlichen in Deutschland verfügbar machen.
Nicht erst im nunmehr gefeierten zehnten Jubiläumsjahr ist aus den bescheidenen Anfängen ein inter
nationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum geworden. Gleich drei unabhängige Wett
bewerbe winkten mit Preisen im Gesamtwert von gut 20.000 Euro, über die neben Schüler- und Fach
jurys auch eine 18-köpfige Kinderjury aus neun europäischen Ländern entschied. Für 2006 peilen die
Veranstalter gar einen weiteren Wettbewerb mit internationalen Kurzfilmen an. Dieser beachtliche Er
folg des von Michael Harbauer und Sylvia Zimmermann geleiteten und auf Expansionskurs gehalte
nen Festivals ist neben einer soliden finanziellen Unterstützung durch das Land Sachsen einer überre
gionalen kontinuierlichen Filmarbeit über das ganze Jahr hinweg zu verdanken.
Der Schlingel 2005 präsentierte etwa 70 Kurz- und Langfilme und lockte trotz strahlenden Herbst
wetters gut 8.000 Besucher in die CineStar-Festivalkinos. Obwohl der "Schlingel" kein A-Festival ist,
also die Filme anderer Festivals problemlos nachspielen kann, gab es mit dem chinesischen Film "Die
Geschichte von Xiao Yan" dieses Mal nur einen einzigen Wettbewerbsbeitrag, der einige Wochen zu
vor bereits auf dem Lucas-Kinderfilmfestival in Frankfurt zu sehen war, dort einen Hauptpreis erhielt
und in Chemnitz dafür leer ausging. Auch das war in früheren Jahren anders, als bei beiden Festivals
oft dieselben Filme in der Gunst der Jurys auf den vorderen Rängen lagen. Bemerkenswert weiterhin
der Umstand, dass sich Erwachsene und Kinder in ihren unabhängigen Jury-Urteilen beim
"Schlingel" einig waren und überwiegend dieselben Produktionen auszeichneten.
Kinderfilmwettbewerb
Der große Gewinner des internationalen Kinderfilmwettbewerbs ist "Viva Cuba" (Filrnkritik S.22) von
Juan Carlos Cremata Malberti (Interview S.28), ein filmisch unkonventionelles Roadmovie über zwei
kleine Ausreißer und vermutlich der erste Kinderfilm, der in Kuba unabhängig von staatlicher Unter
stützung produziert worden ist, stattdessen von Frankreich und Spanien mitfinanziert wurde. Die
zehnjährige Mahl und der etwa gleichaltrige Jorgito sind eng miteinander befreundet, obwohl sich
ihre Eltern nicht ausstehen können. Denn Malus allein erziehende Mutter ist streng katholisch und
Jorgitos Eltern treten kompromisslos für Castros Kommunismus ein. Als Malus Mutter einen anderen
Mann heiraten will und Kuba verlassen möchte, benötigt sie von ihrem geschiedenen Mann eine Aus
reisegenehmigung für die Tochter. Das möchten Malu und Jorgito unbedingt verhindern und so ma
chen sie sich heimlich auf den Weg ans andere Ende der Insel, wo Malus Vater nun arbeitet.
Malberti macht aus seinem Stolz für sein Land keinen Hehl, was nicht nur der Titel sondern auch die
werbewirksamen Bilder mit schönen Landschaften und sauber gekleideten Kindern belegen, die
zugleich einen rundum funktionierenden Sozialstaat präsentieren. Aber das stört nicht wirklich, denn
der Film bleibt dicht an seinen sympathischen und zur Identifikation einladenden Hauptfiguren und
ihrem keineswegs konfliktfrei geführten Umgang mit Freundschaft. "Viva Cuba" erhielt von der
Fachjury den Hauptpreis der Stadt Chemnitz und von der europäischen Kinderjury eine Lobende Er
wähnung, erhielt darüber hinaus den Förderpreis "Bester Kinderdarsteller" für Malu Tarrau Broche in
ihrer Rolle als Malu.
Abenteuergeschichten, die sich um zeitlose oder gegenwartsbezogene Probleme von Kindern rankten,
dominierten die Auswahl im Programm und fanden ein dankbares Publikum. Die Auseinandersetzung
mit Eltern oder deren faktische Abwesenheit bildete die Folie, vor der die Kinder ihren eigenen Weg
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suchten und sich selbst behaupten konnten und mussten, ob es nun mehrfach um kleine Ausreißer
ging, um die komödienhaft inszenierten Erlebnisse mehrerer dänischer Geschwister, die versehentlich
ohne ihre Eltern in Ägypten Urlaub machen ("Die Kinder meiner Schwester in Ägypten" von Kasper
Barfoed), um die Schatzsuche eines deutschen Jungen, dessen Eltern gegen seinen Willen in die Stadt
ziehen wollen ("Der Schatz der weißen Falken" von Christian Zübert), um die unermüdlichen Versu
che eines chinesischen vaterlosen armen Mädchens, sich selbst ihr Schulgeld zu erarbeiten ("Die Ge
schichte der kleinen Yan" von Fang Gangliang) oder um einen kanadischen Jungen, der sich nach
dem Tod der Mutter vom zurückgezogen lebenden Vater allein gelassen fühlt und dadurch buchstäb
lich "auf den Hund" kommt ("Daniel und die Superhunde" von Andre Melanl;:on, Europäischer Kin
derfilmpreis in Chemnitz).
Der letztgenannte Film ist so unterhaltsam wie oberflächlich inszeniert, arbeitet mit den bewährten
und vom jungen Publikum sehr geschätzten Ingredienzen Freundschaft, Kinder und Tiere und knüpft
unmittelbar an deren vom Fernsehen geprägte Erfahrungswelt an. Erzählt wird die Geschichte des
elfjährigen Daniel, der zusammen mit seinen beiden Freunden einen herrenlosen Hund für einen
"Superhund"-Wettbewerb im Fernsehen trainiert, der in zahlreichen Variationen auch ausführlich ins
Bild gerückt wird.
Der Publikumspreis ging an die beeindruckende, filmisch und darstellerisch garantiert länger in Erin
nerung bleibende UIP-Großproduktion "Mickybo & ich" von Terry Loane über eine Jungenfreund
schaft zur Zeit des Nordirlandkonflikts, die ansatzweise die ideologischen Grenzen und strikten Ver
bote der Erwachsenen überwindet, am Ende aber vor der Eskalation der Gewalt zu scheitern droht.
Jugendfilmwettbewerb
Im Jugendfilmwettbewerb überzeugte - wie "Viva Cuba" - ebenfalls ein Außenseiterfilm die beiden
zuständigen Jurys und rückte zugleich eine hierzulande fast unbekannte Filmnation ins Licht. "Kuktau
- Himmelsberg" von Ildar Jagafarow ist der erste, mit minimalen finanziellen Mitteln in der Tartari
schen Republik produzierte Film und wie "Viva Cuba" ein Roadmovie, das vor allem über seine poe
tischen Bilder wirkt und berührt. Ein gerade entlassener Zuchthäusler, der seine Frau einige Jahre
zuvor bei einem selbstverschuldeten Autounfall verlor, kidnappt einen behinderten Waisenjungen, der
gegen seinen Willen an neue Eltern in den USA "verkauft" wurde, um ihm fern der Heimat eine
"bessere" Zukunft zu ermöglichen. Das altersmäßig so ungleiche Gespann verlebt ein paar glückliche
Tage auf der Flucht, die dem Mann und dem Kind eine Ahnung von verlorener Geborgenheit und er
sehnter Liebe geben, bis der Staatsapparat vergleichsweise einfühlsam reagiert und dieser Beziehung
ein juristisches Ende setzt.
Wohltuend hebt sich diese poetische Geschichte einer nicht ganz frei gewählten, aber von beiden
spontan akzeptierten Vater-Sohn-Beziehung von dem ab, was hier in den letzten Jahren aus dem russi
schen Kinoumfeld über die Situation von elternlosen Kindern vermittelt wurde. Ein kleiner stiller
Film, der sich nicht unter realistischen oder gar rechtlichen Gesichtspunkten betrachten lässt, sondern
allein durch seine überragenden positiven Gefühlsqualitäten wirkt, die sich offensichtlich Kindern und
Erwachsenen gleichermaßen erschlossen haben.
Gegen diese allein der künstlerischen Konsequenz verpflichtete Low-Budget-Produktion aus dem
"Osten" kam weder die in der Tschechischen Republik zum Publikumsrenner avancierte und flott in
szenierte Jugendkomödie "Snowborders" von Karel Janak an, die mit technisch aufwändig gedrehten
Aufnahmen auf der Skipiste glänzt, als tschechischer Nachtrag zur hierzulande bereits abgehakten
"Spaßgesellschaft" bezeichnet werden könnte und das geistige Niveau von "American Pie" mühelos
unterbietet, noch zwei andere Filme aus Griechenland und den USA über die Irrungen und Wirrungen
der ersten Liebe:
"Liebe mit 16" von Costas Haralambous ist das so humorvoll wie einfühlsam inszenierte Porträt eines
16-Jährigen vom Dorf, der sich unsterblich in eine Schulkameradin verliebt, die Tochter eines neu
zugezogenen Polizeibeamten aus der Großstadt, von dieser zunächst zurückgewiesen wird, dann aber
doch Erfolg hat, bis es zu einer jähen Trennung kommt. Leider demontiert der Regisseur am Ende
seine subtil aufgebaute Geschichte, indem er in bester Absicht meint, nicht nur die Unbedingtheit der
Gefühle, sondern zugleich die Relativität dieser ersten Liebe vor Augen führen zu müssen.
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"Peinlichkeiten und Missgeschicke" von Jon Camoy verweist schon im Titel darauf, dass es in Ge
fühlsdingen manchmal einfach kein Happy-End geben kann, schon gar nicht, wenn zwei miteinander
befreundete Jungen bei ihrer Suche nach dem "ersten Mal" durch familiäre Probleme ausgebremst
werden. Der muss sich mit den entdeckten homosexuellen Neigungen seines Vaters auseinander set
zen, der andere mit seiner Schwester, die ihres so ungestümen wie eifersüchtigen Freundes wegen das
Elternhaus verlassen möchte.
Zu Unrecht kaum Beachtung fand die berührende und stimmig erzählte ungarisch-österreichisch-finni
sehe Koproduktion "Spurensuche" von Zsuzsa BöszörmenyL In bester filmischer Tradition des sozial
kritisehen ungarischen Filmschaffens bis zur Wende erzählt die Regisseurin von der im Waisenhaus
aufgewachsenen 18-jährigen Irma, der das Leben kaum nennenswerte Zukunftsperspektiven bietet.
Wenn die Mädchen mit ihrer Volljährigkeit aus dem Waisenhaus entlassen werden, stehen vor dem
Eingangstor bereits die Zuhälter Schlange, um sie abzufangen. Irma entkommt diesem Schicksal nur,
weil sie ihr noch ungeborenes Baby mit Hilfe einer Kinderhändlerin ins Ausland verkaufte und des
halb mit dem Taxi abgeholt wird. Der Baby-Deal konfrontiert sie aber auch mit unbequemen Fragen
nach ihrer eigenen Herkunft und so macht sie sich auf die Suche nach ihrer eigenen Mutter und die
schwierige Beantwortung der Frage, warum diese sie einst ins Waisenhaus abgeschoben hat.

Animationsfilmwettbewerb
Im neu geschaffenen Animationsfilmwettbewerb konkurrierten 30 Filme vom auf eine einzige Idee
verdichteten Kurzfilm bis zum epischen Langfilm. Ein gewagter Versuch, rüttelt dieses Auswahlkrite
rium doch an gängigen Festivalpraktiken, Kinder- und Jugendfilme weniger nach Genre und Machart
als für das intendierte Zielpublikum und nach der Länge zu kategorisieren. Aber auch bisher gab es
da schon das Problem, ob sich beispielsweise ein Animationsfilm in Spielfilmlänge mit einem Real
fictionfilm vergleichen lässt. Fürs erste zeichnen sich bei diesem interessanten Experiment zwei Er
gebnisse ab:
Die Kinderjury entschied sich in Länge und Qualität offenbar für das Mittelmaß, für die 65-minütige
Produktion "Das hässliche Entlein", eine irisch-französische 2D-Computeranimation von Deane Tay
lor und Emmanuel Klotz. Mehrere bekannte Fabeln sind hier wild zusammengemischt und zu einer
augenfälligen Weltenretterstory animiert, in der ein hässliches Entlein zum Beschützer einer von ty
rannischen Schweinen und Wölfen beherrschten Stadt wird. Anspruchsvollere Kurzfilme wie
"Hausgemeinschaft" des Belgiers Jonas Geirnaeret oder der deutsche Puppentrickfilm "Kater" von
Tine Kluth, der danach in anderen Wettbewerben zwei Hauptpreise erhielt, erkannten die Kinder zwar
in ihrem Wert und bedachten sie mit lobenden Erwähnungen. Dennoch scheinen sie ihnen eine andere
Erlebnisqualität zu bieten, als die auf reine Unterhaltung angelegten langen Animationsfilme.
Zugleich sorgten die Kinder aber auch für eine schöne Überraschung und produzierten während des
Festivals einen eigenen Animationsfilm im Rahmen eines Workshops mit der "Trickfilmkiste" .
"Rindsurfen" .lief zwar außer Konkurrenz, ist aber der animierte Beweis, dass sich mit einfachen
Mitteln und vergleichsweise geringem Zeitaufwand eine gute Idee spannend und sehr humorvoll um
setzen lässt. Eine deutsche Kuh entflieht ihrem Schlächter und surft über den Ozean nach Indien,
dei'ln dort sind die Kühe heilig.

Blickpunkt Deutschland
Last but not least: Sehr gelungen war das Sonderprogramm "Blickpunkt Deutschland", das für Kinder
und Jugendliche besonders interessante deutsche Filmproduktionen des vergangenen Kinojahres prä
sentierte und in Schulvorstellungen zur Diskussion stellte. Auch dieser Programmteil hatte einen ei
genen Preis zu vergeben, den "Kammerflimmern" von Hendrik Hölzemann gewann.
Angesichts der rasanten positiven Entwicklung bleibt lediglich zu hoffen, dass das bisher gerade noch
überschaubar gebliebene Gesamtangebot des noch jungen Festivals im zweiten Jahrzehnt seine er
reichte Qualität halten kann und nicht zu einem riesigen Gemischtwarenladen mutiert.
Holger Twele
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XI. Internationales Filmfestival für Kinder und Jugendliche
"Filmäk" Dobrany/Tschechische Republik
vom 30. Oktober bis 4. November 2005
Um sich in der Tschechischen Republik als Kinderfilmfestival neben dem "allmächtigen" Zlfn zu be
haupten, bedarf es schon einiger Anstrengung, origineller und phantasiereicher Ideen sowie eines ge
wissen regionalen Charmes, der einer solchen Veranstaltung in der "Provinz" einfach zu eigen sein
muss. Etabliert haben sich in unserem Nachbarland neben dem großen, traditionsreichen Festival in
Mähren das im Norden der Republik, unweit von Karlovy Vary gelegene Ostrov, dessen Kinderfilm
und TV-Festival sich mit dem Namen des berühmten Filmautors Ota Hofman schmückt, sowie das
bisher in PIzen angesiedelte "Filmäk", hervorgegangen aus der dortigen Filmklubbewegung.
"Filmäk" - unter diesem schwer ins Deutsche zu übertragenden tschechischen Mundart-Begriff (er be
zeichnet wohl in etwa den Film-Fan) versammelten sich in den Jahren 1988 und 1989 erstmals jün
gere Zuschauer, um sich thematisch orientierte Retrospektiven anzuschauen. Das offenbar so hoff
nungsvoll begonnene Projekt kam in der Wendezeit zum Erliegen und konnte erst 1997 mit großem
Engagement des dortigen Kinderfilmklubs gleichen Namens wiederbelebt werden. Mit nicht minder
großem Eifer schaltete sich 2004 - anlässlich des 10. Jubiläums - die am Fuße Pilsens gelegene Klein
stadt Dobrany ein und wurde zu einer zweiten Heimstatt des kleinen Festivals. Zugleich erfolgte eine
Verlegung des Festivaltermins vom Frühjahr in den Herbst. Mit einem recht großzügig ausgelegten
Kino und anderen Spielstätten sowie einem erstklassigen Hotel bot das romantische Städtchen alles,
um gemeinsam mit dem "großen Bruder" PIzen immerhin 12.000 Zuschauer anzuziehen.
In diesem Jahr stand die Durchführung des Festivals zunächst ganz in Frage. Offensichtlich zog sich
die berühmte Bierstadt aus der Organisation zurück, und das Festival verlagerte sich fast gänzlich
nach Dobra'fiy. Finanzielle Engpässe steuerten ihre üblichen Probleme bei. Dennoch taten Stadt und
Festivalorganisatoren alles, um den Gästen den Aufenthalt zu einem unbestreitbaren Erlebnis werden
zu lassen und den Bewohnern in Stadt und Region wirkliche kleine Sensationen zu bieten. Neben den
Filmveranstaltungen setzte man vor allem auf herausragende, durchaus spektakuläre Ereignisse. So
ließ es sich der Bürgermeister von Dobrany nicht nehmen, am Eröffnungstag alle Festivalgäste per
sönlich im Rathaus zu begrüßen. Großer Star des Festivals war vor allem Winnetou-Darsteller Pierre
Brice, der sich, gemeinsam mit seinem tschechischen Synchronsprecher Stanislav Fiser, um Beifall
keine Sorgen zu machen brauchte. Mehrere Generationen von tschechischen Enthusiasten - u.a. einige
Indianerklubs mit ihren Mannen und Squaws in voller Montur - jubelten ihnen begeistert zu und ge
stalteten ihnen zu Ehren einen "Indianer-Nachmittag".
Mitten im Festivalgeschehen gab's dann noch einen Abend der besonderen Art. Alle Festivalgäste
wurden am Bahnhof in einen Museumszug - ein fauchendes Dampfross von Anno 1899 mit einem al
ten Coupe - und ein~m (gut mit Bier und diversen Leckereien bestückten) Speisewagen geladen und
ins 45 km entfernte Svihov bugsiert, musikalisch traditionell und zünftig von einem Blasquintett be
gleitet. Die dortige romantische Wasserburg aus dem 16. Jahrhundert (zu deutsch: Schwihau) diente
Altmeister Väclav VorlfCek seinerzeit u.a. als Kulisse für seinen wohl berühmtesten Film "Drei Nüsse
für Aschenbrödel". Bei der abendlichen Führung durch die Burg war der Regisseur angekündigt, lei
der musste er krankheitshalber absagen, gab sich aber dann am letzten Festivalabend in Dobrany doch
noch die Ehre.
Das Filmprogramm war im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgespeckt. Insbesondere wurde der An
teil an vorgestellten Fernsehproduktion drastisch reduziert. Kern waren heuer die beiden internatio
nalen Wettbewerbe - der eine für Kinder unter 12 Jahren, der andere für Jugendliche über 12.
Die Kinderjury wählte das, wie es in der Begründung hieß, "zauberhafte Märchen" aus Russland "Die
Waldprinzessin" (Lesnaja Zarewna) von Tejmuras Esadse und Alexander Bassow zu ihrem Favoriten.
Tatsächlich bot die spannende Mixtur altrussischer Motive - allen voran die Mär vom vermeintlich
"dummen Ivan", der sich gegen seine hinterlistigen Brüder wehren und schier unlösbare Aufgaben er
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füllen muss - reichlich Gelegenheit zum Schwelgen im Universum von Fantasy und Grusel mit einer
dennoch stark ausgerichteten ethischen Botschaft. Die Filmemacher siedelten die Handlung in einer
archaischen Welt an und verzichteten gänzlich auf Studio wie Kulissen. Stattdessen setzten sie auf die
visuelle Ausdruckskraft der Natur und den historischen Charme der altrussischen Gebäude eines Mu
seumsdorfes im Norden des Landes in der Nähe von Archangelsk. Ebenso archaisch boten sich die in
altertümlichem Russisch gehaltenen Dialoge, gespickt mit einer Fülle ebenso weiser wie witziger Re
densarten und Sprichworte. Dass der Film gleichwohl den heutigen Sehgewohnheiten entspricht, be
zeugte das Urteil der jungen Juroren, die ihm "exzellente visuelle Effekte" bescheinigten.
Die internationale Fachjury, der u.a. die renommierte tschechische Kinderfilmregisseurin Drahomira
Kralova angehörte, war im Jugendfilmbereich vom deutschen Beitrag "Das Lächeln der Tiefseefische"
von Till Endemann beeindruckt und verlieh ihm den Preis für "seine einfühlsame Darstellung der
komplizierten Situation junger Menschen, die auf Grund ihrer ökonomischen Probleme am Rande der
heutigen Gesellschaft stehen" .
Als besten Kinderfilm kürten die Jurymitglieder den niederländischen Film "Pluck mit dem Kranwa
gen" (Pluk van de Petteflet) von Ben Sombogaart und Pieter van Rijn nach dem Erfolgsbuch der hol
ländischen Autorin Annie M.G. Schmidt, der die Abenteuer des achtjährigen Jungen Pluck mit einer
kindgemäßen Karikatur des sozialen Lebens in einem Häuserblock und seiner unmittelbaren Umge
bung mit all den Verzerrungen und Verwerfungen -wie sie halt den Knirpsen so erscheinen mögen 
verknüpft. Man mag darüber geteilter Meinung sein, dass dabei kräftig übertrieben wird, nahezu kit
schige Gesänge weite Teile der Dialoge beherrschen und mit bonbonfarbenen Kulissen, grotesken
Masken sowie fast surrealem Puppengetier nicht gespart wird. Dennoch transportiert dieser Film, wie
es die Jury sah, "auf poetische Weise Probleme der Gesellschaft und der Umwelt".
Verwundert musste der Festivalbesucher feststellen, dass in diesem Jahr Beiträge des Gastgeberlandes
in den Wettbewerben nicht vertreten waren. Dies widerspiegelt nicht zuletzt die Situation im gegen
wärtigen tschechischen Kino überhaupt und konnte auch durch eine opulente Retrospektive beliebter
Märchenfilme unseres Nachbarlandes schwerlich wettgemacht werden. Einzig im Jugendfilmwettbe
werb lief die slowakische Produktion "0 dvi slabiky pozadu" der jungen Regisseurin Katarina Sula
jova. Die turbulent-komische Geschichte der Studentin Zuzana, die nebenher als Synchronsprecherin
arbeitet und im Leben wie in der Arbeit zumeist "Zwei Silben hinterher" ist, errang in Dob(any kei
nen Preis, hätte international allerdings etwas mehr Achtung und Anerkennung verdient.
Dabei hätte sich das Festival durchaus mit der Premiere eines neuen tschechischen Märchenfilmes
schmücken können. Exakt am 3. November nämlich startete in den dortigen Kinos der neue Film
"Der Gottesengel " (AndeI pan~) von Jifi Strach, einem Allround-Talent der jüngeren Generation
(Schauspieler, Regisseur und Produzent), eine hochkarätig besetzte, lustig und flott inszenierte Weih
nachtsgeschichte um den lausigen und tolpatschigen Engel Petronel, der von Gott eine letzte Chance
erhält und gemeinsam mit Luzifer auf die mittelalterliche Erde geschickt wird, um wenigstens einen
Sünder zur gläubigen Umkehr zu bewegen. Unverständlich, warum weder Produzenten noch
Verleiher den Festivalorganisatoren die Möglichkeit einräumten, den Film ein, zwei Tage vor dem
offiziellen Kinostart zu präsentieren.
Das Festivalgeschehen Dobtany insgesamt zeigte am Beispiel der tschechischen Szene, dass kleinere
Festivals sich als "kleinere Brüder" durchaus neben den "Großen" behaupten können. Unterstützung
verdienen sie allemal
Volker Petzold

