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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 Latte Reinigers archivieren, in restaurierter Fassung, neu abgetastet und gemastert,
t den besten erhaltenen oder neuen Musikfassungen.lede 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 f 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 a

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
e
und Wunder in Reinigers Silhouettenkunst dargestellt. Mit der Dokumentation EIN
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 Lofting. mit dem Lolle Reiniger befreundet
en. ihre späten Farbfilme und viele andere.

+ Farbe. Best.Nr. 785. empf. VK: € 19.90
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Zur Diskussion
Wirkung von Kinofilmen
Wenn über die Wirkung bewegter Bilder diskutiert
wird, geht es meist um das Fernsehen. Kein Wun
der: Das Leitmedium unserer Gesellschaft spielt
a~ch .bei Kindern mehrere Stunden am Tag eine
W1chtlge Rolle. Doch das Fernsehen ist ein flüchti
ges Medium: Man kann umschalten, man kann aus
dem Zimmer gehen, man kann es ignorieren. Ganz
anders die Rezeptionssituation im Kino: Die Lein
wand ist riesig, der Ton spielt dank ausgeklügelter
Sound-Designs eine noch stärkere Rolle als früher
und ist zudem aufgrund der modernen Surround
Anlagen in den Kinos körperlich spürbar. Das
Filmerlebnis schließlich ist nicht wie im Fernsehen
in leicht konsumierbare Häppchen aufgeteilt; es
dauert in der Regel mindestens neunzig Minuten.
Trotzdem ist die Wirkung von Kinofilmen gerade
auf kleine Kinder bislang noch kaum untersucht
worden. Umso größer ist die Bedeutung des Pro
jekts "Medienkompetenz und Jugendschutz", zu
dem sich drei Kooperationspartner zusammenge
schlossen haben. Einige Aspekte, denen die Studie
nachgeht: Wie reagieren Kinder auf filmische Dar
stellungen? Wie verarbeiten sie Animationsfilme?
Was erfassen sie von der Filmhandlung? Mit wel
~.hen Figuren identifizieren sie sich? Was löst
Angste aus? Wie gehen sie mit dargestellten
Problemen um?
An welchen Filmfiguren
orientieren sie sich?
~ekannt war schon vorher, dass Drei- bis Sechsjäh
nge komplexe Handlungen stets in einzelne über
schaubare Episoden zerlegen; übertragen auf die
Filmsyntax würde dies einer Szene entsprechen, die
durch die Einheit von Zeit und Raum gekennzeich
ne~ ist. Ein Erzählrahmen, der sich über neunzig
Mmuten erstreckt, ist für kleine Kinder also viel zu
lang, weshalb man ihnen mit einem Kinobesuch in
der Regel ohnehin keinen Gefallen tut. Klar ist an
dererseits auch, dass gerade bei Kindern zwischen
drei und sechs Jahren (früher lassen sich kaum se
riöse Ergebnisse erzielen) die individuelle Medien
biografie zu enonnen Unterschieden im Verhalten
führen kann: Manche gehen mit ihren Eltern bereits
im Kindergartenalter regelmäßig ins Kino, andere
bis zur Grundschule nie. Für alle aber gilt, wie es
in der Broschüre heißt: Kinder in diesem Alter
nehmen einen Film "grundsätzlich erlebnisorientiert
und emotional wahr".
Die Studie der Stiftung MedienKompetenz Forum
Südwest ergänzt das eher rudimentäre Wissen um
differenzierte Erkenntnisse und weist auf eine be
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deutsame Entwicklung der letzten Jahre hin: Selbst
Vorschulkinder haben dank ihrer Mediensozialisa
tion durch das Fernsehen keine nennenswerten Pro
bleme, Realfilme von Zeichentrickproduktionen zu
unterscheiden. Gerade hinsichtlich der Wirkung ist
das nicht unwichtig. Sie wissen, dass Animations
filme nicht die Wirklichkeit sind, weshalb Cartoon
Figuren selbst das größte Ungemach letztlich unbe
schadet überstehen können. Schwierigkeiten berei
ten den Kindern aber Computerfilme wie die von
:i~ar produzi~rten Kassenknüller "Toy Story",
Fmdet Nemo oder zuletzt "Die Unglaublichen".
Und auch für "Shrek" gilt: Die Grenzen zwischen
Realfilm und Computeranimation verschwimmen.
Allerdings setzen gerade die Filme von Pixar auf
klassische Cartoon-Elemente; Slapstick und Humor
dominieren.
Entscheidender aber für die Wirkung ist die Dra
maturgie der Geschichten. War Zeichentrick früher
zumindest hierzulande grundsätzlich ein Kinder
genre, zielen neuere Filme wie "Findet Nemo" stets
auf die ganze Familie; der Handlungsaufbau ist da
her weitaus anspruchsvoller und nicht mehr bloß
episodisch, was kleinere Kinder nicht selten über
fordert. Wichtig ist: Die Kinder dürfen nicht in ih
rer festen Erwartung enttäuscht werden, dass
sch~ießlich alles gut wird und den Helden nichts ge
sch1eht. Nur dann können sie in den filmischen
AbeI1:~euern die "Angstlust" unbeschwert genießen.
Die Außerungen der Kinder zeigen aber auch wie
~ief i~re emotionale Bindung zu den Hauptfi~uren
1St. Sie redeten teilweise über die Filmhelden "als
wären es gute Freunde". Die Identifikation ist ~mso
stärker, je größer der Bezug zur eigenen Lebenswelt
ist, zumal Freundschaft und Familie für Filmkinder
fast immer Motor der Geschichten sind, der gern
exotische Handlungsort ist dabei zweitrangig.
Initiiert wurde die Studie "Medienkompetenz und
Jugendschutz" von der Stiftung MedienKompetenz
Forum Südwest (MKFS). Ihr gehören die FSK das
rheinland-pfalzische Ministerium für Bild~ng,
Frauen und Jugend sowie die Landeszentrale für
private Rundfunkveranstalter Rheinland-Pfalz an.
Die Ergebnisse wurden in einer 60-seitigen Bro
schüre zusammengefasst, die kostenlos bestellt wer
den kann (kempenich@spio-fsk.de); außerdem sind
die Ergebnisse der Befragung im Internet verfügbar
(www.mkfs.de). Eine nützliche Ergänzung ist das
Faltblatt "Kinder im Kino", herausgegeben von der
Aktion Jugendschutz Bayern. Es fasst zusammen
wie Kinder in ihren unterschiedlichen Entwick~
lungsstufen mit filmischen Erlebnissen umgehen.
(www.bayern.jugendschutz.de) Ti/mann P. Gangloff
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Filmkritik
1:1 (EN TIL EN)
Produktion: Zentropa / Den der sover Ltd. / TV2; Dänemark/Großbritannien 2005 - Regie: Annette
K. Diesen - Buch: Kim Fupz Aakeson - Kamera: Kim H~gh - Schnitt: Molly Malene Steensgaard 
Musik: Kare BjerkfJ - Darsteller: Mohammed-Ali Bakier (Shadi) , Joy K. Petersen (Mie) , Anette
StfJvelb(J!k (Sps) , Helle Hertz (Großmutter), Subhi Hassan (I'areq) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Trust Film Sales, e-mail: fusun@trust-film.dk - Altersempfehlung: ab 14 J.
Wir kennen sie aus Frankreich, die trostlosen Vorstädte, die ihre Bewohner ghettoisieren. Jetzt zeigt
uns die Regisseurin Annette K. Olesen eine dänische Variante aus ihrer Heimatstadt Kopenhagen.
Stadtpläne aus den siebziger Jahren im Vorspann: Architekten entwerfen ein lichtes Viertel mit Hoch
häusern, Grünflächen und Sportmöglichkeiten für Kinder. Die Geschichte um die sechzehnjährige
Mie und ihren Freund Shadi, einen Sohn palästinensischer Einwanderer, aber spielt in der Gegen
wart. Sie zeichnet den Außenbezirk zwar in trister Eintönigkeit, doch keinesfalls als ein Bild des Zer
falls oder der Verwahrlosung. Aber Spannungen sind spürbar, innerhalb der Familien sowie zwischen
den wenigen dort noch lebenden "Ursprungsdänen" und den Immigranten.
Noch gibt es das junge Multikulti-Paar, akzeptiert von Mies aufgeschlossener Mutter S~s, geheim
gehalten vor Shadis Eltern. Als allerdings Mies älterer Bruder Per so brutal zusammengeschlagen
wird, dass er ins Koma fällt, zerstören Angst und Misstrauen das fragile Miteinander. Shadi, der be
obachtet hat, wie sein vor allem boxtüchtiger Bruder Tareq in derselben Nacht Blut aus dem Hemd
wäscht, glaubt dessen Erklärung nicht, verschweigt jedoch gegenüber Mie seinen Verdacht. Behut
sam, fesselnd und eindringlich erzählt "1:1", wie Vertrauen zerbröselt, Unkenntnis Vorurteile und
schließlich Hass gebiert. Im Mittelpunkt stehen die beiden betroffenen Familien. Da gibt es Shadis
liebevolle, energische Mutter, deren Einfluss nicht über die Wohnung hinausreicht, seinen aufrechten
Vater, der den Söhnen verspricht, sie künftig wie Erwachsene zu behandeln und die vielen männli
chen Verwandten, denen die jüngere Schwester stumm Tee serviert, auch wenn sie im Umgang mit
ihren Brüdern gar nicht auf den Mund gefallen ist.
Mies Familie treibt die hilflose Sorge um Per an den Rand dessen, was vor kurzem noch zählte. Ein
zig S~s will sich ihre Wertvorstellungen nicht kaputt machen lassen und versucht klar und vernünftig
zu bleiben. Anders verhält sich ihre eigentlich liberale Mutter. Sie beschwört die Tochter, in ein
"besseres" Viertel zu ziehen und unterstützt die verunsicherte Enkelin, die nicht mehr weiß, wem sie
trauen soll darin, sich von Shadi zu trennen. Dabei gebärdet sich die ältere Frau nicht rassistisch. Nur
kennt sie keine Menschen aus anderen Ländern, weil sie auf dem Dorf lebt. "An Orten ohne Pro
bleme ist die Angst am größten", wie die Regisseurin erklärte, "wenn du nicht mitten im Geschehen
bist, bläst die Phantasie alles zu etwas noch Schlimmerem auf." Mittendrin allerdings kann der Blick
auch eng werden. Die Kamera von Kim Hogh bleibt nah dran an den Menschen, lässt ihnen wenig
Raum, um den es doch geht, diesen Lebensraum. Selbst als Mie ihrer Oma gegenüber vom tollen
Ausblick der Hochhauswohnung spricht, wird der nicht gezeigt. So vermittelt die Kamera ein Gefühl
von Aussichtslosigkeit im wahrsten Sinne des Wortes.
Ganz kurz gibt es zum Schluss einen Hoffnungsschimmer auf eine Brücke des ehrlichen Miteinanders.
Doch der Graben von Angst und Verrat ist bereits zu breit, das gesellschaftliche Auseinanderdriften
scheint unaufhaltbar zu sein.
Wie schon in "Kleine Missgeschicke" (2001) fasziniert das genaue Hinschauen der Dänin Annette K.
Olesen. Ruhig und sensibel entwickelt sie, unterstützt von hervorragenden Darstellern, ein Familien
drama, das sich so oder so ähnlich in vielen westeuropäischen Großstädten abspielen könnte - und
hoffentlich den Weg in unsere Kinos findet.
[na Hochreuther
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4:30
Produktion: Zhao Wei Films / NHK Enterprises Inc.; Singapur/Japan 2006 - Regie: Royston Tan 
Buch: Royston Tan, Liam Yeo - Kamera: Um Ching Leong - Schnitt: Hwee Ling Low - Musik:
Vichaya Vatanasapt - Darsteller: Kim Young Jun (Jung), Xiao Li Yuan (Xiao Wu) u.a. - liinge: 93
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Celluloid Dreams, e-mail: michael@celluloid-dreams.com 
Altersempfehlung: ab 14 J.
Ein Junge in einem Zimmer. Es ist Nacht. Sein Mobiltelefon dient ihm als Taschenlampe, mit der er
die Gegenstände im Raum untersucht: Reste eines Nudelgerichts, Bierdosen, Zigaretten und schließ
lich einen Mann, der auf dem Bett liegt und schläft. Ganz nah muss er an ihn herantreten, damit er
überhaupt etwas erkennen kann; das Mobiltelefon spendet nur wenig Licht. Nacht für Nacht besucht
der Junge das Zimmer und den schlafenden Mann. Dass dieser nicht aufwacht, liegt wahrscheinlich
daran, dass er betrunken ist. Nicht selten schläft er im Anzug auf dem Bett ein. Die Beute der kindli
chen Expeditionen: Bilder vom Mann, die er in sein Schulbuch malt. Jede seiner Eintragungen
versieht der Junge mit dem Datum des Tages.
4:30 Uhr ist eine sehr einsame Stunde der Nacht, und diese Uhrzeit hat sich der elfjährige Xiao Wu
ausgesucht, um dem fremden Mann in seiner Wohnung nahe zu sein. Einmal macht der Junge mit
seinem Handy ein Foto von ihm und noch eins, auf dem sie gemeinsam zu sehen sind. Das Foto des
Mannes klebt er über das Foto eines Krebspatienten, das auf einer der herumliegenden Zigaretten
schachteln vor den Folgen des Rauchens warnt. Der junge Mann hängt nicht besonders an seinem Le
ben. Das erfahren wir nicht nur durch das ununterbrochene Rauchen.
Die Tage sind ähnlich einsam wie die Nächte, denn der Mann und Xiao Wu reden nicht miteinander.
Einer der wenigen Dialoge des Films findet früh morgens am Telefon statt, als die abwesende Mutter
ihren Sohn fragt, wie es mit dem koreanischen Untermieter geht. Die Mutter hat geschäftlich in China
zu tun. Wann sie zurückkommt, weiß sie nicht. Wie um seine Einsamkeit noch zu verstärken, geht
Xiao Wu danach nicht mehr ans Telefon, wenn es in den frühen Morgenstunden kurz vor Schulbeginn
läutet. Durch das gemeinsame Wohnen und die Sprachlosigkeit, in der es stattfindet, lässt sich die
Geschichte von "4:30" als gegenseitige Spiegelung zweier einsamer Leben erzählen. Nicht nur der
Junge, auch der Mann ist einsam: Ein zerrissenes Foto zeigt eine zerbrochene Beziehung. Die Spie
gelbildlichkeit der beiden Figuren potenziert sich, wenn das Kind den Mann nachzuahmen versucht.
Diese Nachahmung weckt die Aufmerksamkeit füreinander. Bevor jedoch so etwas wie Nähe entste
hen kann, setzt sich das langsame Leben fort und mit ihm die Einsamkeit. Das Kind - im Gegensatz
zum Mann - arbeitet mit kleinen alltäglichen Ritualen dieser Einsamkeit entgegen. Jeden Tag kreuzt
Xiao Wu auf dem Weg zur Schule einen Park, in dem eine Gruppe älterer Menschen Tai Chi trai
niert. Jeden Tag stellt er etwas mit ihrer Musik an: Einmal wechselt er ihre CD gegen die des Unter
mieters aus. Wieder hält der Film für einen kurzen Augenblick inne, als bräuchte der Junge auch hier
einen Beweis - jetzt aber für seine eigene Existenz.
Nur einmal sind sie sich wirklich nah, der Junge und der Mann. Der Mann spricht zu dem Kind. Es
ist Nacht, sie sitzen im Treppenhaus außerhalb der Wohnung. Was er sagt, versteht Xiao Wu nicht,
denn sie sprechen nicht die gleiche Sprache. Allein ihre Körper drücken Vertrautes aus. Sie weinen,
denn sie wissen voneinander, wie einsam sie sind. Am nächsten Morgen sehen wir, wie Xiao Wu
Orangen auspresst und das Glas Saft vor die Tür des Mannes stellt. Endlos dehnen sich in der kindli
chen Wahrnehmung die Stunden, in denen Xiao Wu darauf wartet, dass der Mann aus seinem Zimmer
kommt. Das Warten ist wie eine Bestätigung dafür, dass der Junge jetzt wirklich allein ist. Das Zim
mer ist leer, der Mann verschwunden.
Mit den Mitteln des Films macht "4:30" sichtbar, was Einsamkeit und was Sehnsucht ist, und reflek
tiert dabei auch das Kino selbst: Das Sammeln von Bildern als Ergebnis einer genauen Beobachtung,
das Wechselspiel von Realität und Fiktion, in der den Sehnsüchten und Träumen Ausdruck verliehen
wird. Am Ende des Films sehen wir Xiao Wu zu, wie er die Fenster der Wohnung schwarz anmalt.
Schwarz, das sagt er einmal zu seiner Lehrerin, ist die Farbe seiner Träume. Der Film "4:30" siedelt
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das Kino auf gleicher Höhe mit der Erfahrung des Kindes an. Dass Kinder sich selbst überlassen
werden, sei in Asien keine Seltenheit mehr, sagt der Regisseur nach dem Film. Auch dass das Kino
sich dieser Kinder annimmt, ist nicht das erste Mal. "Nobody knows" von Hirokazu Kore-eda (2004)
erzählt in ähnlich einfacher Weise davon, wie vier Kinder allein in einer kleinen Wohnung ums
Überleben kämpfen. Eins von ihnen schafft es nicht.
Stefanie Schlüter

EIN PFERD FÜR WINKY (HET PAARD VAN SINTERKLAAS)
Produktion: BosBros. Film-TV Productions Amsterdam / MMG Belgien; Niederlande/Belgien 2005 
Regie: Mischa Kamp - Buch: Tamara Bos - Kamera: Lennert Hillege - Schnitt: Sander Vos 
Darsteller: Ebbie Tam (Winky Wong) , Aaron Wan (Winkys Vater), Betty Schuurman (Tante Cor), Jan
Decleir (Onkel Siem) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - Weltvertrieb: FRV Media International, email:
distribution@frvmedia.com - Altersempfehlung: ab 5 J.

Die sechsjährige Winky zieht mit ihrer Mutter von China in die Niederlande an die Küste, wo ihr
Vater ein chinesisches Restaurant besitzt. Alles hier ist so anders und erstmal nur schwer zu verste
hen: die Sprache, die Sitten, die Kinder in der Schule. Winky freundet sich mit dem alten Pony von
"Tante" Cor und "Onkel" Siem an, den freundlichen Reitstallbesitzern. Obwohl Pferde und Reiten
von ihrer Mutter verboten werden, hält Winky an ihrem sehnlichsten Wunsch fest: ein eigenes Pferd
zu haben. Erst recht, als das altersschwache Pony eingeschläfert werden muss. Winky erfährt in der
Schule vom Heiligen Nikolaus, der die Wünsche der holländischen Kinder erfüllt und ihnen Ge
schenke bringt. Genau die richtige Adresse für Winky! Leider glaubt ihr Vater nicht an diesen Niko
laus, aber der hat ja auch keine Ahnung von Holland. Winky unternimmt gegen alle Widerstände die
größten Anstrengungen, damit der Nikolaus von ihrem einzigen Wunsch erfährt. Endlich ist es so
weit: St. Nikolaus besucht hoch zu Ross die Schule. Doch Winkys Enttäuschung ist maßlos: Unter
seinen Geschenken ist kein Pferd für Winky - oder etwa doch?
"Ein Pferd für Winky" zählt zu den seltenen Filmen, die uneingeschränkt für jüngere Kinder geeignet
sind. Dafür sprechen insbesondere die klar überschaubare und eingängig erzählte Handlung, der leicht
zu folgen ist; das begrenzte Figurenarsenal liebenswerter Charaktere und der Verzicht auf unnötig
verkomplizierende und ablenkende Seitenstränge.
Jedes Kind kommt irgendwann einmal in die verunsichernde Situation, "der/die Neue" zu sein. Die
neue Schule, die neue Stadt reichen aus, um sich fremd und einsam zu fühlen. Dass Winkys Hürden
um so vieles höher sind, da sie in einen komplett unbekannten Sprach- und Kulturkreis hineingewor
fen wird, dürfte fürs junge Publikum nebensächlich sein und der Identifikation mit Winky nicht im
Weg stehen. Die fremde Sprache ist das am einfachsten zu lösende Problem für Winky, sie lernt sie
leicht und gerne. Fremdsein bedeutet vor allem Alleinsein. Die Mutter muss nach China zur kranken
Oma, der Vater arbeitet rund um die Uhr und hat keine Zeit für Winky. Die Nachbarn, die Lehrerin,
Samir aus dem Restaurant, Cor und Siem, alle (Erwachsenen) sind nett zu Winky, aber die Kinder in
der Schule lachen Winky aus, wenn sie wieder einmal etwas missversteht. Da ist es leichter, sich mit
einem Pony anzufreunden. Erst das ermöglicht schließlich Winkys Freundschaft zu ihrer Klassenka
meradin. Es macht Spaß mitzuerleben, wie Winky (großartig: Ebbie Tarn) ihre neue Umgebung
erobert und zu ihrem Zuhause macht. Vor allem aber, wie sie ihr Ziel - ein eigenes Pferd 
einfallsreich und mit Entschlossenheit und Ausdauer verfolgt. Winkys Welt ist treffend in bunten,
fröhlichen Bildern eingefangen, von denen viele im Gedächtnis bleiben; etwa die für St. Nikolaus in
die Schuhe gesteckten Mohrrüben (die just dann in der Küche fehlen, wenn der Restaurantkritiker ein
Menü mit Karotten bestellt) oder der stolze Ritt der kleinen Winky auf dem riesigen weißen Pferd.
Mischa Kamps Kinder-, Lang- und Kino-Filmdebüt erhielt unter anderem den Preis der Kinderjury
beim Niederländischen Filmfestival 2005. Hoffentlich findet sich in Deutschland bald ein Verleih für
dieses vergnügliche Kleinod.
Ulrike Seyffarth
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HÄNSEL UND GRETEL
Produktion: Kindeljilm GmbH / ZDF / Moviepool; Deutschland 2006 - Regie: Anne Wild - Drehbuch:
Peter Schwindt, nach dem Märchen der Brüder Grimm - Kamera: Wojciech Szepel - Schnitt: Dagmar
Lichius - Musik: Mari Boine - Darsteller: Sibylle Canonica (Hexe), Johann Storm (Hänsel) , Nastassja
Hahn (Gretel) , Henning Peker (Vater), Claudia Geisler (Stiefmutter), Erzähler (Stimme): Christian
Steyer u.a. - Länge: 78 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Telepool GmbH, e-mail: hertel@telepool.de 
Altersempfehlung: ab 8 J.

Um es vorwegzunehmen, ich halte das dreistrophige, populäre Kinderlied von "Hänsei und Gretel"
(trad., 19. Jhdt.) nach wie vor für die gelungenste Transformierung des gleichnamigen Märchens der
Brüder Grimm (1810) in eine andere Kunstform, das die beiden vor allem einer Familie Wild aus
Kassel verdankten und später (1843) mit Passagen aus dem Elsässischen erweiterten. Das Liedchen
schildert getreulich die Vorgänge und verbleibt - anders und trotzdem - im Duktus der Vorlage. Vor
allem ironisiert es auf feine, kindlich verständliche Weise, die nicht gerade, gelinde gesagt feinen Er
eignisse, besonders das eine, ohne sie zu verkleinern. Die heitere Melodieführung gestattet Nähe und
Abstand zugleich.
Beides - Ironie und Heiterkeit - ist in der vorliegenden Filmadaption nicht zu erkennen. Sie wären
mögliche Zugänge zum Märchen gewesen (siehe Engelbert Humperdincks Oper). Stattdessen kommt
der Film schwergewichtig, fast depressiv, düster daher, aller Ausleuchtung zum Trotz. Zu direkt, zu
pur wird die Fabel ins Bild gesetzt, mit sichtlichem Aufwand zwar, aber auch immer erkennbar, wo
ihm - ökonomische - Grenzen gesteckt wurden, beim Pfefferkuchenhaus zum Beispiel. Alles ist wie
bei den Grimms und alles ist anders - fremd. Die Kamera (Wojciech Szepel) zeigt gern in Slowmotion
bei Empörung, Erschrecken und Entdecken, was sie kann. Der Schnitt (Dagmar Lichius) unterstreicht
dies effektvoll, aber auf die Dauer ermüdend im ewigen Wechsel von Totale auf Detail und umge
kehrt. Der Beleuchter (Mathias Beier) illuminiert geradezu festlich den (deutschen) Märchenwald.
Musik und Gesang der Norwegerin Mari Boine unterstreichen das Voodoo-Ambiente nicht nur vorm
Hexenhaus mit Knochenbäumchen (Szenenbild: Martina Brünner). Auf den Erzähler (Christian
Steyer) ist Verlass; wenn's dramaturgisch ruckt und zuckt und nicht recht vorwärts gehen will,
kommt er ganz konventionell zum Einsatz. Nicht der Märchenton, der Grusel dominiert.
Die Grimms sind anwesend und doch nicht da. Die Poesie war eingeladen, aber wollte sich nicht ein
stellen. Gretel bestätigt es gleich zweimal: "Es ist alles so schrecklich!" und "Es ist wie verhext!"
Stimmt. Auf Fabelerweiterungen, wie die Entdeckung der Hexe und ihres Vorhabens, hätte Autor
Peter Schwindt gut und gern verzichten können, um dafür mehr - vielleicht innovative - Kreativität
auf die leidige Ofenszene zu verwenden. Die ist nun wirklich zum Gruseln, wenn sie nicht so lächer
lich wäre in ihrer Plumpheit: inszenatorisch, darstellerisch, bildlich. Und weckt schlimme Assoziatio
nen, bestätigt Vorurteile gegenüber diesem und den "grausamen" (deutschen) Märchen bzw. negative
Urteile zu ihrer Verfilmung (Genschow und Janssen, beide 1954, sowie "SimsalaGrimm" 2002 u.a.).
Jedes Kind kennt "Hänsel und Gretel". Umso mehr sorgen winzige Veränderungen, Zusätze, Fehl
griffe für Irritationen: der Vater, nicht die Stiefmutter verteilt nunmehr das Brot als Wegzehrung, die
Hexe ist nicht mehr "eine steinalte Frau", die Holzhacker-Kinder essen artig mit Messer und Gabel
und wissen um den Gebrauch des Waschgeschirrs, an Hänsels Stahlkäfig glänzen die Schweißnähte.
An den Schauspielern - Claudia Geisler als Stiefmutter, Henning Peker als Vater und Sibylle
Canonica als Hexe - soll nicht gezweifelt werden, wohl aber ist Zweifel anzumelden, ob ihnen genug
Möglichkeiten eingeräumt, geschaffen wurden, ihre Fähigkeiten spielend zur Schau zu stellen, anstatt
weitgehend verbittert, verhärmt bzw. eben verhext zu agieren.
Im Werbematerial zum Film waren die werbenden Sätze zu lesen: "Das poetische Drehbuch orientiert
sich an der literarischen Vorlage der Gebrüder Grimm. Die klassische Umsetzung macht das Märchen
in seiner ursprünglichen Gestalt erlebbar. " Vier Messlatten. Leider drei gerissen.
Joachim Giera

Interview mit Anne Wild folgt in KJK Nr. 107/3'2006
6

Kinder
______________ Jugend

flelm Korrespondenz

DIE HAUSSCHLÜSSEL (LE CHIAVI DI CASA)
Produktion: Rai Cinema / Achab Film / Arena Films / Pola Pandora Film Produktion in Koproduk
tion mit ARTE France Cinema / BR / Bavaria Film / ZDF/ARTE; Italien / Frankreich / Deutschland
2004 - Regie: Gianni Amelio - Buch: Gianni Amelio, Sandro Petraglia, Stefano Rulli - Kamera: Luca
Bigazzi - Schnitt: Simona Paggi - Musik: Franeo Piersanti - Darsteller: Kim Rossi Stuan (Gianni),
Charlotte Rampling (Nicole), Andrea Rossi (Paolo), Alla Faerovich (Nadine), Pierfrancesco Favino
(Alberto) - Länge: 105 Min. - Farbe - Verleih: Pandora Film - Altersempfehlung: ab 10 J.