VII. Internationales Minsker Festival für Kinder- und Jugendkino "Listapadsik"
Belarus, Minsk / Weißrussland vom 18. bis 25. November 2005
Der November ist der Monat der fallenden Blätter. "Listapad" oder auch "Listopad" - in einigen sla
wischen Sprachen bezeichnet dieses Wort genau dies - "Fallende Blätter" gleich "November". Dieses
Motiv hatten sich die Festivalmacher in Minsk vor reichlich zehn Jahren zu eigen gemacht, als sie das
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erste nationale Filmfestival des unabhängigen Weißrussland, Belarus, ins Leben riefen. Zu den Orga
nisatoren gehören das Kulturministerium der Republik Belarus, das Ministerium für Information so
wie der Verband der Filmschaffenden. Beteiligt ist neben anderen auch das Kulturministerium Russ
lands. In den ersten Jahren mit seinen Filmen noch auf die Länder der ehemaligen Sowjetunion sowie
die baltischen Staaten begrenzt, wollte das Festival sich mit dem bildhaften Namen vielleicht auch ein
wenig vom Nachbarn Russland abgrenzen, wo der Name des bewussten Monats dem auch bei uns ge
bräuchlichen lateinischer Herkunft gleicht.
Seit sieben Jahren gibt es nun in der weißrussischen Hauptstadt einen kleinen Ableger, ein Festival im
Festival, eines für Kinder und Jugendliche - der "kleine November" eben, das "Listapadsik". Es ist
mit den Jahren immer größer geworden, hat sich für Jugendliche und, wie sein "großer Bruder", seit
letztem Jahr auch für Filme aus Ländern außerhalb der postsowjetischen Sphäre geöffnet. In diesem
Jahr trat es nun erstmals auch mit einem eigenen kleinen Katalog auf - leider ist die sonst durchaus
spürbare internationale Öffnung noch nicht bis zu dessen Zweisprachigkeit gediehen...
Mit zehn Spiel- und zwölf kürzeren Animationsfilmen waren die beiden Wettbewerbe für die jungen
Zuschauer recht gut bestückt. Während die Trickfilme ausschließlich aus Nachfolgestaaten der ehe
maligen Sowjetunion stammten - Russland, Lettland, Armenien und natürlich Belarus, schweifte der
Blick der Auswahlkommission für den Spielfilmwettbewerb schon etwas weiter, so nach Deutschland,
Österreich und dem Iran. Leider gelangte der im Katalog avisierte tschechische Beitrag "Der Gottes
engel " (Andei pän~) von Jifi Strach nicht zur Aufführung.
Zu bemerken ist, dass bei den Vorstellungen kein Film ohne originelle und ausgiebige Einführung 
von der Tanzgruppe bis zum Zauberer - über die Leinwand flimmerte. Vor dem weißrussischen Bei
trag "Die kleinen Ausreißer" trat sogar einer der Kinderdarsteller selbst mit Gitarre vors Publikum
und schmachtete eine ellenlange Ballade durchs Mikrophon - die Kinder im Saal mussten ihm durch
energischen Beifall deutlich machen, auf die letzten Strophen doch zu verzichten. Unter einer halben
Stunde ging solch eine "Einleitung" nie ab. Den Sprösslingen machte es Spaß, vor allem dann, wenn
die quirlige, die Worte nur so heraussprudelnde Moderatorin im Teenie-Alter neben allerlei Schnick
schnack noch erläuterte, dass aus den bereitgestellten Programmzetteln eine Zahl aus der eingedruck
ten Ziffernfolge von 1 bis 10 herauszulösen seien, um in die Wertungstrommel geworfen zu werden.
Denn das gesamte Publikum durfte als "Kinderjury" agieren und den "Großen Preis" des Festivals
bestimmen. Die Ergebnisse für jeden Film wurden gleich nach jeder Vorstellung peinlich genau aus
gezählt und das Resultat per Aushang sofort öffentlich gemacht. Das Rennen machte übrigens der
auch schon in Deutschland bekannte Film "Der Italiener" (Italianetz) des Russen Andrei Kravchuk.
Nicht ganz so einfach hatte es die internationale Fachjury. Sie durfte nicht nur den ihrer Meinung
besten Spielfilm auswählen (es war übrigens derselbe), sondern dazu noch eine ganze Latte weiterer
Preise und Diplome vergeben (die allesamt nicht dotiert waren!). Zu den Favoriten der Jury gehörte
"Hayat" von Gholam Reza Ramezani aus dem Iran, der den Spezialpreis für die beste Regie, den
Preis für die beste Kinderdarstellerin sowie ein Spezialdiplom für die beste Verkörperung nationaler
Tradition erhielt. Dem deutschen Beitrag "Der Schatz der weißen Falken" von Christian Zübert
wurde immerhin ein Spezialdiplom für moralisch-ästhetische Ideale zuerkannt. Dieser Film, der im
Programmablauf unmittelbar nach dem "Italiener" platziert war, löste in der Diskussion mit der
Fachjury eine bemerkenswerte Kontroverse aus. Könne man denn, so lautete die leidenschaftlich vor
getragene Frage, das Unglück des Jungen Peter aus den "Weißen Falken", der sich vergleichsweise
banaler Geschehnisse wegen das Leben nimmt, überhaupt mit den sozialen und menschlichen Schick
salsschlägen auf eine Ebene stellen, mit denen der kleine Wanja, der "Italiener", konfrontiert wird
und gegen die er mit all seiner Kraft ankämpfen müsse? Man könne, verteidigte die aus Tadshikistan
stammende und lange Jahre für das "Belarus-Filmstudio" in Minsk arbeitende Regisseurin Margarita
Kasimowa den Film. Denn Kinder vermögen ihr eigenes Schicksal, das ihnen selbst widerfahrende
Unglück, nie zu relativieren, es wirke auf sie immer unmittelbar und beispiellos. Die Kasimowa
konnte es sich indes auch nicht verkneifen, den deutschen Film "Der Schatz der weißen Falken" mit
dem Attribut "bourgeois" zu versehen.
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Seit nahezu einem Jahrzehnt produziert das Minsker "Belarus-Filmstudio" fast jedes Jahr einen Spiel
film für Kinder. Das neueste Produkt "Die kleinen Ausreißer" (Malenkije beglezy; Regie: Renata
Grizkowa) wurde beim "Listapadsik" mit einem Spezialdiplom für die künstlerische Umsetzung be
dacht. Die mit lockerer, aber nicht mit leichter Hand inszenierte abenteuerliche Komödie um vier
kleine Freunde, die gemeinsam mit einer ihrer Großmütter ausbüchsen, um diese vor dem Altersheim
und einen von ihnen vor dem Waisenhaus zu bewahren, zeigt eine ganze Menge vom Leben im heuti
gen Belarus. Ohne gleich an "Diktatur", "Zensur" und anderes denken zu müssen, demonstriert die
ser Film eindrucksvoll, wie nah und wie gleichzeitig fern uns diese Gesellschaft ist.
Volker Petzold

Festival-N achrichten
Kinderfilmfeste in Nordrhein-Westfalen mit positiver Bilanz
Die Kinderfilmfeste in Nordrhein-Westfalen erfreuen sich wachsender Beliebtheit: Mit 400 Vorstel
lungen und zahlreichen Mitmach-Aktionen erreichten sie 33.000 kleine und größere Zuschauer im
Jahr 2005. Die Zahl der Besucher stieg im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent. Das berichtete
Kultur-Staatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff in Düsseldorf. Besonders beliebt war der
Abenteuerfilm "Der Schatz der weißen Falken", der in Münster auch den Preis der Kinderjury
gewann. Die Landesregierung will sich auch im kommenden Jahr für die Kinderfilmfestivals im Land
einsetzen. Sie unterstützt nach eigenen Angaben die Kinderfilmfeste in Köln, Leverkusen, Düsseldorf,
im Ruhrgebiet sowie in Münster, Bielefeld und Detmold. Auch das Kinder- und Jugendkino der
Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen zählt dazu. - Information: www.nrw.dr (rk)
16. Kölner Kinderfilmfest "Cinepänz" (12.-19.11.2005)
Neben den Wettbewerbsfilmen und Kinospecials mit Gästen und Aktionen lockte vor allem die The
menreihe "Storywood - Kino wie's im Buche steht" viele Kinder an. Rund um das Thema Literatur
verfilmungen gab es in den Spielstellen in Jugend- und Bürgerzentren zu den Filmen Lesungen, Ge
spräche mit Buch- und Drehbuchautoren, Seminare und Spielaktionen. Für volle Kinos sorgten auch
die Filme ("Edelweißpiraten" , "Wahrheit oder Pflicht", "Bombay Dreams" und "Was lebst du") und
Gäste der Jugendreihe See you th .
12 kritische Jungredakteure des Online-Magazins Spinxx.de berichteten über die Veranstaltungen des
Filmfestivals. Die fast 100 Filmkritiken, Interviews und Hintergrundberichte rund um das Thema
Film waren für andere Filmfestbesucher eine große Hilfe.
Auszeichnungen der Kinderjury:
I.Platz: DUMA - Mein Freund aus der Wildnis (USA 2005. Regie: Caroll Ballard) - Begründung
(formuliert von den jüngeren Jurykindern): "Wir haben DUMA als Gewinner ausgesucht, weil der
Film auf uns alle einen sehr warmen, freundlichen Eindruck macht. Es geht in dem Film um die
Freundschaft zwischen dem Jungen Xan und dem Geparden Duma, die sich zufällig begegnen und
dann zusammen durch dick und dünn gehen. Der Film ist sehr kindgerecht und gefällt Jüngeren wie
auch Älteren gut. In der Geschichte stehen immer die Handlungen und Gefühle des Kindes im Mittel
punkt. Die Darsteller spielen ausgezeichnet; so kann man sich gut in die Personen im Film hinein
versetzen. An einigen Stellen kann man lachen, aber es gibt auch viele traurige Szenen. Das macht
den Film abwechslungsreich. Im Film gibt es wunderschöne Tieraufnahmen und Bilder von tollen
Landschaften, in denen dann viele spannende Momente passieren. Die tolle afrikanische Musik, die
Geschichte begleitet, passt gut zum Film. " www.jfc.info
2. Platz: DIE FARBE DER MILCH (Norwegen 2004, Regie: Torun Lian) - Aus der Begründung:
"Die Story mit ihren unglaublich witzigen und skurrilen Dialogen hat uns dazu bewogen, diesen Film
so gut zu bewerten. Der leicht durchgeknallte Charakter der Hauptperson und ihre überragende Dar
stellerin überzeugten uns vollends. Auch die wunderbar gefilmte norwegische Landschaft beein
druckte die Jury sehr. Darüber hinaus waren wir auch vom lockeren Umgang mit dem Thema Sex
verblüfft und hatten unheimlich viel Spaß." - Weitere Informationen unter: 222.cinepaenz.de,
www.spinxx.de. w
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56. Internationale Filmfestspiele Berlin / 29. Kinderfilmfest vom W.-18.Februar 2006
Den Wettbewerb vom Kinderfilmfest eröffnet die internationale Premiere von "Opal Dream". Mit
unverwechselbarer Handschrift zeichnet Regisseur Peter Cattaneo ("The Full Monty") die Geschichte
eines Mädchens, dessen lebhafte Phantasie-Gefährten zu einer realen Bedrohung für seine Familie in
den australischen Outbacks werden.
Jurys - Aus rund 2000 Bewerbungen wurden die Juroren der Kinder- und Jugendjury ausgewählt.
Parallel wurden die Mitglieder der Internationalen Jury des Kinderfilmfestes berufen. Diese verleihen
den Großen Preis und den Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes. Die Jurymitglieder sind
Torun Lian (Regisseurin, Norwegen), Catherine Fitzgerald (Produzentin, Neuseeland), Ogova On
dego (Künstlerischer Leiter Lola Kenya Children's Screen Festival, Kenia), Dionysos Reitz Kerasiotis
(Direktor Buster Film Festival, Dänemark) und Bernd Sahling (Regisseur, Deutschland).
Pilotprojekt mit Berliner Schulen - Das Schulp'rojekt der Berlinale wird 2006 fortgesetzt und er
weitert. Neben der Information aller Berliner Schulen stehen dieses Mal zwei Medienpädagogen 45
ausgewählten Lehrern zur Seite, um sie qualifiziert auf die Einbindung der Filme von Kinderfilm
fest/14plus in ihren Unterricht vorzubereiten und anschließend durch das Festival zu begleiten.
Ausgewählte Filme (Spielfilme)
Kinderfilmfest: "DrcjJmmen" (We Shall Overcome) von Niels Arden Oplev, Däne
mark/Großbritannien; "Hänsel und Gretel" von Anne Wild, Deutschland; "Der Räuber Hotzenplotz"
von Gernot Roll, Deutschland; "Opal Dream" von Peter Cattaneo, GB/Australien; "Doodh aur
Apheem" (Milk & Opium) von Joel Palombo, Indien; "Mizu no Hana" (Water Flower) von Kinoshita
Yusuke, Japan; "Het Paard van Sinterklaas" (Winky's Horse) von Mischa Kamp, Niederlande / Bel
gien; "Lapislazuli" von Wolfgang Murnberger, Österreich/D/Luxemburg; "Ang Pagdadalaga ni Ma
ximo Oliveros" von Auraeus Solito, Philippinen; "Jestern" (I Am) von Dorota Kedzierzawska, Polen;
"Percy, Buffalo Bill & Jag" von Anders Gustafsson, Schweden/Dänemark; "A Dios Momo" von
Leonardo Ricagni, Uruguay
14plus: "Women Liang" (You and Me) von Ma Li-Wen, China; "Marock" von Laila Marrakchi,
Frankreich; "Kamataki" von Claude Gagnon, Kanada/Japan, "Tae-Poong-Tae-Yang" (The Aggressi
ves) von Jeong Jae-eun, Rep.Korea; "Lovitor" von Farkhot Abdullaev, Russland; "Fyra Veckor i
Juni" (Four Weeks in June) von Henry Meyer, Schweden; "Quinceafiera" von Wash Westmoreland
und Richard .Glatzer, USA (Siehe auch: Interview Thomas Hai/er, S.36)

6. Kinderfilmfest Sehpferdchen vom 19. bis 30. März 2006
Auf dem Programm des 6, Kinderfilmfestes in der Region Hannover stehen Abenteuerfilme, Litera
turverfilmungen und Dokumentarisches. Neben heiteren Angeboten für kleinere Kinder wie "Pluk und
sein Kranwagen", der Verfilmung eines beliebten niederländischen Kinderbuchs und Abenteuerlichem
wie "Duma - Mein Freund aus der Wildnis", der Geschichte der Freundschaft zwischen einem Jungen
und einem Geparden, lehnen sich einige Filme thematisch an das Kinderkulturprojekt der Stadt Han
nover, "Erzähl' mir was vom Tod" an, wie die beiden französischen Produktionen "L'Avion - das
Zauberflugzeug" und "Malabar Princess", in denen Kinder den Tod eines Elternteils auf sehr unter
schiedliche Weise verarbeiten.
Das Sehpferdchen richtet sich auch an Schulklassen und Horte. Zur Vor- und Nachbereitung des Ki
nobesuchs gibt es zu vielen Filmen Begleitmaterial. In der Sehpferdchen-Filmschule können Kinder
ab der 3. Klasse in echte Studioatmosphäre schnuppern und sich als Reporter, Kameraleute oder
Trickfilmer ausprobieren. In einigen Schulen der Region Hannover hat die Vorbereitung für das Kin
derfilmfest bereits begonnen. Schulklassen haben "Filmpatenschaften" übernommen und präsentieren
während des Festivals einen Film durch Ausstellungen oder eigene kleine Filme.
Das vollständige Programm des Sehpferdchens ist im Internet unter www.filmfest-sehpferdchen.de
abrufbar. - Weitere Informationen: Klaus Kooker / Ines Wille Tel.! Fax: 0700-73473373, e-mail:
info@filmfest-sehpferdchen.de
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Tagungen
Internationaler Medienkongress

Kinder und Medien - Aufwachsen in einer digitalen Welt
Unter diesem Motto fand vom 24.-25. November 2005 in Wien erstmals eine umfassende Tagung
zum Thema Jugendmedienschutz und Medienpädagogik in Österreich statt. Fachliche Betreuerin und
damit "Motor" der von art & business Kulturmanagement ausgerichteten Veranstaltung war Dr.
Ingrid Geretschlaeger von der Medienpädagogischen Beratungsstelle an der Niederösterreichischen
Landesakademie. Sie setzt sich seit Jahren als Medienpädagogin und Kommunikationswissenschaftle
rin für die Übernahme von Verantwortung für die Heranwachsenden ein, insbesondere was ihren Me
dienkonsum betrifft, und stellte ein umfassendes wie gut besetztes Tagungsprogramm zusammen.
Der erste Tag stand unter der Überschrift "Gesellschaftspolitische Rahmenbedingungen" mit Vorträ
gen zur AV-Medienpolitik der Europäischen Union und über die Arbeit von NICAM, dem Nieder
ländischen Institut für die Klassifizierung von AV Medien. Hier arbeiten mit offizieller Anerkennung
der Regierung öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk, Vertrieb von Kinofilmen, DVD's , Vi
deos und Computerspielen, Kino- und Videothekenbetreiber sowie Einzelhandelsunternehmen für eine
einheitliche Klassifizierungspraxis zusammen. Im Anschluss wurde in zwei Diskussionsrunden über
den Jugendmedienschutz und die Verantwortung der Medienanbieter diskutiert.
"Umgeben von Medien" begann der zweite Tag mit einem Vortrag von Dr. Beate Großegger (Institut
für Jugendkulturforschung). Mit ihren Ausführungen über "Kinder und Jugendliche am Beginn des
21. Jahrhunderts" bot sie eine sehr gute Grundlage für die sich anschließenden parallell stattfindenden
Panels zu Kinder und Jugendlichen als Medienkonsumenten, Chancen und Gefahren durch Medien
sowie Qualität für Kinder und Jugendliche.
"Umgehen mit Medien" war schließlich das Thema des Nachmittags, das durch einen Vortrag von
Prof. Stefan Aufenanger über die Kampagne "Schau Hin" eingeleitet wurde. In den drei parallel statt
findenden Workshops wurden Modelle und Projekte zur Medienbildung für Kinder/Jugendliche, Päd
agogen und Eltern vorgestellt und diskutiert.
Insgesamt ein vollgepacktes Programm, bei dem die Präsentation einzelner Initiativen und Projekte im
Vordergrund stand und man sich zuweilen mehr Zeit für die Diskussion gewünscht hätte. Doch han
delte es sich bei dieser Tagung ja auch um einen ersten Schritt, um in Osterreich ein stärkeres Be
wusstsein für Jugendmedienschutz und Medienpädagogik bei den Anbietern, den staatlichen Stellen
und auch bei der Öffentlichkeit allgemein herzustellen. In Deutschland ist dieses Thema weitaus stär
ker vertreten, was sicherlich auch auf das Engagement der Landesmedienanstalten in diesem Bereich
zurückzuführen ist. So wurden vielseitig Meinungen und Ansätze präsentiert und es gab die Möglich
keit zum Austausch mit Kollegen aus unserem Nachbarland: Man fragt sich dabei, warum es nicht
schon mehr Kooperationen gibt. Es steht zu hoffen, dass diese Tagung Früchte trägt und es im kom
menden Jahr eine Anschlussveranstaltung gibt.
Margret Albers

"Was ist Qualität im Kinderfernsehen"
Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungs
fernsehen (IZI) fand am 6. und 7. Dezember 2005 in München eine Konferenz statt, in der es um
Qualität im Kinderfernsehen ging. In einer dichten Folge von Statements formulierten Redakteure,
Produzenten und Medienwissenschaftler ihre Qualitätskriterien für verschiedene Bereiche, wie z.B.
"Qualitäten von Fernsehfiguren für Mädchen bzw. Jungen", "Religion im Kindernfernsehen" ,
"Qualität in Politiksendungen für Kinder". Insgesamt eine kompakte wie informative Veranstaltung,
mit der die 40-jährige Arbeit des IZI gewürdigt wurde. Zum Thema "Was ist Qualität im Kinderfern
sehen?" ist eine umfassende Festschrift erschienen: TELEVIZION, 18/2005/2, kostenlos zu beziehen
bei IZI, Telefon 089-59002991, Fax 089 089-59002379, e-mail: IZI@brnet.de
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Kinder-Film&Fernseh-Tage 2006 vom 24. bis 26. April in Erfurt
Seit 1994 veranstaltet die Stiftung GOLDENER SPATZ im jährlichen Wechsel mit dem Deutschen
Kinder-Film&Fernseh-Festival die KINDER-FILM&FERNSEH-TAGE. Diese Veranstaltung bietet
Fachleuten aus der Medienbranche (Produzenten, Autoren, Verleiher, Redakteure, Journalisten,
Medienpädagogen und Medienwissenschaftler) ein Forum für fundierte Auseinandersetzung mit dem
Stand, der Entwicklung und den Perspektiven medialer Angebote für Kinder. Die Tagung 2006 steht
unter dem Motto:

Konsum, Kultur & Kindermedien
Die Zunahme von digitalen Formaten trägt zur kontinuierlichen Diversifizierung des Medienmarktes
bei. Damit einher gehen eine Reihe von Widersprüchen:
Immer mehr Anbieter bemühen sich um die Gunst von immer weniger Kindern. Obwohl die rund 12
Millionen unter 15-Jährigen lediglich 14,5 % der Gesamtbevölkerung ausmachen, sind sie eine at
traktive Zielgruppe: Sie sind technischen Neuerungen gegenüber aufgeschlossen und, trotz stagnie
render Konjunktur, zunehmend kaufkräftig. Der wachsenden Kaufkraft steht eine steigende Kinder
armut gegenüber: 14,2 % der Kinder in Deutschland leben auf Sozialhilfeniveau.
Die Widersprüche verweisen darauf, dass Kinder eben nicht nur eifrige wie konsumfreudige Medien
nutzer sind, sondern die Generation, für die die Erwachsenen eine besondere Verantwortung tragen.
In welcher Weise nehmen die Medienanbieter diese Verantwortung wahr? Welche Chancen und
Risiken bietet die Diversifizierung des Angebotes für die Vermittlung von kultureller Vielfalt und
Werten? Diese Fragen werden in fünf Foren diskutiert:
* Dafür stehen wir! - Programmverantwortliche stellen ihre Lieblingssendungen vor
* Digitales Kino - Große Chance für Kinderfilme?
* Die mobile Generation - Mobiles Entertainment für Kinder
* Kinder brauchen Werbung!? - Werbung für Kinder im Internet
* Kindermedien und Werte - Was wollen wir den Kindern mitgeben?
Veranstalter: Stiftung GOLDENER SPATZ - Stifter: MDR, ZDF, RTL, Stadt Gera, Thüringer
Landesmedienanstalt (ZLM), Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), Landeshauptstadt Erfurt
Information/Anmeldung: www.goldenerspatz.de

Filmpolitik
Bernd Neumann
neuer Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien
Mit dem Bremer CDU-Landesvorsitzenden Bernd Neumann hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel
für einen ausgewiesenen Medienexperten und Pragmatiker in der Bundeskulturpolitik entschieden. Sie
berief den 63-jährigen Obmann der Unionsfraktion im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien
zum vierten Kulturstaatsminister. Er trat die Nachfolge der parteilosen Christina Weiss an.
Neumann, der 1942 in Westpreußen geboren wurde, ist seit 1975 Mitglied des CDU-Bundesvorstands
und gehört seit 1987 dem Bundestag an. Von 1991 bis 1998 war Neumann Parlamentarischer Staats
sekretär im Bundesforschungsministerium. Wichtige Erfahrungen im Mediengeschäft konnte Neu
mann im Rundfunkrat von Radio Bremen sammeln, dem er mehr als 30 Jahren angehörte. Erst im
September 2005 wechselte er in den ZDF-Fernsehrat.
In ersten Interviews im neuen Amt kündigte Neumann eine enge Zusammenarbeit mit den Bundeslän
dern an. Es sei eine große Herausforderung, trotz der "massiven notwendigen Sparmaßnahmen" bei
Bund und Ländern der Kultur in Deutschland "viel Freiraum und Luft zum Atmen zu geben", sagte
er. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die Kulturzuständigkeit der Länder in den meisten Fällen unbe
streitbar sei. Es gebe aber Dinge, "die den Gesamtstaat und die Gesamtrepräsentation Deutschlands
angehen".

48

Kinder
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }ugend

ft-lm Korrespondenz

Oberste Priorität habe für ihn der im Koalitionsvertrag festgeschriebene Grundsatz, wonach eine Vor
aussetzung für die Zukunftsfahigkeit der Gesellschaft sei, dass Kulturförderung nicht als "Subvention,
sondern Investition in die Zukunft" gesehen werde. Angesichts seines medienpolitischen Arbeits
schwerpunkts wies er Befürchtungen als unbegründet zurück, dass er in seinem neuen Amt der Film
politik einen bevorzugten Schwerpunkt - wie bisher in seiner Gremienarbeit - einräumen werde.
Neumann kündigte an, den deutschen Film mit Hilfe verbesserter Rahmenbedingungen wettbewerbs
fahiger zu machen. Zugleich warnte er vor der Illusion, dass der deutsche Filmmarkt mit dem ameri
kanischen Markt jemals "auf gleicher Augenhöhe" konkurrieren könne. Inhaltlich und auch in der
künstlerischen Qualität sei das deutsche Filmangebot durchaus wettbewerbsfahiger als mancher Film
aus Hollywood, sagte Neumann. Die Besucherzahlen der Kinos würden noch scWechter aussehen,
wenn es nicht die deutschen Filme gäbe.
Neumanns Berufung stieß auf weitgehend positive Reaktionen. Der Bundesverband Regie erklärte,
Neumann genieße "in der Filmbranche wie im gesamten Medien- und Kultursektor außerordentlich
hohes Ansehen bei allen Beteiligten". Vor allem seine Fähigkeit, "sich mit den komplexen Problemen
der Kulturwirtschaft schnell vertraut zu machen", verblüfft Branchenkenner immer wieder. Die Ge
schäftsführerin der Hamburger Filmförderung, Eva Hubert, erklärte, Neumann sei "seit Jahrzehnten
ein engagierter Verfechter für den Film, ein gefragter Gesprächspartner und kompetenter Ratgeber für
die Branche". Außerdem kenne er die aktuellen Schwächen und Probleme der Filmindustrie. (rk)

Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN NO.33 (gelbe Seiten)
BKM
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien
Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Verleihförderung
Piffl Medien: KLASSENLEBEN (Regie: Hubertus Siegert) - 15.000 Euro
Timebandits: LOST ClllLDREN (Regie: Ali Samadi Ahadi, Oliver Stoltz) - 15.000 Euro
FFA
Große Präsidentenstr. 9,10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-27577111, www.ffa.de
Verleihförderung/Medialeistungen
Palladia Film: EDELWEISSPIRATEN (Regie: Niko von Glasow-Brücher)
30.000 Euro Verleihförderung
Buena Vista International: ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (Regie: Ben Verbong)
200.000 Euro Verleihförderung
Universum: FELIX 2 - DER HASE UND DIE VERFLIXTE ZEITMASCIllNE
(Regie: Guiseppe Maurizio Laganä) - 200.000 Euro Verleihförderung
Warner Bros. Entertainment: HERR DER DiEBE (Regie: Richard Claus)
100.000 Euro Verleihförderung + 300.000 Euro Medialeistungen
Warner Bros.: DER KLEINE EISBÄR - Teil 2 (Regie: Piet de Rycker, Thilo Graf Rothkirch)
400.000 Euro Verleihförderung + 400.000 Medialeistungen
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FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21,80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de
Produktionsförderung
RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 - Produktion: Relevant Film - Regie: Peter Timm - Förderung:
200.000 Euro
Verleihförderung
Constantin Film: DIE WILDEN HÜHNER (Regie: Vivian Naefe) - 100.000 Euro
Universum Film: FELIX 2 (Regie: Guiseppe Maurizio Laganä) - 100.000 Euro
FilmFörderung Hamburg GmbH
Friedensallee 14-16,22765 Hamburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710
e-mail: filmfoerderung@fthh.de, Website: www.ffhh.de
Produktionsförderung
JASPER - REISE BIS ANS ENDE DER WELT - Animationsfilm 35mm, 85 Min. - Produktion:
Toons 'n' Tales - Regie: Eckart Fingberg - Förderung: 600.000 Euro
Verleihförderung
Warner Bros. Entertainment: HERR DER DIEBE (Regie: Richard Claus) - 70.000 Euro
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
MDM, Hainstr. 19, 04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
Verleih-IVertriebsförderung
Atlas Interrnedia Film + Medien Vertriebs GmbH: LEPEL (Regie: Willem van de Sande
Bakhuyzen) - 60.000 Euro
Abspiel/Präsentation
Kinderfilm GmbH: HÄNSEL UND GRETEL (Regie: Anne Wild) - 41.300,-- Euro
Filmstiftung NRW
Kaistraße 12-14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de
Produktionsförderung
JASPER - REISE BIS ANS ENDE DER WELT - Produktion: Toons 'n' Tales 
Regie: Eckart Fingberg - Förderung: 800.000 Euro
Verleihförderung
3L Filmverleih: DER LETZTE TRAPPER (Regie: Nicolas Vanier) - 50.000 Euro
Stardust Filmverleih: PIETJE BELL (Regie: Maria Peters) - 75.000 Euro
Timebandits: LOST CIDLDREN (Regie: Ali Samadi Ahadi, Oliver Stoltz) - 25.000 Euro
Warner Bros. Entertainment: DER KLEINE EISBÄR - Teil 2 (Regie: Piet de Rycker,
Thilo Graf Rothkirch) - 100.000 Euro

In Produktion
HERRBELLO
Produktion: Collina Filmproduktion - Drehbuch: Ulrich Limmer, Paul Maar, nach dem gleich
namigen Buch von Paul Maar - Förderung: FFF Bayern (Drehbuch) - Drehzeit: Sommer 2006
KALIF STORCH
Produktion: G.G.-Film Gabriel Genschow - Drehbuch: Gabriel Genschow, Christoph Martin
Grosser, Andreas Klich, Guido Medert, nach dem Märchen von Wilhelm Hauff - Regie:
Uwe Janson - Kamera: Hagen Bogdanski - Verleih: Universal Pictures - Fantasy-Komödie

KRABAT
Produktion: Claussen + Wöbke mit Seven Pictures - Drehbuch: Michael Gutmann - Regie:
Hans-Christian Schmid - Kamera: Bogumil Godfrejow
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OH, WIE SCHÖN IST PANAMA
Produktion: Papa Löwe Filmproduktion, Warner Bros, Cartoon Film, MaBo - Drehbuch: kidscripts 
Regie: Martin Otevrel
TKKG UND DIE RÄTSELHAFfE MIND-MASClllNE
Produktion: Bavaria Film 1 Lunaris Film - Produzentin: Uschi Reich - Drehbuch: Marco Petry, Burt
Weinshanker - Regie: Tomy Wigand - Kamera: Egon Werdin - Schnitt: Christian Nauheimer 
Darsteller: Jürgen Vogel, Jannis Niewöhner, Jonathan Dümcke, Lukasz Eichhammer - Verleih:
Constantin - Abenteuerfilm nach der Jugendbuchreihe von Stefan Wolf
In der TKKG-Stadt verschwinden drei Kinder. Die jungen Detektive decken schließlich auf, dass die
verschwundenen Kinder als Versuchsobjekte für eine Mind-Maschine dienen. Nun gilt es, einen ris
kanten Rettungsplan umzusetzen. Regie führt Tomy Wigand ("Das fliegende Klassenzimmer"), das
Drehbuch stammt von Marco Petry ("Schule") und Burt Weinshanker. Finanzierungs- und Förder
partner sind der FFF Bayern, der Bayerische Bankenfonds, die FFA und BKM.
TONI GOLDWASCHER
Produktion: Kevin Lee Film - Regie: Norbert Lechner - Drehbuch: Rudolf Herfurtner - Kamera:
Maximilian PIettau - Darsteller: Lorenz Strasser, Florian Schlegl

Kinostart
26. Januar
02. Februar
09. Februar
16. Februar
23. Februar
02. März
09. März
16. März
30. März
06. April
13. April

27. April
12. Oktober

HIMMEL UND HUHN (Mark Dindal) - Buena Vista
www.presse.movie.de
EINE ZAUBERHAFTE NANNY - UIP - www.nanny-mcphee.de
DIE WILDEN HÜHNER (Vivian Naefe) - Constantin
www.constantinfilm.medianetworx.de
FELIX 2 - DER HASE UND DIE VERFLIXTE ZEITMASCHINE
(Giuseppe Maurizio Laganä) - Universum/Buena Vista
www.universumfilm.medianetworx.de
DIE HAUSSCHLÜSSEL (Gianni Amelio) - Pandora Film
www.pandorafilm.com
DIE WILDEN KERLE 2 (Joachim Masanek) - Buena Vista
www.presse.movie.de
DER ROSAROTE PANTHER (Sharon Levy) - 20th Century Fox
www.fox.medianetworx.de
DIE WOLKE (Gregor Schnitzler) - Concorde
www.concorde-film.medianetworx.de
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ (Gernot Roll) - Constantin
www.constantinfilm.medianetworx.de
ICE AGE 2 - (Jon Vitti) - 20th Century Fox
www.fox.medianetworx.de
ALLE KINDER DIESER WELT (siehe in KJK Nr. 104/4'05)
Concorde - www.concorde-film.medianetworx.de
ZAINA, KÖNIGIN DER PFERDE (Bourlem Guerdjou)
Prokino/Fox - www.fox.medianetworx.de
BAMBI 2 - DER HERR DER WÄLDER (Brian Pimental)
Buena Vista - www.presse.movie.de
KIRIKU UND DIE WILDEN TIERE (Michel Ocelot,
Benecticte Galup) - Celluloid Dreams Germany 1 Alamode
www.alamodefilm.de
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Kinderkinopraxis
20 Jahre "Kinderkino im Museum" - KiM-Kino im Einstein / München

Am 25. Oktober 1985 läuft als erster Kinderfilm "Yusufund Kenan". Als Kinderkino für Ausländer
kommt es uns damals in erster Linie darauf an, Ausländerkindern Filme in der Muttersprache ihrer
Herkunftsländer zu zeigen und diese anschließend durch vielf<itige Nachbereitungsaktionen zu verar
beiten. Wir werden Mitglied bei der Filmstadt München e.V., einem ZusammenscWuss von 14 Grup
pen, die nicht-kommerzielle Filmarbeit fördern, bewahren und wiederbeleben wollen, und können
von nun an mit finanzieller Unterstützung des Kulturreferates der Landeshauptstadt München diese
Initiative finanzieren.
Unser Spielort ist das Haidhausen-Museum, ideal für stadtteilbezogene Kulturarbeit, da es sich in ei
nem der Münchner Stadtteile mit dem höchsten Ausländeranteil befindet. Wir arbeiten eng zusammen
mit benachbarten Schulen und nehmen Kontakt auf zu den Initiativgruppen im Stadtteil, wie dem
Projektladen (Ausländerarbeit in Haidhausen) und dem AKA (Arbeitskreis für Ausländerfragen). Zu
sätzlich wenden wir uns an alle Schulen Münchens, die ausländischen Kindern Ergänzungsunterricht
(d.h. Unterricht in der jeweiligen Muttersprache) anbieten. Diese Gruppen begrüßen ganz besonders
unser muttersprachliches Filmangebot. Es entstehen neue Kontakte zu Mitarbeitern in der Abteilung
"ausländische Arbeitnehmer der Münchner Volkshochschule", die mit uns ein Filmfestival für deut
sche und ausländische Jugendliche organisieren.
Nach zwei Jahren wird uns bewusst, dass viele so genannte Ausländerkinder hierzulande bereits mehr
beheimatet sind als in ihren Herkunftsländern. Die Zusammensetzung der Schulklassen wird zuse
hends gemischtnationaler. Das bedeutet für uns, Filme in einer Sprache zu zeigen, die alle verstehen.
Wir setzen also Kinderfilme in deutscher Sprache ins Programm und befassen uns zunächst einmal
mit Lotte Reinigers Scherenschnittkunst und ihren Silhouettenfilmen. Nach den Filmvorführungen
werden Schattenspielfiguren gebaut, Filmszenen nachgespielt und auf Video festgehalten. Aber auch
andere Nachbereitungsaktionen machen den Kindern viel Spaß: Filmkritiken schreiben, Szenen malen
und nachspielen, Schminken und Verkleiden sowie Bastelarbeiten aus Papier, Ton und Naturalien zu
Filmszenen, die besonders beeindrucken...
Nach fünf Jahren mutieren wir zum KiM-Kino. Als Kino im Museum präsentieren wir alle zwei bis
drei Jahre Kinderarbeiten, die zu verschiedenen Projekten entstanden sind. Wir entdecken die Vorge
schichte des Films und erforschen zweimal im Jahr für je drei Wochen, welche optischen Erfindungen
aus dem 19. Jahrhundert dem Film auf die Beine geholfen haben. Um "begreifbar" zu machen, wie
die Bilder laufen lernen, bauen wir gemeinsam mit den Kindern vorfilmische Apparate nach, wie
Z.B.: Wundertrommeln, Praxinoskope, Lebensräder, Zoetrope, Kinoräder, Glasbilder für die Laterna
magica, Kaleidoskope und Guckkästen. Sie werden alle 1993 in der Ausstellung Vom Schattenspiel
zur Zauberlaterne präsentiert und erhalten viel Bewunderung.
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Das lO-jährige Jubiläum feiern wir mit Bilderzauber-Zauberbilder, einer Ausstellung mit von Kin
dern gestalteten Guckkästen, wie z.B. "Zirkus Hollahoppi", "Die Sterntaler" , "Die versunkene
Stadt", "Die Schatzkammer des Maharadscha" und "Das Aquarium".
Im Jahr darauf führt eine dritte Klasse der Haidhauser Flurschule das von Lotte Reiniger verfilmte
Märchen "Kalif Storch" als Schattentheater auf. Im Anschluss daran erarbeiten wir zu Lotte Reinigers
Film "Heuschreck und Ameise" mit einer ersten Klasse aus der Kirchenschule kleine Tischtheater. Im
2. Schuljahr entsteht mit der gleichen Klasse unter unermüdlichem Einsatz ihrer Lehrerin ein äußerst
phantasievoll entwickeltes Schattentheater mit zwölf Bildern und zehn Schattenfiguren. Zu jedem Bild
wird eine Geschichte erzählt, aufgeschrieben und am Schuljahresende als Buch mit dem Titel "Das
verlorene Stück", ein Märchen für Erwachsene, herausge-geben. Zum Abschluss dieses Projekts
führen die Kinder ihr ausgereiftes Schattentheater im Haidhausen-Museum auf.
Im Herbst 1998 erfolgt der Umzug ins Kulturzentrum EINSTEIN. Im Jahre 2000 feiern wir dort im
Foyer mit der Ausstellung Laterna magica (Projektionskunst und Kinderspielzeug) das 15-jährige
Jubiläum. Zu den historischen Bildergeschichten hat eine 4. Grundschulklasse eigene Texte geschrie
ben. Es folgen zwei Projekte mit Migrantenkindern aus der Wörthschule. 2003 stellen Schüler aus
den Übergangsklassen der Wörthschule in der Ausstellung Aus Aller Welt im Haidhausen-Museum
ihre Heimat vor. 2004 präsentieren wir im EINSTEIN die Ausstellung Kleine Welten. Schüler aus
der Wörthschule zeigen ihre Herkunftsländer in Form von kleinen Guckkästen.
Im Jubiläumsjahr 2005 befassen wir uns intensiv mit dem Daumenkino, einem optischen Spielzeug,
das bereits im 18. Jahrhundert existiert. Wir besuchen verschiedene Schulklassen und sind total über
rascht vom Ideenreichtum der Kinder und ihren hingebungsvoll gezeichneten Kinogeschichten. Die
Ergebnisse sind nun in den Leuchtkästen zu bewundern und machen vielleicht auch neugierig auf das
Abblättern der Originale, die im Kino bereit liegen.
Das Programm des KiM-Kino, das jeweils sonntags 15.30 Uhr interessante Kinderfilme anbietet, ist
abrufbar im Internet unter www.kim-kino.de.

Lydia Jackson
Kinder-Retro-Kino
"Mit Kindern in die Kindheit zurück" - unter diesem Motto startete die Kinemathek Hamburg im
Metropolis das "Kinder-Retro-Kino". Der Auftakt war so gelungen, dass es eine Fortsetzung im De
zember 2005 gab, diesmal zum Thema "Märchenfilme mit Klaviermusik und medienpädagogischem
Begleitprogramm für Menschen ab 5". In Kooperation mit dem Altonaer Museum, wo die Ausstel
lung der umfangreichen Sammlung Werner Nekes "Schaulust - Sehmaschinen, optische Theater & an
dere Spektakel" stattfindet, wurde in mehreren Vorführungen der restaurierte Silhouettenfilm "Die
Abenteuer des Prinzen Achmed" von Lotte Reiniger mit Klavierbegleitung gezeigt. - Informationen
beim Veranstalter: Kinemathek Hamburg e.V., Dammtorstr. 30a, 20354 Hamburg, Tel. 040-342353 ,
Fax 040-354090, e-mail: rita-baukrowitz@kinemathek-hamburg.de, Internet: www.metropoliskino.de
Kinomobil in Baden-Württemberg
Seit 18 Jahren ist das Kinomobil in Baden-Württemberg unterwegs. Damals hatten viele Orte ihr Kino
bereits verloren und das Kinomobil wurde als Chance begrüßt, im ländlichen Raum nicht ganz auf
Filmkultur verzichten zu müssen. Insgesamt erreichte das Kinomobil seit Bestehen ca. 535.000 Zu
schauer; jährlich finden ca. 900 Veranstaltungen statt. Durch die Förderung des Landes Baden-Würt
temberg bleiben die Eintrittspreise erschwinglich: 2,50 Euro für den Kinderfilm, 3,-- Euro für den
Jugendfilm und 4,-- Euro für die Abendvorstellung. Es werden auch thematisch orientierte Filme mit
Begleitprogrammen angeboten, Diskussionen für Schulklassen, Gespräche mit Regisseuren, Stumm
filme mit Live-Musik und Trickfilm-Workshops. Zum neuen Vorsitzenden des Kinomobil Baden
Württemberg e.V. wurde der Medienpädagoge Friedemann Schuchardt gewählt. - Information: Kino
mobil Baden-Württemberg e.V., Im Filmhaus, Friedrichstr. 23a, 70174 Stuttgart, Tel. 0711
2579208, Fax 0711-2568996, Internet: www.kinomobil-bw.de
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50 Jahre Filmring der Jugend in Linz/Oberösterreich
Aus Linz erreichte uns die folgende Meldung:

Am 21. Oktober 2005 feierte der Filmring der Jugend im Unzer City-Kino unter Beisein von Lan
deshauptmann Dr. Josef Pühringer sein 50-jähriges Bestehen. Regisseur Mag. Andreas Gruber, der
zeit Professor an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München, führte im Anschluss an
den gezeigten Film 'Welcome ome' mit den Festgästen ein Filmgespräch.
Der Filmring bietet seit 1955 qualitätsvolle Spielfilme für Schülerinnen und Schüler ab der 9. Schul
stufe im Großraum Unz und ist damit der am längsten existierende Filmclub Europas.
Ein Rückblick: Im November 1955 trafen sich im Landesjugendreferat Professor Ferdinand Kastner,
Medienreferent der Diözese Unz, Prof. Dr. Rudolf Malik, Religionsprofessor und Filmenthusiast,
Hofrat Dr. Walter Buchberger, Landesjugendreferent, um über Möglichkeiten außerschulischer
Filmerziehung nachzudenken und um junge Menschen durch Geschmacksbildung und Immunisierung
vom schlechten Film (damals Schundfilm genannt) abzuhalten. Das Organisationsbüro lag bis 1994
beim Landesjugendreferat, seit 1995 ist es bei der Landesbildstelle, jetzt BildungsMedienZentrum,
angegliedert.
Auf dem Programm 2006 stehen Filme wie "Ich habe keine Angst" (10 non ho paura) von Gabriele
Salvatores, Italien/Spanien/GB (Filrnkritik in KJK Nr. 94) und "Kukuschka" (Der Kuckuck) von Alek
sandr Rogoschkin, Russland; die Filme werden in der Originalfassung mit Untertiteln gezeigt.
Vom 8. bis 17. Februar 2006 findet in 12 oberösterreichischen Kinos die 9. Kinder- und Jugend
Film-Festwoche statt, unterstützt vom Medienverleih des Pastoralamtes und vom Katholischen
Familienverband der Diözese Unz. Eröffnet wird das Festival im Lehar-Kino in Bad Ischl mit dem
Film "Augenleuchten" in Anwesenheit des Regisseurs Wolfram Paulus.
Information: Wilhelm Haas, Film-Pädagogik, BildungsMedienZentrum des Landes OÖ., A-4020
Unz, Anastasius-Grün-Str. 22-24, Telefon +43-(0)732-7720-14736, Fax +43-(0)732-7720-14790

Kino und Schule
Jugendfilmclub - ein Ort aktiver Kommunikation
Damit junge Leute die Filme nicht nur sehen, sondern lebhaft diskutieren können, unterstützt der
Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V. seit 2004 den Aufbau und die Etablierung von Jugend
filmclubs in Schulen. Die Förderung von Jugendfilmclubs als ein Forum aktiver Kommunikation ist
ein Schritt des gemeinnützigen Vereins mit dem Ziel, Wegbegleiter für Heranwachsende in einer
multinationalen und multikulturellen Gesellschaft zu sein. Die Schüler - überwiegend im Alter von 13
bis 16 Jahren - machen sich das gesamte Jahr über gemeinsam mit einer Lehrkraft in Analyse und In
terpretation von Filmen vertraut. Geplant ist zudem, dass die Jugendfilmclubs in Kooperation mit ei
nem Kino vor Ort ausgewählte Filme für ihre eigene Schule zeigen.
Einmal jährlich treten die Jugendfilmclubs im Rahmen der vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds
e.V. veranstalteten "Jugendkinotage - Die Brücke" an eine größere Öffentlichkeit. Schüler aller
Schultypen können dort Filme im Kino sehen, die den Umgang mit Gewalt, Verfolgung und Diskri
minierung thematisieren. Die JugendfilmcIubs entwickeln ein Konzept für die Moderation von Schü
lersymposien zu den gezeigten Filmen. Jede Klasse der an den Jugendkinotagen teilnehmenden Schu
len entsendet Delegierte, die stellvertretend für die Mitschüler Fragen in die Diskussion einbringen.
Nach dem Symposium berichten die Delegierten in ihren Klassen von den Ergebnissen. Das Konzept
ist sehr erfolgreich, so haben sich 2005 vier neue schulische Filmclubs in Bayern gegründet, die be
reits im Rahmen der Jugendkinotage Schülersymposien ausrichteten.

54

Kinder
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jugend

fl lm Korrespondenz
e

Die Idee des Filmclubs geht auf die 1920er Jahre zurück und hat ihren Ursprung in Frankreich und
England. In Deutschland entstanden die ersten Filmclubs nach 1945 auf Anregung der britischen und
französischen Besatzungsmächte, um kulturellen Austausch und demokratisches Bewusstsein zu för
dern. In der bewährten Dreiteilung Einführung, Film und Diskussion wurden und werden künstle
risch wertvolle oder politisch engagierte Filme einem interessierten Publikum zugänglich gemacht.
Auch die vom Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V. unterstützten Schülersymposien wie etwa zum
Film "Napola" stießen bei den Teilnehmern auf großes Interesse, so dass 2006 mit weiteren
Neugründungen gerechnet werden kann.
Information: e-mail: info@bernhardwicki.de - Internet: www.bernhardwickLde
Marianne Falck
3. Schul-Film-Woche Rheinland-Pfalz
Die vom 28.11.-02.12.2005 veranstaltete Schul-Film-Woche war - mit gestiegenen Besucherzahlen
und einem Anstieg der teilnehmenden Schulen - ein großer Erfolg. Der meistbesuchte Film war "Das
Geheimnis der Frösche" (La prophetie des grenouilles) von Jacques-Remy Girerd. "Schul-Film
Woche - Lernort Kino" ist eine Veranstaltung der Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und
Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kino und Filmkultur e. V., dem Ministe
rium für Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz, dem LandesMedienZentrum Rheinland-Pfalz,
dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Filmförderungsanstalt Berlin, der
Bundeszentrale für politische Bildung, dem HDF KINO e.V., der Arbeitsgemeinschaft Kino - Gilde
deutscher Filmkunsttheater e.V., dem Bundesverband kommunale Filmarbeit e.V. und dem Verband
der Filmverleiher e.V.
Kino ab 10
Der Kinosaal von vier Berliner Kinos (Kinocenter Spandau, Titania Palast Steglitz, Broadway Char
lottenburg, City Kino Wedding) wird zum Klassenzimmer, jeweils einen Vormittag im Monat. Im
Dezember stand Bernd Sahlings Film "Die Blindgänger" auf dem Programm. Folgende Filme sind für
die nächsten Monate programmiert: "Die weiße Rose" von Michael Verhoeven - Januar/Februar
2006; "Bin ich sexy" von Katinka Feistl - März; "The Tic Code" von Gary Winick - April/Mai;
"Kick it like Beckham" von Gurinder Chadha - Juni. Über das Gesamtprogramm informiert ein an
sprechender Flyer, zu den Filmvorführungen gibt es didaktisch aufbereitetes Material und medienpäd
agogisehe Begleitung. "Kino ab 10" wird organisiert vom Kinderkinobüro des JugendKulturService
Berlin und vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert. - Informationen/Anmeldung: Telefon
030-2355 6251, e-mail: kinderkinobuero@jugendkulturservice.de, Internet: www.kinderkinobuero.de

Kinderfernsehen
Fernsehen für Windelträger
Die "Teletubbies" waren die Vorhut - Jetzt kommt "Baby TV"
Als im Herbst 1999 erstmals die "Teletubbies" über deutsche Bildschirme taperten, war die Empö
rung groß. Erzieherinnen und Pädagogen waren sich einig: Fernsehen für Schnullerkinder? Nein
danke! Damals konnten die Kritiker nicht ahnen, dass die Pummeldinger aus England bloß die Vorhut
waren. Die eigentliche Gefahr kommt aus Israel und heißt "Baby TV". Bei der TV-Messe Mipcom im
Herbst 2005 erstmals international vorgestellt, fand das Programm gleich begeisterte Abnehmer; in
Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden ist es schon seit einigen Monaten auf Sendung. In
seiner Heimat hat sich das Schnullerfernsehen zum erfolgreichsten Bezahlsender des Landes ent
wickelt. Nun ist "Baby TV" auch in Deutschland zu empfangen; vorerst zwar nur in den
modernisierten Netzen von Kabel BW, doch weitere Netzbetreiber dürften in absehbarer Zeit folgen.
"Baby TV" funktioniert im Prinzip nicht anders als die "Teletubbies", aber es gibt zwei wesentliche
Unterschiede: Gesendet wird rund um die Uhr und das Angebot richtet sich ausdrücklich an Klein
kinder. "Baby TV zeigt verschiedene Formate, die altersgerechtes Lernen mit spielerischen Elemen
ten verbinden. Bei der Entwicklung arbeiten wir eng mit Pädagogen, Soziologen und Psychologen zu
sammen", versichert Uran Talit, General Manager des israelischen Senders. Tatsächlich unterscheidet
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sich das werbefreie Programm nur marginal von jenen Trickserien, die beispielsweise Super RTL
oder Nick für Vorschulkinder zeigen: Die Animation ist scWicht und besteht im Wesentlichen aus den
Grundfarben, es gibt viel Musik, die Schnittfolge ist sehr ruhig; lange Einstellungen dominieren, so
dass sich die kleinen Zuschauer in Ruhe ihr Bild machen können. Die erzählten Geschichten sind
übersichtlich; die Kommentare fordern die Kinder immer wieder auf, mitzumachen. Die einzelnen
Sendungen sind teilweise bloß bessere Clips und dauern nur wenige Minuten. Der Großteil des Pro
gramms wurde in Israel produziert, einige Serien stammen aus Großbritannien.
Kann nicht weiter schaden, denkt sich der Laie, bevor ihn das Gewissen plagt, scWießlich hatten Päd
agogen schon bei den "Teletubbies" gewarnt: Es sei völlig überflüssig, Menschen bereits im Säug
lingsalter ans Fernsehen zu gewöhnen, das passiere noch früh genug. Selbst Stefan Aufenanger, einer
der renommiertesten deutschen ErziehungswissenschaftIer und für seine liberale Haltung in medien
pädagogischen Fragen bekannt, hält Fernsehen für Babies "für etwas vollkommen Überflüssiges. Da
sie kaum etwas von dem verstehen können, was auf dem Bildschirm geschieht, sollte man seinen Kin
dern lieber angemessenes Spielzeug geben". Aufenanger weist darauf hin, dass sich das Denken von
Kleinstkindern im wahrsten Sinne des Wortes über das "Be-Greifen" entwickle.
Empört distanzieren sich auch die hiesigen Kindersender. KI.KA-Chef Beckmann, selbst Vater einer
Tochter: "Ich würde mein Baby nicht vor der Glotze parken - dann kann ich es auch nicht unseren
Zuschauern anbieten." Im Sinne Aufenangers stellt er fest: "Fernsehen kann man nur gucken und
nicht anfassen. Was sollen Babies dann damit? Sie brauchen Zuneigung oder elterliche Nähe und
keine Flimmerkiste." Als frommer Wunsch erweist sich hingegen seine Hoffnung, Baby-TV sei eine
Idee, "die offenkundig so schlecht ist, dass sie sich hoffentlich von selbst erledigt".
Tilmann P. GanglojJ

"Die zehn Gebote" als Kinderserie im Fernsehen
Das Gespräch mit einem Schuldirektor in Freudenstadt, das Friedemann Schuchardt, langjähriger
Gechäftsführer der Matthias Film gGmbH, vor sechs Jahren führte, war der Ausgangspunkt: "Der
Direktor erzählte, dass in seiner Schule die 3. Klasse im Fach Religion die zehn Gebote behandelt
und bei der Frage, welches Gebot vertieft werden solle, kam die klare Antwort: Das sechste Gebot,
du sollst nicht ehebrechen. Das heißt, auch im tiefsten Schwarzwald ist der gesellschaftliche Umbruch
für die Kinder spürbar, vor dem Hintergrund oft komplizierter Familienverhältnisse wollen sie eine
Verlässlichkeit der Beziehung. Das Thema der Zukunft heißt: Werteerziehung. " Dann kam die Frage
auf, ob es mediale Angebote für die Altersgruppe ab 8 Jahren zum Thema gibt, "aber es gibt hierzu
nichts auf dem Markt. Das brachte mich auf die Idee: Mit einer Filmreihe soll der Inhalt der zehn
Gebote vermittelt werden".
Friedemann Schuchardt organisierte daraufhin zusammen mit Albert Schäfer, dem damaligen Leiter
des KI.KA, eine Klausur mit Fachleuten (Drehbuchautorin, zwei Produzenten, ein Theologe) zum
Thema "Was bedeuten die zehn Gebote in unserer Tradition und für unsere Zeit" und kümmerte sich
um die Drehbuchfinanzierung. Als die gesichert war, erstellten drei erfahrene Autorinnen die erste
Drehbuchfassung und nach drei Besprechungen lag die endgültige Fassung vor. Danach stieg die Pro
duzentin Inge König/Kinderfilm GmbH Erfurt ein. Die Finanzierung insgesamt war schwierig.
Schließlich entstanden die zehn 15-minütigen Gegenwartsgeschichten unter dem Titel "Die zehn Ge
bote" in Koproduktion mit MDR, SWR und BR für den KI.KA, gefördert durch die MDM und mit
Unterstützung der TellUXgruppe und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Für Schuchardt sind "die zehn Gebote eine der Grundlagen christlichen Glaubens, aus der wir die
Werteerziehung ableiten. Zielsetzung der Filmreihe ist die Information und Bewusstmachung der Tra
dition des christlichen Abendlandes". Diese Kenntnis gehört "zu unserer Allgemeinbildung wie
Mozart; zu unserer Kultur gehört auch die Religion, da muss ich nicht religiös sein. Nach meiner
Auffassung bedeuten die zehn Gebote auch der Schutz der Schwachen vor den Starken. "
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Kriterien für die Produktion der Filmreihe sind eine abgeschlossene Handlung, damit der Einzelfilm
im Unterricht Verwendung finden kann, und die fiktionale Form, nicht dokumentarisch oder maga
zinmäßig. Regie führten vier Regisseurinnen (lrina Popow, Karola Hattop, Cornelia Grünberg , Re
nate Kaye) sowie Rüdiger Sass - mit jeweils zwei Beiträgen. Unter fachkundiger Anleitung und theo
logischer Betreuung entstanden zehn Kurzgeschichten, die die Gebote im Alltag widerspiegeln, Un
terhaltung und Denkanstoß zugleich sein wollen.
Sendetermine: Sonntag, 26. März 2006, 10.55 Uhr, und die vier folgenden Sonntage jeweils zwei
Filme unter dem Titel "Unsere zehn Gebote" im KI.KA - Information: Kinderfilm GmbH,
www.kinderfilm-gmbh.de

DVD / Multimedia
Internet löst Fernsehen als Leitmedium ab
Nach einer Studie der IBM Business Consulting Services, Düsseldorf, und des Zentrums für Evalua
tion und Methoden der Universität Bonn hat das Internet das Fernsehen als Leitmedium in der Gruppe
der 14- bis 39-Jährigen bereits abgelöst. 55 Prozent sehen im Netz eine "wertvolle Hilfe zur Mei
nungsbildung", im Fernsehen nur noch 39 Prozent. Ein Fünftel hat den Fernsehkonsum zugunsten des
Internets eingeschränkt. Auswirkungen auf den Werbemarkt und das Fernsehsystem insgesamt dürften
dabei nicht ausbleiben. Auf dem Vormarsch sind auch interaktive Computerspiele, wobei der Anteil
der Online-Spieler bei den 14- bis 19-Jährigen bereits bei 44 Prozent liegt. Bei den Älteren liegt der
Anteil deutlich unter 10 Prozent. (rk)
Computerspiel zur Gewaltprävention
"LUKA und das geheimnisvolle Silberpferd" , ein Abenteuerspiel für Kinder zwischen acht und zwölf
Jahren, wurde im Auftrag der Zentralen Geschäftsstelle polizeilicher Kriminalprävention der Länder
und des Bundes erstellt. In alltagsnahen Episoden werden unterschiedliche Konfliktsituationen in die
Spielhandlung eingebettet: von kleineren Streitereien und Pöbeleien über Mobbing bis hin zu Raub
und Erpressung. Beim Spielen wird aber auch deutlich, dass es keine Patentlösungen zur Konfliktbe
wältigung gibt. Vielmehr sollen die Kinder erkennen, dass es wichtig ist, in Konfliktfällen selbstbe
wusst zu agieren und sich bei Bedarf in ihrem Umfeld Hilfe zu holen.
Die CD-ROM "LUKA und das geheimnisvolle Silberpferd" wird kostenlos in Schulen verteilt und
kann direkt unter www.luka-polizei-beratung.de bestellt oder heruntergeladen werden.

DVD-Neuerscheinungen
BJF-Clubfilmothek
"Der kleine Kater Pelle", "Sergeant Pepper" , "Davids wundersame Welt" (Filmkritik in KJK Nr.99) ,
"Hin und Her - Chaos im Doppelpack (siehe KJK Nr.98) sowie "Geraderaus - Kurzfilme aus der
Werkstatt für junge Filmer". Bestellung für BJF-Mitglieder, e-mail: mail@BJF.info, www.BJF.info
JUNIOR - Vertrieb: Starmedia Horne Entertainment
"Elina" von Klaus Harö, Schweden/Finnland, "Hin und Her - Chaos im Doppelpack" von Ella
Lemhagen, Schweden - Pressematerial (Kurztext, Szenenfotos u.a.) unter www.atlas-junior.de
"Die Abenteuer des Prinzen Achmed"
Als erste DVD in der "Lotte Reiniger Edition" ist der erste lange Trickfilm der Filmgeschichte
(Deutschland 1923-26, 65 Min.) erschienen. Die DVD mit zwei Musikfassungen zum Film sowie drei
Kurzfilmen (u.a. der Stummfilm "Der scheintote Chinese" von 1928) und einem Interview mit der Er
finderin des Silhouettenfilms Lotte Reiniger (1899-1981) wurde in Kooperation von absolut Medien,
Berlin, Deutsches Filmmuseum, Frankfurt/M., Arte und Christel Strobel, Agentur für Primrose
Prod., München, herausgebracht. Bezugsadresse: absolut Medien, www.absolutmedien.de; Matthias
Film, www.matthias-film.de (mit nichtgewerblichen Vorführrechten). Anfrage betr. gewerbliche Auf
führungsrechte unter e-mail: christel.strobel@grnx.de
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Nachrichten

Arbeitsmaterialien

FSK-Umfrage zu PG-12
Seit April 2003 ist das neue Jugendschutzgesetz in
Kraft, das erstmalig eine so genannte PG-Regelung
für das Kennzeichen "freigegeben ab 12 Jahren"
vorsieht. Die besagt, dass Eltern zusammen mit ih
ren Kindern ab 6 Jahren in Filme gehen dürfen, die
mit FSK 12 gekennzeichnet sind. Die Freiwillige
Selbstkontrolle in Wiesbaden hat in Abstimmung
mit HDF Kino, AG Kino-Gilde und VdF die Rinke
Medien Consult GmbH beauftragt, in einer Um
frage via Internet bei Filmtheatern und Verleihern
ein Meinungsbild über die Akzeptanz dieser neuen
gesetzlichen Regelung zu ermitteln. Das Feedback
aus der Branche ist wichtig, damit SPIO und FSK
für eine Novellierung des Jugendschutzgesetzes ihre
Positionen und Forderungen fundiert entwickeln
können. (siehe auch "Zur Diskussion" Seite 2)

Der Filmkanon
der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB)
war Anstoß für eine lebhafte Debatte über die film
schulische Bildung in Deutschland. Nun stellt ein
Buch die ausgewählten 35 Filme in Texten und Bil
dern vor. Das Buch von Alfred Holighaus (Hrsg.)
gibt es in zwei Ausführungen: als Taschenbuch bei
der BpB (www.bpb.de) zu 4,-- Euro + Versand
und gebunden im Buchhandel, ISBN 3-865005-160
X zu 14,90 Euro. - Siehe auch Rezension Seite 60