Während der Nachtzug von Rom nach Berlin in München Zwischenstation hat, treffen sich Gianni
und Alberto, zwei Männer, die sich jahrelang nicht gesehen haben, zu einer wichtigen "Übergabe".
Es geht um den 15-jährigen Paolo, der sich schlafend im Zug befindet. Gianni hat Angst vor der Be
gegnung, denn Paolo ist sein schwerstbehinderter Sohn, vor dem er kurz nach der Geburt geflüchtet
ist. Er konnte dieses Kind nicht annehmen - hatte doch die Entbindung den Tod seiner geliebten Frau
zur Folge. Er überließ das Kind seiner mit Alberto verheirateten Schwester. Alberto bereitet Gianni
darauf vor dass Paolo ein außergewöhnlich liebenswerter Junge ist, der Bescheid weiß.
l

Gianni erwartet nervös und sichtbar überfordert das Erwachen von Paolo im Zug. Von der ersten Se
kunde an entsteht eine besondere Beziehung zwischen Vater und Sohn. Paolo nimmt seinem Vater
nichts übel, scheint sogar Verständnis für ihn zu haben, was Gianni wiederum total verunsichert. Er
ist hin- und hergerissen von seinen Gefühlen, möchte Paolo all die Liebe und Geborgenheit geben,
die er ihm bisher versagt hat. Es entsteht Nähe und Vertrauen, was den Vater die körperliche und
geistige Behinderung des Jungen vergessen lässt, um im nächsten Augenblick umso schmerzhafter
damit konfrontiert zu werden.
Gianni begleitet Paolo in die Berliner Charite, wo ein Spezialtraining für schwerstbehinderte Kinder
Erfolge verspricht. Dort begegnet ihm Nicole, die sich für ihre erwachsene Tochter Nadine aufopfert,
was die Mutter als Selbstverständlichkeit empfindet. Sie weist Gianni ein in das Leben mit einem be
hinderten Menschen, doch er wehrt ab, möchte sich von der selbstlos Handelnden nicht vereinnahmen
lassen. Von den harten Trainingsmethoden in der Klinik ist Gianni tief erschüttert. Er hält das nicht
aus, reist mit seinem Sohn weiter nach Norwegen, wo Paolos Brieffreundin Kristina lebt. Gianni tut
alles, um ihn glücklich zu sehen, muss aber erkennen, dass seine Vorstellungen nicht der Befindlich
keit Paolos entsprechen, dass er noch viel lernen muss, weil ihm fünfzehn Jahre Entwicklung fehlen.
Wird er, der eine neue Familie gegründet hat, Paolo ein Vater sein können?
Der Regisseur und Drehbuchautor Gianni Amelio, bei uns bekannt geworden mit seinen Filmen
"Gestohlene Kinder" (1992) und "Lamerica" (1994), hat sich erneut einer emotionalen Geschichte an
genommen, erzählt sie mit großer Eindringlichkeit. Andrea Rossi in der Rolle des Paolo gibt dem
Film eine zwingende Authentizität. Man bangt, leidet und freut sich mit dem jungen Protagonisten
und entwickelt zugleich Mitgefühl für den Vater, der so viel versäumt hat.
"Le Chiavi di Casa - Die Hausschlüssel" basiert auf dem Buch "Zwei Leben" von Guiseppe Pontig
gia. Während der Arbeit hat sich der Regisseur immer mehr von dem Buch entfernt, das einen Zeit
raum von dreißig Jahren beschreibt. Gianni Amelio fokussiert die Beziehung von Vater und Sohn auf
eine entscheidende Woche. Der Titel des Films, der von der Unmöglichkeit eines Lebens ohne Schutz
von Erwachsenen erzählt, hat symbolische Bedeutung. Amelio hierzu: "Paolo hebt seine Hausschlüs
sel wie eine Trophäe in die Höhe, ein Zeichen seiner Stärke, auch wenn er die Schlüssel nicht benut
zen kann, weil ihm immer jemand helfen muss, die Türen zu öffnen." Der Film ist auch ein Plädoyer
für Mitmenschlichkeit in einer Welt, die durch den medizinischen Fortschritt kalt zu werden droht.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
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ICH BIN (JESTEM)
Produktion: Kid Film/Arthur Reinhart / Telewilja Polska; Polen 2005 - Regie und Drehbuch: Dorota
Kedzierzawska - Kamera: Arthur Reinhart - Schnitt: Arthur Reinhart, Dorota Kedzierzawska - Musik:
Michael Nyman - Darsteller: Pjotr Jagielski (Mongrel), Agnieszka Nagorzycka (Marble), Edyta
Jungowska (MongreIs Mutter) u.a. - Länge: 97 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Dream Entertainment,
USA - Los Angeles, e-mail: dream@dreamentertainment.net - Altersempfehlung: ab 12 J.

"Mensch - was machst du auf dieser Welt?" fragt der Polizist den Jungen und der antwortet schlicht:
"Jestem" - Ich bin. Mehr als zehn Jahre nach ihrem preisgekrönten Film "Krähen" (Wrony) und
sieben Jahre nach ihrem viel beachteten Spielfilm "Nichts" (Nic) konnte die polnische Meisterregis
seurin Dorota Kedzierzawska jetzt mit "Jestem" einen neuen Film zeigen. Die Internationale Jury des
Deutschen Kinderhilfswerks hat ihn auf dem Kinderfilmfest der Berlinale 2006 mit einer Lobenden
Erwähnung ausgezeichnet.
"Jestem" erzählt von der Einsamkeit des Menschen, seinem Mut, seiner Hoffnung und seiner Würde 
in unvergessliche Bilder gefasst anhand der bedrückenden Geschichte des eltjährigen Mongrel*, der,
von allen verlassen, ganz auf sich selbst gestellt ist und klaglos versucht, sein Leben zu meistern.
Dass er die Hoffnung auf ein besseres Morgen dabei nicht verliert, verdankt er nicht zuletzt Marble*,
einem gleichaltrigen Mädchen, das wie er nach Liebe und Geborgenheit sucht. (* Mit Mongrel
bezeichnet man im Polnischen einen nicht reinrassigen Hund und Marble heißt Murmel.)
"Ich sehne mich nach einem Ort, wo sich jemand um mich sorgt" heißt es in dem Gedicht "Mein
Lied", das sich Mongrel für einen Schulwettbewerb ausgesucht hat. Es stammt von Cypriam Kamil
Norvid, Polens bedeutendem romantischen Dichter. Beim Vortragen verheddert sich Mongrel und er
kann der Kommission auch nicht darlegen, was der Dichter damit sagen will - nur: dass er es fühlt.
Sein misslungener Auftritt trägt Mongrel Hohn und Spott bei den Kindern ein, die mit ihm im Heim
wohnen. Als sie dann noch seine Mutter beleidigen, rückt er aus, verlässt die engstirnige, vergitterte
Welt des staatlichen Kinderheims und macht sich zu Fuß, mit dem Zug und dem Fährschiff auf den
Weg in die mittelalterliche Kleinstadt an der Weichsel, wo er zu Hause ist. Doch nach Hause kommt
er nicht. Die erschreckend unreife hilflose Mutter, die von einem Liebhaber zum anderen taumelt,
erwartet ausgerechnet von ihm Verständnis dafür, dass sie ihn ins Heim gesteckt hat. Offenbar noch
betrunken, bedrängt sie ihn, ihr zu verzeihen, zeigt ihm schließlich ihren nackten Körper und
beschimpft ihn hemmungslos, als er sie boxt, beißt und davon läuft.
Wohin soll er nun gehen? Zurück auf die Fähre zu dem ehemaligen Liebhaber der Mutter? Geht
nicht, weil der gerade eine Frau an Bord nimmt. Zu Terenia, der Köchin, die ihm gelegentlich etwas
zu Essen gegeben hat? Geht nicht, die ist inzwischen gestorben. Und zu der Kinderbande, mit der
Mongrel früher herum hing und die immer noch vor ihren Tüten sitzt und Klebstoff schnüffelt, will er
nicht mehr. Mongrel versucht es noch mal bei der Mutter, aber die Tür ist verschlossen. Er bricht ein
in den eigenen Keller, nimmt sich ein paar Gläser mit Eingemachtem, seine alte Kinderkarre und
Spieldose mit. Er richtet sich in einem ausgedienten Kahn ein, der vor einer schönen Backsteinvilla
am Fluss vor sich hin rottet. Die Fenster der Villa leuchten herüber. Mutterseelenallein legt sich der
Kleine erschöpft in dem großen Schiff nieder. Da fällt sein Blick auf die Spieldose und er erinnert
sich, wie seine Großmutter ihm liebevoll und geduldig gezeigt hat, wie man ihr die Töne entlockt.
Diese wunderschöne Erinnerungs-Sequenz schneidet sich ein in das Herz des Betrachters. Und wenn
er sich dann selbst tröstet, indem er den Griff der Spieldose in den Mund steckt wie einen Schnuller
und dort langsam dreht, ist einem zum Heulen zumute.
Aber Mongrel gibt sich nicht auf. Er sammelt, was andere Leute wegwerfen, transportiert Dosen und
Alteisen in seiner Kinderkarre zum Schrotthändler und freut sich über die ersten selbst verdienten
Zloty. Mongrel ist tapfer und großzügig, er hat Herz, Witz und Humor. Und er hat Träume. Sehn
süchtig beobachtet er die scheinbar intakte Familie von gegenüber, verguckt sich in die schöne Toch
ter und tröstet ihre kleine Schwester Marble, die zu ihm auf das Schiff kommt und gelegentlich trinkt,
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weil sie sich selbst nicht leiden kann. Für deren Vater ist er der letzte Dreck, Abschaum, aber Marble
- hinreißend gespielt von Agnieszka Nagorzycka - hängt ihm morgens ein Brötchen ans Tor, das er
mit dem Hund der Familie teilt. Zwischen den beiden Kindern entwickelt sich eine vorsichtige
Freundschaft und als er nach einer letzten endgültigen Zurückweisung der Mutter verzweifelt, ist es
Marble, die ihn tröstet. Die beiden finden in ihrer Beziehung neuen Lebensmut und beschließen, ge
meinsam fortzugehen. Die ältere Schwester aber, eifersüchtig, weil es nicht sie ist, mit der sich Mon
grel befreundet, greift zum Telefon und verständigt die Polizei.
Der Spielfilm von Dorota Kedzierzawska wirkt realitätsnah wie ein Dokumentarfilm, besticht durch
eine exzellente Auswahl und behutsame Führung der Schauspieler und ist mit seiner dichten, über
sich hinaus weisenden Geschichte ein in herbstlichen Rot-Braun-Tönen gehaltenes Gesamtkunstwerk
aus Bildern, Tönen und wenig Worten. Maßgeblich beteiligt daran ist die einfühlsame Musik des
weltbekannten Filmkomponisten Michael Nymann und nicht zuletzt die phantastische Kameraführung
von Arthur Reinhart, der den Hauptdarsteller oft durch die Scheiben filmt, durch die er voller
Sehnsucht in die ihm verschlossene Welt blickt. Ins Bild gesetzt wird Mongreis Ausgegrenztsein auch
durch immer neue Muster von Gittern, die man eher gefühlsmäßig als bewusst wahrnimmt - ob im
Polizeirevier, im Heim, im Gepäcknetz oder beim Altwarenhändler. Und immer wieder zeigt Reinhart
in Großaufnahme dessen sensibles, zurückhaltendes Gesicht mit den abstehenden Ohren und
ausdrucksvollen Augen, die uns fragen: "Warum?" Pjotr Jagielski ist ein Glücksfall für diese Rolle 
und wenn er mal lacht, geht der Himmel auf.
Uta Beth

Interview mit Dorota Kedzierzawska und Arthur Reinhart Seite 25
KAMATAKI
Produktion: Zuno Films / Toru Kanzaki, Shiga-Ken Satellite Broadcasting; Kanada/Japan 2005 
Regie, Drehbuch, Schnitt: Claude Gagnon - Kamera: Hideho Urata - Musik: Jorane - Darsteller:
Matt Smiley (Ken-Antoine), Tatsuya Fuji (Takuma) , Kazuko Yoshiyuki (Kariya Sensei) u.a. - Länge:
110 Min. - Farbe
Weltvenrieb: Filmoption International, e-mail: nrybina@filmoption.com 
Altersempfehlung: ab 14 J.

Ken-Antoine ist lebensmüde. Mit 22 Jahren springt er von einer Brücke und überlebt wie durch ein
Wunder. Seine ratlose Mutter schickt ihn Hilfe suchend zu Onkel Takuma, meisterhaft gespielt von
Tatsuya Fuji. Der japanische Lebenskünstler und weltbekannte Töpfermeister nimmt seinen Neffen in
eben diesen Disziplinen als Schüler an. Obwohl er äußerlich seinem verstorbenen Bruder und Vater
von Ken gleicht, unterscheidet sich Takumas Lebenseinstellung grundsätzlich von dessen WeItsicht:
Er lebt und ist im aktuellen Moment. Analysen und Beurteilungen überlässt er anderen.
Leise und resigniert führt Ken die Weisungen seines Onkels aus. So wirft er bereits am Bahnhof seine
Zigaretten in den Müll und erklimmt täglich den Berg, um direkt von der Quelle gesundes frisches
Wasser zu holen. Verwundert erlebt er das Ritual des Rasierens mit Seife und Rasiermesser, das der
Onkel aus reinem Vergnügen anordnet. Mit dem Vergnügen tut sich Ken schwer, ebenso mit dem,
was er vom Leben will. Die Ausstellungseröffnung von Takumas Werken in der Stadt eskaliert in
eine~ Streit um die unbekümmerte und genussvolle Haltung des Onkels zur Sexualität. Während sich
der Altere am Austausch von Zärtlichkeiten erfreut, kommt den Jüngeren "das ganze Sex-Ding" quer
an. Im Zorn setzt er sich alkoholisiert ans Steuer, um zurück in die Berge zu fahren. Als Takuma ihn
jedoch von der Polizeiwache abholt, wo seine nächtliche Fahrt unweigerlich endet, rügt er Ken wegen
dessen Verhalten gegenüber den Frauen, nicht wegen der Verhaftung.
Der unerwartete Tadel (das andere ist doch "nur" Geld) weckt die Neugier Ken-Antoines. Er beginnt,
die Arbeit seines Onkels aufmerksam zu betrachten und ihn verstört, was er sieht: Das offensichtlich
Grobe und Hässliche ist interessant, manches schön. Ken bittet seinen Onkel, bleiben zu dürfen. Er
will dieses Rätsel verstehen und nimmt somit seine Lebensaufgabe an. Ken hat seinen Krug geleert
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und will ihn mit dem, was er von seinem Onkel lernen kann, füllen. Mit Hilfe der Elemente kommt
Ken auf den Weg zu sich selbst. Die Kraft des Feuers lehrt ihn die notwendige Disziplin, dieses am
Leben und in der richtigen Temperatur zu halten. Den mühseligen Weg auf den Berg zur Quelle ge
staltet sich Ken nach eigenen Bedürfnissen. Mit der Befreiung von seinen Vorurteilen über Schönheit
überwindet Ken die letzten Hemmnisse und erlangt einen neuen Funken Lebensfreude. Wird er ihn zu
einem ausdauernd brennenden, kreativen und nährenden Feuer anfachen können?
In eindrücklichen und poetischen Bildern zeigt Claude Gagnon, der bereits 1988 auf dem Kinderfilm
fest der Berlinale mit seinem von der Unesco und Unicef ausgezeichneten Film "Kenny" große Be
achtung fand, die innere Entwicklung seines Protagonisten. Feuer, Wasser und Liebe kommen zu
sammen und aus dem "Urschlamm" Ton, dem unfertigen und lustlosen Menschen, wird ein kunst
volles Werk geformt und gebrannt, das durch seine Energie und Freude begeistert und durch seine
Einzigartigkeit Aufmerksamkeit einfordert. Das Feuer, mit dem der Keramikofen geschürt wird,
symbolisiert die diszipliniert zu schürende Lebensenergie, die erschaffen aber auch zerstören kann.
Beraten wurde Gagnon in Fragen des Kamataki, dem Brennen Glasur-freier Keramik, von Shiho Kan
zaki. Diese Jahrtausende alte Tradition wurde von ihm in den 1970er Jahren in der Region Shigaraki
wieder ins Leben gerufen und Gagnon drehte seinen Film hier. Glasur-freies Brennen bedeutet, dass
die Keramiken durch den Brennprozess im Ofen mit Flugasche besetzt werden, die mit der Keramik
in der Gluthitze von roter zu weißer Flamme verschmilzt. Mit diesen Symbolen schafft Gagnon expli
zite Verweise auf die inneren Zustände des Protagonisten, ohne dabei in Klischees zu verfallen.
Kunstvoll setzt er Anspielungen auf Mythen ein und nutzt deren Bilder, um seiner Geschichte zusätz
liche Tiefe zu verleihen.
Gagnon zeigt den resignierten jungen Mann, glaubhaft und einnehmend gespielt von Matt Smiley, der
sich in der Auseinandersetzung mit den Elementen sein eigenes Leben gestaltet und einrichtet, bis er
zum Meister seines eigenen Seins wird. Als Zeichen der Genesung erhält Ken von seinem Onkel ein
scharfes Rasiermesser - eine Liebeserklärung, die er vermutlich so nie von seinem Vater bekommen
hat. Als besonderer Gast darf er in den besonderen Raum seines Onkels eintreten, in dem dieser sein
kindliches Vergnügen hütet: eine Sammlung Rasiermesser. Der Schüler, der von seinem Lehrer Le
ben und Arbeiten lernt, erlangt die endgültige Befreiung von seinen Ängsten, Vorurteilen und Be
schränkungen, indem er die Lippen der Muse berührt und den Liebesakt mit Kariya Sensei, der
Witwe von Takumas Lehrer, vollzieht. Frei und inspiriert kann er nun seinen Lebensweg gehen.
Bereits auf dem 29. Montreal World Film Festival erhielt "Kamataki" mehrere Preise, unter anderen
den FIPRESCI Award. In Berlin wurde der Film von der Jugendjury bei 14plus mit einer Lobenden
Erwähnung ausgezeichnet. Für den Regisseur besonders bemerkenswert: die Altersspanne seines
Publikums. "Kamataki" hatte Erfolg sowohl bei Rentnern in Palm Springs als auch bei Teenagern im
14plus Programm der Berlinale...
Bettina Ueberlein

KNALLHART
Produktion: Boje Buck Produktion / WDR / Arte; Deutschland 2006 - Regie: Detlej Buck - Buch:
Zoran Drvenkar, Gregor Tessnow, nach dem Roman von Gregor Tessnow - Kamera: Kolja Brandt 
Schnitt: Dirk Grau - Musik: Bert Wrede - Darsteller: David Kross (Michael Polischka), Jenny Elvers
Elbertzhagen (Miriam Polischka), Arnel Taci (Crille), Kai Michael Müller (Matze), Inanf Oktay
Özdemir (Erol), Erhan Emre (Hamal) , Kida Khodr Ramadan (Sarut) , Hans Löw (Kommissar
Gerber), Jan Henrik Stahlberg (Dr. Peters) u.a. - Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: ab 12 J. - FBW:
besonders wertvoll - Verleih: Delphi Filmverleih - Altersempjehlung: ab 14 J.

Nach einem heftigen Streit mit ihrem gut situierten Liebhaber ändert sich das behütete Leben von Mi
riam Polischka und ihrem 15-jährigen Sohn Michael - kurz Polischka genannt - grundlegend. Als Dr.
Peters beide vor die Tür seiner schicken Zehlendorfer Villa setzt, verschlägt es sie nach Neukölln, ei
nem sozialen Brennpunkt Berlins . Schon am ersten Schultag muss sich Polischka gegen eine brutale
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Gang und ihren Anführer Erol wehren. Diese sehen in ihm das ideale Opfer: Er wird brutal verprü
gelt und zur Zahlung von Schutzgeld gezwungen. Um an das nötige Geld heranzukommen, bricht er
mit seinen neuen Schulfreunden Crille und Matze in die Villa von Dr. Peters ein. Aus dem Erlös der
Beute will er die Gang bezahlen, doch Erol stellt neue Forderungen. Beschäftigt mit der Suche nach
einer "guten Partie" ahnt Miriam nichts von den Problemen ihres Sohnes. Auch dann nicht, als der
Polizist Gerber häufiger an ihrer Tür klingelt.
Eines Tages schlägt Polischka Erol vor den Augen seiner Gang nieder, liegt aber selbst kurz darauf
am Boden. Gerade rechtzeitig rettet ihn Barut, die "rechte Hand" des Drogenbosses Hamal. Dieser
sieht in Polischka den perfekten Drogenkurier, denn er hat ein "ehrliches Gesicht". Der 15-Jährige
hegt keine großen Bedenken, da er durch den Schutz unantastbar für Erols Gang wird. Zunächst
transportiert er Haschisch. Verlässlichkeit und Loyalität empfehlen ihn für größere Aufgaben und so
überlässt Hamal ihm eines Tages einen Kokain-Kunden. Nach der Drogenübergabe hat Polischka
80.000 Euro bei sich, als er plötzlich Erol gegenüber steht. Dieser entreißt ihm den Rucksack mit
dem Geld und wirft ihn auf eine davonfahrende S-Bahn. Trotz groß angelegter Suche ist der Rucksack
nicht auffindbar. Damit wird Polischka für Hamal zum Problem, denn die Schulsachen mit Polischkas
Adresse in Verbindung mit dem Geld werden die Polizei auf den Plan rufen. Der 15-Jährige muss
nun seine Loyalität vor dem Drogenboss beweisen. Auf einem verlassenen Gelände gibt Hamal ihm
einen Revolver und fordert Polischka auf, sich selbst oder den vor ihm liegenden Erol zu töten.
Lange, sehr lange, steht Polischka zitternd vor Ero!...
Das Drehbuch basiert auf einem Jugendbuch von Gregor Tessnow, das dieser mit Zoran Drvenkar für
den Film adaptiert hat. Herausragend besetzt ist die Figur Polischka mit dem Jungdarsteller David
Kross. Der Film hat viele gute Dialoge und einige starke Momente, die auch teilweise an der Grenze
zum Komischen sind (etwa Polischkas Begegnung mit dem Bandenführer Erol als Papa). Nichts
destotrotz ist "Knallhart" eine eindringliche Jugendstudie. Der Film gibt einen ungeschönten Blick auf
den aktuellen Stand der Integrationsbemühungen der Gesellschaft gegenüber jugendlichen Mitbürgern
ausländischer Herkunft, ohne Klischees zu bedienen. Schonungslos schildert "Knallhart" das Ende ei
ner Kindheit. Geborgenheit gibt es nicht. Die Heranwachsenden schlittern auf der schiefen Bahn
hoffnungslos dem Abgrund entgegen. Auch Polischka vertraut sich weder seiner Mutter noch anderen
erwachsenen Bezugspersonen an. Diese Entscheidung führt ihn schließlich in eine Sackgasse. Das
Film-Ende hallt noch lange nach.
Marianne Falck

KOMM, WIR TRÄUMEN!
Leo Hiemer Filmproduktion; Deutschland 2004 - Regie: Leo Hiemer - Buch: Volker Jehle, Leo
Hiemer - Kamera: Marian Czura - Musik: Cathedrals - Darsteller: Anna Brüggemann, Julian
Hackenberg, JockeI Thiersch, Beata Lehmann, Monika Schubert - Länge: 93 Min. - FSK: o.A., ffr 
Verleih: Leo Hiemer, www.komm-wir-traumen.de - Altersempfehlung: ab 14 J.

Was passiert, wenn sich eine junge Frau, die geistig behindert ist, und ihr Zivi ineinander verlieben?
Die Frage, die Regisseur Leo Hiemer in seinem Film "Komm, wir träumen!" stellt, ist umso span
nungsreicher, da die Auseinandersetzung mit Themen wie diesem fast keine Öffentlichkeit hat.
Nach einem autobiografischen Roman von Volker Jehle erzählt Leo Hiemer von Ulrike, die sich nicht
in die "normale" Welt einzuordnen vermag und den Alltag durch ihre unbändige Emotionalität
"stört", was in wilden Anfällen zum Ausdruck kommt. Eckart, der die Werkstattgruppe, zu deren Be
schäftigten auch Ulrike gehört, als Zivildienstleistender übernimmt, wird von genau dieser inneren
Absolutheit fasziniert. Bei seinem Versuch, Ulrikes Vertrauen zu gewinnen, kommt er ihr so nahe,
dass die Grenzen zwischen professioneller Zuwendung, Freundschaft und Liebe langsam verschwim
men. Während Eckart unablässig mit sich und seinen Emotionen kämpft, konzentriert Ulrike ihre Ge
fühle mit der ihr eigenen Leidenschaft ganz auf ihn. Doch bevor sich aus der gegenseitigen Faszina
tion tiefere Gefühle entwickeln, kündigt sich mit dem Einfluss der gesellschaftlichen Konventionen
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und Eckarts eigenem Zweifeln bereits das Ende dieser entstehenden Liebe an. Auf einem Ausflug der
Werkstattgruppe eskaliert die Situation zwischen Ulrike, Eckart und dessen Kollegin, die ihm noch
dazu ebenfalls eindeutige Avancen macht. Nachdem diese die beiden gemeinsam im Bett erwischt hat,
wird Ulrike in ein anderes Heim verlegt und Eckart quittiert seinen Dienst. Ein Ausgang, der den
Erwartungen unserer Gesellschaft entspricht.
Aus Nähe wird wieder Distanz, und was übrig bleibt, ist der Zweifel, sich selbst und den eigenen
Gefühlen im Weg zu stehen.
Leider vermag "Komm, wir träumen!" auf der filmästhetischen Seite weniger zu überzeugen. Die epi
sodenhafte Erzählstruktur bremst die Liebesgeschichte zuweilen eher anstatt sie in ihrer Entwicklung
zu fördern. Zu gewollt poetisch sind einige Dialoge zwischen dem verliebten Paar, so dass sie da
durch an Authentizität verlieren. Dennoch, unvergesslich bleiben einzelne Szenen der wortlosen, be
hutsam erkundenden Zärtlichkeit zwischen dem mit sich und seinen Grenzen kämpfenden Paar.
Augenblicke, deren Hitze und Intensität man auch als Zuschauer spürt. Das Potenzial des Films liegt
in diesen Momenten, in denen jeder Zuschauer seine eigenen Grenzen in der Auseinandersetzung zwi
schen Normalität und Konvention wiederfindet.
Kati Struckmeyer

LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN
Produktion: Dor Film, Österreich; Dor Film-West, Krebs & Krappen, Deutschland; Samsa Film,
Luxemburg - Österreich/Deutschland/Luxemburg 2005 - Regie: Wolfgang Murnberger - Drehbuch:
Volker Krappen, Wolfgang Murnberger - Kamera: Fabian Eder - Schnitt: Britta Nahler - Darsteller:
lulia Krombach (Sophie) - Clarence lohn Ryan (Bataa) - Hans-Werner Meyer (Tom) - Lena Stolze
(Christine) - Christoph Waltz (Czemy) - Vadim Glowna (Einsiedler) u.a. - Länge: 106 Min. - Farbe 
Verleih: Twentieth Century Fox of Germany - Altersempfehlung: ab 8 l.

Ein Meteorit schlägt in den Hochalpen in einen Gletscher ein und taut den Neandertalerjungen Bataa
zu neuem Leben auf. Diesem begegnet die 12-jährige Sophie auf ihrer nächtlichen Flucht vor dem
aufgezwungenen Urlaubsidyll mit der neuen Familie. Nach anfänglichen Verständigungsschwierig
keiten und allen Unterschieden zum Trotz werden sie zu Freunden und helfen einander. Bataa kennt
sich in der Natur aus, Sophie beschützt ihn vor den beiden Museums-Wissenschaftlern, die mit einem
Betäubungsgewehr Jagd auf ihn machen. Mit Hilfe des Einsiedlers finden Sophie und Bataa den Ein
gang zu der Höhle, in der er die "Reise" zu seinen Ahnen antreten will - aber ohne sein Bärenfell
kann Bataa die rituelle Zeremonie nicht vollziehen. Sophie will Bataa nicht verlieren und nimmt ihn
mit in die Stadt, angeblich zu seinem Bärenfell. Doch der Weg in die lärmige Zivilisation und Grip
pebazillen machen Bataa todkrank. Die Zeit drängt und Sophie muss eine Entscheidung treffen.
Zeitreisen und Neandertaler sind alte Bekannte im (Kinder-)Film. Bei "Lapislazuli - Im Auge des Bä
ren" geht es aber nicht primär um fremde, exotische Welten (es sei denn, man möchte die wunder
schön in Szene gesetzten Alpen des Zillertals als solche verstanden wissen) oder um das komische
Potenzial aus dem Zusammenprall von Urmensch und neuzeitlicher Zivilisation. "Lapislazuli - Im
Auge des Bären" erzählt in erster Linie Sophies Geschichte, ihren Reifeprozess.
Sophie vermisst ihre verstorbene Mutter schmerzlich und will bzw. kann deshalb die neue Patchwork
familie mit Stiefmutter und kleiner Schwester nicht akzeptieren. Sophies und Bataas gegensätzliche
Lebenswelten sind geprägt durch den Verlust von und die Sehnsucht nach "Mmallamm", nach Fami
lie und Geborgenheit. Diese Gemeinsamkeit verbindet die beiden und verändert Sophies Haltung.
Stehen anfangs noch kindlich egoistische Bedürfnisse an oberster Stelle, so lernt sie durch Bataa ver
antwortungsvoll zu handeln. Ein letztes Mal gibt sie ihren selbstsüchtigen Motiven nach, als ihr klar
wird, dass sie mit Bataas "Reise" den Freund verliert: Sie lügt ihn an, um ihn für sich zu behalten. In
Konsequenz wird Bataas Zustand lebensbedrohlich. Dadurch lernt Sophie ihre Lektion: Loszulassen
und die Dinge zu akzeptieren. Damit tut sie nicht nur für Bataa das Richtige, sondern öffnet sich
endlich und vor allem auch ihrer neuen Familie und ihrem Leben.
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Regisseur Murnberger, bekannt für Schwarzhumorig-Abgründiges ("Komm süßer Tod", "Silentium"),
liefert mit "Lapislazuli - Im Auge des Bären" ein solides Kinderfilmdebüt. Die frischen, teilweise iro
nischen Dialoge entschädigen für die mitunter vorhersehbar angelegten Figuren, die bis in die Neben
rollen ebenso prominent wie treffend besetzt sind. Kaum zu erkennen: Vadim Glowna als zotteliger
Einsiedler mit spirituellem Durchblick.
"Lapislazuli - Im Auge des Bären" ist zweifelsohne ein spannender Abenteuerfilm. Die Gefahr durch
den skrupellosen, leicht trotteligen Wissenschaftler "Onkel HeckI", die Suche nach der magischen
Höhle und dem Bärenfell, Bataas Wettlauf gegen die Zeit: All das ist tempo- und actionreich und
auch nicht ohne Humor inszeniert. Kinder werden den geheimnisvollen Neandertaler samt Bärenfalle
und gruseliger Eishöhle lieben.
Ulrike Seyffarth

DAS LEBEN DER ANDEREN
Produktion: Wiedemann & Berg Filmproduktion / BR / Ane / Creado Film; Deutschland, 2005 
Regie und Drehbuch: Florian Henckel von Donnersmarck - Kamera: Hagen Bogdanski - Musik:
Gabriel Yared, Stephane Moucha - Darsteller: Ulrich Mühe (Gerd Wiesler), Sebastian Koch (Georg
Dreymann), Martina Gedeck (Christa-Maria Sieland), Ulrich Tukur (Anton Grubitz), Thomas Thieme
(Bruno Hempf) u. a. - Länge: 137 Min. - Farbe - FSK: ab 12, ffr - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: Buena Vista International - Altersempfehlung: ab 12 J.

Ein Mann mit riesigen Kopfhörern lauscht im Halbdunkel. Berufsmäßig protokolliert Hauptmann
Gerd Wiesler das Leben Anderer. Von Menschen, die dem Staatsapparat auffielen und zu einem OV
wurden - einem Operativen Vorgang. Bruno Hempf, Mitglied des ZK und Minister, will seinen Ri
valen um die attraktive Schauspielerin Christa-Maria Sieland, den Dichter Georg Dreymann, aus dem
Verkehr ziehen lassen. Mit seinen spekulativen Verdächtigungen setzt er die Stasi-Maschinerie in
Gang. Nahtlose akustische sowie optische, unentdeckte Überwachung und Aufhebung des Privat
lebens des Künstlerpaares ist die Folge. Zeugen der Bespitzelung schweigen gegenüber den beiden
verängstigt.
Hauptmann Wiesler ist gut in dem was er tut: den Staat vor Konterrevolutionären schützen. Die
Mauer der distanzierten Beobachtung bekommt jedoch durch seine Teilhabe am Leben dieser Men
schen Risse. Wiesler, erfolgreicher und überzeugter Kämpfer für den realen Sozialismus, erlebt mit,
wie aus dem systemtreuen Autor Dreymann ein wütender Zweifler wird, der seine schärfste Waffe,
das Wort, .gegen das Regime wendet. Zeitgleich verändert die Erkenntnis über die wahre Motivation
für diese Uberwachung Wieslers Einstellung zu "seinen" Verdächtigen. Erschüttert erlebt der routi
nierte Befrager die Wandlung der medikamentenabhängigen Christa vom Opfer zur Täterin und er
greift die Gelegenheit, diesem gefallenen Menschen zu helfen.
Wieslers Leere bricht auf, füllt sich mit Worten und Gefühl scheint möglich zu werden für diesen
erstarrten Mann, den Ulrich Mühe zurückhaltend und doch eindringlich verkörpert. Glaubwürdig
leise zeigt er in kleinen Gesten die Wandlung vom Zuhörer zum Handelnden, vom Einsiedler ohne
eigenes Leben zum stolzen Menschen. Mit dem Roman "Sonate vom Guten Menschen" dankt der
ehemalige Staatsschriftsteller Dreymann Jahre nach dem Operativen Vorgang Wiesler, seinem un
sichtbaren Schutzengel, und bietet ihm über Systeme und Jahre hinweg auf Augenhöhe die Hand.
Jenseits jeglicher Spekulationen um die eine Realität des Lebens in der DDR ist es Florian Henckel
von Donnersmack und dem ausgezeichnet besetzten und agierenden Schauspielerensemble gelungen,
mit dem Regiedebüt nahe, glaubwürdige Charaktere zu schaffen und ihnen Bilder zu geben. So ver
leiht Ulrich Tukur dem Karrieristen und Opportunisten Grubitz verletzliche und liebenswürdige Züge,
die auch diesen Charakter in einer lebendigen Weise zeigen, die für deutsche Filme selten ist. Mit
diesem Film wird einem Publikum ohne jegliche persönliche Erinnerungen an die Zeit der DDR ein
Gefühl für die Atmosphäre in einem Überwachungsstaat vermittelt. Dabei spielt "Das Leben der An
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deren" zwar in einem klar definierten zeitlichen Rahmen, die Grundkonflikte jedoch sind universell,
zeitlos und System unabhängig. Neben ausgezeichneter Unterhaltung wird anhand glaubwürdiger
Charaktere den Generationen eine Möglichkeit geboten, über dieses jüngste Kapitel deutscher Ge
schichte in Dialog zu treten und System unabhängige Werte zu diskutieren.
Bettina Ueberlein

LEBEN UNTERM BANYAN-BAUM (SAMANLA THATU)
Produktion: Cinefilms Lanka; Sri Lanka 2005 - Regie und Drehbuch: Somaratne Dissanayake
Kamera: Channa Deshappriya - Schnitt: Ravindra Guruge - Musik: Rohana Weerasingha
Darsteller: Dasun Madhushanka, Suminda Sirisena, Dulika Marapanna, Dulanjali Ariyathilaka
Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Cinefilms Lanka - e-mail: info@filmslanka.com
Altersempfehlung: ab 12 J.






Kinderarbeit ist ja in den letzten Jahren (spät aber nicht zu spät) auch im Westen ein Thema gewor
den. Somaratne Dissanayake beleuchtet das Thema jedoch aus einer Perspektive, die von all den
Gutmenschen hierzulande gerne vergessen wird: Wovon sollen die betroffenen Familien leben, wenn
das Einkommen der Kinder fehlt? Schließlich schickt die überwiegende Mehrheit von ihnen die Kin
der ja nicht aus Habgier zum Arbeiten, sondern aus purer Not.
Der lO-jährige Sira lebt mit seiner Familie auf den Straßen der Großstadt; genauer gesagt unter einem
riesigen Banyan-Baum direkt am Eingang zum Krankenhaus. Hier verdienen sie ihr Geld damit, dass
sie vor den wartenden Besuchern singen und tanzen; etwas das Sira überhaupt nicht ausstehen kann
und so erfüllt er seine Rolle als Tänzer nur widerwillig. Seine kleinere Schwester ist behindert und
der Vater gezeichnet vom entbehrungsreichen Leben unter diesen Bedingungen. Doch was sie ein
nehmen, reicht gerade mal für das tägliche Leben. Um sich und seiner Schwester einen Traum zu er
füllen, sucht Sira Arbeit, wo er sie finden kann. Denn sie wünscht sich sehnlichst eine Puppe und er
träumt schon lange von einem Fahrrad. Der Junge findet einen Job in einem Fahrradladen und be
ginnt fleißig für die Erfüllung seines Wunsches zu sparen. Derweil wird sein Vater krank, verleugnet
jedoch die Symptome, weil er sich eine Behandlung sowieso nicht leisten könnte. Auch sonst spitzt
sich Siras Lage zu: Das neu erlassene Gesetz gegen Kinderarbeit beraubt ihn der Möglichkeit, an
Vaters statt das Überleben der Familie zu garantieren. Seine verzweifelte Suche nach Geld führt ihn
zu zwielichtigen Gestalten, die ihn an einen westlichen Touristen als Prostituierten vermitteln. Er
kann gerade noch entkommen, hat aber immerhin das Geld mitnehmen können. Doch aus dem Fahr
rad wird nichts, denn sein Vater muss dringend ins Krankenhaus. Und obwohl Siras Geld ihm dies
verschaffen kann, stirbt der Vater. Jetzt muss Sira für das Überleben der Familie sorgen und als Tän
zer an die Stelle des Vaters treten.
Somaratne Dissanayakes Film demonstriert, dass Filmernachen weniger eine Frage des Budgets son
dern mehr eine der Inspiration und der Geschichte ist, die man erzählen will, ja muss. In intensiven
Bildern schildert er das Leben dieser Menschen und ihren täglichen Kampf darum, in Würde zu
überleben. Und je mehr sich die Situation der Familie verschlechtert, desto schwieriger wird dieser
Kampf und umso größer die Versuchung, einfach jeden Job anzunehmen. Da wird der Mutter etwa
eine Arbeit als Prostituierte angeboten und Sira selbst wird beinahe vergewaltigt. Trotz dieser harten
Story hat der Filmemacher immer sein Kinderpublikum im Auge.
Zwar kommt der Film gelegentlich etwas sehr plakativ daher, andererseits ist die Realität ja auch
ziemlich plakativ: Leben doch auch in diesen Ländern extrem Superreiche neben Leuten, die morgens
noch nicht wissen, ob sie mittags überhaupt etwas zu essen haben werden. Auch wenn der Film, der
bei LUCAS 2005 in Frankfurt/Main vorgestellt wurde, für westliche Kinder sicherlich der Erläute
rung bedarf, ist er ein Muss für alle Dritte Welt-Interessierte.
Lutz Gräfe
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MAXIMO OLIVEROS BLÜHT AUF
(ANG PAGDADALAGA NI MAXIMO OLIVEROS)
Produktion: Ufo Pictures. Manila; Philippinen 2005 - Regie: Auraeus Solito - Drehbuch: Michiko
Yamamoto - Kamera: Nap Jamir - Schnitt: Kanakan Balintagos, Clang Sison - Musik: Pepe Smith 
Darsteller: Nathan Lopez (Maxi), Soliman Cruz (Paco). JR Valentin (Victor) , Neil Ryan Sese (Boy).
Ping Medina (Bogs) u.a. - Länge: 100 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Ferdinand Lapuz. CDN
Mississanga Ontario, e-mail: ignatiusfilmcanada@yahoo.ca - Altersempfehlung: ab 12 J.
Eine Blüte treibt auf dem Wasser, in dem sich das geschäftige Leben einer Straße in den Slums von
Manila spiegelt. Eine Kinderhand mit einem billigen Armband pflückt aus dem Abfall am Rande des
Kais eine lilafarbene Blüte, jetzt sieht man auch die Füße, von denen einer ebenfalls mit einem Kett
chen geschmückt ist. Als die Kamera an der Gestalt hochfährt, lächelt uns das mädchenhaft hübsche
Gesicht eines Jungen von etwa 12 Jahren an. Er steckt die Blüte ins Stirnband und schwucht~lt nun 
fast wie die Karikatur einer Tunte - mit seinen Einkaufstüten durch die engen Gassen, deren Armlich
keit durch eine bonbonfarbene Heiterkeit kompensiert wird. An allen Ecken werden Drogen angebo
ten und Handies. Übrigens lernen wir die Schwarzhändler gleich näher kennen - und zwar als die äl
teren Brüder Boy und Bogs und den geliebten Vater des freundlichen Jungen mit der femininen Aus
strahlung, Maximo Olivero. Maxi führt den Haushalt für sie, er kocht, putzt, wäscht und näht, und
das offensichtlich mit Hingabe. Die Mutter ist tot - ihr Bild auf dem Bord wird mit der Blüte ge
schmückt, die Maxi von der Straße gefischt hat.
Der Junge lebt in völliger Harmonie mit sich, seiner Familie von kleinen Dieben und der Nachbar
schaft, die - wie auch sein Vater - die Polizei mit kleinen Bestechungen bei Laune hält. Maxi ist
hilfsbereit, verantwortungsbewusst und überall sehr beliebt. Er darf sein, was er ist, und die Scherze
wegen seines schwulen Gehabes sind nie verletzend. Seine Leidenschaft sind Filme, weshalb er sich
auch am liebsten in der DVD-Bude aufhält - später mal möchte er dort gern arbeiten. Er hat viel Spaß
mit seinen meist schwulen Freunden, mit denen er eine "Wahl der Miss Pomp-Universum" veranstal
tet. In Kleidern, die noch verkauft werden sollen, spielen sie alle Prüfungen durch, die dazu gehören.
Als Maxi sich bei dem Spiel verspätet, wird er auf dem Heimweg überfallen und von Victor, einem
neuen Polizisten im Viertel, gerettet.
Victor ist jung, 24 vielleicht, er sieht gut aus, ist freundlich, idealistisch und nicht korrupt. Seit ihrer
Begegnung himmelt Maxi ihn an, sucht seine Nähe, kocht für ihn und kann nichts dagegen machen,
dass Victors Überzeugung von Recht und Unrecht ihn zum Nachdenken über das Leben seiner Fami
lie bringt. Maxis Vater und seine Brüder sind erst irritiert, dann richtig sauer. Als im Viertel ein
Mord passiert und Victor die Oliveros verdächtigt, setzen die sich zur Wehr und schlagen ihn zu
sammen. Maxi aber eilt Victor zu Hilfe, wäscht seine Wunden, versorgt ihn und weiß plötzlich, dass
er ihn liebt. Er überfällt ihn mit einem Kuß auf die Wange, rennt nach Hause, schlägt vor Glück
einen Salto und wird durch eine Ohrfeige des Vaters jäh aus seinen Träumen gerissen. Der verlangt,
dass er sich endgültig von dem Bullen fernhält. Maxi aber schreibt seinen ersten Liebesbrief, doch
Victor verweigert die Annahme, obwohl er eigentlich Maxis Gefühle erwidert. Aber eine Beziehung
mit einem Minderjährigen aus einer Familie, die wahrscheinlich in ein Verbrechen verstrickt ist: un
möglich! Für Maxi bricht eine Welt zusammen. Hemmungslos weinend trifft ihn Bogs auf der Straße
und sehr zart versucht der, seinem Bruder über seinen Liebeskummer hinweg zu helfen.
Die Ereignisse überschlagen sich: der alte Polizeichef wird ausgetauscht, Dominguez, der neue,
macht Victor zu seinem Assistenten, der unschuldige Bogs wird ins Gefängnis gesperrt, ein neuer
Mord geschieht - diesmal begangen von der anderen Seite. Danach ist es Maxi, der keine Chance
mehr sieht für seine Beziehung zu Victor. Das Ende ist überraschend.
Dieses zu Herzen gehende Drama von den zwei Welten, die zusammen nicht kommen können, das
einfühlsam von der ersten unschuldigen Liebe eines homosexuellen Jungen in einem Milieu von Ar
mut, Drogen, Verbrechen, Korruption und Gewalt erzählt, ist ein echter Familienfilm. Die von Fa
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milie und Nachbarschaft völlig selbstverständlich akzeptierte homosexuelle Veranlagung von Maxi
spielt in dieser "Romeo und Julio"-Geschichte nur eine untergeordnete Rolle. Sie ist zugleich eine
Liebeserklärung an die kleinen Leute, die kaum eine Chance haben, mit dem Gesetz nicht in Konflikt
zu kommen, weil sie von den politisch Verantwortlichen im Stich gelassen werden. Schutz bietet nur
ihre Lebensfreude, zu der auch die Trauer gehört, und der liebevolle und hilfsbereite Umgang
untereinander. Dabei wirken die Personen so echt, dass der Gedanke, hier würden die Bewohner der
Slums idealisiert, gar nicht auftaucht.
Aureus Solito hat seinen Film, dessen Titel wörtlich übersetzt "Die Frau-Werdung von Maximo Oli
veros" heißt, so souverän mit dem richtigen Gefuhl fur das Timing in Szene gesetzt und lässt seine
überzeugenden Schauspieler so unmittelbar in diesem Umfeld agieren, dass man bisweilen glaubt,
einen Dokumentarfilm zu sehen. Das Drehbuch schrieb Michiko Yamamoto, die schon das Buch fur
"Magnifico", den Gewinner des "Gläsernen Bären" auf der Berlinale vor zwei Jahren, geschrieben
hat. Produziert wurde der Film von Raymond Lee, der mit drei anderen Drehbuchschreibern eine un
abhängige Produktionsfirma gegründet hat. Es ist ihr und Aureus Solitos erster Spielfilm und wurde
mit einer Digitalkamera in nur 13 Tagen fur nicht mehr als 15.000 Euro gedreht. Hier wird Gefuhls
kino ohne jeden falschen Ton geboten - ein cineastisches Ereignis von einer unterhaltenden Frische,
die ihresgleichen sucht.
Auf der Berlinale 2006 sprach ihm die Kinderjury zu Recht ihre "Lobende Erwähnung" zu, die
internationale Jury des Kinderfilmfestes zeichnete "Maximo Oliveros " mit dem Großen Preis des
Kinderhilfswerkes aus und auch fur die Jury des schwulen "Teddy" war er der beste Spielfilm.
Vta Beth

Interview mit Auraeus Solito Seite 30

MONDSCHEINKINDER
Produktion: Luna Film GmbH / HFF "Konrad Wolf" / RBB / BR / SWR; Deutschland 2005 
Regie: Manuela Stacke - Buch: Katrin Milhahn - Kamera: Alexander Sass - Schnitt: Dirk
Schreier - Musik: Nicolas Nohn, Emmanuel Heiel - Darsteller: Leonie Krahl (Lisa) , Lucas
Hardt (Simon) , Lucas Calmus (Paul) , Renate Krößner, Walter Kreye u.a. - Länge: 90 Min. 
Farbe - Verleih: Piffl Medien - Altersempfehlung: ab 8 J.
In der Schule gilt die 13-jährige Lisa als Außenseiterin, denn jeden Nachmittag muss sie sich um ih
ren kranken Bruder Paul kümmern. Ihre alleinerziehende Mutter hat dazu nicht genug Zeit, sie ist
ganztags als Busfahrerin im Einsatz. Der sechsjährige Paul ist unheilbar an einer seltenen Form von
Hautkrebs erkrankt: Er darf deshalb nie ins Sonnenlicht und muss sich im Haus hinter verdunkelten
Fenstern oder UV-Lichtschutzfolien aufhalten. Um ihren Bruder abzulenken, hat Lisa eine Phantasie
welt fur Paul erfunden. Darin verwandelt er sich in einen verschollenen Raumschiffkapitän, der auf
der Erde nicht normal leben kann. Auf der Suche nach einem fehlenden Antriebsmodul fur sein
Raumschiff reist der Kapitän zwischen den Planeten umher und erlebt viele Abenteuer.
Als Lisa sich in den gleichaltrigen Simon verliebt, wird Paul zur Bürde. Viel lieber als auf ihren klei
nen Bruder aufzupassen würde sie sich mit dem coolen Simom verabreden. Paul reagiert natürlich mit
Eifersucht, auch gesundheitlich geht es ihm schlechter. Im Krankenhaus kann sich Lisa aber wieder
mit ihm aussöhnen. Auch Simon überwindet nach anfänglichen Irritationen seine reservierte Haltung
gegenüber Paul und hilft Lisa dabei, einen Sterbemythos fur den Kleinen in die Tat umzusetzen. Als
Paul schließlich stirbt, sieht man, dass er in seiner Phantasie zu seinem Planeten heimfliegt.
Für ihren ersten langen Spielfilm erhielt die 1970 in Heidelberg geborene Regisseurin Manuela Stacke
auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis in Saarbrücken 2006 den Publikumspreis. Ein vielverspre
chendes Signal fur eine reguläre Kinoauswertung, die dem sensibel und souverän inszenierten Film zu
wünschen ist, der als Stackes Abschlussfilm an der Filmhochschule in München entstand und mit der
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Babelsberger Filmhochschule koproduziert wurde. Ihren künstlerischen Ansatz beschreibt die 35-Jäh
rige als "realistisches Märchen", wobei die lebensnahen Figuren, und dramatischen Verwicklungen
um Leid und Trauer für den Realismus sorgen, während die romantische erste Liebe und der Fantasy
Ausflug ins Weltall für den märchenhaften Ton.
Einfühlsam beschreibt Stacke die Belastung, die der erkrankte Junge für seine Schwester und seine
alleinerziehende, berufstätige Mutter bedeutet, die damit spürbar schlechter zurechtkommt als Lisa.
Einfallsreich auch das Drehbuch von Katrin Milhan, das facettenreich schildert, wie Phantasie, Liebe
und Solidarität der Angst vor dem Sterben ein Schnippchen schlagen.
Indem der anrührende Film die Schwierigkeiten von Lisa und ihrer Mutter anschaulich macht, für
Paul einen erträglichen Alltag zu organisieren, weckt er Verständnis für eine nur wenig bekannte,
weil seltene Krankheit: Xeroderma pigmentosum, deren Ursache ein genetischer Defekt ist. Die Be
troffenen leiden unter extrem trockener und pigmentierter Haut. Sie sind so empfindlich, dass direktes
Sonnenlicht unweigerlich zu Hautkrebs führt. Deshalb dürfen XP-Kranke nur bei Dunkelheit nach
draußen oder wenn sie sich komplett verhüllen. Kinder mit XP-Erkrankung werden daher als
"Mondscheinkinder" bezeichnet. Viele Patienten haben infolge von Operationen und Hauttransplanta
tionen entstellte Gesichter. Derzeit gibt es etwa 60 XP-Fälle in Deutschland.
Mit viel Mut zur Emotion begleitet Manuela Stacke die Stationen einer außergewöhnlichen Geschwis
terbeziehung in der ästhetischen Form eines Melodrams, bei dem die Musik stellenweise zwar etwas
zu dick aufgetragen ist, das aber nie in die Untiefen der Sentimentalitäten abdriftet. Da Erwachsene
im Film nur am Rande vorkommen, tragen die Jungdarsteller fast die ganze Last der Darstellung.
Kompliment vor allem an Leonie Krahl und Lucas Calmus, die die schwierige Aufgabe absolut über
zeugend meistern.
Reinhard Kleber

DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
Produktion: Collina Filmproduktion/Ulrich Limmer / Constantin Film; Deutschland 2006 - Regie:
Gernot Roll - Drehbuch: Ulrich Limmer, Claus P. Hant, nach den gleichnamigen Kinderbüchern von
Otfried Preußler - Kamera: Gernot Roll - Schnitt: Horst Reiter - Musik: Nicola Piovani - Darsteller:
Armin Rohde (Räuber Hotzenplotz), Christiane Hörbiger (Großmutter), Martin Stührk (Kasperl),
Manuel Steitz (Seppel) , Rufus Reck (Zauberer Zwackelmann), Katharina Thalbach (Frau
Schlotterbeck), Piet Klocke (Wachtmeister Dimpjelmoser) u.a. - Länge: 94 Min. - Farbe - Verleih:
Constantin - Altersempjehlung: ab 6 J.
Ein heiterer Sommertag irgendwo in bayrischen Landen zu einer Zeit, die nichts mit Heute ZU tun
hat. Die roten Äpfel lachen von den Bäumen, Kasperl und Seppel haben wieder mal eine gute Idee,
wie sie zu ernten sind. Derweil lauscht Großmutter ihrer singenden Kaffeemühle. Die Idylle wird jäh
zerstört durch den wild dreinschauenden Räuber Hotzenplotz, der tut, wovon er singt: "Ich raube
mir, was mir gefallt... " Sein Begehr gilt der Kaffeemühle und Großmutter fallt in Ohnmacht. Seppel
und Kasperl müssen das kostbare Stück zurückbringen und den Räuber überlisten, das ist klar. Ihre
Angst verstecken sie unter ihren Kopfbedeckungen, rote Kasperlmütze und grüner Seppelhut, die sie
tauschen. Eine tolle Idee, finden beide, denn jetzt sind sie ja verkleidet und der Räuber kann sie gar
nicht erkennen. Jeder neuen gefahrlichen Situation setzen sie eine ihrer tollen Ideen entgegen. Die
Geschichte spielt sich auf verschiedenen Schauplätzen ab. Da ist der Wachtmeister Dimpfelmoser, der
sich zu gerne bei der Wahrsagerin Schlotterbeck Rat und Tat holt, während der Zauberer Zwackel
mann im Verlies seines Schlosses die schöne Fee Amaryllis als Kröte gefangen hält, auch das ein Fall
für Kasperl - oder ist es Seppel? Es gibt Drehungen und Wendungen, leuchtendes Feenkraut erhellt
die Geschichte und zum Schluss hat jeder das, was er gesucht bzw. verdient hat.
Kameramann Gernot Roll, der mit "Räuber Hotzenplotz" sein Regiedebüt gibt, hat Preußlers Kinder
buchklassiker (von der in 34 Sprachen übersetzten Hotzenplotz-Trilogie wurden über 6,5 Millionen
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Bücher verkauft) mit Liebe zum Detail und Lust an Kinderwelten ins Bild gesetzt. Das beginnt schon
beim originellen Vorspann: Gestaltet wie eine Guckkastenbühne, bevölkert mit Marionetten, die neu
gierig auf das kommende Filmgeschehen machen. Sobald man sich auf den märchenhaften Ton in ei
ner sonnendurchfluteten heilen Sommerwelt eingelassen hat, kann sich der Zauber dieser legendären
Hotzenplotz-Erfolgsgeschichte entfalten. In all ihrer liebenswerten Naivität gelingen Kasperl und
Seppel immer wieder Einsichten, die auch erwachsene Zuschauer zum Schmunzeln bringen. Martin
Stührk ("Der zehnte Sommer") als Kasperl und Manuel Steitz als Seppel ergänzen sich in ihrer Unbe
fangenheit. Ihr überzeugendes Spiel bewahrt die Figuren vor Albernheiten. Die sind dem unbeholfe
nen Wachtmeister und der koketten Wahrsagerin vorbehalten. Zur weiteren Belustigung trägt der
misslungen verzauberte Dackel Wasti im Krokodil-Look bei, eine nicht ganz perfekteComputer
Animation. Zwackelmann mit seinem stechend blauen Blick überzieht gelegentlich den Zauber.
Armin Rohde als Räuber Hotzenplotz ist eine adäquate Besetzung. Er rollt zwar gefährlich mit den
Augen, entreißt der Großmutter ihre geliebte und gehütete Kaffeemühle und ist auch sonst reichlich
ungebärdig. Und doch - ein wirklich böser Räuber ist er im Grunde seines Herzens nicht, dazu ist er
viel zu schlicht gestrickt. Er redet sich selbst immer wieder seine Gefährlichkeit ein - und ist deshalb
auch für kleine Zuschauer gut zu verkraften. Angst jedenfalls verbreitet er nicht. Ein reines Vergnü
gen schließlich ist es, Christiane Hörbiger in der Rolle der Großmutter zu erleben. Sie wie alle ande
ren Darsteller waren sichtlich mit großer Spielfreude bei der Sache.
Seine Weltpremiere erlebte "Der Räuber Hotzenplotz" beim diesjährigen Kinderfilmfest der Berlinale.
Schön, dass damit auch für Vorschulkinder ein sehenswerter Film im Programm war, der ab Ende
März in den Kinos zu sehen ist.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

REQUIEM
Produktion: 23/5 Filmproduktion / SWR, Arte, WDR und BR; Deutschland 2006 - Regie: Hans
Christian Schmid - Buch: Bernd Lange - Kamera: Bogumil Godfrejow - Schnitt: Hansjörg Weißbrich,
Bernd Schlegel - Darsteller: Sandra Hüller (Michaela Klingler), Burghart Klaußner (Karl Klingler),
Imogen Kogge (Marianne Klingler), Friederike Adolph (Helga Klingler), Walter Schmidinger
(Gerhart Landauer), Jens Harzer (Martin Borchert) u.a. - Länge: 92 Min. - Farbe - FSK: ab 12 J. 
Verleih: X Verleih - Altersempfehlung: ab 14 J.

Anfang der 1970er Jahre unternimmt eine junge Frau aus einem kleinen Ort auf der Schwäbischen
Alb erste Abnabelungsschritte von ihrem konservativen, katholischen Elternhaus. Die Mutter ist sehr
streng und überfürsorglich, der Vater liebevoll und vor allem um Harmonie bemüht. Michaela hat
einen Studienplatz für Pädagogik in der quirligen Universitätsstadt Tübingen erhalten, blüht in der
ungewohnten Umgebung förmlich auf, findet bald eine Freundin aus demselben Heimatdorf und sogar
einen Freund, mit dem sie erste zögerliche Annäherungsversuche an das andere Geschlecht wagt. Von
anderen Jugendlichen ihres Alters unterscheidet sich Michaela vielleicht nur dadurch, dass sie seit ih
rer Pubertät unter schwerer Epilepsie leidet und durch diese Krankheit in ihrer Sozialentwicklung et
was zurückgeworfen ist, auch in ihrer Schulzeit oft krank war.
Auf einer Wallfahrt mit ihren Eltern nach Italien zur Heiligen Katharina, die Michaela als großes
Vorbild verehrt, bricht die Krankheit nach längerer Latenzphase erneut aus und Michaela fühlt sich
immer mehr von Teufelsfratzen und fremden Stimmen verfolgt. Weitere Anfälle entstehen vor allem
in Konfliktsituationen mit den Eltern und in Konfrontation mit ihren erwachenden sexuellen Bedürf
nissen. Michaela möchte sich aber weder in psychiatrische Behandlung begeben, wie ihr die Freundin
rät, noch findet sie in ihrer Umgebung wirkliches Verständnis für ihre "Erscheinungen". In ihrer in
neren Not wendet sie sich an ihren Dorfpfarrer, der ihr keine Hilfe ist, ebenso wenig wie ein um Rat
hinzugezogener junger Priester. Michaela steigert sich schließlich in eine Arbeitswut hinein, die in
einem seelischen Zusammenbruch endet und in der Sinn gebenden Vorstellung gipfelt, mit ihrer
Krankheit habe sie eine Sühne zu leisten. Vielleicht deshalb weigert sie sich weiterhin, einen Arzt
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aufzusuchen. Zurück im Elternhaus werden ihre Anfälle immer heftiger und sogar ihr Vater glaubt
schließlich an eine dämonische Besessenheit. Die herbeigerufenen beiden Priester nehmen mit ihrer
Einwilligung schließlich einen tödlich endenden großen Exorzismus vor, der im Film aber nicht mehr
gezeigt wird.
Mit religiösen (Wahn-)Vorstellungen hat sich Hans-Christian Schmid bereits in seinem Dokumentar
film "Mechanik des Wunders" (1992) und in seinem Sektenfilm "Himmel und Hölle" (1994) beschäf
tigt, bevor er sich mehr Coming-of-Age-Geschichten zuwandte wie "Nach fünf im Urwald" (1995)
oder "Crazy" (2000). Beide Themen verknüpft er in seinem neuen Film "Requiem", der sich auf den
authentischen Fall von Anneliese Michel aus dem unterfränkischen Ort Klingenberg bezieht. Der
Vorspann stellt allerdings klar, dass "die Figuren und die Handlungen frei erfunden" sind. Was sich
seinerzeit in Klingenberg zugetragen haben mag, kann also nicht als Interpretation oder gar als Erklä
rung für den Film dienen. Zugleich verweigert sich Schmid konsequent jeglichen Erwartungshaltun
gen an einen Exorzismusfilm, zeigt weder Horrorbilder oder die Angst einflößenden Visionen der
jungen Frau, noch spekuliert er mit Bildern eines wie auch immer durchgeführten Exorzismus.
Zur Diskussion über den Sinn oder Unsinn dieses so genannten Exorzismus ist "Requiem" also nicht
geeignet. Darauf verweist bereits die filmische Gestaltung mit Cinemascope-Format, die das
Lebensumfeld der Figuren einbezieht, und Handkamera, die immer dicht an der Protagonistin
dranbleibt und ihre Verzweiflung unmittelbar spürbar macht. Sandra Hüller in der Rolle von
Michaela leistet hier Hervorragendes und hat für ihre Darstellung vollkommen zu Recht sowohl den
Bayerischen Filmpreis 2005 als auch den Silbernen Bären 2006 in Berlin erhalten.
"Requiem" ist eine Art Totenmesse, ein Nachruf auf die echte Anneliese Michel, aber aus heutiger
Sicht. Er gibt keine einfachen Antworten und Erklärungen, ist offen für unterschiedliche Interpreta
tionen und regt gerade dadurch zur Auseinandersetzung an: etwa über die Mitverantwortung aller
Beteiligten an diesem Drama, das sich keineswegs auf eine mögliche Schuld der Kirche beziehungs
weise der Priester reduzieren lässt, über Kommunikationsformen in der Familie und den Umgang mit
Andersdenkenden und allen Menschen mit geschlossenen Weltbildern, über die Situation von Jugend
lichen auf ihrer Suche nach einem eigenen Leben allemal.
Dabei sollte man es sich nicht zu einfach machen und meinen, mehr als 30 Jahre später könnte so et
was nicht wieder passieren. Wie steht es denn heute mit dem Gefühl der Hilflosigkeit auf Seiten von
unmittelbar Betroffenen, wenn sie mit sich und dem Leben nicht zurechtkommen, sie weder durch die
täglichen Talkshows noch durch die Flut von Lebensratgebern auf dem Büchermarkt Hilfe finden?
Die Suizidrate unter Jugendlichen ist auch ohne Exorzismuswahn und Sühnebesessenheit hoch. Wäre
wirklich alles gut ausgegangen, wenn Michaela rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch genommen
hätte? Vielleicht, aber was ist mit den Fällen, in denen die Psychiatrie außer Elektroschocks und Psy
chopharmaka nichts zu bieten hatte, in denen Ärzte falsche Diagnosen stellten, was mit den Drogen
süchtigen, deren Tod die Angehörigen und Freunde nicht verhindern konnten und ohnmächtig dane
ben standen? In der Art und Weise wie Hans-Christian Schmid sich dem historischen Filmstoff nä
hert, sind einfache Antworten fehl am Platz.
Holger Twele

DER TRAUM (DRC/)MMEN)
Produktion: Zentropa Entertainments Aps / Sigma Film Ltd.; Dänemark / Großbritannien 2005 
Regie: Niels Arden Oplev - Drehbuch: Niels Arden Oplev, Steen Bille - Kamera: Lars Vestergaard 
Schnitt: Scf>ren B. Ebbe - Musik: Jacob Groth - Darsteller: Janus Dissing Rathke (Frits), Sarah Juel
Werner (Iben) , Bent Mejding (Lindum-Svendsen), Anders W. Berthelsen (Freddie Svalve) u.a. 
Länge: 105 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Trust Film Sales, e-mail: post@trust-film.dk 
Altersempfehlung: ab 10 J.

Mit den Worten "Der General kommt!" betritt er die Klasse: der Schuldirektor Lindum-Svendsen.
Sein stechender, kalter Blick schweift über die Schüler. Bleibt bei dem 13-jährigen Frits Johansen
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hängen. Es ist Fritsens "Beatles-Frisur", die Svendsen irritiert. Sofort ist der "Neue" vorgemerkt.
Dänemark 1969. Frits lebt auf dem Land. Die Sommerferien hat er vor dem Fernseher verbracht, un
entwegt Nachrichten über die Studentendemonstrationen gesehen. Angesteckt von den Ideen der 68er
ist er umso erschütterter, als er in seiner neuen Schule feststellt, dass der Direktor seine Schüler prü
gelt und niemand daran Anstoß nimmt. Frits stellt sich als Einziger auf die Seite der Opfer. Dass
Lehrer auch anders sein können, beweist der junge Referendar Freddie Svalve, der aus Kopenhagen
an die Schule gekommen ist. Er lässt sich beim Vornamen nennen, trägt lange Haare, bringt sein
Schlagzeug mit in den Musikunterricht und studiert mit seinen Schülern Lieder der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung ein. Durch Freddie lernt Frits die Stimme des Bürgerrechtlers Martin Luther
King kennen. Immer wieder hört er sich auf der Schallplatte dessen berühmte Rede "I have a dream"
an, Martin Luther Kings Vision von einer freiheitlichen und gleichen Gesellschaft. Seine zunehmende
Verehrung für den ermordeten Friedensnobelpreisträger bringt Frits sogar dazu, sich von jetzt ab nur
noch Martin nennen zu lassen.
Durch einen dummen Streich seiner Mitschüler gerät Frits in die Fänge des Schuldirektors . Lindum
Svendsen, der inzwischen eine Riesenwut ob des autonomen Lebensanspruchs des Jungen aufgestaut
hat, misshandelt Frits brutal. Das wollen sich weder er noch seine Eltern gefallen lassen. Doch je of
fener sie gegen den Schuldirektor vorgehen, desto mehr geraten sie ins Abseits. Die Polizei nimmt
die Anzeige gar nicht erst an, Frits wird nun von den meisten seiner Mitschüler gemieden, seine
Mutter verliert ihre Stelle als Schulkrankenschwester. Allein Freddie unterstützt die Familie und fin
det heraus, dass seit zwei Jahren ein Gesetz existiert, das die Prügelstrafe an Schulen verbietet. Mit
diesem Trumpf in der Hand können die Eltern eine öffentliche Anhörung erwirken. Doch der
"General" ist mächtig, sehr mächtig. Er setzt nicht nur die einflussreichen Leute in der Region unter
Druck, sondern auch seine Angestellten und vor allem Freddie Svalve. Bösartig unterstellt er Frits'
psychisch angeschlagenen Vater, die Tat selbst begangen zu haben und kommt damit durch. Peder
Johansen wird in die Klinik eingeliefert. Erschüttert über die Feigheit seines Lieblingslehrers führt
Frits ungebrochen seinen Kampf allein weiter. Vor der gesamten Klasse sagt er dem "General" ins
Gesicht, dass er ein Lügner ist. Auch die brutalen Schläge seitens des Direktors können ihn nicht zum
Schweigen bringen. Endlich, endlich finden auch Frits' Mitschüler den Mut, sich auf seine Seite zu
stellen...
Dreimal wurde der Film des dänischen Regisseurs Niels Arden Oplev im ausverkauften Berliner Zoo
palast gezeigt, jedes Mal mit Szenenapplaus und überwältigendem Beifall am Schluss der Vorführung,
so dass man sich schon fragen muss, was erleben Kinder heute in der Schule, die von einer so ge
nannten "Kuschelpädagogik" wieder befreit werden soll? Geprügelt werden Schüler jetzt, fast 40
Jahre später als die Filmhandlung, garantiert nicht mehr. Mit welchen Methoden aber werden auch sie
von den Lehrern bedrängt, unter Druck gesetzt, wird ihre Autonomie untergraben?
"Der Film geht nicht nur unter die Haut, er reißt sie auf", schreibt die 14-jährige Josefine auf der
jungejournalisten-Website des Kinderfilmfestes. Dass sich Kinder und Erwachsene mit dieser Ge
schichte identifizieren können, hat aber sicher nur zum einen etwas mit der Schulproblematik zu tun.
Vor allem ist es Frits' Streben nach Gerechtigkeit, sein Mut und seine Stärke, gegen alte, überholte
Verhaltensmuster vorzugehen. In seiner Aufrichtigkeit trifft er den Nerv der jüngeren wie älteren Zu
schauer. Es ist eben eine starke Geschichte, die hier erzählt wird, dazu ein bis ins kleinste Detail
stimmiges Drehbuch, ganz in der Tradition des dänischen Erzählkinos. Die Kamera ruht lange auf
den Gesichtern, fängt jede Regung ein, was bei solch hervorragenden Schauspielern wie Anders W.
Berthelsen, Bent Mejding, Jens J~rn Spottag oder Gyrd L~fqvist einfach ein Vergnügen ist. Vor al
lem aber macht das wunderbare Spiel des 13-jährigen Janus Dissing Rathke als Frits diesen Film zu
einem ganz besonderen Erlebnis. Bewegt war nicht nur das Publikum, sondern auch die Kinderjury
und zeichnete den Film "Der Traum" mit dem Gläsernen Bären aus.
Barbara Felsmann

Interview mit Niels Arden Oplev Seite 28
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URMEL AUS DEM EIS
Produktion: Falcom Media / Bavaria Pictures; Deutschland 2006 - Regie: Holger Tappe, Reinhard
Klooss - Drehbuch: Oliver Huzly, Reinhard Klooss, Sven Severin, nach dem gleichnamigen Roman
von Max Kruse - Animation Supervisor: Benedikt Niemann, Nicolai Tuma - Musik: James Michael
Dooley - Musikproduktion: Hans Zimmer - Länge: 85 Min. - Farbe - Verleih: Falcom Media 
Alterseignung: ab 61.
Vor zwei Jahren ließ Lighthause Horne Entertairunent die Herzen der jungen und junggebliebenen
"Urmel"-Fans höher schlagen. Der Grund: Die heiß ersehnte DVD-Veröffentlichung der legendären
vierteiligen TV-Fassung, 1969 inszeniert von der Augsburger Puppenkiste. Jetzt zieht Falcolm Media
nach und bringt eine formal aufpolierte, computeranimierte Version in die Kinos. Zum Glück halten
sich die als Regisseure und Produzenten in Personalunion fungierenden Reinhard Kloos ("Pura Vida
Ibiza") und Holger Tappe ("Back to Gaya") weitgehend an Max Kruses Urfassung von "Urmel aus
dem Eis".
Das heißt: Auch in der modernen Fassung wird ein durch einen Eisberg versiegeltes Urzeit-Ei an den
Strand der idyllischen Südseeinsel Titiwu gespült. Wo es von den dort lebenden Tieren entdeckt und
unter der Leitung des Hobby-Zoologen Habakuk Tibatong ausgebrütet wird. Endlich ausgeschlüpft
entpuppt sich das Geschöpf als niedlich-neugieriger Dino, der von der Inselgemeinschaft Urmel ge
tauft und fortan liebevoll groß gezogen wird. Bis der schießwütige König Pumponell, seines Zeichens
passionierter Sammler seltener Tiere, von dem Urmel erfährt und dieses umgehend seiner Trophäen
sammlung einverleiben will.
Die Story also blieb die altbekannte, und auch die Charaktere - vom Pinguin Ping über den Waran
Wawa bis zum Schwein Wutz - besitzen Wiedererkennungswert, durften sie doch ihre sympathischen
Sprachfehler und kleinen Macken allesamt behalten. Doch beim großen Rest wurde munter moderni
siert. Schon im Vorspann nervt ein an die "lee Age"-Figur Scrat erinnernder Moskito, der Geräusche
wie ein auffrisiertes Mofa macht und so gar nicht zum altmodischen Charme der Geschichte passt.
Auch der Score mit den immergleichen Harmonien eines Hans Zimmer findet ebenso wenig Bindung
zur Handlung wie der eingestreute Pop-Song "We Are Family". Stolz darf man sein, dass es hierzu
lande möglich ist, CGI-Animation auf derart hohem Niveau zu produzieren, auch wenn Farben, For
men und Bewegungen längst nicht so gelungen sind wie beim US-Pendant "lee Age 2". Ein weiteres
Pfund, mit dem dieses Hightech-Urmel durchaus wuchern kann, sind die Sprecher, die ihren Job zwi
schen souverän ("Käpt'n Blaubär" Wolfgang Völz als See-Elefant), engagiert (Dominic "Nerno" Redl
als Urmel) und originell (Komiker Oliver Pocher als Schuhschnabel Schuh) absolvieren.
Thomas Lassonczyk
VIER WOCHEN IM JUNI (FYRA VECKOR I JUNI)
Produktion: Omega Film & Television AB / Sonet Film AB - Schweden 2005 - Drehbuch und Regie:
Henry Meyer - Kamera: Häkan Holmberg - Schnitt: Tomas Täng - Darsteller: Tuva Novotny (Sandra) ,
Ghita Nr/>rby (Lilly), Lukasz Garlicki (Marek) u.a. - Länge: 100 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Sonet
Film AB, e-mail: ann-mari@sonetjilm.se - Altersempfehlung: ab 14 J.
Sandra wird vom Gericht zu gemeinnütziger Arbeit und dem Wegzug aus ihrem alten Umfeld verur
teilt. Sie zieht in der neuen Stadt in ein heruntergekommenes Haus, das außer ihr nur noch eine alte
Frau namens Lilly bewohnt. Nachdem Sandra ihr eirunal zu Hilfe kommt, gewöhnen sich die beiden
unterschiedlichen Frauen mehr und mehr aneinander. Die im Futter eines alten Huts versteckten
Briefe geben Hinweise auf Lillys große Liebe, doch Lilly weicht Sandras unbequemen Fragen aus.
Mit der Liebe hat Sandra selbst schlechte Erfahrungen gemacht. Ob sich das mit Marek ändert, dem
jungen polnischen Bauarbeiter, der im Bautrupp die Hausfassade renoviert?
"Vier Wochen im Juni" ist das sensible Portrait zweier ungleicher Frauen und ihrer ungewöhnlichen
Freundschaft, die sich trotz aller Unterschiede in Herkunft oder Generation entspinnt. Nur auf den
ersten Blick haben Sandra und Lilly nichts miteinander gemein außer der Wohnadresse. Sandra lässt
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niemanden an sich heran, schottet sich nach der traumatischen Erfahrung mit ihrem Exfreund und ih
rer Verurteilung von der Welt ab. Auch in der Altkleidersammelzentrale, wo sie ihren Dienst ablei
stet, beschränkt sie ihre sozialen Kontakte aufs Nötigste. Ihr (begründetes) Misstrauen gegenüber
Männern sitzt tief, ist verinnerlichter Selbstschutz.
Lilly wiederum flüchtet sich in die - nicht nur glücklichen - Erinnerungen an die eigene Jugend und
ihre große Liebe. Ihre wohlmeinende Tochter würde sie lieber im Heim sehen als auf sich gestellt und
isoliert. Je mehr Sandra und Lilly sich im Laufe der vier Wochen einander öffnen, umso deutlicher
werden die Parallelen. Beide sind sie von der Liebe enttäuscht, im Leben zu kurz gekommen. Ihren
Rückzug nach innen symbolisiert das marode Haus, das renoviert wird, obwohl es mehr nach Abriss
aussieht und dessen innere Zustände noch desolater sind als die äußeren. Das Baugerüst hält das Haus
förmlich zusammen und verstärkt den Eindruck eines gepanzerten Kokons oder Schneckenhauses. Die
beiden Einzelgängerinnen brauchen einander; durch ihre gegenseitige Anteilnahme ändert sich viel für
beide. Muss Lilly sich der Vergangenheit stellen, ist Sandras Herausforderung ihre Zukunft.
Als dritter und vorantreibender Pol tritt Marek ins Leben der beiden Frauen. Auch er ist ein
Außenseiter; Sandra erkennt in ihm ihre eigene Verlorenheit und Sehnsucht nach Nähe wieder. Sie
lernt quasi mit Lilly, bringt jene dazu, sich ihrer Lebenslüge zu stellen und die Wahrheit
auszusprechen, auch der Tochter gegenüber, und steht am Ende vor derselben Entscheidung wie einst
Lilly: die Liebe an widrige Umstände zu verlieren oder etwas zu riskieren - zu vertrauen.
Henry Meyer, bei uns durch seinen Kinderfilm "Der Lehrling des Meisterdiebs" (1992) bekannt, hat
"Vier Wochen im Juni" als Kammerspiel angelegt. Meyers Theatererfahrung und die seiner drei
Hauptdarsteller ist dem Film anzusehen. Die fantastische Besetzung ist ohnehin der größte Trumpf
des Films. Ghita Net>rby spielt die eigenbrödlerische Alte ohne Eitelkeit. Tuva Novotny ist eine Ent
deckung; in ihrem Gesicht spiegeln sich Verlorenheit und Suche. Der Film kommt mit wenig Dialog
aus, vertraut ganz seinen starken Bildern, die die Zustände einer kalten Welt einfangen und genau da
Wärme zeigen, wo man sie am wenigsten erwartet. Ein leiser Film, der jedoch nicht verquast daher
kommt, sondern mit extrem glaubwürdigen Figuren und einer zeitgemäßen Geschichte über Freund
schaft, Liebe und Vertrauen überzeugt. "Vier Wochen im Juni", im Wettbewerb von 14plus I
Berlinale 2006, wurde von der Jugendjury mit dem Gläsernen Bären ausgezeichnet.
Ulrike Seyffarth

DIE WILDEN KERLE 3
Produktion: SamFilm; Deutschland 2006 - Regie und Buch: Joachim Masannek - Kamera: Sonja Rom
- Schnitt: Dunja Campregher - Musik: Peter Horn, Andrej Melita - Songs: Bananafishbones - Dar
steller: Jimi Blue Ochsenknecht (Leon) , Sarah Kim Gries (Vanessa) , Raban Bieling (Raban), Nick
Romeo Reimann (Nerv), Constantin Gastmann (Fabi) , Uwe Ochsenknecht (Maxis Vater), Adnan
Maral (Hadschi Ben Hadschi) u. v.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Buena Vista 
Altersempfehlung: ab 6 J.