TOP 10 Deutsche Kinofilme
Die weiße Massai: 2.166.377 Besucher 1 Die wil
den Kerle 2: 1.579.325 Besucher 1 Barfuß:
1.506.534 Besucher 1 Siegfried: - 1.292.230 Besu
cher 1 Der kleine Eisbär 2: 1.346.708 Besucher 1
Felix - Ein Hase auf Weltreise: 1.212.082 Besu
cher 1 Es ist ein Elch entsprungen: 1.102.720 Be
sucher 1 Sophie Scholl - Die letzten Tage:
1.095.425 Besucher 1 Alles auf Zucker!:
1.038.829 Besucher 1 NVA: 759.525 Besucher
(Stand: 1.1.2006) Aus der Aufstellung (Quelle:
filmecho/filmwoche 2/2006) wird ersichtlich, dass
die Hälfte der "TOP 10 1 Deutsche Kinofilme"
Kinder- bzw. Familienfilme sind.
Inger Nilsson: "Ich bin nicht Pippi"
Die ehemalige Pippi - Langstrumpf - Darstellerin
Inger Nilsson wird noch heute mit dem Namen der
Kinderbuchfigur angesprochen. "Aber darauf rea
giere ich einfach nicht", ließ Inger Nilsson am
Rande des Filmfestivals in Münster wissen. "Die
Leute müssen begreifen, dass ich nicht Pippi bin,
sondern Inger." Im Alter von acht Jahren wurde
Nilsson durch die Verfilmung von Astrid Lindgrens
Kinderbuch weltberühmt.
"So eine Rolle verfolgt einen das ganze Leben",
sagte die 46-Jährige. "Dessen muss man sich be
wusst sein. Ich war das nicht." Bereut habe sie es
aber nie. "Für mich war es damals ein Riesenspaß,
an einem Filmset zu sein." Auch heute hält sie es
für gut, wenn Kinder schon früh Schauspielrollen
übernehmen: "Aber dafür braucht man gute Eltern
und einen genauen Plan, was man macht, wenn der
Film ein Erfolg wird oder eben nicht. "
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Kritische Zeiten
Medienkritik mit Kindern und Jugendlichen
Das Themenheft 2005 von MedienConcret möchte
Pädagogen wie Eltern Lust und Mut machen auf
konstruktive, produktive und kreative Kritik. Ein
Großteil des Heftes befasst sich mit der Vermittlung
medienkritischer Kompetenz in der Praxis. Zu
Themen wie mediale Gewalt, Werbung und Me
dienmanipulation bietet das Heft Anregungen für
Schule, Jugend- und Elternarbeit. Materiallisten mit
Kriterien, Filmen zum Thema und ein ProjektePool
mit 18 Kurzportraits von medienkritischen Projek
ten runden die Arbeitshilfe (Preis 7,- Euro) ab. 
Bestellung beim Herausgeber: JFC Medienzentrum
Köln, Tel. 0221-13056150, Fax 0221-130561599,
e-mail: info@jfc.info
Kurz und gut
Die Landesmediendienste Bayern e.V. (LMD) stel
len allen Trägem der schulischen und außerschuli
schen Jugend- und Erwachsenenbildung einen
neuen Sonderkatalog vor. Titel: "Kurz und gut 
Filme um die 15 Min." Neben einer Übersicht über
ca. 250 Kurzfilme enthält der Katalog ein Themen
register, medienpädagogische Arbeitshilfen sowie
Informationen zum Urheberrecht. Der 100-seitige
Katalog kann gegen eine Schutzgebühr von 3,-
Euro (+ Versand) bestellt werden bei: Landesme
diendienste Bayern e.V., Tel. 089-38160915, Fax
089-394349, e-mail: info@landesmediendienste
bayern.de
Empfehlenswerte medienpäd. Arbeitsmaterialien
Anton Brehrn: Medienpädagogik und Medienpraxis
für soziale Berufe 1 Lehr- und Arbeitsbuch (Band
1),2004,256 S., 18,-- Euro
Roland Kohm, Anton Brehrn: Medienpädagogik
und soziale Praxis (Band 2), 2005, 376 S., 24,-
Euro. - Beide Bände sind erschienen im Lambertus
Verlag, Freiburg, www.lambertus.de
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Rezension
Ein Kompendium zum Kinderfilm
Wer bis dato nach einer umfassenderen theoreti
schen Auseinandersetzung zum Thema Kinderfilm
suchte, der wurde nur bei Schriften älteren Datums
fündig. Diese sind dann auch noch zumeist vom
Impetus des Kampfes um die Daseinsberechtigung
spezieller Filme für Kinder geprägt und verbreiten
den liebevollen Charme, der von sehr kleinen
Lobbyistenzirkeln ausgeht.
Die Dramaturgin Beate Völcker hat mit dem vorlie
genden Werk numnehr ein Kompendium zum
Thema vorgelegt, das selbstbewusst auf den inzwi
schen erreichten Stellenwert des Kinderfi1ms in der
nationalen Kinematografie aufbaut. Solche Filme
wie "Das Sams", "Bibi Blocksberg", "Lauras
Stern" oder "Das fliegende Klassenzimmer" neh
men hinsichtlich der Zuschauerakzeptanz in den
vergangenen Jahren deutlich vordere Plätze ein.
Diese Produktionen kann man nicht mehr
randständig behandeln und somit ist auch die Frage
allzu berechtigt, was eigentlich das Besondere an
ihnen ausmacht. Hinzu kommt, dass seit einigen
Jahren an verschiedenen Stellen, besonders aber in
der "Winterakadernie" des Fördervereins Deutscher
Kinderfilm, erfolgreich und sehr praxisnah Dreh
buchautoren für den Kinderfilm ausgebildet wer
den. Eine solche Entwicklung wirft mehr als folge
richtig die Frage nach einer theoretischen Handrei
chung auf. Aber auch mit Blick auf die verstärkten
Bemühungen um Filmbildung für Kinder und Ju
gendliche schien eine solche Publikation längst
überfallig.
Die Publikation teilt sich in drei Schwerpunktberei
che, wobei der dritte Abschnitt vielerlei praktische
Informationen rund um den Kinderfilm auf dem
aktuellen Stand zusammenfasst. Beginnend mit
rechtlichen Aspekten beim Einsatz von Kindern bei
Dreharbeiten bzw. zu Fragen des Jugendschutzes
über eine Zusammenfassung von Fördereinrichtun
gen, Fernsehredaktionen, Verleihfirmen und Kin
derfilmfestivals bis hin zu einem vollständigen
Überblick der in Deutschland (ko)produzierten
Kinderfilme zwischen 1999 und 2004 einschließlich
der bis dato erreichten BesucherzaWen erstreckt
sich dieser nützliche Serviceteil.
In einem einführenden Kapitel geht die Autorin auf
die Geschichte bzw. die aktuelle Situation der Kin
derfilmproduktion in Deutschland ein. Damit be
kommt der Leser einen allgemeinen Überblick,
doch aus filmhistorischer Sicht wird wenig Neues
geboten. Das macht auch deutlich, wie lohnenswert
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es sein könnte, an anderer Stelle die Sachverhalte
genauer zu betrachten. Bestimmte Lücken sollten
aber auch bei einem Abriss nicht vorkommen. So
wären etwa bei der Würdigung jener, die sich um
die Vermittlung des Kinderfi1ms in der westlichen
deutschen Republik verdient gemacht haben, der in
zwischen in der alten Form nicht mehr existierende
"Atlas-Filmverleih" aus Duisburg und auch die
Firma "Unidoc" zumindest eine Erwähnung wert
gewesen. Oder: Es gab natürlich auch östlich der
EIbe Bemühungen um Filmbildung, die als Pendant
zu den im westlichen Teil Genannten hätten ver
merkt werden müssen.
Die besonderen Stärken des Buches liegen aber im
Mittelteil, wo sich Beate Völcker zu ihrem eigentli
chen Metier, der Filmdramaturgie für Kinder, äu
ßert. Hier geht es der Autorin zunächst um eine
gültige Definition des Begriffs "Kinderfilm" . In
diesem Zusammenhang werden zwei Sachverhalte
geklärt, die in der Diskussion meist für Verwirrung
sorgen. Entgegen oftmals gebrauchter Sprachflos
kein ist der Kinderfilm nicht durch die Kategorie
Genre zu fassen. "Es gibt keine Erzählkonventionen
oder stilistischen Mittel, die ihn spezifisch bestim
men." (S.41) Folglich gibt es auch keine grund
sätzlichen dramaturgischen Anforderungen an einen
Kinderfi1m, die sich von jenen, die für einen Film
für Erwachsene gelten, unterscheiden. Zum Zwei
ten dürfen Kinder nicht als "Erziehungsobjekte"
missverstanden werden. In Anknüpfung an moderne
pädagogische Erkenntnisse sind Kinder laut Völcker
vielmehr "als eigenständige Subjekte, die in ihrer
selbstbestimmten Aneignung der Welt bestmöglich
zu unterstützen sind" (37), zu begreifen.
Auf diesen Aussagen aufbauend wird der Begriff
"Kinderfilm" aus einer Doppelperspektive im Hin
blick auf Kinder - sowohl die Hauptfiguren als auch
die zentrale Zielgruppe - bestimmt. Die Filme
"erzäWen Geschichten von Kindern und sie erzählen
sie für Kinder." (41) Dies impliziert dann folge
richtig, dass die kindliche Perspektive Handlung
und Thema des Films bestimmen. Orientiert an den
Theorien des Drehbuchlehrers Frank Daniels greift
die Autorin wesentliche dramaturgische Ansätze
und Komponenten auf, die für die Gestaltung eines
Kinderfilms aus ihrer Sicht wichtig sind und die
sich im Prinzip hinsichtlich der Herangehensweise
nicht von einem "Erwachsenenfilm" unterscheiden.
Eine entscheidende Besonderheit wird dann aber
doch geltend gemacht. Die Hauptfigur müsse im
mer an ihrem Konflikt wachsen können und sollte
daran in der Endkonsequenz nicht scheitern. (Vgl.
S. 46) Wesentlich erscheint Beate Völcker, und
deshalb greift sie auch auf Daniel zurück, dass bei
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der Beurteilung der Figuren deren emotionale und
damit auch unbewusste Motivation besonders be
achtet wird. Die daraus erwachsenden inneren Be
dürfnisse stecken gemeinsam mit dem Thema des
Films ein Spannungsfeld ab, "das die emotionale
Geschichte einer Figur strukturiert". (53)
Ein weiterer wesentlicher Gedanke des Buches geht
den Zusammenhängen zwischen kindlicher Wahr
nehmung und daraus erwachsender dramaturgischer
Konsequenzen nach. Dies ist auch ein höchst inter
essanter Aspekt für all jene, die sich als Mentoren
der Filmbildung verschrieben haben. "Filmwahr
nehmung und Filmverstehen kann man sich als
einen komplexen dialogischen Prozess vorstellen
zwischen dem Zuschauer und dem Geschehen auf
der Leinwand." (S. 68) In diesem Zusammenhang
ist sowohl mit Blick auf kindliche Filmfiguren als
auch auf das Kind als Zuschauer das sich den
theoretischen Erörterungen anschließende Gespräch
mit der Psychoanalytikerin Erika Hartmann
spannend. Dabei geht es um solche Fragen: Wie
unterscheidet sich kindliches In-der-Welt-Sein von
dem der Erwachsenen? Wie ist das mit Gerechtig
keitsempfinden und Absolutheitsanspruch, was be
deutet Freundschaft, wie stellt sich das Verhältnis
der Geschlechter dar, warum können Kinder grau
sam sein etc. (vgl. S.77 ff).
Zwei weitere Gespräche des Bandes lassen die Pro
duzentinnen Uschi Reich und Ingelore König zu
Wort kommen. Deren praktische Sicht auf die reale
Umsetzung von Kinderfilmstoffen ergänzt die vor
ausgegangenen konzeptionellen Überlegungen und
bricht diese zugleich auf erhellende Weise. Wichtig
ist insgesamt, dass Beate Völcker nicht nur über die
Gespräche versucht, ihre "Schreibtischerkenntnisse"
mit konkreten Projekten zu konfrontieren und damit
letztendlich auch zu untennauern. Diesem Zwecke
dienen auch drei ausführliche Analysen von aktuel
len erfolgreichen europäischen Kinderfilmen: "Der
kleine Eisbär", "Tsatsiki - Tintenfisch und erste
Küsse" und "Kletter-Ida".
Filme sind Abenteuer und Unterhaltung und helfen
Kindern, "die Welt um sich herum zu begreifen und
den eigenen Platz darin zu finden" (S.7). Von die
sem Gedanken hat sich Beate Völcker bei ihrer Ar
beit leiten lassen und es bleibt zu wünschen, dass
sich möglichst viele Interessierte mit ihren Überle
gungen auseinandersetzen und inspirieren lassen.
Klaus-Dieter Felsmann

Beate Völcker: Kinderfilm; Stoff- und Projektent
wicklung, UVK Verlagsgesellschaft mbH, Kon
stanz 2005, ISBN 3-89669-521-5
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Kino macht Schule
Für den Unterricht kaum zu gebrauchen: Ein Buch
über den "Filmkanon"
Fast mutet das Projekt ein wenig anachronistisch
an. Im Alltag von Kindern und Jugendlichen hat
das Kino die Funktion eines Leitmediums längst an
Fernsehen und Computer abgeben müssen, vom
mobilen Telefon mit seinen teuren Klingeltönen
ganz zu schweigen. Vielleicht hatten die Teilneh
mer des Kongresses "Kino macht Schule" im Früh
jahr 2003 also einfach bloß Angst um die Zukunft
jener Kunstform, der sie sich mit Leib und Seele
verschrieben haben, als sie eine Petition formulier
ten: "Gerade für Kinder und Jugendliche ist ein be
wusster Umgang mit Film unverzichtbar." Der
Kongress endete mit der Forderung, die Schule
müsse im Unterricht filmisches Wissen vermitteln:
"Filmkompetenz ist unerlässlich. "
Natürlich kann man diese Position teilen: Film ist
ein wundervolles Medium und man sollte jede sich
bietende (und finanz ierbare) Gelegenheit nutzen,
Kinder damit vertraut zu machen. Andererseits
dürfte das Theater historisch ältere Rechte geltend
machen, ganz zu schweigen davon, dass die Ziel
gruppe ruhig auch den Umgang mit dem Fernsehen
lernen sollte; rastlos zwischen Programmen hin und
her hüpfende Väter bieten in dieser Hinsicht ein
eher negatives Vorbild.
Nun hat jedenfalls das Kino das Rennen gemacht.
Im Sommer 2003 trafen sich 19 Kritiker, Wissen
schaftler, Regisseure und andere Cineasten, um
einen Kanon mit 35 Filmtiteln zu erstellen, die un
bedingt Einzug ins schulische Curriculum halten
müssten. Ausgesucht wurden Werke, die man für
besonders geeignet hielt, Schüler "mit den Formen
und Inhalten und den Tücken und Freuden des Me
diums vertraut zu machen, das wie kaum ein an
deres die Kultur und den Alltag des modernen Men
schen bestimmt". Prompt hagelte es Kritik: Die
Liste enthält weder Filme von Woody Allen noch
von Ingmar Bergman. Anhänger des Genre-Kinos
vermissen Sergio Leones Western "Spiel mir das
Lied vom Tod" und Stanley Kubricks grandiose
Weltraumoper "2001". Immerhin ist das bei vielen
Kritikern verpönte Hollywood mit gut einem
Dutzend Beiträgen ordentlich vertreten; dagegen
nehmen sich die acht deutschen Filme (davon nur
einer aus der DDR: "Ich war 19" von Konrad
Wolf) fast mager aus.
Der Kinobuchverlag Bertz + Fischer hat den Mit
gliedern der Kanonkommission Gelegenheit gege
ben, ihre Auswahl in "mitreißenden Plädoyers",
wie es im Vorwort heißt, zu begründen. Herausge
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kommen ist dabei aber kein Lehr-, sondern ein Le
sebuch. Doch das positiv gemeinte Prädikat ent
puppt sich als Manko: Der "Reiseführer ~urch Orte
und Zeiten des Kino, die weit weg hegen oder
längst vergangen scheinen", hat Lehrern wenig bis
gar nichts zu bieten. Der Untertitel legt so~ar nahe,
dass das Buch ohnehin eine ganz andere Zielgruppe
im Sinn hat. "35 Filme, die Sie kennen müssen":
Das zielt auf cineastische Enthusiasten, die nicht
nur gern ins Kino gehen, sondern auch viel Geld
für Filmbücher ausgeben.
Aus Sicht des Verlages ist das nur verständlich.
Lehrer aber, die mit dem Filmkanon arbeiten
möchten, werden Anregungen für den Unterricht
vermissen. Die Texte entsprechen im weitesten
Sinne Filmkritiken, aber oft nicht mal das; der Bei
trag über den Psychokrimi "Vertigo" zum Beispiel
ist streng genommen vor allem eine Hommage an
Alfred Hitchcock. Am brauchbarsten im didakti
schen Sinne sind noch jene Beiträge, die auch aus
führlich auf die Entstehungszeit der Filme einge
hen. So beschreibt beispielsweise Volker Schlön
dorff in seinem Text über den KZ-Film "Nacht und
Nebel" (1955), wie Alain Resnais etwas gelang,
was die Erziehungsfilme der Alliierten nicht ver
mocht hatten: den millionenfachen Tod der Juden
erfassbar zu machen.
Wie alle Filmbücher von Bertz + Fischer ist auch
dieses reichhaltig und stets treffend bebildert. Als
Lektüre zum Schmökern ist es ein Genuss, für die
Arbeit im Unterricht hingegen kaum brauchbar; da
bei wäre es durchaus zumutbar gewesen, jeden Text
zum Beispiel um Vorschläge für Diskussionsthemen
zu ergänzen.
Ti/mann P. Gangloff

Alfred Holighaus (Hrsg.): "Der Filmkanon. 35
Filme, die Sie kennen müssen". Bertz + Fischer,
Berlin. 272 Seiten, 384 Fotos, 14,90 Euro
Literatur zum Thema Jugendmedienschutz
Tilmann P. Gangloff hat sich in zwei Büchern mit
dem Thema Jugendmedienschutz befasst: "Ich sehe
was was du nicht siehst. Medien in Europa: Per
spektiven des Jugendschutzes". Vistas Verlag, Ber
lin; "Schlechte Nachrichten, schreckliche Bilder.
Mit Kindern belastende Medieneindrücke verarbei
ten" Herder-Verlag, Freiburg.
Adressenänderungen
Central Film hat eine neue Adresse:
Keithstr. 2-4, 10787 Berlin
X Filme / X Verleih - jetzt unter einem Dach und
mit neuer Adresse: Kurfürstenstr. 57, 10785 Berlin
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Personalien
Ursula von Zallinger verabschiedet
Nach 42-jähriger Tätigkeit für den Prix Jeunesse ist
Ursula von Zallinger in den Ruhestand verab
schiedet worden. In seiner Ansprache würdigte der
Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks, Ger
hard Fuchs, die langjährige Generalsekretärin für
ihren unermüdlichen Einsatz für Qualität im Kin
derfernsehen weltweit: "Wenn heute zwischen
Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika Maga
zinteile für Kindersendungen ausgetauscht werden,
geht dies auf den Einsatz von Prix Je~nesse u~d
Frau von Zallinger zurück, wie auch die Etabhe
rung von regionalen Prix-Jeunesse-Festivals in
Skandinavien, Lateinamerika und Asien." Heute
gelte der Prix Jeunesse als der "Oscar" des Kinder
fernsehens. Diese weltweit einzigartige Initiative
habe es geschafft, München zur wichtigen Refe
renzadresse im Bereich Kinderfernsehen zu machen.
Ursula von Zallinger war 27 Jahre lang Organisati
onsleiterin des Prix Jeunesse. 1991 wurde sie Gene
ralsekretärin. Ihr persönliches Fazit: "Vor 40 Jah
ren sind die Sendungen des Prix Jeunesse in riesi
gen Schachteln gekommen und das Netzwerk war
klein. Jetzt kommen sie in Kuverts und das Netz
werk ist groß." In diesem Netzwerk seien die wich
tigsten Sender und Institutionen aus dem Bereich
des Kinderfernsehens vertreten. Sie selbst habe da
bei immer größten Wert darauf gelegt, "dass wir
partnerschaftlieh zusammen arbeiten und dass über
diese Partnerschaften eine Art Biotop entsteht".
Der zunächst als rein europäische Veranstaltung
konzipierte Prix Jeunesse, zu dem alle zwei Jahre
Fernsehredakteure aus aller Welt nach München
reisen, entwickelte sich bald zu einem Wettbewerb
mit internationaler Resonanz. Entscheidenden An
teil daran hatte nicht zuletzt der "Prix Jeunesse Kof
fer", der die besten Sendungen des Festivals ent
hält. Auf diese Weise konnten sich Programm
macher rund um den Globus intensiv mit höchster
Qualität im Kinderfernsehen auseinander setzen.
Die Stiftung Prix Jeunesse wurde 1964 vom Bayeri
schen Rundfunk, dem Freistaat Bayern und der
Stadt München gegründet, später sind ZDF und die
Bayerische Landeszentrale für neue Medien beige
treten. Die Stiftung soll Qualität im Kinderfern
sehen fördern, den internationalen Programmaus
tausch und die Zusammenarbeit in diesem Bereich
unterstützen. Alle zwei Jahre werden Preise für die
weltweit besten Produktionen vergeben, die päd
agogisch wertvoll und trotzdem unterhaltsam sind.
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Im vergangenen Jahr war der Prix Jeunesse jedoch
vorübergehend gefährdet. Vor dem Auftakt des 21.
Wettbewerbs hatte der BR angekündigt, sich die
Veranstaltung im Zuge der Spannaßnahmen nicht
mehr leisten zu können. Da auch das ZDF und die
Bayerische Landeszentrale . für neue Medien ihre
Zahlungen einstellen wollten, stand das Festival
trotz Rekordbeteiligung praktisch vor dem Aus.
Mittlerweile ist der Fortbestand gesichert, aller
dings, so die neue Leiterin Maya Götz, mit
"deutlich gekürzten Ressourcen". Aus diesem
Grund wird der Ablauf der nächsten Veranstaltung,
die wegen der Fußball-WM schon vom 5. bis 10.
Mai 2006 stattfindet, deutlich gestrafft. Außerdem
wird es Refonnen geben, zum Beispiel in Fonn von
Werkstattberichten.

Heinkel AG tätig, musste aber nach dem Krieg um
satteln und wurde an der Staatsoper Berlin zunächst
Theatennaler und Bühnenbildassistent. Ende der
50er Jahre fand er schließlich zum "neuen Medium"
Fernsehen - den Deutschen Fernsehfunk. Mit seiner
schier unerschöpflichen "Konstruktionsbesessen
heit" schuf er bis 1991 im fernseheigenen Trick
filmstudio für "Unser Sandmännchen" mehr als
1.000 Szenenbilder und 200 Fortbewegungsmittel,
darunter neben zahlreichen DDR-typischen Mobilen
auch aufsehenerregende Objekte, Flugzeuge und
Weltraum-Fahrzeuge. Damit trug er nicht zuletzt
zum Ruhm der noch heute beliebtesten deutschen
Kinderfernsehsendung bei und verwirklichte auch
ein wenig seinen Traum, Flugzeugkonstrukteur zu
werden.