Sie sind älter geworden, die wilden Fußballkerle, seit dem ersten Film immerhin drei Jahre - und so
beginnt der dritte Teil nach der sensationellen Niederlage von 25: 1 gegen die Nationalmannschaft.
Nach dieser Niederlage haben sie keine Lust mehr auf Kinderkram im Teufelstopf, sind verstreut in
Erwachsenenwelten. Maxi arbeitet geschniegelt in Papas Bank (Motto: Alles ist gut, wenn du reich
bist. .. ), Leon spielt im Glitzeranzug mit der Gitarre für Rentnerpaare auf. Vier andere arbeiten in ei
ner Gärtnerei und beim Cart-Rennen und Vanessa widmet sich dem Thai-Boxen. Fabi gar hat die
Fronten gewechselt, ist Anführer der "Biestigen Biester" geworden, einer Mädchenmannschaft, die
die wilden Kerle zum Kampf herausfordert, ein Kampf, auf den die Jungs keine Lust mehr haben von
wegen Kinderkram und so. Der kleine Nerv, treuester Fan, kann's nicht fassen, dass seine Idole auf
Fußball und Wildsein verzichten wollen. Er ist es schließlich, der das Feuer neu entfacht und so
kommt es zu dem großen Showdown in der Natternhöhle der Biestigen Biester. Es geht um mehr als
einen Sieg. Soviel sei verraten, am Ende sitzen alle an einem Tisch - und was für einem!
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Den ersten "Wilde Kerle"-Film von Joachim Masannek, der nach der Kinderbuchreihe "Die wilden
Fußballkerle" (von Joachim Masannek und Jan Birck) entstand, sahen über eine Million, der zweite
Teil hatte 1,6 Millionen Zuschauer, logisch, dass der dritte die anderen beiden übertreffen soll.
Joachim Masannek ist davon überzeugt, dass ihm das gelungen ist: "Der dritte Teil ist der beste, das
war mein Ehrgeiz. Ebenso wie das 13. Buch auch mein bestes ist. Meines Erachtens gefällt es den
Kindern, dass ihre Phantasien ernst genommen werden. In Wirklichkeit besteht ihr Baumhaus oft nur
aus einem Brett, doch in ihrer Phantasie ist es das schönste Baumhaus der Welt. Ja, und genau dieses
Baumhaus zeigt der Film."
Und das genau ist das Dilemma von "Wilde Kerle 3". Bildwild sind hier die Phantasien inszeniert.
Da flitzen die biestigen Biester in giftgrünen, ziemlich sexy Kostümen, kess gestylten Frisuren und
auf ihren Quads, protzige dickreitige Motorfahrzeuge, durch Wälder und Maisfelder. Ihr Fußballkä
fig, in denen sie fliegende Fallrückzieher hinlegen, übertrifft um Längen den Teufelstopf und das will
was heißen. Und die wilden Kerle haben in Hadschi Ben Hadschi einen Supererfinder, der ihre
Phantasien in Gerätschaften umsetzt. Die Idee einer Kaugummi-Fadenspinn-Maschine, die den Gegner
bewegungsunfähig macht, ist witzig, die Filmbilder sind es nicht. Die Funktion der schwarzgekleide
ten vier Männer mit den Buchstaben BÖS E auf dem Rücken, eine Eingreiftruppe von Maxis Vater,
bleibt unklar. Und leider agiert Uwe Ochsenknecht nur mehr als Karikatur der einst skurril angeleg
ten Figur des Bankdirektors. Masannek hat die Wilde Kerle-Welt weiter ausgebaut, Action und Aus
stattung sind überbordend, lassen kaum noch Raum für Träume. Dass der Regisseur sein Gespür für
die Gefühle heranwachsender Jungen und Mädchen nicht verloren hat, zeigt dann doch wieder die
Szene zwischen Leon und Vanessa im See.
"Wilde Kerle 3" und das damit geschaffene Wilde-Kerle-Produkt-Imperium (Bücher, CD Roms, Fan
Kleidung etc.) werden wieder Kasse machen. Aber im Gegensatz zum ersten Film und auch zum
zweiten Teil haben die "Wilden Kerle" an Klasse verloren. Weil der nach wie vor enthusiastische Re
gisseur alles zeigt, was filmtechnisch möglich ist, und damit wenig Platz für eigene Phantasien lässt.
Aus der Tiefe des Raums kann da nichts mehr kommen - Teil 4 ist schwer vorstellbar.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

DIE WOLKE
Produktion: Clasart Filmproduktion Markus Zimmer; Deutschland 2005 - Regie: Gregor Schnitzler 
Drehbuch: Marco Kreuzpaintner nach dem gleichnamigen Roman von Gudrun Pausewang - Kamera:
Michael Mieke - Schnitt: Alex Dittner - Darsteller: Paula Kalenberg (Hannah), Franz Dinda (Elmar),
Hans-Laurin BeyerIing (Vii), Richy Müller (Elmars Vater) - Länge: 103 Min. - Farbe - FSK: ab 6, ffr
- FBW: besonders wertvoll - Verleih: Concorde Filmverleih München - Altersempfehlung: ab 14 J.

Der erste Kuss zwischen Hannah und ihrem Mitschüler Elmar wird jäh von Sirenengeheul beendet:
Ein Störfall in einem nahegelegenen Atomreaktor schickt eine radioaktive Wolke über Hannahs hessi
sche Heimat. Hannahs Mutter sitzt in Schweinfurt fest und ist wahrscheinlich bereits tot, als Hannah
ganz auf sich gestellt mit ihrem kleinen Bruder Uli und den Fahrrädern Richtung Bad Hersfeld flieht.
Hannah muss mitansehen, wie Vli von einem Auto überfahren wird. Fremde nehmen sie mit zum
Bahnhof, wo die rettenden Züge hoffnungslos überfüllt sind. Der verseuchte Regen holt Hannah ein...
Hannah erwacht in einem Sanatorium voller verstrahlter Kinder. Dort findet Elmar sie, setzt sich aus
Liebe der sicheren Kontaminierung aus. Sein Vater holt ihn weg, will ihn ins sichere Amerika schi
cken. Hannahs Glatze macht ihr Schicksal für alle sichtbar, sehr zum Kummer von Tante Helga, die
das Mädchen mit zu sich nach Hamburg nimmt. Doch Hannah kann und will keine Normalität leben.
Außerdem hat sie noch etwas zu erledigen, da Uli nie begraben wurde...
Am 26. April 1986 ereignete sich der Super-GAU von
"Die Wolke" ein engagiertes Aufklärungswerk, für das
Bestseller, der noch heute schulische Pflichtlektüre ist.
kommt nun "Die Wolke" ins Kino, geschrieben und

Tschernobyl. Gudrun Pausewang schrieb mit
sie den Jugendliteraturpreis 1988 erhielt; ein
Zum zwanzigsten Jahrestag von Tschernobyl
inszeniert als Katastrophenfilm mit Liebes
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geschichte und AufTÜttelungs-Absicht. Frau Pausewang äußert sich wohlwollend über die Verfilmung
ihres Werks, neben dem FBW-Prädikat "besonders wertvoll" ziert den Film auch ein "Gütesiegel"
von Greenpeace. Das Thema Atomenergie ist aktuell wie lange nicht mehr, worauf eine wahre Flut an
Pressemitteilungen zum Film hinweist. Zweifellos ist es wichtig und notwendig, über die Gefahren zu
informieren und Denkanstöße wider das Vergessen zu geben. Darin - und nicht in der eher durch
schnittlichen literarischen Qualität - liegt das Verdienst von Pausewangs Roman. Ähnlich verhält es
sich nun mit Schnitzlers Film, der trotz beeindruckender Kamera (Michael Mieke) und solider schau
spielerischer Leistungen von Paula Kalenberg und Franz Dinda nicht überzeugen kann.
Die arg faktenlastige Romanvorlage ergänzt Kreuzpaintners Drehbuch um die Liebesgeschichte zwi
schen Hannah und Elmar, Motto: "Liebe überwindet alles". Doch diese Liebe wird lediglich be
hauptet, nicht gezeigt. Es gibt keine Entwicklung zwischen den beiden Jugendlichen, willkürlich
trennt sie die Katastrophe und führt sie immer wieder zusammen. Regisseur Schnitzler betont, dass
anders als in amerikanischen Katastrophenfilmen nicht die Katastrophe der Hauptdarsteller ist. Aber
" so fehlt dem Film letztlich die Konsequenz des Genres. Vor allem überzeugen die jugendlichen Figu
ren nicht: Hannah und Elmar sind unerträglich vernünftig und aufgeklärt; sie gehen für ihre erste
Liebe selbstlos die größten Risiken ein. Das ist kaum auszuhalten, erst recht nicht zu glauben. Kaum
spürbar in der Figur Hannah sind die emotionalen Folgen des grausam miterlebten Todes des kleinen
Bruders, der eigenen Verstrahlung, des Verlusts der Familie und des Zuhauses. Das Trauma reduziert
sich auf Hannahs Glatze, ihre Resignation wird schnell durch innere Stärke vertrieben. Den Zu
, schauer nehmen die Ereignisse sicher mehr mit als Hannah.
Sein Publikum wird der Film in dankbaren Lehrern und in Jugendlichen mit politischem Bewusstsein
finden. Als Aufklärungswerk in Ergänzung zu Pausewangs Roman hat der Film wohl seine stärkste
Berechtigung und Chance.
Ulrike Seyffarth

Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums München
zum Film "Die Wolke"
Der Film "Die Wolke" handelt von einem Atomkraftwerk in Deutschland, durch das viel Radioaktivität freige
setzt wird.... Gegenüber dem Buch geht es vor allem um die Beziehung zwischen Hannah, im Buch Janna-Berta
genannt, und Elmar. Ich fand den Film recht gut, weil es nicht leicht ist ein ernstes Thema derartig überzeugend
darzustellen. Katharina Öttl
Im Film "Die Wolke" geht es um ein Mädchen, das mit ihrem Freund flieht vor einem Atom-GAU. Ich finde
den Film besser als die Buch-Vorlage, weil die Sache interessanter rübergebracht wird und er außerdem von ei
ner Liebesgeschichte handelt. Man kann mitfühlen und spürt die Situation von Hannah. Jedes Leiden, jede
Freude wird gut dargestellt und einfühlsam, aber auch manchmal brutal vermittelt. Aber sonst wird er bei mir
wahrscheinlich in guter Erinnerung bleiben. Carmen Sturm
...ein anspruchsvoller Film, der zum Nachdenken anregt. Insgesamt ist er gut gemacht, besonders die Szenen
von den panischen Menschen. Auch der Schock von Hannah ist sehr echt gespielt worden. Was mir aber nicht
gefallen hat, waren die großen Unterschiede zum Buch. Im Buch spielte die Geschichte in den 80er Jahren. Aber
im Film war alles ziemlich neu, vor allem die Handys. Auch war unklar, warum die Jungen in Elmars Villa ge
kommen sind oder was sie mit der Geschichte überhaupt zu tun hatten. Nicht besonders gut fand ich außerdem,
dass so viele Personen, wie z.B. der Vater, Kai, Almut, die Großeltern und vor allem das Ende des Buches ein
fach weggelassen worden sind. Ansonsten war der Kinofilm eigentlich ganz okay. Juliane Pawlow
Der Film hat mir besser gefallen als das Buch, weil langweilige Sachen weggelassen worden sind und einiges
verändert worden ist. Es war im Film einfach eine bessere Story! Das Buch war an manchen Stellen viel zu
langweilig. Simon Mayr
Ich finde, es lohnt sich ins Kino zu gehen, dennoch ist es schlecht, dass große Teile des Buches fehlen und der
Film viel zu kurz ist. Er hat mir dennoch besser gefallen, weil er interessanter ist. In dem Buch gibt es die
Beziehung zwischen Elmar und Janna-Berta (im Film "Hannah") gar nicht. Es ist schon amüsant. Michael Poth

24

Kinder
______________ Jugend

flelm Korrespondenz

Interview
"Wir wollten von einem Jungen erzählen, der eine schöne Seele hat"

Gespräch mit Dorota Kedzierzawska, Drehbuchautorin und Regisseurin,
und Arthur Reinhart, Kameramann/Produzent des polnischen Spielfilms "Jestern" ("Ich bin")
KJK: Wieviel hat Ihr Film mit der polnischen Realität zu tun?

Dorota Kedzierzawska: "Mein Drehbuch beruht auf einer wahren Geschichte. Vor drei Jahren habe
ich in der Zeitung von einem Jungen gelesen, der aus einem Kinderheim ausgerückt ist, um zu seiner
Mutter zurückzukehren, von ihr aber nicht wieder aufgenommen wurde. Der Junge war 14, etwas äl
ter als Mongrel, und hat dann ein halbes Jahr in einem Schuppen in der Nähe einer großen Siedlung
gehaust. Die Leute dort haben das gewusst, aber sich dabei nichts weiter gedacht, bis die Polizei kam
und ihn wieder ins Heim gesteckt hat. Das war schon einmalig, denn natürlich gibt es auch bei uns
Ausreißer, aber zum Glück keine obdachlosen Kinder. Die Geschichte dieses Jungen, über dessen
weiteres Schicksal ich nichts weiß, hat mich verfolgt und für den Film habe ich sie auf einen Jungen
übertragen, den ich während meiner Studienzeit in Lodz kannte und nie vergessen konnte. Es war ein
armer Junge, sein Leben war unglücklich, aber er hatte einen großen Traum - er wollte ein Dichter
werden."
Weshalb Mongrel vor der Schulkommission ein Gedicht von Norvid vorträgt. Wer ist das?
"Norvid war neben Adam Mickiewicz der größte Romantiker in Polen, nur war er zu seinen Lebzei
ten kaum bekannt. Sein Leben war hart und vielleicht hat er gerade deshalb eine so großartige, wun
dervolle Poetik geschaffen. Entdeckt wurde er Anfang des 20. Jahrhunderts und seither hat er wach
senden Einfluss auf die polnische Literatur gewonnen."

Ich habe in "Jestem" weniger eine Bestandsaufnahme der Gleichgültigkeit in der polnischen Gesell
schaft gesehen als ein Plädoyer für die Hoffnung auf Überwindung der Lieblosigkeit in der Welt. Wie
sehen Sie selbst das?
"Genau so. Einerseits wollte ich zeigen, dass wir allein sind und nur nebeneinander her leben, aber
ich wollte keine konkrete Situation und keinen konkreten Menschen ansprechen. Uns ging es mehr
um das Allgemeine - und ich hoffe, dass das, was wir zeigen, nicht nur etwas über die polnische Ge
sellschaft aussagt. Wir hatten nie die Absicht, eine soziologische Studie über ein von allen verlassenes
Kind zu machen, sondern einen psychologischen Film über einen wunderbaren Menschen voller
Reinheit und Hoffnung. Wir wollten von einem Jungen erzählen, der eine schöne Seele hat."
Pjotr Jagielski ist sicher die Idealbesetzung für Ihren Mongrel. Wie haben Sie ihn gefunden?
"Das war ziemlich dramatisch, weil wir unseren Hauptdarsteller zwei Wochen vor Beginn der Dreh
arbeiten noch immer nicht kannten. Ich hasse Castings, denn wenn die Radio- und Fernsehsender
veröffentlichen, dass wir jemanden suchen, kommen die ehrgeizigen Mütter mit ihren Söhnen und
Töchtern, .. "
· "E'lS Iauifm ums
." ...
.. . dle
(lacht) "Genau. Um das zu vermeiden, fahre ich oft mit meiner Assistentin herum, besuche Schulen
und öffentliche Plätze und finde dort meine Darsteller. Für Mongrel hatten wir schon zwei Jungen ge
funden, wussten aber, dass beide nicht ideal waren. Pjotrs Gesicht haben wir im letzten Augenblick
auf Photos von einem Straßenfest entdeckt, die Arthurs Assistent gemacht hatte. Gleich am nächsten
Tag haben wir uns in den Zug gesetzt, sind zu ihm gefahren, haben Pjotr, der damals elf Jahre alt
war und noch nie von zu Hause fort, aus dem Religionsunterricht raus geholt, ein paar Probeaufnah
men gemacht und ihn sofort engagiert. Zum Glück wollte er das Drehbuch nicht lesen, so dass wir
ihm das Meiste von dem ersparen konnten, was die Hauptperson durchmachen muss, und dadurch,
dass wir die Geschichte nicht chronologisch gedreht haben. Eigentlich habe ich Pjotr nur erzäWt, dass
er einen sehr guten Menschen spielt. Er musste nur so sein, wie er ist.
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Im Mittelpunkt Ihrer Filme stehen oft Kinder - warum?
"Das war nie ein bewusste Entscheidung, aber ich höre immer wieder irgendwelche Geschichten und
die bleiben dann an mir hängen, lassen mich nicht mehr los und deswegen arbeite ich dann daran
weiter. Ich war früher selbst so ein Kind wie Pjotr, ich wurde ganz schnell rot, war nicht rede
gewandt und so. Vielleicht ist diese Arbeit mit den Kindern bei mir auch so eine Flucht, weil ich sie
ganz gut verstehe. Aber Kinder haben eben Charakterzüge, die ich sehr schätze, und dank ihrer wun
derbaren Naivität, ihrer Unschuld und Reinheit kann man schöne Geschichten erzählen."
Was war für Sie Kindheit?
"Meine Kindheit war sehr, sehr glücklich. Meine Mutter war selbst Regisseurin. Sie hat viele Kurz
filme für Kinder gedreht und ich habe meine ganze Kindheit auf dem Set zugebracht. Ich war immer
dabei, habe erst nur zugeguckt und später Putzfrau, Babysitterin und Assistentin der Regisseurin ge
spielt. Ja, und jetzt bin ich selbst Regisseurin. "
Werden eigentlich viele Filme in Polen gedreht?
"Mittlerweile sind es sehr wenige. Kinderfilme fürs Kino gibt es so gut wie gar nicht mehr. Ich selbst
habe fast acht Jahre keinen Spielfilm mehr drehen können. "
Obwohl Sie unzählige nationale und internationale Auszeichnungen gewonnen haben? Ich denke nur
an "Wrony" ("Die Krähen "), die u.a. auf der Berlinale 1995 mit dem Unicef-Preis und im gleichen
Jahr auch in München mit dem "One-Future-Preis" ausgezeichnet wurde.
"Die erste Frage ist ja immer wieder die nach dem Geld, das man mit einem Film einspielen kann.
Ökonomisch gesehen waren die Bedingungen für Menschen, die in unserem Bereich arbeiten, im
Kommunismus besser. Damals hatten wir eine politische Zensur, mittlerweile haben wir eine Zensur
des Geldes. Mag sein, dass sich unsere Situation verbessert durch die Gründung des polnischen
Filminstituts im Januar diesen Jahres."
Wie haben Sie denn in diesen Jahren überlebt?
"Ich habe sechs Drehbücher geschrieben und versucht, Geld aufzutreiben. Außerdem habe ich pro
Jahr zwei bis drei Werbefilme gemacht und Arthur, mein Mann, hat zusätzlich auch als Kameramann
für andere Regisseure gearbeitet. Nun fangen wir an, einen Teil der Drehbücher umzusetzen. "
Wo oder wie haben Sie Arthur kennengelernt ?
"Als ich mit 'Teufel, Teufel', meinem ersten Spielfilm, in Frankreich war, hat mich ein junger Kol
lege, der wusste, dass ich einen guten Kameramann suche, auf ihn aufmerksam gemacht. Arthur hatte
gerade sein Studium an der Nationalen Filmhochschule in Lodz beendet - ich habe ihn also eingeladen
und während ich uns in der Küche was zum Essen gemacht habe, hat er sich diesen Film angeguckt.
Als ich wieder zurückkam, war er fest auf dem Sofa eingeschlafen."
Ein gelungener Anfang für eine vielversprechende Zusammenarbeit!
"Ja, es war sehr witzig. Er war natürlich erschrocken und dachte, nun wäre alles aus, aber alles ist
gut geworden. Wir haben den gleichen Geschmack und die gleiche Einstellung, wenn es um Filme
geht. Wir verstehen uns sehr gut und streiten wirklich fast nie über irgendwas. "
Wie arbeiten Sie zusammen? Bestimmen Sie, wie die Kamera positioniert wird oder macht jeder seine
Arbeit allein und Sie treffen sich dann im Ergebnis?
"Meine Drehbücher sehen anders aus als die amerikanischen. Ich versuche darin schon sehr viel sehr
genau zu beschreiben. Anschließend liest Arthur das Drehbuch und wir diskutieren darüber, erzählen
uns unsere Visionen und Vorstellungen. Und natürlich sprechen wir auch über die Methoden, denn
wenn wir dann drehen, haben wir keine Zeit mehr, um lange zu überlegen und auszuprobieren, da
geht dann alles automatisch. Bei 'Jestem' zum Beispiel war die Kamera nicht an der Hand befestigt
oder auf einem Wagen, sondern an einem frei beweglichen Seil aus Gummi. Da gab es auch kein Sta
tiv, und weil sie die ganze Zeit von oben herabhing und sich nach vorn und hinten bewegt hat, wirkt
es, als ob die Kamera atmet."
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Arthur Reinhart: "Aber manchmal ändern wir auch spontan. Als wir anfingen, über das visuelle
Konzept zu sprechen, haben wir uns entschieden, den Film in Schwarz-Weiß zu drehen, um uns ganz
auf den Jungen zu konzentrieren. Aber als wir die Stadt gefunden haben und der Spätherbst so schön
war, hab ich mir gedacht, dass es mehr dem inneren Gefühl des Jungen entspricht, wenn wir doch
nicht ganz so schwarz-weiß werden und so haben wir letztendlich die Farbe rein gedreht. Für den
Zuschauer ist der Film trotzdem sehr 'unbunt', aber weil wir von einem Schwarz-Weiß-Film
ausgegangen sind, ist er für uns eig~ntlich sehr farbig."
Wie haben Sie eigentlich Michael Nyman für die Musik gewonnen?
"Er war Vorsitzender der Jury beim Festival für Spielfilm-Musik in Bonn, wo wir für die Musik von
'Nie' 1999 den Hauptpreis gewonnen haben. Weil unser Komponist aber den Preis nicht selbst abho
len konnte, bin ich hingefahren, und da hat Nyman zu mir gesagt, er würde für Dorotas nächsten
Spielfilm gern die Musik schreiben. Als wir mit 'Jestern' endlich so weit waren, haben wir eine Ar
beitskopie geschickt und Michael hat nach Ansehen der Rohschnittversion sofort zugesagt. "
Aber hat man da nicht auch Angst? Ich meine, ein Angebot von einem Star, der nicht nur als Film
komponist für Peter Greenaway, Volker Schloendorfj oder Jane Campions 'Piano' in der ganzen Welt
bekannt ist, kann man ja nicht einfach ablehnen?
"Klar hat man Angst, dass so ein berühmter Komponist die Musik vielleicht zu dick macht und sie ei
nem nicht wirklich genmt - aber Michael ist ein wunderbarer Mensch und es hat mit ihm überhaupt
kein Problem gegeben. Immer wieder hat er nachgefragt, ob und was er ändern sollte, er hat Dorota
immer wieder herausgefordert, ja, einfach verlangt, die erste Version seiner Musik kritisch zu kom
mentieren. Aber weil Michael ein sehr feines Gespür für Dorotas Filmsprache hat, war sie damit sehr
zufrieden. Sie liebt seine Musik. Normalerweise bringt er ja seine eigenen Leute mit, aber das hätten
wir uns nie leisten können. Wir konnten wohl das Sinfonieorchester Warschau bezahlen, aber nicht
seines. Das war eh alles sehr schwierig, denn für den ganzen Film hatten wir nur ein Budget von
750.000 Dollar, was ja wirklich nicht viel ist für einen Spielfilm auf 35 mm."
Mussten Sie wegen des Budgets einschneidende Konzessionen machen?
"Nicht wirklich, weil wir uns vorher genau überlegt haben, wie wir das mit so wenig Geld realisieren
können. Das fängt damit an, dass wir uns einen Drehort suchten, wo wir uns mit der ganzen Crew
möglichst wenig bewegen müssen, weil alles in dieser Stadt und oder ganz in der Nähe spielt."
Wo und wie lange wurde der Film gedreht?
"In Chelmno, das liegt in der Nähe von Thorn an der Weichsel, wo wir 'Die Krähen' gedreht haben.
Für 'Jestern' hatten wir 43 Tage zur Verfügung, unser letzter Drehtag war der 6. Dezember und der
war sehr kalt. Während der ganzen Zeit haben wir alle in einem Hotel gewohnt. Wir sind natürlich
mal zwanzig Kilometer gefahren, um zu dieser Villa am Fluss zu kommen - die zu finden war auch
nicht einfach, weil die Weichsel ein naturbelassener Fluss ist und es deshalb kaum Häuser gibt, die
nahe am Ufer liegen. Das war ja für unsere Geschichte sehr wichtig - und als wir die Villa glückli
cherweise in der Nähe von Chelmno gefunden hatten, haben wir einen Schlepper genommen und das
Schiff zu dem Haus gebracht. Wir haben Chelmno auch für die beiden Städte des Films benutzt, in
dem wir am Anfang mit dieser Backsteingotik gespielt haben, die für diese Region prägend ist, und
dann versucht haben, sie zu vermeiden. Als Mongrel in seine Heimatstadt kommt, haben wir die
Häuser und Stadtmauern aus dem 13. Jahrhundert erneut ins Spiel gebracht, um den Eindruck zu er
wecken, dass es sich um zwei verschiedene Städte handelt. "
Wie sehen Ihre nächsten Projekte aus?
Dorota Kedzierzawska: "Im Mai wollen wir mit einem Spielfilm über eine alte Frau und einen Hund
anfangen - unabhängig davon, ob die Finanzierung gesichert ist oder nicht. Das soll ein Anderthalb
Stunden-Film mit Danuta Szaflarska werden. Diese berühmte polnische Schauspielerin ist im Februar
93 geworden. Sie hat bereits in den ersten Nachkriegsfilmen mitgewirkt, ist heute noch eine viel be
schäftigte Person, spielt noch immer Theater und ist einfach eine wunderbare Persönlichkeit, vor der
wir uns verbeugen wollen. Ja, und das übernächste Projekt beruht wieder auf einer wahren Ge
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schichte, über die im polnischen Rundfunk berichtet wurde. Es geht um ein paar obdachlose russische
Jungen, die illegal nach Polen kamen, um hier ein neues, besseres Leben zu finden und wieder zurück
nach Russland geschickt wurden. Dass sie um politisches Asyl hätten nachsuchen können, wussten sie
nicht. Ihre Abschiebung hat dann im Radio eine lebhafte Hörer-Diskussion ausgelöst."
Arthur Reinhart: "Wir wollen die Jungen begleiten, wenn sie über die Grenze gehen. Natürlich wis
sen sie nicht, worauf sie sich einlassen, nur, dass sie in Polen die Schule besuchen wollen, um eine
Zukunft zu haben. Weiter haben wir vor, einen Spielfilm über Schlesien, meine Heimat, zu machen.
Bis jetzt ist er nicht zustande gekommen, weil die Kosten zu hoch sind. Dafür brauchen wir nämlich
ca. vier Millionen Euro und soviel Geld ist momentan in Polen nicht aufzutreiben. Michael Nyman
hat das Drehbuch gelesen und seine Mitarbeit zugesagt. Hoffentlich können wir das realisieren. "

Interview: Vta Beth
liEs ist der persönlichste Film, den ich bisher geschrieben und gedreht habe 11

Gespräch mit Niels Arden Oplev, Regisseur des Films

"Dr~mmen"

("Der Traum")

KJK: Zunächst einmal möchte ich Sie zu Ihrem beeindruckenden Film beglückwünschen, der bei sei
ner Weltpremiere im Zoo Palast mit einem grandiosen Applaus bedacht wurde. Sie sind aber nicht
das erste Mal Gast bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin ?
Niels Arden Oplev: "Nein, vor genau zehn Jahren lief mein erster Spielfilm, 'Portland' , im großen
Wettbewerb der Berlinale. Ein ziemlich harter, wilder Film über zwei kriminelle Brüder."
"Drc/Jmmen" läuft im Wettbewerb des Kinderjilmfestes. Es ist aber kein klassischer Kinderji1m,
sondern eher ein Kindheitsftlm?
"Das ist richtig. Er ist ein Erwachsenenfilm, weil er den erwachsenen Blick hat auf das, was 1969 in
dieser kleinen Schule dieser kleinen Stadt passiert. Die meisten Erwachsenen können sich mit dem
Film identifizieren, weil sie ja alle mal zur Schule gegangen sind und dort erlebt haben, wie schlimm
Lehrer sein können. Außerdem erfahren Erwachsene häufig Ungerechtigkeiten in ihrem Berufsleben
und müssen sich Gedanken darüber machen, ob sie Widerstand leisten und dagegen aufstehen sollen. "

Wie ist die Idee für diesen Film entstanden? Die Geschichte hat ja wahrscheinlich nicht direkt mit Ih
ren Schulerfahrungen zu tun, denn Sie sind 1969 erst acht und nicht 13 Jahre alt gewesen.
"Da täuschen Sie sich, das meiste von dem, was hier im Film geschieht, haben meine Freunde und
ich selbst erlebt. Und zwar nicht 1969, sondern 1974."