Im Mittelpunkt, so Götz, die auch Leiterin des
ebenfalls vom BR gegründeten Internationalen
Zemralinstituts für das Jugend- und Bildungsfern
sehen (IZI) ist, stehe der Workshop-Charakter: "Es
wird mehr über Qualität diskutiert, die Inhalte wer
den stärker ins Zentrum gestellt". Daher gebe es zu
jeder Veranstaltung ein Leitthema. Für den kom
menden Wettbewerb wird dieses Thema sein:
"Kinderhumor im internationalen Vergleich." Die
internationalen Diskussionsgruppen sollen entspre
chenden Fragen nachgehen: "Was macht Kinder
humor aus? Wie kann er sich in Sendungen wieder
finden? Welcher Humor ist bei uns zu verstehen,
welcher nicht, was unter- oder überschreitet die
moralischen Grenzen?". Für die Veranstaltung hat
das IZI gezielt internationale Studien durchgeführt,
um den Kinderhumor in unterschiedlichen Kulturen
vergleichen zu können.
Tilmann P. Gangloff

Daneben hatte er als Drehbuchautor gearbeitet und
viele "Fernsehbilderbücher" mit Illustrationen
versorgt. Für die populären Abendgruß-Figuren
"Herr Fuchs und Frau Elster" gestaltete er
Fuchsbau und Elsternest. In den letzten Jahren
wirkte Serowski für das Otto-Lilienthal-Museum in
Anklam, wo er vor allem an Modellen und Zeich
nungen aus der Luftfahrtgeschichte arbeitete.

"Sandmann-Vater" Harald Serowski
gestorben
Am 9. November 2005 verstarb in Berlin der Trick
film-Szenenbildner Harald Serowski. "Sero" - wie
er sich im Anklang an eine bekannte DDR-Abkür
zung immer gern selbst nannte bzw. womit er seine
kleinen Schöpfungen oft kennzeichnete - schrieb
sich vor allem mit dem von ihm geschaffenen
"Fuhrpark" für das DDR-"Sandmännchen" in die
Fernsehgeschichte ein und zählte mit zu den
"Sandmann-Vätern" .
Am 7. Oktober 1929 in Berlin-Kreuzberg geboren,
war der zeichnerisch begabte Serowski in den letz
ten Jahren des 2. Weltkriegs noch als Lehrling für
Technisches Zeichnen in den Flugzeug-Werken
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Kultunnedaille 2005 der Stadt Würzburg
für Walter Stock
Walter Stock hat am 30. November 2005 von der
Oberbürgenneisterin der Stadt Würzburg, Dr. Pia
Beckmann, die "Kultunnedaille" der Stadt Würz
burg überreicht bekommen. In der Begründung
heißt es: "Sie zeichnet damit einen in seiner Art si
cherlich ungewöhnlichen Filmkenner und Kinolieb
haber aus, der sich in fast 30-jährigem Einsatz be
mühte, Kino und Film als Kunst und Kulturgut ei
nem breiten Publikum zugänglich zu machen. Die
Schaffung eines Filmforums in Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule sicherte seinem Anliegen und
seiner Arbeit eine hohe Breitenwirkung zu."
Walter Stock, langjähriger Lehrer im unterfränki
schen Gerolzhofen, hat u.a. viele Jahre als Vor
standsmitglied beim Bundesverband Jugend und
Film e.V. gewirkt, engagiert sich nach wie vor als
1. Vorsitzender für die LAG Film Bayern e.V. und
Mitveranstalter der Begleitseminare beim Filmfest
München I Kinderfilmfest. Die Filmkultur steht
auch weiterhin im Mittelpunkt der vielfältigen
Aktivitäten des Cineasten und Medienpädagogen.

Kinder
______________ Jugend
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Auszeichnungen

der viel Spaß und Mut macht und die Zuschauer in
bester Stimmung aus dem Kino entlässt. "

Kinderfreundlichkeitspreis
für das Kinderkino der Kinemathek Karlsruhe

VALO
Regie: Kaija Juurikkala

Initiiert von der Arbeitsgemeinschaft "Kinder in
Karlsruhe" (KiK) wurde Ende September 2005
erstmals der Kinderfreundlichkeitspreis verliehen.
Die Jury aus 13 Kindern und Jugendlichen zwi
schen 10 und 14 Jahren zeichneten eine private
Hausaufgabenbetreuung, ein von Jugendlichen or
ganisiertes Cafe und das Kinderkino der Kine
mathek Karlsruhe (3. Preis) aus. In ihrem Vor
schlag für den Preis schreibt die neunjährige
Kadidja Haß: "Es werden im Kinderkino alte und
schöne Filme gezeigt, und keine so bescheuerten
Filme wie 'Shrek', 'Die Unglaublichen' oder
'Findet Nemo'. Die Hinweise auf das Alter sind
sorgfältiger entschieden worden. So wird zum Bei
spiel für 'Harry Potter' nicht ab 6 angegeben, son
dern ab 12. (...) So kann man aus den Altersanga
ben und den Inhaltsangaben schließen, ob der Film
zu gruselig ist oder ob man ohne Bedenken hinge
hen kann. Auch das lästige Geraschel und Ge
knusper beim Film ist nicht anwesend, da es im
Kino kein Eis und kein Popcorn zu kaufen gibt.
Manchmal wird auch angeboten, nach dem Film
zum Basteln in die Jugendbibliothek mitzugehen. "

"Der auf den Tagebüchern von Aleksanteri Ahola
Valo basierende finnische Film vermittelt auf spie
lerischer Ebene einen historischen Stoff, der in sei
ner Aussage auch heute noch sehr aktuell ist, geht
es doch um das Recht aller Kinder auf Bildung.
Phantastische Kinderdarsteller spielen sehr ein
dringlich den mutigen Weg der Kinder."

15. Filmfestival Cottbus
Festival des osteuropäischen Films
(8.-12.11.2005)
Spezialpreis der Jury
RYNA von Ruxandra Zenide

16. Kinofest Lünen
(10.-13.11.2005)
Kinderfilmpreis "Rakete"
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN
von Christian Zübert
16plus Schulfilmpreis
WAHRHEIT ODER PFLICHT
von Arne Nolting

10. Schlingel
Intern.Filmfestival für Kinder und junges Publikum

Chemnitz (10.-16.10.2005)
Preise siehe Festivalbericht Seite 39
47. Nordische Filmtage
Lübeck (3.-6.11.2005)
Kinderfilmpreis der Nordischen Filminstitute
DER MAGISCHE KATER (RÖÖVLIRAHNU
MARTIN) von Rene Vibre

Schweizer Filmpreis 2006
Fünfzehn Filme und sechs Schauspieler/innen hat
die Nominierungskommission für den Schweizer
Filmpreis 2006 ausgewählt. Dabei wurde die
künstlerische Qualität der Filme, ihre Publikums
wirksamkeit und die Diversität des Filmschaffens
im Hinblick auf Genres und Stile berücksichtigt.
In der mit je 20.000 Franken pro Nominierung do
tierten Kategorie "Bester Spielfilm" sind u.a.
nominiert:

Preis der Kinderjury (dotiert mit 2.500 Euro)
WE ARE THE CHAMPIONS (AF BANEN)
von Martin Hagbjer

MEIN NAME IST EUGEN
von Michael Steiner (Filmkritik siehe Seite 12)
RYNA von Ruxandra Zenide (siehe Seite 18)

Filmempfehlungen des BJF-Seminars
Kinderfilme:
WE ARE THE CHAMPIONS

Information: SWISSFILMS, Neugasse 6, Postfach,
CH-8031 Zürich, Tel. +41-43-2114050, Fax +41
43-2114060, e-mail: info@swissfilms.ch

"Der dänische Film erzählt eindrucksvoll eine pro
blematische Vater-Sohn-Geschichte und ist gleich
zeitig ein spannender Fußballfilm. Jungen- wie
Männerrollen sind realistisch und sehr differenziert
mit all ihren Ängsten und Hoffnungen gezeichnet
und von großartigen Darstellern gespielt. Ein Film,

Bremer Filmpreis 2006
an den Regisseur Ken Loach
(u.a. "Kes")
Information: Telefon 0421-3876731
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Tel Aviv International
Children's Film Festival
Tel Aviv/lsrael (28.9.-1.10.2005)
Preis der Kinderjury
DIE FARBE DER MILCH von Torun Uan
(Filmkritik in KJK Nr. 103)

Preis der Fachjury
DER ITALIENER (Italianetz)
von Andrei Kravchuk (Filmkritik in KJK 102)
Festival-Information:
e-mail: educationdep@hotmail.com
Isfahan International Festival of Film and
Video for Children
Isfahan/Iran (29.9.-4.10.2005)
CIFEJ Preis / Spezialoreis der Jury
MARSIYEH-YE BARF (Requiem for snow)
von Jamil Rostami, Iran 2005
"Golden Butterfly" - Bester Spielfilm
DER ITALIENER (Italianetz)
"Golden Butterfly" - Beste Regie
DIE GESCHICHTE VON XIAO YAN
(Shangxue Lushang)
von Fang Gangliang (Filmkritik in KJK Nr.104)
"Golden Butterfly" - Bestes Drehbuch (Asian
Competition)
DISHAB BABA-TO DIDDAM, AIDA (I saw
your father last night, Aida) von Rasoul Sadr
Ameli, Iran 2005
Festival-Information: e-mail: fcf2@dpi.neUr

22. Intern. Kinderfilmfestival Chicago
(27.10.-6.11.2005)
Deutsche Kinderfilme erfolgreich
MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm
erhielt den Publikumspreis und den Zweiten Preis
der Erwachsenenjury . Die Kinderjury zeichnete
BIBI BLOCKSBERG UND DAS GEHEIMNIS
DER BLAUEN EULEN von Franziska Buch als
besten Spielfilm aus. DER SCHATZ DER WEIS
SEN FALKEN von Christian Zübert wurde in die
ser Kategorie mit einer lobenden Erwähnung be
dacht. Bester Animations-Spielfilm wurde LAU
RAS STERN von Thilo Graf Rothkirch und Piet
De Rycker. Einen solchen geballten Erfolg für
deutsche Filme hat es bei internationalen Kinder
und Jugendfilmfestivals selten gegeben. Er beweist,
dass sich die deutschen Produktionen auch interna
tional zunehmend behaupten und dass es richtig
war, bei der Förderung dieser Filme neben der
künstlerischen Qualität auch auf die Publikums
wirksamkeit der Stoffe zu setzen. (Horst Schäfer)
Festival-Information: www.cicff.org
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FBW-Prädikate
besonders wertvoll
L'ENFANT - Regie und Drehbuch: Jean
Pierre und Luc Dardenne
Zum Film erschien die Besprechung unter dem
Titel "Das Kind" - der Titel, unter dem der Verleih
Kinowelt seinerzeit den Film herausbringen wollte 
in KJK Nr. 104/4'2005
wertvoll
HARRY POTTER UND
DER FEUERKELCH (Filmkritik siehe Seite 7)
HElDI - R.: Alan Simpson, BRD/Kanada/GB
HERR DER DIEBE (Kritik S.8/Interview S.26)
DIE CHRONIKEN VON NARNIA - DER
KÖNIG VON NARNIA (Filmkritik siehe SA)
SAINT RALPH - Regie und
Michael McGowan, Kanada 2004

Drehbuch:

DER LETZTE TRAPPER (Filmkritik S.10)
VILLA HENRlETTE - Regie: Peter Payer,
Österreich/Schweiz 2004 (Filmkritik in KJK Nr.
100/4'2004)

Letzte Meldung:
Den Bayerischen Filmpreis 2005 erhielt ES
IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (Regie: Ben
Verbang) als bester Familienfilm. Die Verlei
hung fand am 13. Januar 2006 im Prinzregen
tentheater in München statt.
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Drehbücher
vor allem mit den
Ohren schreiben
Torun Lian zu Gast bei der
Winterakademie 2005/2006

•••••••••••••••••••••
Die norwegische Drehbuchautorin, Regisseu
rin und Produzentin Torun Lian ("Nur die Wol
ken bewegen die Sterne") war mit ihrem Film
"Ikke Naken" (dt. Titel "Die Farbe der Milch")
zu Gast im zweiten Center der Winterakade
mie 2005/2006. "Ich denke nicht gleich an
Kinder wenn ich schreibe, sondern an Prob
leme, die mich wirklich berühren", so die Auto
rin. Ausgangspunkt für "IKKE NAKEN" war ein
Projekt, an lässlich der Jahrtausendwende ei
ne Romanreihe mit je einem Titel zu jedem
Jahrhundert herauszugeben.
Torun Lian hatte das 8. Jahrhundert und fand
diese Epoche erst einmal nicht sehr span
nend, bis sie auf eine Tradition in Italien stieß,
die ihr Interesse weckte: Mädchen wurden be
reits im Alter von elf bis zwölfJahren verheira
tet. Als Brautgabe erhielten sie das persönli
che Leichentuch, da es häufig vorkam, dass
sie ihre erste Schwangerschaft nicht überleb
ten.
Diese Tradition verarbeitete Torun Lian in ei
ne Kurzgeschichte, in der die Hauptfigur be
schließt, sich der Liebe zu verweigern, um
nicht an ihr zu sterben, so wie es ihrer Mutter
ergangen ist. Als dieses zwölfjährige Mäd
chen jedoch im Laufe der Handlung einem
geheimnisvollen Fremdem begegnet, ist sie
von diesem fasziniert. Sie spürt letztendlich,

dass sie sich der Liebe nicht so einfach ent
ziehen kann.
Torun Lian war klar, dass der auf der histori
schen Kurzgeschichte aufbauende Roman
sowie die Verfilmung in der Gegenwart spie
len sollten. Während bei Prosa generell meh
rere Geschichten und Zeiten parallel erzählt
werden können, kommt es beim Schreiben
eines Drehbuches jedoch viel stärker darauf
an, sich auf einen zentralen Plot zu konzen
trieren, erläuterte sie den Autoren. So blieb
die Figur des Mädchens, ihre zentrale Angst
vor der Liebe und ihre Erkenntnis, ihre Gefüh
le nicht leugnen zu können.
Die weitaus größte Schwierigkeit bei der A
daption einer Prosaversion für die Leinwand
ist jedoch, dem Zuschauer die komplexe wie
unsichtbare Innenwelt der Protagonisten
nachvollziehbar zu vermitteln. Es bleibt
manchmal nur der Griff zum Voice Over, so
Lian. Zufrieden ist sie mit dieser Lösung je
doch nicht. Obwohl sie in anderen Filmen ge
nerell kein Problem mit dieser Form der Wie
dergabe innerer Prozesse hat, empfindet sie
das Voice Over in "Ikke Naken" als störendes
Element. Es war jedoch nach langem Grübeln
die einzige Methode, die Gedankenwelt und
Stimmung des Mädchens dem Zuschauer
mitzuteilen. Und so ließ sie sich am Schluss
auf diesen "Kompromiss" ein.
Doch vor einem präzisen Plot kommen die Fi
guren. Das ist die wichtigste, intensivste, aber
auch die schWierigste Aufgabe beim Dreh
buchschreiben, so Torun Lian. Der Hand
lungsverlauf ist erst einmal sekundär. Hier hält
sie sich an ein einfaches Schema: Es gibt ei
ne Hauptfigur, die ein Problem hat, das gelöst
werden muss. Oberste Priorität hat für die Au
torin, dass die Figur über eine Erkenntnis zur
Problemlösung gelangt. So einfach kann es
gehen.
Die Figuren müssen überzeugen und die
Handlung tragen. Jeder Autor muss eine tiefe
und enge Beziehung zu seinen Figuren auf
bauen, aber jeder talentierte Autor kann das,
so Lian: "Ihr müsst Eure Hauptfigur selbst le
ben, dann schafft ihr es auch, sie realistisch
darzustellen. Die Handlung ist dann schnell
geschrieben". Die Arbeit an den Hauptfiguren
ist jedoch ein beizeiten harter Kampf. "Beson
ders in der Anfangsphase verharrte ich
manchmal stundenlang, um zu warten, bis die
Figuren zu mir kamen und mit mir sprachen.
Es ist ein Fehler, sie bereits im Vorfeld zu in
terpretieren. Viel wichtiger ist, zu hören, was
sie zu sagen haben". Torun Lian schreibt da
her ihre Drehbücher vor allem mit den Ohren.

Um zu sehen, ob "Ikke Naken" beim Zielpubli
kum funktioniert und gleichzeitig Kinder als
Darsteller zu suchen, erzählte sie die Ge
schichte an 50 verschiedenen Schulen. Durch
das mehrfache Erzählen konnte sie gleich er
kennen, welche Passagen die Kinder lang
weilten und bei welchen sie aufmerksam zu
hörten. So präzisierte sie im Zuge der Schul
besuche immer wieder das Drehbuch und
fand "nebenbei" auch ihre perfekten Darstel
ler:
Den Kindern war das Casting nicht bewusst,
und sie verhielten sich in ihrer Nähe völlig na
türlich. Diese Natürlichkeit war ihr auch beim
Drehen selbst sehr wichtig. So gab sie ihren
Kinderdarstellern keine einzige Zeile des
Drehbuches zu lesen, sondern erzählte ihnen
den jeweiligen Handlungsverlauf immer wie
der. Wie bei der Arbeit mit ihren Figuren meint
Lian: "Die Kinder sollten die Geschichte erst
mit den Ohren und Herzen begreifen. Man
sieht es ihnen sonst sofort an, wenn sie Gele
senes vor der Kamera wiedergeben". Eine
bemerkenswerte wie arbeitsintensive Metho
de. die sich jedoch auszahlt.
Da Torun Lian auf Details Wert legt und Pro
jekte mit Hingabe übernimmt, schrieb sie nicht
nur das Drehbuch und führte Regie, sondern
produzierte "Ikke Naken" gleich selbst und
übernahm auch die Arbeiten an den Kostü
men sowie im Schneideraum. Belohnt wurde
sie mit vielen Preisen auf diversen Filmfesti
vals und einer lobenden Erwähnung beim
Kinderfilmfest der Berlinale 2005. Das machte
auch den Autoren der Winterakademie Mut.
für etwas zu kämpfen. Es waren insbesondere
ihre Aufrichtigkeit und ihre Darstellung der in
tensiven Arbeit an den Figuren, mit denen sie
den Autoren tiefe Einblicke in ihre Arbeit ge
währte und sicherlich für den einen oder an
deren Erkenntnisgewinn sorgte.

Friederike Euler (Bayerischer Rundfunk) hat
die Redaktion bei dem Kinderfilm "TKKG und
die rätselhafte Mind-Maschine. Regie führt
Tomy Wigand, Produktion: Bavaria Film und
Lunaris Film in Koproduktion mit dem Bayeri
schen Rundfunk.
Michael Smeaton (FFP Media) produziert für
ARD/Degeto gemeinsam mit Heidi Ulmke den

Fernsehfilm "Noch einmal zwanzig sein" (Ar
beitstitel).
Polyphon produziert im Auftrag des ZDF die
Fernsehserie "Die Tropencops".
Usch Luhn erhielt in Emden einen Dreh
buchpreis für "Küsse regnen nicht vom Him
mel".
Mario Giordano gehört zu den Vorauswahlju
roren des Deutschen Filmpreises 2006 in der
Kategorie "Bestes Drehbuch".
Das Spielfilmprojekt "Das verlorene Lachen",
Buch: Bernd Sahling, Produktion: David P.
Steel (steelecht FP) erhielt eine Projektent
wicklungsförderung vom Kuratorium junger
deutscher Film.
Prof. Dr. Dieter Wiedemann, Präsident der
Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad
Wolf" Potsdam, wurde erneut zum ersten Vor
sitzenden der Gesellschaft für Medienpäda
gogik und Kommunikationskultutr (GMK) ge
wählt. Prof. Wiedemann führt seit 1999 den
Vorsitz der Gesellschaft. Er erklärte, dass
auch in den kommenden zwei Jahren die
Auseinandersetzung mit neuen Medien in Bil
dung und Pädagogik im Zentrum der Ver
bandsaktivitäten stehen wird.

Ihr zehnjähriges Jubiläum beging Ende des
vergangenen Jahres die MFG Filmförderung
Baden Württemberg. Seit ihrer Gründung im
Jahr 1995 hat die MFG rund 1000 Projekte im
Bereich Drehbuchförderung, Projektentwick
lung, Produktion, Postproduktion, Vertrieb,
Verleih, Kinoförderung und Infrastrukturmaß
nahmen unterstützt.
Laut eigenen Angaben haben rund neun Milli
onen Besucher von der MFG geförderte Filme
gesehen. Unter den mit rund 90 Millionen Eu
ro geförderten Maßnahmen waren cirka 300
Kinofilme.
Besonders griff die MFG den Kommunalen
Kinos mit 5,6 Millionen Euro und dem Kino
Mobil mit 1,5 Millionen Euro unter die Arme.
Zur Drehbuchentwicklung wurden seit 1995
rund drei Millionen Euro ausgegeben und zum

siebenten Mal der Baden-Württembergische
Drehbuchpreis verliehen.
Geschäftsführerin der MFG ist Gabriele Rö
themeyer.

Der Vorstand des Kinomobils Baden
Württemberg wählte als neuen Vorsitzenden
Friedemann Schuchardt. Er leitete über vie
le Jahre als Geschäftsführer Matthias-Film
und ist seit Jahrzehnten in der Medienarbeit
tätig. "Das mobile Kino hat Zukunft" ist er sich
sicher. Als Leitmotiv für seine Arbeit zitierte er
den Regisseur Alexander Kluge: "Der Film
muss sich auf die Socken machen, er muss
dorthin, wo die Menschen sind". Das Kinomo
bil Baden-Württemberg fährt seit 18 Jahren
durch das Land und bringt Kino an kinolose
Orte. Es wurde als Chance begrüßt, im ländli
chen Raum nicht ganz auf Filmkultur verzich
ten zu müssen. Um künftig mehr Spielorte
bedienen zu können, werden neue Modelle
erprobt. So sollen ehrenamtliche Kinomacher
mit Unterstützung von Referenten und Pro
grammberatern durch das Kinomobil ihr eige
nes Programm gestalten können.