1974 - das ist ja unglaublich!
"Erst 1967 wurde in Dänemark die Prügelstrafe per Gesetz abgeschafft. Draußen auf dem Land hat es
dann noch einmal zehn Jahre gedauert, bis das Prügeln seitens der Lehrer verpönt war. So gab es den
Schuldirektor tatsächlich. Ihm konnte und wollte sich niemand widersetzen. Ich hatte auch einen Leh
rer, der für Freddie Svale als Vorbild diente. Er hieß OIe Lund Kirkegaard und wurde später einer
der berühmtesten Kinderbuchautoren Dänemarks. Sein Buch 'Gummi-Tarzan' ist ja 1981 von Sc/Jren
Kragh-Jacobsen verfilmt worden. OIe kam aufs platte Land nach Himmerland, wo ich mit meiner
Familie lebte. Er kam an unsere Landschule und hat den Kindern die Augen geöffnet: So können auch
Lehrer sein. Allerdings ist OIe nie auf den Schuldirektor getroffen, der leitete eine andere Schule.
Wir versuchen natürlich mit dem Film auch zu erzählen, dass die 68er trotz ihres großen Eifers und
des Willens zum Aufruhr auch schrecklich naiv waren und manchmal im Zusarnmenprall mit der
Wirklichkeit einknickten, besonders mit Menschen wie Lindum Svendsen, die alle Machtmittel aus
schöpfen, um ihre Position zu behalten."
Es ist selten in Filmen zu sehen, dass eine positiv eingeführte Lehrerjigur am Ende die eigenen Ideen
verrät. Warum versagt Freddie?
"Das liegt schon einmal daran, dass Freddie ein Erwachsener ist. Während Kinder nur zwischen Ge
rechtigkeit und Ungerechtigkeit, Schwarz und Weiß unterscheiden, gibt es bei den Erwachsenen eine
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ganz große Grauzone zwischen Weiß und Schwarz. So ist es auch bei dem jungen Lehrer. Er überlegt
sich, ob er jetzt ein bisschen zurückstecken muss, um später den Kampf gegen überholte Lehrmetho
den mit aller Kraft aufnehmen zu können. Diese Frage stellt sich für den Jungen gar nicht. Für ihn
gibt es entweder Gerechtigkeit hier und jetzt oder gar keine. Uns lag viel daran zu zeigen, dass Frits
der eigentliche Aufrührer, der eigentliche Revolutionär ist. Er gerät als kleiner Junge mit Beatles
Haar in den Konflikt und am Ende ist er Martin, ein kleiner Mann mit Irokesenschnitt. Er ist fast er
wachsen geworden in dieser kurzen Zeit. Ich muss sagen, in diesen Film ist vieles von meinen eige
nen Erlebnissen mit den Eltern, den Schulkameraden, der Schule eingeflossen, das ist unglaublich. Es
ist wohl der persönlichste Film, den ich bisher geschrieben und gedreht habe."
Warum mussten diese Kindheitserlebnisse gerade jetzt heraus?
"Die ersten zwei Spielfilme waren sehr wilde Filme. Inzwischen bin ich älter geworden und fühle
mich jetzt erwachsen genug, um eine sehr realistische Geschichte erzählen zu können. Eine realisti
sche Geschichte mit sehr vielen Gefühlen. "
War Martin Luther King auch Ihr Vorbild?
"Oh ja, in meiner Familie waren damals Martin Luther King, John F. Kennedy und Mahatma Gandhi
die Helden! Nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie."
Frits, der vehement für die Gerechtigkeit kämpft, erringt aber zum Schluss nur einen halben Sieg.
Lindum Svendsen wird nicht abgesetzt, sondern stirbt. Warum war Ihnen gerade dieser Schluss so
wichtig?
"Mein Film handelt ja davon, dass ein Diktator gestürzt wird. Er will aber auch erzählen, dass solch
ein Kampf nicht kostenfrei ist. Denn das, was Frits dafür bezahlen muss, ist enorm. Seine Mutter
verliert die Arbeit, sein Vater wird wieder in die psychiatrische Anstalt eingeliefert und er selbst steht
am Ende mit dem Gefühl da, einem anderen Menschen das Leben genommen zu haben. Deshalb kann
er auch nur stumm zusehen, als die anderen Kinder über den Tod des bösen Direktors jubeln und die
Flagge von Halb- auf Ganzmast ziehen. Für ihn ist es eben kein hundertprozentiger Sieg. Ganz und
gar nicht."
Wie haben Sie Janus Dissing Rathke, der ja den Frits unglaublich intensiv spielt, gefunden?
"Es gibt in Dänemark eine ganz fantastische Frau, die Kinder castet: Jette Terman. Bei unserer ersten
Sitzung zeigte sie mir ein Video von Janus, einfach um zu erfahren, in welche Richtung meine Vor
stellungen gehen. Ich habe das Video gesehen und sofort gesagt: Das ist Frits. Allerdings hatten wir
schon eine Anzeige in der Zeitung aufgegeben und konnten nicht mehr zurück. Also haben wir uns
noch 500 Jungen angeschaut, um uns dann wieder für Janus zu entscheiden."
Haben Sie den Film auch in der Region gedreht, wo Sie aufgewachsen sind?
"Nein, wir haben die Aufnahmen auf der kleinen, wunderschönen Insel JEr~, südlich von Fyn ge
macht. Zweieinhalb Monate, mit der Vorbereitung sogar drei Monate, waren wir dort."
War es schwer, eine Produktionsfirma zu finden?
"Obwohl es ja ein sehr teurer Film ist, weil er in der Vergangenheit spielt, gab es von Anfang an nur
Zustimmung. Alle wollten dabei sein, das Projekt finanzieren, weil sie an den Film geglaubt haben."
Wann wird der Film in Dänemark ins Kino kommen?
"Am 24. März. Er soll als Erwachsenenfilm eingesetzt werden, also im Abendprogramm laufen.
Nach der Reaktion hier im Zoo Palast überlegen wir, ob bei der Werbung nicht besser die ganze Fa
milie angesprochen werden soll. 'Drlbmmen' gibt Eltern die Chance, mit ihren pubertierenden Kin
dern ein gemeinsames Filmerlebnis zu haben und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. In dem Sinne
ist es ein Familienfilm. "

Das Gespräch zwischen Niels Arden Oplev und Barbara Felsmann wurde gedolmetscht von
Drehbuchautor Steen Bille, der mit Oplev seit 22 Jahren eng zusammenarbeitet.
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"Ja, wir sind arm, aber nicht im Geist!"

Gespräch mit Auraeus Solito, Regisseur, und Raymond Lee, Produzent des philippinischen
Spielfilms "Ang Pagdalaga ni Maximo Oliveros " ("Maximo Oliveros blüht auf")
KJK: Wie ist es zur Produktion dieses Spielfilms gekommen?
Raymond Lee: "Es gibt viele gute Filme bei uns, doch handeln sie nie vom wirklichen Leben. Ich
habe selbst etliche Drehbücher dafür geschrieben, aber um endlich mal die Probleme unserer Gesell
schaft aufgreifen zu können, gründete ich 2004 mit vier anderen Drehbuchautoren die Produktions
firma Ufo Pictures und dies ist nun unsere erste Produktion. Um den Zusammenhang von Korruption,
Armut und Kriminalität darzustellen, entwickelten wir den Stoff von dem schwulen Jungen in den
Slums und beauftragten Michiko Yamamoto, das Script zu schreiben. Damit haben wir auf einem
Drehbuch-Wettbewerb 9.000 Dollar gewonnen und das Geld wurde sofort in den Film gesteckt. Den
Rest haben wir bei Freunden und Familienangehörigen aufgetrieben und dann galt es nur noch, den
Dokumentarfilmer und Theatermann Auraeus Solito für das Projekt zu begeistern. Zum Glück hat er
zugesagt, wenn auch nach einigem Zögern."
Haben Sie sich an einen Spielfilm nicht rangetraut ?
Auraeus Solito: "Doch, aber mein erster Spielfilm sollte eigentlich im Süden der Insel Palawan spie
len - dort, wo ich auch zu Hause bin. Ich bin nämlich ein Mann, der in zwei Welten lebt: bei meinem
Stamm in Palawan, über den ich eine mehrteilige Dokumentation drehe, und in Manila, wo ich 1969
geboren wurde. Ich bin der erste meines Stammes, der nicht in Palawan geboren wurde, weil meine
Mutter mit 14 Jahren nach Manila kam. Sie bekam ein Ausbildungs-Stipendium, das die Regierung in
den 50er Jahren für die Ureinwohner ausgeschrieben hatte. Meine Mutter studierte Jura und heiratete
einen Kommilitonen aus Manila, meinen Vater. Ich selber bin vor sechs Jahren nach Palawan gegan
gen und in die völlig andere Welt meiner Vorfahren eingetaucht, bis mir die Stammesfürsten zur
Rückkehr nach Manila geraten haben. In meiner Dokumentar-Serie habe ich auch den Landraub zum
Thema gemacht und in Palawan dafür Todesdrohungen bekommen. Deshalb musste ich wieder zurück
nach Manila, wo Raymond mit seinem Angebot auf mich zukam. "
Wie ist es Ihnen gelungen. diesen Low-Low-Budget-Film in so kurzer Zeit abzudrehen?
Auraeus Solito: "Das ist nur möglich mit Hilfe der Digital-Technik - ich meine, vorher hat ein Film
ja mindestens 100.000 Dollar gekostet und nun kann man das schon mit 10.000 Dollar machen. Da
mit haben auch wir in der Dritten Welt die Chance zu zeigen, wer und wie wir sind. Ja, wir haben
eine schlechte Politik und sind arm, aber nicht im Geist! Das ist mein Lieblingsspruch, seit mir das
jemand auf der Havanna-Biennale in Kuba gesagt hat."
Warum wollten Sie diesen Film dann doch inszenieren?
Auraeus Solito: "Weil ich schon immer von einen progressiven Schwulen-Film geträumt habe, in dem
die Homosexuellen als Menschen gezeigt werden, die ihren Alltag meistern und ein selbst bestimmtes
Leben führen. In den Filmen der 70er Jahre wurden die Schwulen ja immer nur als Opfer gezeigt,
voller Ängste und Schuldgefühle, und in den 80ern mutierten sie plötzlich zu skrupellosen Unterdrü
ckern, die diese niedlichen Phillipinos als call boys und Macho-Tänzer ausbeuten. Allerdings habe ich
Maxi in unserem Film mehr Eigen-Leben gegeben - im Script hätte er auch ein Mädchen sein können,
da gab es nichts spezifisch Homosexuelles. Z.B. habe ich die Szene eingearbeitet, in der Maxi Victor
unter der Dusche beobachtet und klar wird, dass er sich zu dem Polizisten eben auch körperlich hin
gezogen fühlt. Oder die Miss-Wahl. Wir Philippinen sind ja die größten Fans der Miss Universum
Wahl und parallel dazu gibt es die Wahl der 'Miss Gay Universe' , auch mit all diesen Talent-Shows,
wo man tanzen, Theater spielen und zum Playback Opernarien vorführen muss. Da mitzumachen, ist
bei den Schwulen schon Tradition und es macht einen riesigen Spaß. "
Sie sind selbst homosexuell. oder?
Auraeus Solito: "Ja - und ich bin auch genau dort, wo diese Geschichte spielt, aufgewachsen: in
Manilas Slum-Bezirk Sampaloc. Meine Eltern waren nicht arm, sie haben beide für die Regierung
gearbeitet, aber es gibt ja bei uns diese unglaublichen Kontraste in unmittelbarer Nachbarschaft. Uns
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gehört das schöne Haus, in dem Victor wohnt, und den Park dahinter hat meine Mutter angelegt - aus
lauter Sehnsucht nach Palawan hat sie Bäume über Bäume in unseren Garten gepflanzt. Da sind die
Kinder aus der Straße früher auch rumgeklettert, aber meine Mutter hat den Kontakt zu ihnen dann
strikt unterbunden. Sie ist eine echte Respektsperson in der Straße, weil sie die Leute bei
Rechtsproblemen beraten hat. Als ich in das Alter kam, wo ich gegen sie rebellierte, habe ich mich
aber doch wieder den Jungen in unserer Straße angeschlossen. Das war genau die Zeit, als mein Va
ter sich auf seine andere Familie konzentrierte und ich entdeckte, dass ich ein Homo bin. Mein Vater,
der 1997 gestorben ist, hatte seine Schwierigkeiten damit und für mich war dieser Film auch eine
Möglichkeit auszudrücken, was ich mir von ihm und meiner Familie damals gewünscht hätte.
In dem Film sieht man übrigens neben den Schauspielern nur unsere Nachbarn, die für mich den
Zauber der Philippinen verkörpern - ich meine, bei ihnen findet man trotz dieser extremen Armut al
les, was einen Mensch menschlich macht: die Liebe, die Schönheit, die Hilfsbereitschaft und die
Wärme. Auch wirkliche Brüderlichkeit. Meine Mutter war während der Dreharbeiten auch immer da
bei und sehr stolz. Ich habe sie aber nur mal von hinten gezeigt, weil sie sehr dominant ist und sofort
die ganze Szene an sich gerissen hätte."
Ist die selbstverständliche Akzeptanz von Maxis homosexueller Veranlagung Wunschtraum oder heu
tige Realität auf den Philippinen?
Auraeus Solito: "In unserem Stamm gibt es kein Wort für Homosexualität und sie ist kein Problem.
Vielleicht sind wir Philippinen auch ein bisschen toleranter und liebenswürdiger als anderswo, viel
leicht ist es auch nur so, dass Blut dicker als Wasser ist, besonders bei den ärmeren Schichten. Auf
jeden Fall existiert die Welt, die ich in dem Film zeige, und ich würde mich sehr freuen, wenn es in
jeder Vorstellung nur einen oder zwei homosexuelle Jungen gäbe, die erkennen, dass sie vor ihrer
Veranlagung keine Angst haben müssen sondern spüren, es könnte auch schön sein."
Wie haben Sie Nathan Lopez, Ihren Hauptdarsteller gefunden?
Auraeus Solito: "Durch Zufall. Er ist uns aufgefallen, als er einen Freund zum Casting begleitet hat.
Nathan ist HipHop-Tänzer - genau wie sein Zwillingsbruder, der im Gegensatz zu ihm die Rolle gern
spielen wollte. Aber Nathan ist ein bisschen zarter und war beim ersten Test wirklich sehr gut, nicht
nur als Tänzer. Natürlich wollten die Eltern ihren Sohn erst keinen Homo spielen lassen, aber als sie
das Script gelesen hatten, halfen sie uns, Nathan zu überreden. Seine Mutter ist übrigens Pastorin."
In Nathans Alter einen Homosexuellen zu spielen, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie haben Sie
ihm dabei geholfen?
Auraeus Solito: "Wir haben ihn erstmal Volleyball spielen lassen. In unserer Straße gibt es nämlich
eine Gang von Homo-Boys, die beinahe täglich gegen eine Gruppe von Heteros kämpfen. Ich habe
Nathan in die Mannschaft der Homos gesteckt, damit er mit ihnen vertraut wurde. Dann habe ich mit
ihm, seiner Schwester und den schwulen Jungen vor einem Spiegel einige Bewegungs-Übungen ge
macht, einen Intensivkurs von einer Woche. Da er ja keinerlei Erfahrung als Schauspieler hatte, ha
ben wir auch jede Zeile gelesen und die Bedeutung der einzelnen Szenen herausgearbeitet. Außerdem
habe ich Soliman Cruz, seinen Film-Vater, der einer der besten Theaterschauspieler bei uns ist, ge
beten, ihn beim Spielen zu coachen. Dadurch entwickelten die beiden ganz von selbst eine große
Nähe, eben wie Vater und Sohn. "
Was bringt die Zukunft?
Raymond Lee: "Dass ein unabhängiger Film bei uns zum Kassenschlager wird, ist Wahnsinn. Auch,
dass wir damit schon in Montreal, Toronto, Singapur, auf dem Sundance Festival in Amerika und in
Rotterdam waren und nun in Berlin sind. Aber es geht noch weiter: erst nach New York, wo unser
Film das Festival der Debütfilme junger Regisseure eröffnet, und anschließend nach Hongkong, San
Francisco, Sydney, Südafrika und London!"
Auraeus Solito: "Ich werde mit meinem Freund, einem Halbvietnamesen, den ich in Palawan kennen
gelernt habe, 'Refugees in Love' drehen, einen Dokumentarfilm über Flüchtlinge. Er ist ja ein
Flüchtling in meinem Land so wie ich selbst einer bin."
Interview: Uta Beth
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"All das kann nur über die Lehrer funktionieren"
Gespräch mit Sarah Duve, Geschäftsführerin der Gesellschaft
"VISION KINO gGmbH - Netzwerk für Film- und Medienkompetenz"
Die 32-jährige Juristin Sarah Duve, die bereits mit der Gründungsvorbereitung betraut worden war, wurde im
April 2005 zur Geschäftsführeri!1 von VISION KINO berufen. Gesellschafter sind die Stiftung Deutsche Kine
mathek, die Filmförderungsanstalt (FFA) und die Kino macht Schule GbR der deutschen Filmwirtschaft (HdF
Kino e.V., AG Kino/Gilde, Bundesverband für Kommunale Filmarbeit, Verband der Filmverleiher). In Koope
ration mit der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und zahlreichen Netzwerkpartnern soll die Vennitt
lung von Wissen und Bildung um den Kinofilm an Schulen fachlich und inhaltlich unterstützt werden. VISION
KINO finanziert sich zu gleichen Teilen über den Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Me
dien (BKM) und die Filmförderungsanstalt sowie durch operative Unterstützung der Medienboard Berlin Bran
denburg. Die Einrichtung hat ihren Sitz in Potsdam-Babelsberg.

KlK: Berlinale-Chef Dieter Kosslick will Film als Schulfach. Er sagte: "Kino gibt es seit hundert Jah
ren. es wird Zeit. dass man die Filmkunst als festen Bestandteil unserer Kultur begreift. " Wie stehen
Sie zu dieser Forderung?
Sarah Duve: "Der 'Muss-Ansatz' ist falsch. 'Sollte' wäre sinnvoller, denn nur durch inhaltlich gute
Arbeit und Angebote kann man die Vertreter der Länder davon überzeugen, innerhalb der Lehrpläne
mehr Freiraum für die kulturelle Filmbildung zu schaffen. Gemeinsam mit unseren Länderpartnern
aus dem Bildungs- und Kulturbereich verfolgen wir diesen Ansatz. "
... da ist also Diplomatie gefordert.
"la, sehr viel Kooperation und Diplomatie. Und wir sind da auch auf einem guten Weg. In Bayern
zum Beispiel haben wir ein Pilotprojekt zusammen mit dem Staatsministerium für Unterricht und
Kultus, der HFF München und der Bavaria zur 'Entwicklung und Erprobung eines Curriculums zur
Ausbildung von Lehrkräften im Bereich Schulfilm mit abschließender Zertifizierung'. Bayern nimmt
diesbezüglich eine Vorreiterrolle ein. Andere Länder mit ähnlichen Strukturen haben bereits ihr Inter
esse an dieser Form der Lehrerfortbildung signalisiert. "
VISION KINO soll das öffentliche Interesse am deutschen Film stärken und den Einsatz des Mediums
Film in der Schule fördern. Wie kann man Kindern das Rüstzeug vermitteln. aufgeklärt mit den
Medien umzugehen?
"Dazu gehören immer zwei Dinge, zum einen die aktive Medienarbeit über den kreativen Prozess und
zum anderen die Rezeption. All das kann nur über die Lehrer funktionieren, deshalb ist das bayeri
sche Projekt auch so wichtig, weil die meisten Lehrer in der klassischen Ausbildung dieses Hand
werkzeug zum Umgang mit den Medien nicht erlernen. Dazu kommt, dass es bei vielen Lehrern
starke Berührungsängste gibt, weil sie das Gefühl haben, dass die Kinder und Jugendlichen sich bes
ser als sie selber damit auskennen. "
In Schweden und Frankreich ist eine kontinuierliche Film- und Medienerziehung längst Teil des Lehr
plans. Haben Sie sich für Ihre Arbeit auch im Ausland schlau gemacht?
"Es gibt zum Beispiel in Dänemark Materialien zum Thema Trickfilm, die wir jetzt auch für ein Pro
jekt in Berliner und Brandenburger Kinos zum Animationsfilm eingesetzt haben. Prinzipiell sind diese
Angebote aber nur schwer vergleichbar, denn wir haben eben 16 Bundesländer und müssen auf die
Bedürfnisse und Strukturen der einzelnen Bundesländer eingehen. Einen Informationsaustausch haben
wir mit Film Education in Großbritannien, die stellen uns Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Und wir
sind dabei, es noch stärker zu vernetzen, damit sie dort auf unser Material zurückgreifen können,
wenn sie deutsche Filme einsetzen. So muss nicht jedes Land wieder neu anfangen. "
VISION KINO war 2006 neuer Unterstützer des Schulprojektes beim Kinderfilmfest der Berlinale, so
konnten zwei Medienpädagogen 45 ausgewählten Lehrern zur Seite stehen, um sie qualifiziert auf die
Einbindung der Filme von Kinderfilmfest/14plus in ihren Unterricht vorzubereiten. Können Sie schon
etwas zu den Ergebnissen sagen?
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"Die Auswertung läuft noch, die Ergebnisse liegen in den nächsten Wochen vor, dann werde ich mich
auch mit den Lehrern treffen. Ich würde mich freuen, die Kooperation auch künftig fortzusetzen, wo
bei es wünschenswert wäre, in den nächsten Jahren noch mehr Lehrer einzubeziehen."