Wir freuen uns, zwei weitere neue Mitglieder
in unseren Reihen begrüßen zu können:
Johannes Schmid, Regisseur, Produzent,
München;
Blanca Dahms, Autorin, Lektorin, Berlin.
Herzlich willkommen und auf eine gute Zu
sammenarbeit!

Interessantes
in Kürze

Beim 22nd Annual Chicago International
Children's Film Festival (29.10.-6.11.2005)
gab es einen wahren Preisregen für deutsche
Produktionen:
"Lau ras Stern" von Piet de Rycker und Thilo
Graf Rothkirch erhielt den ersten Preis in der

Kategorie "Animated Feature Film". Die Kin-,
derjury zeichnete "Bibi Blocksberg und das
Geheimnis der blauen Eulen" (Regie: Franzis
ka Buch) als besten Spielfilm aus und be
dachte Christian Züberts "Der Schatz der
weißen Falken" mit einer lobenden Erwäh
nung.
Den Publikumspreis konnte "Mein Bruder ist
ein Hund" (Regie: Peter Timm) einheimsen
und wurde zudem von der Erwachsenenjury
mit dem zweiten Preis in der Kategorie Spiel
film ausgezeichnet.

Namen gesucht
Mit großem Erfolg wurde im vergangenen
Jahr das 13. Dresdner Kinderfilmfest du rchge
führt. 2006 soll es einen eigenen Namen er
halten. Diesen können die Kinder selbst aus
wählen.

Känguru
für Qualität
Ein springendes Känguru vergibt der Erfurter
Netcode als Qualitätssiegel an Anbieter von
besonders gelungenen und hochwertigen An
geboten für Kinder im Internet. Das Netcode
Siegel haben bisher bereits neun Internet
Angebote erhalten, die sich über gesetzliche
Bestimmungen hinaus engagiert haben. Dazu
gehören u. a. tivLde, br-kinderinsel.de, toggo
lino.de und vuz-web.de. Infos: www.erfurter
netcode.de.

Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KJF) schreibt den Deutschen
Jugendfotopreis 06 aus. Zum Wettbewerb 1
sind alle Themen, Styles und Visionen zuge
lassen. Einsendeschluss ist der 1. März 2006.
Der Wettbewerb 2 trägt das Thema "Fußball
fieber" und beinhaltet Reportagen, Inszenie
rungen, Momente der Entscheidung und den
besonderen Blick auf Fußball, WM & Co. Ein
sendeschluss ist der 15. Juli 2006. Der Deut
sche Jugendfotopreis wendet sich in ver
schiedenen Altersgruppen an alle Freunde
der Fotografie bis 25 Jahre. Es werden Preise
im Wert von insgesamt 11.500 Euro verliehen.
Infos: www.jugendfotopreis.de.

Laut einer Online-Umfrage des Kindersenders
Jetix unter mehr als 5000 Kindern im Alter von
7 bis 14 Jahren besitzen 75 Prozent der deut
schen Kinder einen CD-Player und knapp
zwei Drittel einen Fernseher und einen eige
nen PC. Der Großteil der Kinder in Europa hat
Zugang zum Internet. Somit liegen deutsche
Kinder im europäischen Vergleich an der
Spitze, wenn es um die Ausstattung der Kin
derzimmer geht. Die Studie wurde in Deutsch
land, den Niederlanden, Spanien, Großbritan
nien, Italien und Frankreich durchgeführt.

Inhalt einer Broschüre der Bundesarbeitsge
meinschaft Kinder- und Jugendschutz ist das
Thema "Jugendliche mit Migrationhintergrund
als Zielgruppe des Jugendschutzes". Die Bro
schüre kann bei der Arbeitsgemeinschaft,
Mühlendamm 3, 10178 Berlin bestellt werden.

Das neue Internetportal www.fachportal
paedagogik.de ist ein Service des Deutschen
Instituts für Internationale Pädagogische For
schung (DIPF). Mit Hilfe eines Onlineinforma
tionssystems können Themen und Fachlitera
tur recherchiert werden. Außerdem gibt ein
Branchenverzeichnis fachsystematisch ge
gliederte Informationen zu Personen, Instituti
onen und Einrichtungen.

dern. Er richtet sich an Einzelpersonen, Grup
pen und Institutionen in Nordrhein-Westfalen,
die die Umsetzung der Kinderrechte in
vorbildlicher Weise betreiben. Bewerben
können sich Kinder und Erwachsene. Dabei
sind auch die Verbände und Personen
angesprochen, die außerhalb der Kinder und
Jugendverbände engagiert für die Interessen
von Kindern eintreten.
Der Preis ist mit insgesamt 5500 Euro dotiert,
die auf verschiedene Preisträger verteilt wer
den können. Außerdem werden die ausge
zeichneten Projekte bei ihrer Öffentlichkeits
arbeit unterstützt, die Preisträger in einer Bro
schüre vorgestellt und im WDR-Programm
bekannt gemacht. Über die Vergabe ent
scheidet eine Jury, der Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen von UNICEF, terre des homes,
Deutscher Kinderschutzbund, Deutsches Kin
derhilfswerk, Kindernothilfe und National Coa
Iition für die Umsetzung der Kinderrechte
Konvention sowie die Hörfunkdirektion des
WDR, Monika Piel und die diesjährige Schirm
herrin, die Gattin des Ministerpräsidenten
NRW, Angelika Rüttgers, angehören. Auch
eine Kinderjury wird die Einsendungen begut
achten.
Eingereicht werden können Beispiele aus den
Jahren 2003 bis 2006. Einsendeschluss ist
der 31. März 2006. Die Bewerbungen sind zu
richten an: WDR Köln, Kennwort Kinderrech
te-Preis, 50608 Köln.
Die Jury wird im Juni entscheiden. Die Preis
verleihung findet im September 2006 im Rah
men des Festes am Weltkindertag in Köln
statt.

Neue Mitgliedschaft
jederzeit möglich
Der Förderverein Deutscher Kinderfilm
nimmt jederzeit neue Mitglieder auf. Wenn
Sie an einer Mitgliedschaft interessiert
sind, können Sie sich die allgemeinen Be
dingungen, die Ziele und Charakter des
Fördervereins zuschicken lassen. Anfra
gen richten Sie bitte an das Büro

Förderverein
Deutscher Kinderfilm e.V.
Einen "Preis für die Rechte des Kindes"
schreibt der WDR Köln aus. Der Preis will die
UN-Konvention über die Rechte des Kindes
bekannt machen und ihre Unterstützung för

Amthorstraße 11

07545 Gera
Tel./Fax: 03651800 1007.
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Dank der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
Die Ministerpräsidenten der Länder haben in ihrer Konferenz am 21. Oktober 2005
beschlossen, die Finanzierung der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fort
zuführen. Das Kuratorium junger deutscher Film hat den Beschluss mit großer Er
leichterung aufgenommen und dankt den Ministerpräsidenten noch einmal an die
ser Stelle für ihre überlegte Entscheidung.
Mit diesem Beschluss wurde nicht nur die entscheidende Weiche dafür gestellt,
eine in der Branche anerkannte Filmförderungseinrichtung zu erhalten, sondern
auch kulturpolitische Umsicht bewiesen. Ein Rückzug der Bundesländer aus den
gemeinsamen Anstrengungen um die Förderung des filmischen Nachwuchses und
des Kinder- und Jugendfilms wäre ein großer Verlust gewesen und in keinem
Verhältnis zu den minimalen Einsparungen für die Länderhaushalte gestanden.
Ebenso bedanken wir uns bei allen, die die Stiftung Kuratorium junger deutscher
Film unterstützt haben; Freunde und Kollegen aus den Filmfördereinrichtungen in
Bund und Ländern, die uns politisch wirkungsvoll geholfen haben, aber auch zahl
lose Verbände und Filmemacher, die an die Ministerpräsidenten appellierten, damit
die Einrichtung erhalten bleibt.
In der Geschäftsstelle sind an die 1.000 Solidaritätsschreiben und Aufrufe aus der
Branche eingegangen. Auch das publizistische Echo war beachtlich. Wir betrach
ten diese beeindruckende Unterstützung als Beweis für die Wertschätzung unserer
Arbeit, aber auch als Ansporn, sie fortzusetzen und zu intensivieren. Jetzt gilt es,
die finanzielle Basis der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film weiter zu kon
solidieren, damit die Förderung der filmischen Talente und des Kinder- und Jugend
films effizient fortgesetzt werden kann.
(Siehe hierzu auch Informationen No.32 / S.2-6: ausführliche Stellungnahmen zum Be
schluss der Finanzministerkonferenz, die Förderung der Stiftung Kuratorium junger deut
scher Film nach 40-jähriger erfolgreicher Tätigkeit einzustellen)

Förderung neuer Filmprojekte
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert im Talentbereich
8 Filmprojekte mit insgesamt 225.000,-- Euro und
gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im
Kinder- und Jugendfilmbereich 6 Filmprojekte mit insgesamt 390.000,-- Euro
Nachdem die Ministerpräsidenten der Länder am 21.10.2005 beschlossen haben,
die Finanzierung des Kuratoriums junger deutscher Film auch über das Jahr 2006
hinaus fortzusetzen, konnte über die am 15. September 2005 eingereichten 149
Projekte am 23. und 24. November 2005 entschieden werden.
Zum zweiten gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film
und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in 2005 lagen für
den Kinder- und Jugendfilmbereich 37 Projekte und für den Talentfilmbereich 112
Projekte vor. In der Sitzung der BKM und des Kuratoriums für den Kinder- und
Jugendfilmbereich am 23. November 2005 wählte der Auswahlausschuss von
Kuratorium und BKM in Wiesbaden sechs Projekte in einer Gesamthöhe von
390.000,-- Euro zur Förderung aus.
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Gefördert wurden folgende Projekte:

Kinder- und Jugendfilm
Drehbuchförderung
STILL, STILL, STILL
30.000,-- EUR
Familiendrama
90 Minuten
Autor: Frank Posiadly, Hamburg
Inhalt: Moritz' Mutter liegt im Koma. Doch der Zehnjährige weiß genau, was er tun
muss, um sie zu retten.
MINUSPUNKTE FÜR GOTT
30.000,--EUR
Sozialdrama
90 Minuten
Autorinnen: Antje Kruska, Judith Keil, Berlin
Inhalt: Die Geschichte einer stürmischen Freundschaft dreier jugendlicher Außen
seiter, die in ihrem Glauben an dunkle Mächte auf gefährliche Abwege geraten.
DRACHEMTRÄNEN
15.000,-- EUR
Komödie
90 Minuten
Autor: Norbert Kerkhey
Regie: Claudia Fink
Produzent: a jour Film- & Fernsehproduktion GmbH, Berlin
Inhalt: Der "Goldene Drachen", ein perfektes Klein-China mitten in Sachsen
Anhalt, so wie die Gäste es sich vorstellen. Doch blinde Uromas lassen sich nicht
täuschen.

Projektentwicklung
DAS VERLORENE LACHEN
50.000,-- EUR
Coming-of-Age
80 Minuten
Autoren: Bernd Sahling & Anja Tuckermann
Regie: Bernd Sahling
Produzent: David P. Steel / steelecht GmbH, Offenbach/Ffm.
Inhalt: Der 10-jährige Sascha eckt mit seiner quirligen Art überall an. Und er kann
immer noch nicht lesen und schreiben. Bald bekommt sein Problem einen Namen:
ADHS, eine Aufmerksamkeitsstörung, die mit einem Medikament behandelt wer
den kann. Ein Kinospielfilm über den Wunsch eines Kindes sich anzupassen - aber
nicht um jeden Preis.

Produktionsförderung - Kurzfilm
POST!
15.000,-- EUR
Animationsfilm
8 Minuten
Autoren, Regisseure und Design: Matthias Bruhn, Christian Goeschel
Produzent: Richard Lutterbeck, TrickStudio Lutterbeck GmbH, Köln
Inhalt: Ein Postbote in einem Dorf am Ende der Welt verteilt selbstgeschriebene
Briefe und bringt damit das ganze Dorf zum Lachen. "Post!" ist ein poetisches Plä
doyer für die kleine Anarchie im Alltag
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Produktionsförderung - Langfilm
BLÖDE MÜTZE!
250.000,-- EUR
Coming-of-Age
90 Minuten
Autoren: Philipp Budweg, Johannes Schmid, Michael Demuth
Regie: Johannes Schmid
Prod.: schlicht&ergreifend, München, in Koproduktion mit Kinderfilm GmbH, Erfurt
Inhalt: Bis zum Umzug ins verschlafene Bellbach war das Leben des 12-jährigen
wohlbehüteten Martin eigentlich ganz o.k. Plötzlich aber sieht er sich mit einer
unerwarteten Realität konfrontiert: Erst erwischt ihn die erste Liebe, dann die
Faust von Oliver.
Die Förderentscheidungen im Kinder- und Jugendfilmbereich trafen:
Margret Albers, Stiftung "Goldener Spatz" Gera/Erfurt
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Christian Exner, Kinder-/Jugendfilmzentrum in Deutschland, Remscheid
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin/Brandenburg, Potsdam
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Gabriele Rosslenbroich, Filmtheaterbesitzerin, Mettmann/Ratingen
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig
Christel Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München

Talentfilm
Produktionsförderung - Kurzfilm
SCHLAPPI
15.000,-- EUR
Animationsfilm
10 Minuten
Autor und Regisseur: Andreas Hykade
Produzent: Studio Film Bilder Thomas Meyer-Hermann, Stuttgart
Inhalt: Der Film handelt von einem Jungen, der von seinem Onkel etwas über pro
fessionelles Töten von Tieren lernt.
BUMBUM
15.000,--EUR
Komödie
20 Minuten
Autoren: Richard Kropf und Marcus Schuster
Regisseur: Richard Kropf
Produzent: goodloufilm Marcus Schuster, Grafenberg
Inhalt: 1991 verliert Boris Becker im Wimbledon-Finale gegen Michael Stich. Eine
Rücktrittserklärung, findet Michi (12) und ist bereit die Nachfolge von Boris anzu
treten. Schließlich hat er nicht umsonst jahrelang vor dem Fernseher trainiert ...
KEIN PLATZ FÜR GEROLD
15.000,-- EUR
Animationsfilm
4 Minuten
Autor und Regisseur: Daniel Nocke
Produzent: Studio Film Bilder Thomas Meyer-Hermann, Stuttgart
Inhalt: Nach zehn Jahren soll das Krokodil Gerold aus seiner Wohngemeinschaft
geworfen werden. Hat die neue Mitbewohnerin, das Gnu Ellen, ihre Finger im
Spiel? Ob Intrige oder nicht - die wilde Zeit ist nur noch Erinnerung.
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Produktionsförderung - Dokumentarfilm
ZWEI HALBE LEBEN SIND KEIN GANZES
30.000,-- EUR
90 Minuten
Autor und Regisseur: Servet Ahmet Golbol
Produzent: Impala Filmproduktion Nathalie Arnegger, Berlin
Inhalt: Der Autor, ein Migrantensohn aus der Türkei, begegnet in seiner Heimat
stadt Antakya einem Phänomen der Wiedergeburt, bei dem sich die Wiedergebore
nen an ihr unmittelbar vorangegangenes Leben erinnern und dabei oft zwei Leben
miteinander versöhnen müssen. Er dokumentiert die Zwiespältigkeit der Protago
nisten und versucht zu verstehen, wie verschiedene Identitäten zugleich existieren
können.

Produktionsförderung - Langfilm
dramaturgische Beratung
CHIKO
ohne Mittel
Sozialdrama
90 Minuten
Autor und Regisseur: Özgür Yildirim
Produzent: coraz6n international, Hamburg
Inhalt: Chiko, ein junger Türke aus dem Hamburger Vorort-Ghetto Mümmelmanns
berg, will sich durch den Aufstieg im Drogengeschäft Respekt und Reichtum ver
schaffen. Am Ende zerstören seine Habgier und sein Größenwahn alles, was ihm je
etwas bedeutete.
WO IST AFRIKA?
50.000,-- EUR
Dramatische Komödie
100 Minuten
Autorinnen: Ulrike Grote und 1I0na Schultz
Regisseurin: Ulrike Grote
Produzent: Wüste Filmproduktion, Hamburg
Inhalt: Episodenfilm über neun Protagonisten, die sich unangenehmen Auseinan
dersetzungen stellen müssen, um zu lernen, dass jede schmerzhafte Wahrheit im
mer noch besser als jede Lüge ist.
MONDKALB
50.000,-- EUR
Drama
90 Minuten
Autorin und Regisseurin: Sylke Enders
Produzent: Beaglefilms Filmproduktions GmbH, Berlin
Inhalt: Nach ihrer Haftentlassung versucht Alex, die den Glauben an die Liebe ver
loren hat, ihre psychische Balance durch Rückzug in die Einsamkeit zu finden. Ein
Mann und ein Kind durchkreuzen ihren Plan und zwingen sie, Stellung zu beziehen.
Alex wagt sich aus ihrem Schneckenhaus und stellt erneut fest, wie dünn das Eis
und wie zerbrechlich das Glück ist, sei es auch noch so klein.
OFFENE WUNDEN
Schwarze Komödie
90 Minuten
Autoren: Carsten Strauch, Rainer Ewerrien, Nina Werth
Regisseur: Carsten Strauch
Produzent: Razor Film Produktion & 3L Filmproduktion, Berlin
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Inhalt: Aufgrund drastischer Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand werden zwei
benachbarte Krankenhäuser in einen gnadenlosen Zweikampf ums wirtschaftliche
Überleben getrieben. Die letzten Tabus im Umgang mit Patienten fallen.
Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Marieanne Bergmann, Filmförderung Hamburg
Jochen Coldewey, NordmediaFonds, Hannover
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein- Westfalen, Düsseldorf
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam
Gabriele Röthemeyer, Medien- und Filmgesellschaft Baden- Württemberg, Stuttgart
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig

Einreichtermin 2006
Der nächste gemeinsame Einreichtermin des Beauftragten der Bundesregie
rung tür Kultur und Medien und der Stiftung Kuratorium junger deutscher
Film für die beiden Förderbereiche Kinder- und Jugendfilm und Talentfilm
ist der 23. Februar 2006

Vorstandsentscheidungen
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner
letzten Vorstandssitzung zwei Verleihförderungen für von der Stiftung mitfinan
zierte Filme sowie eine "Sonstige Förderungsmaßnahme":

Verleihförderung
ARTE NUEVO DE HACER RUINAS - DIE NEUE KUNST, RUINEN ZU BAUEN"
(Regie: Florian Borchmeyer) in Höhe von 15.000,-- EUR für raros media, Berlin
3 0 KÄLTER (Regie: Florian Hoffmeister) in Höhe von 15.000,- EUR für Blue eyes
Fiction GmbH & Co KG, Ismaning
Sonstige Förderung
Kindermedien-Akademie 2006/2007
in Höhe von 15.000,-- EUR für den Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V., Gera
Des weiteren hat der Vorstand in seiner letzten Sitzung dem Festival Max Ophüls
Preis 2006 im Rahmen der Kinderfilmreihe kuratoriumsgeförderter Filme einen Zu
schuss für die Kuratoriumsreihe in Höhe von 1.500,-- EUR zur Verfügung gestellt.

Anmerkung zum Film ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN
Das Kuratorium junger deutscher Film bewilligte dem Antragsteller Madbox Film
trick GmbH, Frankfurt/Main, zur Projektentwicklung eine Förderung von 50.000,-
Euro. In der Vorbereitungsphase gab es einen Wechsel der Produktionsfirmen und
SamFilm München (Ewa Karlström, Ulrich Smeaton) übernahm das Projekt. Die
Förderung durch die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film ist jedoch weder im
Abspann noch im Presseheft des Films "Es ist ein Elch entsprungen" (Regie: Ben
Verbong) genannt.
Den Weihnachtsfilm (Kinostart: 3. November 2005) sahen inzwischen 1.102.720
Besucher (Stand 01.01.2006). Ein Interview mit der engagierten Produzentin Ewa
Karlström ist in der KJK Nr. 104/4'2005 veröffentlicht.
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Interview
"Manchmal hatte ich das Gefühl ein unbeschriebenes Blatt zu sein"
Gespräch mit dem Regisseur Marcus H. Rosenmüller
über sein Spielfilmdebüt "Wer früher stirbt ist länger tot"
Sie haben dieses Jahr mit "Wer früher stirbt ist länger tot" Ihren ersten Lang- bzw.
Kinofilm gedreht. Hatten Sie das Gefühl, durch Ihr Studium an der HFF München und die
vielen Kurzfilme, die sie bereits gemacht haben, darauf gut vorbereitet zu sein?
"Es gab schon im Vorfeld des Films einige Dinge, die ich umsetzen wollte, einfach weil ich
die Erfahrungen im Studium und beim Drehen von Kurzfilmen gemacht habe.
Ganz wichtig dabei war das rechtzeitige Proben mit den Schauspielern. Dadurch bekommt
man eine ungemeine Sicherheit. Man kann prüfen, ob die Dialoge realistisch sind, ob die
Richtung der Szene stimmt und man hat die Möglichkeit, den Witz herauszuarbeiten. Da
durch habe ich am Set einfach mehr Freiheit, etwas auszuprobieren, wenn ich grundsätz
lich weiß, wie die Szene funktioniert.
Von enormer Bedeutung ist es natürlich, mit den Kindern zu proben; das geht gar nicht
ohne. Man muss bei den Proben die Kinder beobachten, wie sie sprechen, was für Gesten
sie machen usw. und wenn das für die Geschichte passt, kann man das einbauen. Die Na
türlichkeit kommt bei Kindern erst, wenn man die Art der Kinder mit berücksichtigt.
Was ich noch an Vorerfahrungen mitgebracht habe, war das visuelle Denken, das sich u.a.
auch in der Zusammenarbeit mit meinem Kameramann Stefan Biebl entwickelt hat. Mit ihm
habe ich in den vergangenen Jahren schon einige Kurzfilme gedreht und so war von Beginn
an klar, wie die Kommunikation laufen muss, um die gewünschten Resultate zu erzielen.
Aber dennoch gab es immer wieder Momente beim Dreh, wo ich da stand und das Gefühl
hatte, ich sei ein völlig unbeschriebenes Blatt. Weil immer wieder neue Dinge auf dich zu
kommen. Es ist nie das Gleiche."