Zum Filmstart des Films "Der Rote Kakadu" ist erstmals für den Einsatz im Schulunterricht eine päd
agogisch und didaktisch aufbereitete DVD zum Film erschienen. Dieses Pilotprojekt "Kino trifft
Schule" wurde auf der deutschen Bildungsmesse DIDACTA 2006 vorgestellt. Wie sehen die Reaktio
nen aus? Wissen Sie schon etwas über die Resonanz bei den Lehrern?
"Da gibt es von sehr vielen Lehrern Reaktionen, die dies für ein gelungenes Mittel zur Vermittlung
von Filmkompetenz halten. In der Vergangenheit wurde immer bedauert, dass man für den Unterricht
nur auf die Filmhefte angewiesen war, aber keine Filmausschnitte zeigen konnte. Dies war ein Pilot
und wir werden das in Zukunft noch weiter ausfeilen. "
Geht das Projekt also in Serie?
"Ich gehe davon aus, dass wir das bei drei bis vier Filmen im Jahr machen werden, allerdings nur bei
Filmen, von deren Eignung unsere Kooperationspartner, das FWU und die Bundeszentrale für Politi
sche Bildung, und wir für die Schulfilmarbeit überzeugt sind."
Sie müssen sich nicht nur mit den Kooperationspartnern abstimmen, sondern auch mit denen, die das
Material zur Verfügung stellen.
"Ja, aber das lief ganz unproblematisch, denn dem jeweiligen Filmverleiher kommt diese Form des
Bildungsmediums auch zugute."
Mit Filmtipps informiert VISION KINO über aktuelle, für die schulische und außerschulische Film
arbeit geeignete Spielfilme. Treffen Sie dafür eine Auswahl oder wird jeder deutsche Kinder- und
Jugendfilm unabhängig von seiner Qualität berücksichtigt?
"Das war eine Häufung von deutschen Filmen, die sich aus unterschiedlichen Aspekten für die kul
turelle Filmbildung eignen. Dieses Angebot ist nicht beschränkt auf deutsche Filme, es gab nur in den
letzten Monaten keine internationalen Produktionen, die sich dafür angeboten haben. Wir haben Päd
agogen, die für uns die Filme sichten, und wenn es von mehreren für denselben Film eine Empfeh
lung gibt, wird es einen Filmtipp geben. Das stellen wir den Kinos und Schulverwaltungen, Landes
medienzentren und anderen frühzeitig zur Verfügung, so dass genug Zeit ist, Schulvorstellungen zu
organisieren. "
VISION KINO ist jetzt fast ein Jahr alt, Sie haben den operativen Geschäftsbetrieb im Mai 2005 auf
genommen. Die Vision Kino soll bemerkenswerte Initiativen unterstützen und Defizite ausfüllen, die
sich aus den nur auf einzelne Regionen beschränkten Initiativen ergeben. Was haben Sie davon in den
letzten zehn Monaten umsetzen können?
"Zuerst ist es gelungen, die Länder ins Boot zu holen. Dann bieten wir den Kinos Unterstützung an,
mit den Filmtipps und mit unserer Datenbank, die wir zusammen mit der Bundeszentrale für politi
sche Bildung erstellen und die in Kürze fertig sein wird. Gerade haben wir an sämtliche Filmtheater
in Deutschland einen umfassenden elektronischen Fragebogen verschickt, um einerseits deren Schul
filmangebote präsentieren zu können und andererseits die Probleme, die es in diesem Bereich gibt,
auszuloten, um gezielt bei der Lösung helfen zu können. Die Datenbank wird alles zum Thema Leh
rerfortbildung und Schulfilmveranstaltungen bereitstellen.
Ein ähnliches Projekt wie das Curriculum in Bayern entwickeln wir auch in Berlin zusammen mit der
Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Sport, wobei es hier vordringlich um die rezeptive Film
arbeit im Kino geht. Wir haben zusammen mit dem Kinderkino und Spatzenkino Berlin und
'Filmernst Brandenburg' mit Unterstützung durch die Medienboard Schulveranstaltungen im Kino
rund um den Animationsfilm durchgeführt. Und in einigen Bundesländern, die in der Vergangenheit
beim Thema Schulfilmveranstaltungen abgewunken haben, konnten wir Kooperationsvereinbarungen
für die Zukunft treffen. In Hessen wird es im nächsten Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kultusminis
terium erstmals Schulfilmveranstaltungen geben. In Bayern sondieren wir gerade die Zusammenarbeit
mit den Jugendkinotagen für 2007. In Nordrhein-Westfalen planen wir in diesem Jahr zusammen mit
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den Landesmedienzentren und der Filmhochschule Köln das Projekt "60 Jahre NRW - Ge
schichtsunterricht im Kino". Zusammen mit der Filmhochschule und der Kunsthochschule wollen wir
auch überlegen, wie man die Hochschulen für die Lehrerausbildung nutzen kann. Im nächsten Jahr
übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft und dann soll in den Schulfilmwochen verstärkt
ein europäischer Akzent gesetzt werden. Dazu planen wir ein Schulcamp mit europäischen Kindern
und Jugendlichen sowie europäischen Filmschaffenden. Bei der Initiative 'Kinder zum Olymp' der
Kulturstiftung der Länder sind wir Kooperationspartner für Film und Medien. Zusammen mit der
Bundeszentrale für politische Bildung entwickeln wir gerade Qualitätsstandards für Begleitmaterialien
und werten alle möglichen Filmhefte aus. Wenn die Bundeszentrale für politische Bildung kein Heft
machen kann oder will, würden wir den Verleihern diese Standards zur Verfügung stellen."

Auf den ersten Blick sieht der Jahresetat für VISION KINO von einer Million Euro üppig aus. Zum
einen geben Sie Geld an andere Initiativen weiter - fungieren Sie als Geldbeschaffer für Projekte, die
sonst nicht umgesetzt werden könnten?
"Nein, wir sind ja keine Fördereinrichtung, wo man einen Antrag stellen kann, alle Projekte realisie
ren wir zusammen mit Partnern vor Ort. "

Aber beim Filmfestival Max Ophüls hat VISION KINO den Preis einer eigens einberufenen Schüler
jury gestiftet. Das Preisgeld beträgt 2.500 Euro. Das war doch eine eigene Aktion...
"Ein Preis lässt sich schlecht in Kooperation vergeben. Die Schülerjury des Max-Ophüls Festivals ist
ein herausragendes und unterstützenswertes Beispiel für die Umsetzung unserer Ziele - die Vermitt
lung von Filmkompetenz, zu der auch der kritische Blick gehört. "

Regionale Kinderkino-Initiativen gibt es in der Bundesrepublik zahlreich und sicher hofft jede Initia
tive auf Unterstützung durch VISION KINO. Wie schwer ist es, sich den Ansprüchen zu widersetzen?
"Wir unterstützen jederzeit inhaltlich und ideell."
Ist es aber nicht schwierig, die Arbeit der Initiativen zu bewerten?
"Es gibt ja Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Die Landesmedienanstalten sind unsere An
sprechpartner und die kennen auch die Initiativen vor Ort. "
Wenn man die Aktivitäten - Schulprojekt der Berlinale, Trickfilmausstellung des Kinderkinos BerUn,
des Spatzenkinos Berlin und den Kongress über die Vermittlung von Filmkompetenz von VISION
KINO - anschaut, könnte man schnell eine Bevorzugung der Region Berlin/Brandenburg ausmachen.
Halten Sie einen solchen Vorwurffür berechtigt?
"Die schnelle Realisierung des Cartoon Movie Schulfilmprojektes ergibt sich aus der Natur von Car
toon Movie, das in Brandenburg eirunal jährlich stattfindet. Mit dem Filmhaus am Potsdamer Platz
haben wir einen wunderbaren Ort für unseren Kongress gefunden. Wie schon gesagt, wir haben in je
dem Bundesland Projekte."

VISION KINO soll laut Satzung als Anlaufstelle für alle Initiativen, für Kinobetreiber und Medien
pädagogen dienen. Wie schaffen Sie die Balance zwischen den wirtschaftlichen Interessen der Kino
betreiber und den kulturellen Interessen der Medienpädagogen ?
"Ich sehe da überhaupt keine Schwierigkeiten, weil ich das große Glück habe, dass alle Verbände
auch Gesellschafter von VISION KINO sind und auch denen ist der kulturelle Bildungsaspekt sehr
wichtig. "
Was halten Sie vom Filmkanonfür Kinder?
"Der Filmkanon war ein guter und wichtiger Impulsgeber, um für das Thema Aufmerksamkeit zu
erregen. "
Kennen Sie alle Filme der Liste?
"Inzwischen kenne ich fast alle. Für uns ist es nicht ganz einfach, weil es auch von Kinos und Leh
rern, die mit dem Kanon arbeiten wollen, immer wieder Anfragen gibt, aber dem stehen Probleme
mit Kopien und Verleihrechten entgegen. Zu drei Kanon-Filmen wird die Bundeszentrale für politi
sche Bildung in diesem Jahr Filmhefte herausgeben und mit denen werden wir dann auch im Rahmen
der organisatorischen Möglichkeiten arbeiten. "
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Welchen Film würden Sie für den Kanon empfehlen?
"Am Kanon insgesamt hat mich irritiert, dass der aktuelle deutsche Film nicht einbezogen war. Und
heute würde ich 'Das Leben der Anderen' empfehlen."
Wenn Sie sich erinnern, wie haben Sie den Umgang mit den Medien gelernt? In der Schule oder
woanders?
"Ich war die ersten Schuljahre auf einer Schule mit besonderer pädagogischer Prägung, einer Art
staatlicher Waldorf-Schule, da war jegliche Form der Beschäftigung mit Medien verpönt, so dass ich
viel Theater und im Orchester gespielt habe. Als ich ein Jahr in den USA war, gab es das Fach Film
und einen sehr guten Lehrer, dort sammelte ich die erste praktische Erfahrung. Nach dem Abitur
habe ich parallel zu meinem Jurastudium mit Schwerpunkt Medienrecht nahezu durchgängig in unter
schiedlichen Funktionen für Filmproduktionen gearbeitet. Danach war ich drei Jahre fest bei der
Deutschen Columbia Pictures in der Drehbuchentwicklung tätig. Mein prägendes Kinoerlebnis war
übrigens 1980 der Film 'Theo gegen den Rest der Welt', da hat es mit dem Babysitter nicht geklappt
und meine Eltern haben mich einfach ins Kino mitgenommen. "
Interview: Manfred Hobsch
Gespräch mit Andreas Schreitmüller
Andreas Schreitmüller (Jg.1956) ist seit März 2006 Stiftungsratsvorsitzender des Kuratoriums junger deutscher
Film (siehe hierzu Informationen NO.34 des Kuratoriums/gelbe Seiten). Mit Schreitmüller tritt ein in Film- und
Fernsehproduktion erfahrener Experte die Nachfolge von Hans-Helmut PrinzIer an. Von 1984 bis 1991 war er
Redakteur beim ZDF. Redaktion "Das kleine Fernsehspiel", betreute zahlreiche Auftrags- und Eigenproduktio
nen für ZDF und 3sat und leitet seit Oktober 1991 die Redaktion Fernsehfilm, seit November 2000 zusätzlich
die Redaktion Spielfilm beim Europäischen Fernsehkulturkanal ARTE in Straßburg.

KJK: Als neuer Stiftungsratsvorsitzender des Kuratoriums sind Sie von nun an Teil einer Institution,
die eine zentrale Bedeutung für das Kinder- und Jugendkino in Deutschland hat. Sehen Sie eine Ei
genheit des deutschen Kinder- und Jugendfilms, die ihn im internationalen Vergleich besonders aus
zeichnet?
Andreas Schreitmüller: "Zunächst einmal: Es gibt ihn, und allein das ist ja schon einmal hocherfreu
lich. Dazu ist er noch erfolgreich. Ich glaube, das gilt nicht für alle Länder. In Frankreich, wo ich
durch meine Arbeit bei ARTE lebe, ist bei weitem nicht solch eine Kultur vorhanden. Vor einigen
Jahren war der erfolgreichste deutsche Film überhaupt ein Kinderfilm, 'Bibi Blocksberg' , und viele
andere Filme wie die neuen Erich-Kästner-Verfilmungen oder im vergangenen Jahr 'Es ist ein Elch
entsprungen', der auch vom Kuratorium gefördert wurde. Da ich selbst zwei Kinder habe, sah ich
viele dieser Filme im Kino mit großer Kinderschar, also unter 'Realbedingungen' . All das sind Filme,
die man auch als Erwachsener gerne ansieht, weil sie intelligent und mit einem Augenzwinkern ge
macht sind, so dass zwei Generationen hineingehen können. Darin sehe ich in Deutschland ein großes
Potenzial. Die jetzige Generation von Jugendlichen wächst mit DVD und Internet auf, das sehe ich
auch an meinen eigenen Kindern. Um ihnen auch das Kino schmackhaft zu machen, brauchen wir
viele gute Jugendfilme. "
Worin liegt für Sie die Bedeutung, die Kinder ins Kino zu locken und nicht ins DVD-Geschäft?
"Nichts dagegen - Filmkultur kann man sich auch über DVDs holen. Aber es ist trotzdem ein ganz
anderes Erlebnis, zusammen mit zweihundert anderen Kindern im Kino zu sitzen und gemeinsam zu
erschrecken und zu lachen. Zudem gibt es, etwa im Fall von Theatern oder Kunstgalerien, heute zu
sehends auch eine Schwellenangst. Die gibt es zwar beim Kino noch nicht. Aber wer weiß, ob es die
nicht in zehn oder zwanzig Jahren geben wird, wenn Kinder nicht früh ins Kino mitgenommen wer
den und man ihnen nicht zeigt, was das für ein Riesenspaß sein kann. "
Sie haben eine typische Situation angesprochen: die Erwachsenen gehen mit den Kindern ins Kino
und wollen dabei selbst auch unterhalten werden. Welchen Unterschied - wenn überhaupt - sehen Sie
daher zwischen Kinderfilm und Famiiienfilm? Sollte man in der Filmarbeit den Begriff Kinderfilm
oder Famiiienfilm verwenden?
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"Möglicherweise ist Familienfilm der bessere Ausdruck. Es mag auch so sein, dass Kinder relativ
schnell nicht mehr in Kinderfilme gehen möchten, einfach weil sie nicht mehr Kinder sein wollen,
sondern Jugendliche - und als Jugendliche dann Erwachsene. Oft gibt es das Phänomen, dass gewisse
Altersgruppen einen Film eigentlich gerne sehen möchten, aber nicht von ihren Freunden gesehen
werden wollen, wenn sie aus dem Kino herauskommen. So dass man sich möglicherweise ein
Marktsegment verschenkt, wenn man sagt, es ist ein reiner Kinderfilm. Vor allem aber bilden das
wichtigste Segment die Filme, in die Erwachsenen mitgehen. "

Was halten Sie von der Bezeichnung "Family Enterainment"?
Ich bin dagegen, dass man immer alles englisch ausdrückt, obwohl ich Anglistik studiert habe. Man
macht alles unverbindlicher und hochtrabender. Das allermeiste kann man auch auf deutsch sagen. "
Welches sind für Sie, gerade auch als Familienvater, die Kriterien für einen guten Kinderfilm ?
"Es ist gut, wenn man merkt, dass ganz allgemeine Werte vermittelt werden, wie es zum Beispiel bei
den Erich-Kästner-Verfilmungen immer der Fall war. Dann müssen die Filme einfach auch unterhalt
sam sein. Man muss lachen können, überrascht sein, man muss sich identifizieren können. Und es
muss etwas dabei sein, damit die Kinder merken: Hier geht es auch um Dinge, die eigentlich für eine
höhere Altersgruppe bestimmt sind. Kinder finden ja interessant, wenn sie nicht alles ganz genau ent
schlüsseln können. Ihnen gefällt es, wenn sie merken: Es ist auch für Erwachsene spannend."
Wie lässt sich die Situation des Kinderfilms in Deutschland verbessern, hinsichtlich Drehbuch,
Produktion, Verleih, Abspiel?
"Kinderfilm ist natürlich bislang nicht mein Spezialgebiet. Aber ich habe von den Kinderfilmen, die
ich in den letzten zehn Jahren selbst gesehen habe, und das waren nicht wenige, meist den Eindruck
gehabt, dass die Bücher sehr sorgfältig gebaut waren - im Gegensatz zu manchen Erwachsenenfilmen.
Wahrscheinlich ist das auch so, weil Kinder ein sehr kritisches Publikum sind, kritischer als manches
Festivalpublikum. Auch in der Produktion sind Kinderfilme oft sehr gut gemacht und manchmal
hochrangig besetzt, man denke etwa an Ulrich Noethen im 'Sams'. Und was den Verleih betrifft,
habe ich den Eindruck, dass Kinderfilme meist mit einer großen Stückzahl herauskommen. Das müs
sen sie auch, denn ein Kinderfilm ist immer auch ein Event und das ist Kindern und Jugendlichen
wichtig: Das ist jetzt angesagt, darüber reden die anderen Kinder. Auch die Werbung ist sehr kindge
recht. Insofern fällt mir eigentlich kein Punkt ein, in dem ich eine entscheidende Verbesserung not
wendig sähe."
Welche Bedeutung haben die TV-Sender für die Produktion von Kinderfilmen ?
"Ich denke, dass die Sender eine große Rolle spielen, einfach auch weil sie notgedrungen am Nach
mittag spielen und gerade an Feiertagen Events haben wollen. Insofern ist das Fernsehen auf diesem
Gebiet sehr aktiv und zwar nicht nur als Geldgeber, sondern auch durch die redaktionelle Betreuung
und oftmals durch die Initiative zu einem Film. Ich denke, es ist auch ein starkes Eigeninteresse der
Sender vorhanden, das man nutzen kann. "
Wie sieht das in Ihrem eigenen Sender aus?
"ARTE ist ein Spezialfall, weil wir, was Spielfilme betrifft, im Nachmittagsprogramm nur Wieder
holungen senden. Das ist einfach eine Budgetfrage, denn wir sind ein kleiner Sender und besitzen
nicht die Mittel für eigene Produktionen im Nachmittagsprogramrn. Was bei ARTE dennoch immer
wichtiger wird, ist die Hinwendung zu den ganz jungen Zuschauern. Das hängt auch damit zusam
men, dass unser ProgramrndirektOf, Dr. Hauser, der seit Januar 2005 im Amt ist, beim SWR früher
für Familienprogramme zuständig war. Ich glaube, dass da die deutsche Seite für die französische in
teressante Impulse setzen könnte. Wir zeigen jetzt z.B. die 'Sendung mit der Maus'. Das ist eine Art
von pädagogischem Programm, wie es in Frankreich völlig unbekannt ist. Die Ausstrahlung ist ver
bunden mit einem Sprachlernimpuls: Wir zeigen die Sendungen in Frankreich im deutschsprachigen
Original und in Deutschland die französische Synchronfassung. So können die Kinder eine Sendung,
die sie in ihrer eigenen Sprache möglicherweise schon kennen, nun auch in der anderen hören. Das
sind Aspekte, die wir sicher noch verstärken können. "
Interview: Florian Borchmeyer
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Festivalbericht
56. Internationale Filmfestspiele Berlin
29. KINDERFILMFEST / 14plus vom 10. bis 19. Februar 2006
Mit zwölf Spielfilmen und 21 Kurzfilmen präsentierte sich das Kinderfilmfest Berlin 2006 in guter
Verfassung. Die Zuschauerzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen. Das Premieren
kino ZOO PALAST mit seinen ca. 1000 Sitzplätzen, oft bis auf den letzten Platz mit einem wachen,
filmbegeisterten Publikum gefüllt, und seiner in Bann ziehenden Atmosphäre ließ die Filmvorstellun
gen wieder zum Erlebnis werden. Ein Erfolg, der nicht von ungefähr kommt, sondern das Ergebnis
einer über die Jahre entwickelten Festivalstruktur ist.
Bewährt hat sich der 2004 eingeführte Jugendfilmwettbewerb 14plus, in dem Filme gezeigt werden,
die für Kinder schwer verständlich sind, aber für Jugendliche von großem Interesse und Nutzen (siehe
nachfolgender Bericht" 14plus: Dritter Wettbewerb für Jugendfilme").