Der Film hat einen starken bayerischen Bezug, nicht zuletzt durch den Dialekt. Das bedeu
tet bei der Auswertung des Films eine sprachliche Einschränkung. Warum war es Ihnen
wichtig, die Geschichte dennoch in diesem Umfeld anzusiedeln?
"Das war natürlich eine längere Überlegung, ob die Geschichte tatsächlich auf dem bayeri
schen Land spielen sollte. Man hätte sie ja auch in einem anderen Teil Deutschlands ansie
deln können, wo kein Dialekt gesprochen wird. Aber durch den Radiosender, der im Film
vorkommt, war schnell klar, dass das auf einem Berg sein muss. Denn die Musik, die da
gespielt wird, erlangt schon fast eine göttliche Bedeutung, das musste von oben kommen.
So stand dann schon mal die Region fest, in der der Film spielen sollte.
Ich hätte es auch verstanden, wenn meine Produzenten von Roxy Film, für die die Auswer
tung natürlich eine wichtige Frage ist, sich für das Hochdeutsche entschieden hätten.
Letztlich war es uns aber allen klar, dass durch den Dialekt die archaische Kraft der Ge
schichte mehr zum Ausdruck kommt. Mir war diese mutige Entscheidung natürlich sehr
lieb, denn für mich und den Co-Autor Christi an Lerch ist das Bayerische unsere Erfah
rungsweit. Ich habe früher im Dorf sehr vielen Leuten beim Reden zugehört. Mein Stiefva
ter z.B. hat mich immer mit zum Stammtisch genommen. Das, was die dort erzählt haben,
war für mich damals Weisheit. Das hatte mehr Gewicht, als der Lehrer in der Schule.
Daneben sind auch meine filmischen Vorbilder bayerisch: 'Münchner G'schichten' von
Helmut Dietl oder' Irgendwie und Sowieso' von Franz Xaver Bogner."

Das Thema Kindheit hat Sie auch schon in einem Ihrer Kurzfilme beschäftigt. Warum ma
chen Sie das immer wieder zum zentralen Punkt Ihrer Geschichten?
"Weil ich einfach so gern Kind war und ich wahnsinnig viel erlebt habe. In unserer Straße
lebten ungefähr 20 Kinder und da war natürlich viel los.

7

Informationen No.33

Kuratorium junger deutscher Film

Und an der Filmhochschule hieß es immer, dass man am Anfang von seinen eigenen Wur
zeln erzählen soll, denn da kenne man sich schließlich am besten aus. Konkret besteht zwi
schen mir und dem Protagonisten meines Films auch eine Parallele: Die Frage nach dem
Leben und dem Tod, die ich früher auch nie beantwortet bekommen habe. Ich habe selbst
heute noch keine richtige Antwort darauf. Und Kindheit steht eben auch für naives Fragen.
Bezogen auf die Erwachsenenwelt hat das eine klare Wahrheit."
Welche Bedeutung hat die Förderung durch das Kuratorium junger deutscher Film für Sie?
"Grundsätzlich ist das eine große Motivation, fast wie Doping. Wenn du selbst an deinem
Projekt zweifelst, weil du denkst, dass du zu gefällig bist und dann die Bestätigung von ei
ner Seite wie dem Kuratorium bekommst, das mit einem künstlerischen Anspruch angetre
ten ist, dem ich mich selbst auch verbunden fühle, das ist super. Auch wenn die Förder
summen des Kuratoriums nicht so hoch sein können wie die anderer Fördergremien, hat
das finanziell dennoch immer einen Einfluss bei meinen Filmen gehabt. Auch bei 'Wer frü
her stirbt...' war das ungemein wichtig. Und mein Kurzfilm 'c'est la vie' wäre ohne die
Kuratoriumsförderung nicht zustande gekommen."

Interview: Emanuel Socher-Jukic
"Es ist ein großes Glück, dass es Verbündete gibt"
Gespräch mit Thomas Wendrich
über seinen Debütspielfilm "Maria am Wasser"
Maria am Wasser - ist das eine Geschichte, die auf Tatsachen beruht?
"Ja, ich würde mal sagen: Mythen der DDR, Sagen der DDR, ein Land, das mit soviel Ge
heimnissen behaftet ist. Mit Überlieferungen und Gruselgeschichten. Viele Geschichten
rankten sich um die Sowjetarmee und die NVA. Wenn etwas passierte, wurde alles abge
sperrt und niemand redete darüber."
Woher wissen Sie von dem Unfall mit einem sowjetischen Schwimmpanzer?
"Ich hatte die Geschichte gehört. Aber keiner wusste Genaueres, bis beim MDR eine
Reportagereihe 'Vergessene Katastrophen' herauskam. Es ist in den 60er Jahren passiert in
einem Kinderferienlager. Es gab sieben Tote. Es hätte ein sehr schöner Sommertag werden
können, aber es wurde eine Tragödie. Das Interessante daran ist, dass man niemandem
bösen Willen unterstellen kann. Es verdeutlicht, wie sorglos wir in der DDR der Militär
maschine gegenüberstanden, weil das ja unsere Freunde waren."
Wo wurde gedreht?
"An der Eibe. Es ist schwierig, Flüsse in Deutschland zu finden, die naturbelassen sind. So
ist das auch mit der Eibe, aber wir fanden ein Stück zwischen Meißen und Riesa, dort, wo
es den besten Wein gibt."
Sie sind Schauspieler, jetzt Drehbuchautor und Regisseur. Was hat Vorrang?
"Ich habe das nie getrennt. Die Schauspielerei war ausfüllend, aber so mit Mitte zwanzig
wusste ich, dass das nicht alles ist. Ich schrieb, angestachelt von meinen Freunden, bis ich
mich persönlich entschieden habe, noch einmal zu studieren. Ich habe in zwei wunderbaren
Jahren in der DFFB alles übers Drehbuchschreiben gelernt. Zum Regieführen bin ich eher
überredet worden. Es war die komplette Überforderung, aber nur so lernt man etwas. Das
war in meinem Leben eigentlich immer so, sich den Dingen auszusetzen. Es ist ein ganz
großes Glück, dass es Verbündete gibt."
Zählt dazu auch das Kuratorium junger deutscher Film, das Ihnen für Ihren Debütspielfilm
eine Talentförderung zukommen ließ?
"Ja, die kannten mich bereits, hatten mein Drehbuch 'Nimm dir dein Leben' gefördert, das
im Jahr 2002 den deutschen Drehbuchpreis erhielt. Ich denke, dass man, wenn man schon
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mal gefördert hat, genau hinschaut, vielleicht sogar kritischer ist. Nur dadurch wird es
möglich, dass man einen solchen Film auf 35mm produziert."
Wie hoch war die Förderung vom Kuratorium?
"Fünfzigtausend Euro. Das ist viel Geld, das ist nicht nur ein Fettauge, das ist schon
Fleisch in der Suppe. Relativ früh kam die MDM in Sachsen dazu. Die haben uns im April
2004 mit knapp einer halben Million Euro gefördert."
Wie fühlt man sich, wenn man seinen ersten Spielfilm dreht und so viel - oder so wenig? 
Geld hat?
"Wenn ein Film auf 1,8 Millionen Euro kalkuliert ist und man nur 800.000 zusammen
bekommt, ist das natürlich zu wenig. Andererseits hatte ich noch nie so viel Geld."
Was ist das zentrale Thema Ihres Films?
"Dass man auf eine Zukunft vorbereitet wird, die nicht stattfindet. Eine Zukunft in einem
Staat, der nicht mehr existiert."
Autobiografische Erfahrungen?
"Ich hatte das Glück, das ich mit dem Untergang der DDR ein klares Datum für das Ende
der Kindheit und gleichzeitig für das neue Leben präsentiert bekommen habe. Die Schmerz
punkte liegen mehr in der Generation meiner Eltern, die ich beobachte und in diesem Film
porträtiere. "
Wer sind diese Figuren
"Die drei Männer, der Russe, der Geschäfte macht, Hans der Schäfer, der sich zurückgezo
gen hat aus dem weltlichen Leben, und Konrad, der die Kirche beaufsichtigt, obwohl sie
komplett hinüber ist. Man geht in Orte hinein, die untergegangen sind. Wenn man sich
jetzt, fünfzehn Jahre danach, damit auseinandersetzt, wird offensichtlich, was gut war und
was schlecht."
Wie gefällt Ihnen das abgedrehte Material?
"Ich will nicht vorgreifen, aber es ist umwerfend, es ist wunderschön, von enormer Stärke.
Das hängt mit dem guten Kameramann (Istvan Imreh) zusammen und mit den hervorragen
den Schauspielern. Es muss nur noch geschnitten werden."
Bis wann?
"Da wir keinen Fernsehsender als Partner haben, der uns drängt, sind wir unsere eigenen
Herren, Ich habe mir bis Mitte März 2006 Schnittzeit gegeben. Ich denke, wir werden im
Frühsommer mit dem Film fertig werden. Aber bis zur Berlinale werden ein paar strategi
sche Entscheidungen getroffen."
Sind Sie da mit einbezogen?
"Ja, es geht gar nicht anders. Wenn nicht alle zusammenarbeiten, ist man auf verlorenem
Posten. Wir müssen mit den Qualitäten, die wir haben, offensiv umgehen."
Ein Beispiel?
"Eigentlich wollten wir im Sommer 2005 drehen, aber das klappte nicht. Also sagten wir:
Drehen wir eben im Herbst. Und wir hatten ein unglaubliches Glück mit dem Wetter. Am
19. November packten wir nach vier Wochen Drehzeit im Erzgebirge unser Zeug zusam
men. Dann sind wir nach Meißen umgezogen, dem wärmsten Ort in Ostdeutschland, des
halb auch der gute Wein. Am 6. Dezember packen wir ein und es fing an zu schneien."
Was machen Sie als Nächstes?
"Die 'Russendisco' von Wladimir Kaminer. Nach dem Drehbuchpreis von 'Nimm dir dein
Leben' kamen viele unterschiedliche Möglichkeiten auf mich zu. Ich schreibe mit Michael
Schorr ('Schultze gets the Blues') zusammen das Drehbuch."
Wo wird "Maria am Wasser" Premiere haben - vielleicht dort, wo "Schultze gets the Blues"
seinen großen Erfolg feiern konnte, in Venedig?
"Das wäre schön!"

Mit Thomas Wendrich sprach Gudrun Lukasz-Aden
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In Produktion
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme:

KALIF STORCH
Produktion: G.G.Film, Gabriel Genschow / MMC Independent, Gereon Sommerhäu
ser + Basti Griese - Drehbuch: Gabriel Genschow, Christoph Martin Grosser, An
dreas Klich, Guido Medert - Regie: Uwe Janson - Kamera: Hagen Bogdanski - Dar
steller: Matthias Schweighöfer, Dirk Bach, Minh-Khai Phan-Thi - Verleih: Universal
Pictures - Realverfilmung des Märchens "Kalif Storch" von Wilhelm Hauff
VERFOLGT
Produktion: MMM Filmproduktion Hamburg, Ulrike Zimmermann - Drehbuch: Su
san ne Billig - Regie: Angelina Maccarone - Darsteller: Maren Kroymann, Kostja
Ullmann - Inhalt: Eisa ist neunundvierzig. In der obsessiven sexuellen Begegnung
mit einem sechzehnjährigen Jungen erfährt sie die schonungslose Entblößung ihrer
Sehnsüchte.
WACKEN RULESI
Produktion: Flying Moon Filmproduktion GmbH, Berlin - Regie: Sung-Hyung Cho 
Der Dokumentarfilm beschreibt den Mikrokosmos des schleswig-holsteinischen
Dorfes Wacken vor und während des größten Heavy Metal Festivals in Deutsch
land.

Fertiggestellte Produktionen
MARIA AM WASSER
Produktion: Egoli TosseIl Film, Berlin / It Works! Filmproduktion, Berlin - Regie:
Thomas Wendrich - Drehbuch: Thomas Wendrich, Franz Rodenkirchen - Kamera:
Istvan Imreh - Darsteller: Michael Gwisdek, Alexander Beyer, Marie Gruber

Siehe Interview mit Thomas Wendrich Seite 8
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER
Produktion: Ö-Filmproduktion Löprich & Schlösser, Berlin / ZDF, Mainz - Regie und
Drehbuch: Ulrich Köhler - Kamera: Patrick Orth - Darsteller: Isabell Menke, Hans
Joachim Wagner u.a. - Nina will wegfahren; Jana will einen Hund; Marten legt
Fliesen; Montag kommen die Fenster...
PAULAS GEHEIMNIS
Produktion: Filmautoren AG, Mannheim / Element E, Hamburg - Regie und Dreh
buch: Gernot Krää - Kamera: Eva Fleig - Darsteller: Karina Krawczyk, Jürgen
Vogel, Christian Leonard, Juliane Köhler - Paula, 11, wurde das wichtige Tagebuch
gestohlen; Tobi hat alles beobachtet. Die gemeinsame Verbrecherjagd wird zum
großen Ferienabenteuer.
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT
Produktion: Roxy Film München - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Drehbuch: Mar
cus H. Rosenmüller, Christian Lersch - Kamera: Stefan Biebl - Darsteller: Martin
Feifel, Saskia Vester - Verleih: Movienet (35mm) - Als der elfjährige Sebastian
erfährt, dass seine Mutter bei seiner Geburt gestorben ist, bekommt er eine diffuse
Angst vor dem Jenseits. Auf ein "himmlisches" Zeichen der Mutter hin begibt er
sich auf die turbulente Suche nach einer neuen Frau für seinen Vater.

Siehe Interview mit Marcus H. Rosenmüller Seite 7
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Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme
24. Internationales Kurzfilmfestival Uppsala (24.10.-30.10.2005
MORIR DE AMOR - Regie: Gi! Alkabetz
29. Duisburger Filmwoche (31.10.-06.11.2005)
DURCHFAHRTSLAND - Regie: Alexandra Seil
Biberacher Filmfestspiele (03.11.-06.11.2005)
EINE ANDERE LIGA - Regie: Buket Alakus
Osaka European Film Festival (05.11.-28.11.2005)
SCHULTZE GETS THE BLUES - Regie: Michael Schorr
Fernsehfilm-Festival Baden-Baden 2005 (23.11.-26.11.2005)
EINE ANDERE LIGA - Regie: Buket Alakus
8. Festival des deutschen Films in London (25.11.-01.12.2005)
PROMENADE - Regie: Vera Lalyko
1. Langfilmfestival in Rheinland-Pfalz (30.11.-04.12.2005)
EINE ANDERE LIGA (Eröffnungsfilm) - Regie: Buket Alakus
4. Festival des deutschen Films in Moskau (07.12.-11.12.2005)
3 GRAD KÄLTER (Eröffnungsfilm) - Regie: Florian Hoffmeister
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN - Regie: Ben Verbong
1. Festival des deutschen Films in Budapest (16.12.-18.12.2005)
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN - Regie: Ben Verbong
27. Filmfestival Max Ophüls Preis (23.01.-29.01.2006)
Kuratoriumsreihe - Kinderfilme:
MEIN BRUDER IST EIN HUND - Regie: Peter Timm
HILFE, ICH BIN EIN JUNGE - Regie: Oliver Dommenget
PAULS REISE - Regie: Rene Heisig
56. Internationale Filmfestspiele Berlin / 29. Kinderfilmfest (10.02.-19.02.2006)
LAPISLAZULI - Regie: Wolfgang Murnberger
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ - Regie: Gernot Roll
WUTZ & WIEBKE - Regie: Leonore Poth
Festival-Teilnahme des Kurzfilms
KRICKELS ABENTEUER, TIERE IN NOT - Regie: Michael Zamjatnins
47. Nordische Filmtage Lübeck (03.11.-06.11.2005) und
German Short Film Festival Adelade/Australien und
9. International Festival of Television, Barcelona (15.11.-17.11.2005)
16. Bamberger Kurzfilmtage (12.01.-15.01.2006)
16th Cine Junior/Children Film Festival Paris (18.01.-01.02.2006)

Preise I Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
Deutscher Drehbuchpreis 2005
BUNKER 5 von Harry Flöter erhielt den mit 30.000,-- Euro dotierten Drehbuchpreis
2005 der BKM. "Bunker 5" handelt von ein paar verlorenen Jugendlichen zwischen
Supermarktparkplatz und Hochhaussiedlung. Das Drehbuch soll 2006 von der
2Pilots Filmproduction Köln verfilmt werden.
Prix Europa Spezial vom Europäischen Parlament
DURCHFAHRTSLAND (Alexandra Seil)
22. Chicago International Childern' s Film Festival
MEIN BRUDER IST EIN HUND (Regie: Peter Timm) - Publikumspreis "Bester Film"
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Auszeichnungen für den Animationsfilm KATER von Tine Kluth
Festival Cinema Tout Ecran, Genf: Bester Animationsfilm und beste Regie
Deutscher Kurzfilm-Wettbewerb "exground filmfest" Wiesbaden: Bester Anima
tionsfilm
Förderpreis der baden-württembergischen Filmindustrie: Preisträger in der Katego
rie Animation

Nominierungen
von Filmen, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
Golden Globe: SCHULTZE GET THE BLUES von Michael Schorr
MFG-Star für die beste TV-Nachwuchsregie: EII\IE ANDERE LIGA von Buket Alakus

FBW-Prädikate
besonders wertvoll
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN - Regie: Ben Verbong
wertvoll
3° KÄLTER - Regie: Florian Hoffmeister
WUTZ & WIEBKE - Regie: Leonore Poth

Kuratorium junger deutscher Film
Kontakt während der 'Berlinale 2006
Monika Reichei, Hotel Express by Holiday Inn Berlin Anhalter Bahnhof,
Stresemannstr. 49, Telefon 030-200520, Fax 030-52100, mobil 0177-7471663
vom 11. bis 16. Februar
"Breakfast & Books" am 14. Februar 2006 in Berlin
Beim Berlinale Co-Production Market treffen sich Filmproduzenten und Financiers
aus aller Welt, um internationale Koproduktionen zu initiieren. Im Rahmen der Ver
anstaltung Breakfast & Books wird das Kuratorium Ergebnisse seiner Stoffbörse
Kinderfilm vorstellen. Unter diesem Motto wird seit 2000 eine kontinuierliche
Marktbeobachtung von Neuerscheinungen im Kinder- und Jugendbuchbereich
durchgeführt, bei der die Titel auf ihre Verfilmbarkeit überprüft werden. Breakfast
& Books, das gemeinsam mit der Frankfurter Buchmesse veranstaltet wird, bietet
Produzenten die Gelegenheit, auf Vertreter der Verlagsbranche zu treffen. Dabei
werden ausgewählte Stoffe für internationale Filmadaptionen vorgestellt. Die Prä
sentation der vom Kuratorium ausgewählten Titel übernimmt Thomas Hailer, Pro
jektbetreuer des Kuratoriums und seit 2003 Leiter des Berlinale Kinderfilmfestes.

Impressum
Informationen No. 33, Januar 2006. 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
10.02.-19.02.2006

29. Kinderfilmfest I 56. Internationale Filmfestspiele Berlin
Information: Fax +49-(0)30-25920429, e-mail: hailer@berlinale.de
Internet: www.berlinale.de

26.02.-05.03.2006

European Youlh Film Festival of Flanders, Antwerpen/Belgien
Info: Fax +32-3-2131492, e-mail: pieter.boeckx@antwerpen.de
Internet: www.jeugdfilmfestival.be

02.03. -09.03.2006

Cairo International Film Festival for Children, Kairol Ägypten
Info: +202 3938979, e-mail: info@cairofilmfest.com
Internet: www.cdf-eg.org/English

04.03. -12.03.2006

Montreal International Children's Film Festival (FIFEM), Montreal/Kanada
Info: Fax + 1 5148483886, e-mail: fifem@ffm-montreal.org
Internet: www.cinemabeaubien.com/fifem

06.03. -16.03.2006

Leeds Children&Young People's Film Festival, Leeds/Großbritannien
Info: Fax +44 1132478397, e-mail: debbie.maturi@leeds.gov.uk
Internet: www.leedsfilm.com

14.03. -19 .03 .2006

BUFF - The International Children and Young People's Film Festival
MalmölSchweden - Info: Fax +4640 305322, e-mail: info@buff.se
Internet: www.buff.se

25.04.-01.05.2006

Kristiansand International Children's Film Festival, Kristiansand/Norwegen
Info: Fax +4738 104201, e-mail: d.krohn@krskino.no, www.krskino.no

27.04. -02.05 .2006

13. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart
KinderfIlm-Wettbewerb, Sektion "Tricks für Kids" u.a. - Info: Film- und
Medienfestival GmbH, Schloßstr. 84, 70176 Stuttgart, Tel. 0711-92546115
Fax 0711-92546150, www.festival-gmbh.de

04.05.-09.05.2006

Internationale Kurzfilmtage Oberhausen/Kinder- und Jugendkino
Info: Fax +49-(0)208-8255413, e-mail: info@kurzfilmtage.de
Internet: www.kurzfilmtage.de

05.05. -1 0.05.2006

PRIX JEUNESSE International, München
Info: Fax +49-(0)89-59003053, e-mail: info@prixjeunesse.de
Internet: www.prixjeunesse.de

Mai 2006

46th Intern. Film Festival for Children and Youth, Zlin/Tschechische Rep.
Info: Fax +420677592442, e-mail: festival@zlinfest.cz, www.zlinfest.cz

11. Seminare / Tagungen
24.04.-26.04.2006

Kinder-Film&Fernseh-Tage 2006, Erfurt - Thema "Konsum, Kultur und
Kindermedien" - Veranstalter: Stiftung Goldener Spatz I Information:
Tel. 0361-663860, Fax 0361-6638629, e-mail: info@goldenerspatz.de
Internet: www.goldenerspatz.de (siehe auch Seite 48)

Seminarangebot des Bundesverbandes Jugend und Film e. V. für das Jahr 2006
siehe Beilage
Weitere Informationen: BJF, Kennedyallee 105a, 60596 Frankfurt a.M.
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info