SPIELFILME:
Aufregend neue Einblicke
Zehn Tage lang konnten sich Kinder und Familien einen Überblick über die aktuelle deutsche und
internationale Filmszene verschaffen, wobei dem Publikum einiges zugetraut wurde. Keiner der Filme
ist kindertümelnd oder biedert sich an. Neben den klassischen Themen wie Identitätssuche, Bewusst
werdung der eigenen Stärken und Fähigkeiten geht es bei den meisten Filmen immer auch darum, das
Leben draußen zu entdecken; gleichsam eine Reise in unbekannte Welten und fremde Kindheiten. Der
größere Teil der Filme stellt seine Geschichten in gesellschaftspolitische Zusammenhänge, wie "Der
Traum" (DR0MMEN) des dänischen Regisseurs und Autors Nils Arden Oplev, der zu Recht von der
Kinderjury mit dem 'Gläsernen Bären' für den besten Spielfilm ausgezeichnet wurde mit der
Begründung: "I have a dream! - So wie Martin Luther King hat auch der Haupdarsteller des Films
den Traum, die Menschenwürde in den strengen Prinzipien der alten Zeit nicht untergehen zu lassen."
Nils Arden Oplev skizzierte vor der Filmvorführung im Zoo Palast mit ein paar Sätzen die Zeit, von
der sein Film erzählt und die für Kinder heute nur mehr schwer nachvollziehbar ist, obwohl sie noch
nicht so lange zurück liegt: Im Jahre 1969 herrschte in Dänemark ein Schulsystem der Angst, "die
Lehrer herrschten wie Fürsten und der Schulleiter wie ein böser König". Es ist zugleich ein Jahr des
Aufbruchs und der Hoffnung, aber für eine Änderung des autoritären Erziehungsstils braucht es un
geheuren Mut und Beharrlichkeit. Aus seinem Gerechtigkeitssinn heraus und angeregt durch die Be
gegnung mit einem jungen, unkonventionellen Lehrer stellt sich der 13-jährige Frits Johansen, der
sich nach seinem großen Vorbild eines Tages Martin Johansen nennt, mit überzeugender Entschlos
senheit gegen den tyrannischen Schuldirektor und das untertänige Lehrerkollegium.
Der philippinische Regisseur Auraeus Solito erzählt in seinem Spielfilm-Debüt "Maximo Oliveros
blüht auf" (ANG PAGDADALAGA NI MAXIMO OLIVEROS) vom Alltag eines Jungen, dessen
Mutter gestorben ist und der sich mitten im Kleinkriminellen-Milieu von Manila um Vater und Brüder
kümmert, für sie kocht, wäscht und den ganzen Haushalt besorgt. Seine Familie akzeptiert mit großer
Selbstverständlichkeit, dass Maximo schwul ist. Es kommt erst zu Konflikten, als sich der Junge mit
einem Polizisten anfreundet, der neu im Viertel seinen Dienst versieht. Für Maximo ist der prinzipi
entreue, ehrliche Victor eine Hoffnung auf ein Leben ohne Kriminalität. Die Low-Budget-Produktion
wurde in zwölf Tagen mit minimalstem Etat an Originalschauplätzen realisiert. Das Engagement der
Filmemacher, ein gesellschaftliches Tabu zum Gegenstand eines Kinderfilms zu machen, wurde von
der internationalen Jury des Kinderfilmfestes mit dem 'Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes
für den besten Spielfilm' geehrt. Auch die Kinderjury sprach eine Lobende Erwähnung aus und be
gründete wie folgt: "Dieser mutige Film zum Thema jugendlicher Homosexualität hat uns sehr beein
druckt. Die Darsteller waren brillant. Die tolle und mitreißende Geschichte mit Witz und Humor
zeigt uns, dass man einfach sein soll, wie man ist, und sich nicht zu verstellen braucht. "
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Einer der außergewöhnlichsten Beiträge im Programm vom Kinderfilmfest 2006 war der Film "Ich
bin" (JESTEM) der polnischen Regisseurin Dorota Kedzierzawska, die bei uns durch ihr von Publi
kum und Jurys gefeiertes Werk "Krähen" (Wrony, 1995) bekannt geworden ist. Wieder erzählt sie in
Bildern, die im Gedächtnis haften bleiben (Kamera: Arthur Reinhart), den Existenzkampf eines Kin
des; hier ist es ein von seiner Mutter verstoßener ll-jähriger Junge. Auf einer Begebenheit beruhend,
die Dorota Kedzierzawska in der Zeitung gelesen hat, ist der Film kein Soziogramm, keine Studie
über Obdachlosigkeit oder Straßenkinder in Polen, sondern er vermittelt eindrücklich die Gefühle und
Würde dieses Jungen. Man muss keine Angst um diesen Jungen haben, der die Hoffnung auf ein Zu
hause nicht aufgibt - symbolisiert durch ein Wärme und Geborgenheit ausstrahlendes Haus, auf das
der Junge von dem ausgedienten Frachtkahn aus sehen kann, wo er sich einen Platz eingerichtet hat.
Der Film wurde in der herbstlichen Flusslandschaft an der Weichsel gedreht und überzeugt nicht zu
letzt durch das unbefangene Spiel des jungen Hauptdarstellers Piotr Jagielski, der in jeder Szene des
Films präsent ist, und seiner jungen Partnerin Agnieszka Nagorzycka, die mit großer Natürlichkeit
das Mädchen spielt, zu dem sich eine stille Freundschaft entwickelt.
"Ich bin" (JESTEM) erhielt eine Lobende Erwähnung der Internationalen Jury, hätte aber auf Grund
seiner formalen und inhaltlichen Qualität den Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerks verdient;
auch eine ex-aequo-Entscheidung mit "Maximo Oliveros blüht auf" wäre gerechtfertigt gewesen,
markieren doch beide Filme - jeder auf seine Weise - den qualitativen Standard der diesjährigen
Kinderfilmfest-Auswahl.
Eröffnet wurde das 29. Kinderfilmfest mit der australisch/britischen Co-Produktion "Opal Dream"
unter der Regie des englischen Filmregisseurs Peter Cattaneo, der sich mit seinem sozialkritischen
Film "The Full Monty" (Ganz oder gar nicht, Großbritannien 1997) einen Namen gemacht hat. Sein
neuer Film, der fürs Kinderfilmfest ausgewählt wurde, erzählt von Kellyanne, einem Mädchen, das
etwas Besonderes hat: Zwei kleine Freunde, Pobby und Dingan, die jedoch für die Umwelt unsicht
bar sind. Für Kelyanne besteht kein Zweifel, dass etwas real ist, wenn man nur fest daran glaubt. Das
führt zu Problemen mit der Welt der Erwachsenen. Diese Geschichte ist angesiedelt in der eigenartig
reizvollen Opalminen-Landschaft mitten im australischen Niemandsland, und in einer dieser Minen
verschwinden Pobby und Dingan eines Tages bei einem rätselhaften Unfall. Als Außenseiter in der
rauen Dorfgesellschaft beargwöhnt, glauben die Eltern nun ein Stück Normalität gewonnen zu haben,
doch Kellyanne wird krank und zieht sich vollständig in sich zurück. Der Bruder schließlich erkennt
die Not und macht der Familie klar, dass es Dinge gibt, die nicht nur rational bestimmt sind. Die
reale Beerdigung für die beiden imaginären Freunde gibt Kellyanne die Möglichkeit zum Abschied
und, da das ganze Dorf daran teilnimmt, auch zu einem neuen Lebensabschnitt - ein Ende, das große
Bewegung und emotionale Anteilnahme im Kino auslöste.
Stark vertreten - wie selten zuvor - war diesmal die deutsche Filmproduktion mit drei Spielfilmen:
"Hänsel und Gretel" von Anne Wild (deren sehenswerte Kurzfilme "Ballett ist ausgefallen" und
"Nachmittag in Siedlisko" beim Kinderfilmfest 2001 und 2002 vorgestellt wurden, deren Spielfilmde
büt "Mein erstes Wunder" aber unterschiedliche Kritiken auslöste); "Der Räuber Hotzenplotz", das
turbulente wie liebenswürdige Regiedebüt des Kameramanns Gernot Roll, und schließlich noch
"Lapislazuli - Im Auge des Bären", eine Co-Produktion aus Österreich/Deutschland und Luxemburg
unter Regie von Wolfgang Murnberger.
Allesamt Filme, die sich durch professionelle Gestaltung auszeichnen und einen gewissen Unterhal
tungswert haben. Am spannendsten ist Murnbergers Film "Lapislazuli": Erzählt wird die eigentlich
abstruse Geschichte einer magischen Begegnung zwischen einem Großstadtmädchen aus einer
Patchworkfamilie, die in den Alpen zum ersten Mal gemeinsame Ferien verbringt, und einem einge
frorenen Neandertalerjungen, der durch einen glühenden Meteoriten mitten in der Bergwildnis aus
seiner Erstarrung erwacht. Die beiden überwinden ihre Fremdheit, freunden sich an und Sophie hilft
Bataa schließlich, zu seinen Vorfahren zurückzukehren, weil sie erkennt, dass dieser Junge in der
modernen Zivilisation keine Lebenschance hat. Gut gelungen ist hier auch die Integration der zweiten
Ebene - die langsame Annäherung von Sophie an die neue Frau des Vaters, die mit dieser Abenteuer
geschichte verknüpft wird.
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Die Neuverfilmung von HÄNSEL UNDD GRETEL hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Einer
seits besticht sie durch eine ausgefeilte Bildgestaltung, unterlegt allerdings die Aufnahmen vom Mär
chenwald mit ambitionierten Sphärenklängen, was die Künstlichkeit des Dekors verstärkt, anderer
seits wird das ohnehin grausame Märchen in einem kaltherzigen Naturalismus erzählt, was in einer
plakativen Ofenszene gipfelt. Eine überzeugende Antwort, warum heute Märchen wiederverfilmt
werden sollen, liefert dieser Film leider nicht.
Mit den Filmen "Milch und Opium" (DOODH AUR APHEEM) aus Indien (Regie: Joel Palombo),
einem sanften Plädoyer gegen das Vergessen der eigenen kulturellen Wurzeln, dargestellt an einer
Sufimusikerfamilie, die von Rajasthan nach Delhi reist und dort auf einen verwestlichten Lebensstil
trifft, mit dem Film "Die Wasserblume" (MIZU NOHANA) aus Japan (Regie: Yusuke Kinoshita) und
dem bereits erwähnten "Maximo Oliveros" aus den Philippinen gab es einen weiteren geografischen
Schwerpunkt in diesem Jahr. In allen drei Beiträgen aus Asien geht es um Kinder auf der Suche nach
einem eigenen Weg in einer von gesellschaftlichem Wandel geprägten Welt.
Ein für Vorschulkinder empfehlenswerter Film war mit der niederländisch-belgischen Co-Produktion
"Ein Pferd für Winky" (HET PAARD VAN SINTERKLAAS) im Prograrrun. Mischa Kamp (geb.
1970 in Rotterdam) thematisiert in ihrem Spielfilmdebüt das Zusammentreffen von chinesischer Le
bensweise und europäischen Weihnachtsbräuchen, hier ist es die sechsjährige Winky Wong, deren
Vater ein China-Restaurant in einem kleinen Küstenort an der Nordsee eröffnet hat und die nun mit
der Mutter in das fremde Land kommt. Was die kleine Winky an neuen Erfahrungen macht und dabei
auch ganz allmählich und mit leiser Nachdrücklichkeit ihre Familie in die neue Umgebung integriert,
ist mit viel Verständnis und Liebe zum Detail inszeniert.
Das Kinderfilmfest 2006 zeichnete sich aus durch ein formal und inhaltlich gut strukturiertes Film
prograrrun, interessante Gäste, vor allem durch die Teilnahme außergewöhnlicher Kinderdarsteller
(z.B. aus dem dänischen Film "Der Traum" oder dem polnischen Beitrag "Ich bin") und durch ein
fachlich qualifiziertes Team unter der Leitung von Thomas Hailer und Maryanne Redpath. Und nicht
zu vergessen der Ort, der das Filmesehen zum Fest macht - und diesem Zoo-Palast ist noch langes
Leben zu wünschen!
Christel Strobel/Hans Strobel
KURZFILME:
Starke Kinder, starke Geschichten, starkes Filmfest
Die Auswahl der 21 Beiträge in vier Programm-Blöcken war abwechslungsreich in den Formen, viel
fältig in den Inhalten, interessant in der Gestaltung, altersgruppengerecht zusarrunengestellt und - vor
allem - stets orientiert an der Wirklichkeit der Zuschauer. Das ist das Wichtigste, dass sich Kinder in
allen Facetten des Lebens wiederfinden, wiedererkennen und über dieses Erlebnis verstehen (lernen).
Ein schönes Beispiel dafür war "Kaugummi" (Regie: Josh Hyde, USA/Peru, 14 Min.). Der kleine
Straßenverkäufer Pablo hilft einem verirrten Touristenmädchen zurück ins Hotel zu finden. Blicke,
Gesten, berührende (kindliche?) Selbstverständlichkeit, zarte Annäherung und ein abruptes Ende, das
Nachdenklichkeit auslöst. So auch bei "Lucky" (Regie: Avie Luthra, Großbritannien, 20 Min.), der
vom Onkel vor der "bösen Nachbarin" gewarnt wird und erfährt, dass vor allem Vorurteile die Men
schen trennen. Hier ebenfalls wenig Dialog und viel Raum für "sprechende" Bilder. "Risse" (Regie:
Aage Rais-Nordentoft, Dänemark, 12 Min.) setzt in der harten Realität an und gleitet über ins Meta
phorische. Ein Mädchen flüchtet vor dem Elternstreit aus dem Haus und steigt in den Bus, der alle
schlaflosen Kinder durch die Nacht fährt. Schweigen. Nur übermüdete, traurige Augen schauen in die
Kamera. Sie "erzählen", das Wort wird überflüssig. Ebenso bei "Vika" (Regie: Tsivia Barkai, Israel,
16 Min.), die - fast - vergebens um die Liebe ihrer Mutter wirbt, wäre da nicht ihre "beredte" und
hoffnungsvolle Miene. Sie alle "stille" Filme mit überzeugendem Plädoyer dafür, was Heranwach
sende am meisten brauchen: Solidarität, Verständnis, Wärme, Liebe.
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Wenn ein bisschen viel geredet wurde, dann lag's am Temperament, war durchaus angebracht und
sogar komisch. So Marios italienischer, Fussball begeisterter Papa, der den Sohnemann in der neuen
australischen Heimat vom landesüblichen football abbringen möchte und sich am Ende bekehren lässt.
"Bloody Footy" (Regie: Dean Chircop, Australien, 15 Min.) war eine dramaturgisch sorgfältig kom
ponierte Lachnummer. Eine lehrreich-vergnügliche Geschichte bot auch "Der Dieb" (Regie: Irina
Boiko, Griechenland, 17 Min.), die konsequent für sehr kleine Zuschauer von Regie, Kamera und
Musik eingerichtet wurde, ganz in der Tradition früherer sowjetischer Kinderfilme a la Ilja Fres und
Rolan Bykow.
Überhaupt gab es bei der Kinderdarstellerauswahl und -führung viel Schönes zu entdecken: Natür
lichkeit, Charme und Typengenauigkeit. Das Spiel der Kinder als Kinderspiel vor der Kamera wuss
ten die Künstler hinter der Kamera effektiv zu nutzen. So bewunderten wir die Unbekümmertheit und
zugleich große innere Kraft der HeIdInnen. Die genannten Filme stehen dafür. Nicht zu vergessen
außerdem Kate, die ihrer großen, liebestrunkenen Schwester in "Der erste Tag meines Lebens"
(Regie: David Uloth, Kanada, 12 Min.) mit hinreißend mimischen Einsatz den Rang abläuft. Oder die
nuancenreiche Josephine als "Großes Mädchen" (Regie: Renuka Jeyapalan, Kanada, 14 Min.), die
sich richtig entscheidet und doch verliert, weil es sich die Mutter inzwischen anders überlegt hat. Den
diversen deutschen "casting-offices" seien diese Beiträge für eine Wochenendschulung wärmstens
empfohlen; glatte Gefälligkeit ist das eine, natürliche AusstraWung das andere. Uns bleibt die Hoff
nung, jenes Andere, Bessere im Alltag des Kinderkinos noch mal zu entdecken.
Last, but not least... die Animationsfilme
In diesem Jahr waren es, so will mir scheinen, weniger. Die Palette reichte von "Der lächelnde
Fisch" (Regie: C. Jay Shih, Alan Tuan, Poliang Lin, Taiwan, 10 Min.) bis "Wutz & Wiebke" (Regie:
Leonore Poth, Deutschland, 7 Min.). Der eine erhielt - zu Recht - eine Lobende Erwähnung, der an
dere war schnell - auch zu Recht - vergessen. Der eine bestach durch symbolische Kraft in seiner
scheinbaren Einfachheit, der andere langweilte durch belangloses hektisches Geplapper. Die 'Jungen
Journalisten' des Kinderfilmfestes registrierten das sehr genau - bei gleicher Wortwahl! Der Film aus
Taiwan "ist genial! In schönen Bildern wird eine unheimlich niedliche Geschichte erzählt, die zum
Nachdenken anregt. Wirklich sehenswert!" Hingegen machten Schwein und Ente "den Eindruck, dass
sie extra cool und lustig sein sollten, aber das waren sie nicht. Insgesamt ein ganz niedlicher Film,
aber leider auch nicht mehr." So ein Zitat lohnt doch und leistet Hilfe beim (unserem) Sehverständnis
heranwachsender Zuschauer. Niedlich ist nicht immer ein Kompliment.
Niedlich war "Der Propellervogel" (Regie: Jan Locher, Thomas Hinke, Deutschland) als Störenfried
durchaus nicht, aber höchst originell. Seine drei gefiederten Gegenspieler konnten jedoch beide Attri
bute für sich in Anspruch nehmen, und der fünfminütige Zeichentrickfilm verdiente sich das dreifach
"k": kurz - knapp - komisch. Dass die Formenvielfalt und das Gestaltungsreservoir der Animations
filmer (ohne Rechner) noch lange nicht erschöpft ist, sondern immer weiter wächst, bewiesen zwei
nicht leichte, aber anmutig-poetische Filme. "Die Gabe" (Regie: Jessica Langford, Großbritannien, 9
Min.) führte eine uralte Legende vor und verführte durch den reizvollen Einsatz ungewöhnlichen
Materials und seine Behandlung durch die Animation. "Blaue Weide" (Regie: Veialu Aila-Unsworth,
Neuseeland, 14 Min.) stand dem nicht nach. Buchstäblich vom Tellerrand aus geht die Reise zurück
in die Vergangenheit und hinein in die Gegenwart. Gerade diese verstörende Konfrontation barg ho
hes Assoziationspotenzial und garantierte Aufmerksamkeit.
"Zlydni" (Regie: Stepan Koval, Russland/Ukraine, 12 Min.) im Kampf gegen das Böse stand ganz in
der Tradition des - gehabten - sowjetischen Zeichentricks. Bei "Krieg und Kuchen" (Regie: Jannik
Hastrup, Dänemark, 10 Min.) musste ich mich erst an den Ort der Auseinandersetzung gewöhnen,
was Kindern bestimmt leicht fallen wird und somit auch die Erschließung des beziehungsreichen Stab
reims. "Der dänische Dichter" (Regie: Torill Kove, Norwegen/Kanada, 15 Min.) hingegen ließ mich
ungerührt. "Ein Kurzfilm über Zufälle", schreibt die Junge Journalistin Lisa (12). Zu verworren und
reichlich konventionell, fügt der Autor dieser Zeilen hinzu.
Joachim Giera
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14plus: Dritter Wettbewerb für Jugendfilme beim Kinderfilmfest
Dialog der Generationen
Verkehrte Welt: Waren 2005 die politischen Filme verstärkt bei Panorama und Kinderfilmfest/14plus
zu sehen, ist es diesmal genau entgegengesetzt. Der Berlinale-Wettbewerb wird für hochpolitische
Werke wie "Syriana" und "The Road to Guantanamo" gelobt und gefeiert, da bleiben für andere
Sektionen die eher persönlichen Themen aus Familie und Gesellschaft. Doch das muss nicht weniger
brisant sein: Mit den Schlagwörtern "Familie und Migration" umschreibt Leiter Thomas Hailer den
Themenschwerpunkt seiner Sektion Kinderfilmfest/14plus. Verbindende Elemente der neun 14plus
Spielfilme sind der Zusammenprall der Kulturen und der Dialog der Generationen.
Der Eröffnungsfilm WOMEN LIANG (You And Me) von Ma Liwen aus China widmet sich einer
eigentümlichen Wohngemeinschaft: Eine junge Studentin zieht bei einer alten Dame ein. Über den
Streit um Stromkosten, Lärm und Telefonbenutzung finden die beiden langsam zueinander. Der Ge
gensatz der Generationen ist hier zugleich der Gegensatz von Tradition und Moderne, der vom Um
bruch der chinesischen Gesellschaft zeugt. Es ist ein Film der leisen Töne, erzählt im Wechsel der
Jahreszeiten, der sich oft nur beim genauen Blick auf Gesten erschließt.
Die 14plus-Siegerfilme verbinden Zusammenprall der Kulturen und Dialog der Generationen mitein
ander: FYRA VECKOR I JUNI (Vier Wochen im Juni) von Henry Meyer aus Schweden, der mit
dem Gläsernen Bären ausgezeichnet wurde, erzählt von der ungewöhnlichen Begegnung zwischen
dem jungen Mädchen Sandra und der alten Dame Lilly, die als einzige Mieter in einem Haus
ausharren, das gerade saniert wird. Beide haben sich zurückgezogen und sind mit sich selbst
beschäftigt: Sandra ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil sie ihren Ex-Lover mit einer
Schere attackiert hatte. Und die Jüdin Lilly erinnert sich an die Liebe ihres Lebens, die sie damals
nicht heiraten konnte, weil dessen Bruder ein Nazi war. Aus anfänglicher Widerborstigkeit wird
Zuneigung, zwei Menschen finden Vertrauen und öffnen sich: Die Erzählungen der Vergangenheit
spiegeln sich in der Gegenwart, wenn Sandra sich in einen jungen Bauarbeiter aus Polen verliebt.
Obwohl der Film wie ein Kammerspiel inszeniert ist, vermag er zu fesseln, denn das ebenbürtige
Zusammenspiel der jungen Tuva Novotny und der dänischen Schauspiel-Legende Ghita N~rby ist
intensiv und berührend.
Eine Lobende Erwähnung der Jury erhielt der Film KAMATAKI, der den Weg eines jungen Kana
diers von selbstmordgefährdeter Verzweiflung zu uneingeschränkter Lebensbejahung schildert, zu der
er durch die Weisheit seines japanischen Onkels findet. Dabei bezieht sich der Film auf den überlie
ferten Prozess des Brennens japanischer Keramik, den er in seiner Ausführlichkeit statischer Einstel
lungen fast dokumentarisch aufzeigt. Regisseur Claude Gagnon, der vor beinahe zwanzig Jahren mit
dem Doku-Drama "Kenny" (The Kid Brother) beim Kinderfilmfest beeindruckte, ist selbst ein Wan
derer zwischen den Kulturen von Kanada und Japan: Mitunter gewinnt der Film einen nahezu medita
tiven Charakter, auch wenn sich die Faszination innerer und äußerer Harmonie nicht unbedingt auf
jeden Zuschauer überträgt, zumal die Verschmelzung zweier Kulturen am Ende in einem Brief an die
Mutter mehr behauptet wird, aber eigentlich nicht richtig erzählt.
Einen überraschend anderen Blick auf Marokko wirft der französische Film MAROCK: 1997 ist das
letzte Schuljahr für drei Mädchen und ihre unterschiedlichen Wege in die Zukunft, Ende und Beginn
zugleich. Autorin und Regissseurin Laila Marrakchi beschreibt ihre Vergangenheit und das Leben in
der Oberschicht von Casablanca: Sex, Drugs und Disco erinnern an Europa, doch in Marokko ist das
Leben für Mädchen anders. Ritas Offenheit reibt sich mit der rigid-muslimischen Religiosität ihres
älteren Bruders und ihre erste Liebe zum jüdischen Jungen Youri führt zum Kampf gegen Familie und
Traditionen. Mit Autorennen erinnert der Film an "Denn sie wissen nicht, was sie tun" und der
Soundtrack klingt wie "American Graffiti" der Neunziger: "Rock'n'Roll Suicide" von David Bowie
wird zur Hymne einer unmöglichen Liebe. Die Konfliktlösung ist zwar radikal und unbefriedigend,
doch der Schwebezustand zwischen Jugend und Erwachsenwerden ist hervorragend eingefangen.
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Eine weitere Liebesgeschichte behandelt TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTI (Beauty And The Bastard) von
Dome Karukoski aus Finnland: Das Mädchen Nelli träumt von einer Karriere als Sängerin und trifft
den Jungen Sune, der Hip-Hop-Musik macht. Die musikalischen Gegensätze könnten kaum größer
sein, aber in dieser romantischen Coming-of-Age-Komödie finden die Schöne und das Biest zueinan
der und vor allem zu sich selbst. Wie schwierig es sein kann, glücklich zu werden, schildert der rus
sische Film LOVITOR von Farkhot Abdullaev: Die Straßenkinder erhoffen sich eine bessere Zukunft
und sie arbeiten hart, um das Geld für ein gemeinsames Haus zu verdienen, doch sie werden von ih
rem erwachsenen Beschützer betrogen. Das düstere Bild einer korrupten Außenseiter-Gesellschaft, in
der die Sc~wächsten die Verlierer sind. Hoffnungsvoll endet dagegen im amerikanischen Film
QUINCEANERA die Geschichte über zwei jugendliche Außenseiter im Latino-Viertel von Los An
geles: Magdalena wird kurz vor ihrer Quinceanera, der Feier zum 15. Geburtstag, schwanger, ob
wohl sie gar keinen "richtigen Sex" hatte. Keiner will helfen, keiner will ihr glauben, also zieht sie
zu ihrem alten Großonkel und trifft dort auf ihren schwulen Cousin Carlos. Mit viel Reggaeton-Sound
und ganz im Stil des britischen Free-Cinema verbinden Richard Glatzer und Wash Westmoreland all
täglichen Realismus mit einem optimistischen Happy End voller Anerkennung für Individualität.
Auf Unterhaltung setzten die Beiträge aus Korea und den Niederlanden: Bei TAE-POONG-TAE
YANG (The Aggressives) von Jeong Jae-eun will der Junge Soyo, dessen Eltern ihn allein zurückge
lassen haben, Anschluss an eine Gruppe von Inline-Skatern finden. Über seine Bewährungsproben der
Stürze gerät der Regisseurin allerdings ihn~ Geschichte völlig außer Kontrolle: Hier zählt lediglich die
Faszination fürs Skaten - mehr nicht. Der Titel HET SCHNITZEL PARADIJS (Das Schnitzelpara
dies) des holländischen Films ist blanker Hohn, denn diese Hotelküche ist kein Paradies. Schnitzel
liegen am Boden, es stinkt nach Schimmel und Essensresten. Nordip weiß eigentlich nur, dass er auf
keinen Fall Medizin studieren will, wie es sein Vater sich ausgedacht hat und so wird der heimliche
Job in der Spülecke für ihn zur Schule des Lebens. Durchsetzen gegenüber den misstrauischen Kolle
gen und seine Liebe zu Agnes, aber armer Junge und reiches Mädchen, das ist schon problematisch
genug, doch es lässt sich noch steigern: Blondes Hollandmädel und muslimischer Einwandererjunge.
Regisseur Martin Koolhoven hält alle schrägen Narren seiner Großküchenhölle unter Kontrolle, zwei
Burschen überflügeln dabei glatt Erkan und Stefan. Auch wenn die Probleme sich nicht lösen, ist dies
ein verrückter Spaß mit Tiefgang.
Was im letzten Jahr noch zu bemängeln war - dass so mancher Film aus anderen Sektionen auch einen
Platz bei 14plus verdient hätte - führte 2006 zu einer interessanten Programm-Erweiterung: Insgesamt
fünf Filme von Wettbewerb (GRBAVICA) bis Forum (LUCY) und von Panorama (4:30, 1: 1) bis Per
spektive Deutsches Kino (WHOLETRAIN) waren als Cross-Section in zusätzlichen Vorführungen bei
14plus zu sehen (siehe Beitrag: Cross-Section-Filme von 14plus). Auch wenn man sich etwa Detlev
Bucks KNALLHART als weitere Cross-Section gewünscht hätte, sind diese Sondervorführungen eine
wichtige und richtige Neuerung des noch jungen Wettbewerbs 14plus. Immerhin gehörte mit GRBA
VICA sogar der Gewinnerfilm des Goldenen Bären dazu.
Verkehrte Welt: Dem Kino in Deutschland geht es nicht gut. Kurz vor Berlinale-Beginn wurden die
niederschmetternden Besucherzahlen des vergangenen Jahres bekannt. Ein Besucherrückgang von fast
dreißig Millionen bewirkte einen Umsatzschwund von etwa 148 Millionen Euro. Dagegen zeigte sich
auf der Berlinale, dass mit über 400.000 verkauften Tickets Besucherrekorde zu schaffen sind. Die
Kinosäle waren sämtlich überfüllt, das Kartenkontingent fast immer erschöpft. Vor allem für 14plus
wurde die 56. Berlinale zum Besucher-Erfolg auf ganzer Linie.
Manfred Hobsch

Leser-Service
Übersicht aller in KJK Nr. 1 - 104 veröffentlichen Filrnkritiken und Interviews
unter www.kjk-muenchen.de
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Cross-Section-Filme von 14plus
"Um die Berlinale für Publikum ab 14 Jahren noch besser zugänglich zu machen", so Thomas Hailer,
der Leiter der Sektion Kinderfilmfest/14plus, liefen neben den neun Wettbewerbsfilmen zusätzlich
fünf Cross-Section-Filme aus den Programmen Wettbewerb, Panorama, Forum und Perspektive Deut
sches Kino in einmaligen Sondervorführungen und außer Konkurrenz. Diese kluge Entscheidung
schiebt möglichen Einwendungen einen Riegel vor, durch die vor drei Jahren eingeführte Jugend
schiene "14plus" würden wichtige Jugendthemen beziehungsweise Filme, in denen Jugendliche im
Mittelpunkt stehen, bald aus allen anderen Festivalsektionen verbannt sein, und steuert zugleich der
noch immer nicht ganz überwundenen Tendenz der deutschen Filmkritik entgegen, das Kinderfilm
fest/14plus angesichts der obligatorischen Berichterstattung über Wettbewerb und Panorama mangels
Kenntnis des dortigen Programms etwas stiefmütterlich zu behandeln.
Vor diesem Hintergrund ist es zweifelsfrei ein Glücksfall, dass ausgerechnet der Cross-Section-Film
aus dem Wettbewerb - "Grbavica" der jungen bosnischen Regisseurin Jasmila Zbanic - schließlich den
Goldenen Bären erhielt, ein Film also, dem von einem Teil der Kritiker nur Außenseiterchancen
eingeräumt wurden und der bereits in der Finanzierungs- und Produktionsphase viele Hürden über
winden musste.
Die Geschichte spielt in der Gegenwart im Stadtteil Grbavica von Sarajevo und handelt von der allein
erziehenden Mutter Esma und ihrer zwölfjährigen Tochter Sara. Während Esma sogar einen Job als
Kellnerin in einem Nachtclub annimmt, um sich und ihre Tochter finanziell über die Runden zu brin
gen, hat sie ihrem Kind bewusst verschwiegen, dass Saras Vater nicht der vermeintliche Kriegsheld
war, sondern ein serbischer Soldat, der Esma in einem Gefangenenlager vergewaltigte. Hin- und her
gerissen zwischen ihren traumatischen Erinnerungen und ihrer Liebe zur Tochter leidet Esma
zugleich unter Schuldgefühlen, über die sie aber mit niemandem wirklich sprechen kann. Erst durch
eine kostspielige Klassenfahrt, die für Saras Mutter eigentlich nur dann erschwinglich wäre, wenn sie
der Schule einen Nachweis einreichen könnte, dass Sara das Kind eines Märtyrers war, kommt die
Wahrheit ans Licht. Das führt beinahe zur Katastrophe, endet aber in verhaltenem Optimismus, der
Mutter und Tochter eine Chance lässt, mit der Wahrheit leben zu können.
Das Besondere an diesem stillen, wenig spektakulär und doch sehr eindringlich erzählten Film über
eine problematische Mutter-Tochter-Beziehung ist wohl, dass er beiden Seiten gerecht wird, die Er
eignisse ganz aus Esmas Sicht und zugleich ganz aus Saras Perspektive sensibel vermittelt und dabei
vor allem auf Zwischentöne, Blicke und Gesten setzt. So gesehen ist die Entscheidung der Jury kei
nesfalls nur eine politische, etwa um die viel zu schnell in Vergessenheit geratenen Schicksale der
überlebenden Opfer des bosnisch-serbischen Kriegs in Erinnerung zu rufen, insbesondere die von
Massenvergewaltigungen im Rahmen perfider psychologischer Kriegsführung. Es ist mindestens ge
nauso auch eine Juryentscheidung für ein Thema aus dem eher privaten und familiären Umfeld mit
dem Focus auf Eltern-Kind-Beziehungen, Generationenkonflikte, auf Alltagsgeschichten, Schule und
Erziehung, Trauma und Schuld, Freundschaft und Liebe, also die klassischen Kernbereiche des Kin
der- und Jugendfilms.
Man darf gespannt sein, ob die Auszeichnung mit dazu beiträgt, dass der sehenswerte Film auch eine
Chance im deutschen Kino erhält, oder doch nur im Fernsehen ausgestrahlt werden wird, das seine
Finanzierung mit ermöglichte.
Die beiden ausgewählten Filme aus dem Panorama weisen bereits im Titel auf den enigmatischen
Sprachgebrauch von heutigen Jugendlichen hin:
"4:30" von Royston Tan ist eine Co-Produktion zwischen Singapur und Japan und die Geschichte
einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem einsamen elfjährigen chinesischen Jungen zu
einem um 20 Jahre älteren Mann aus Korea, der im anonymen Dschungel der Großstadt Singapur
Selbstmord begehen will.
"1: 1" (One to One) von Annette K. OIesen spielt in einem Vorort von Kopenhagen, der durch politi
sche Entscheidungen und gesellschaftliche Entwicklungen zum sozialen Brennpunkt und Ghetto der
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Gewalt geworden ist. Viele Einheimische haben dem Viertel bereits den Rücken gekehrt, weil sie sich
in einer Umgebung nicht mehr sicher fühlen, in der so viele sozial Schwache und Migranten leben.
Für die Sozialarbeiterin Sos und ihre Familie ist es dagegen eine Grundsatzentscheidung, dort wohnen
zu bleiben, und ihre 16-jährige Tochter Mie ist gar mit Shadi eng befreundet, dessen Eltern aus Palä
stina stammen. Als jedoch Mies 19-jähriger Bruder auf offener Straße von dunkelhäutigen Jugendli
chen zusammengeschlagen wird, in ein längeres Koma fällt und mit dem Tode ringt, gerät die ganze
Familie in eine schwere Krise, zumal Shadi beginnt, sich von Mie zurückzuziehen, denn er vermutet,
dass sein älterer Bruder unter den Tätern zu suchen ist.
Eins zu eins werden Anspruch und soziale Wirklichkeit miteinander konfrontiert, alte Vorurteile
brechen auf, Toleranz und Verständigung scheinen unmöglich, die Lösung der Konflikte mit
Gegengewalt vorprogrammiert, bis es zu einer überraschenden Lösung kommt. Ein Film, der den
Dialog zwischen den Kulturen nicht nur als Lippenbekenntnis fordert, ohne die Schwierigkeiten zu
verharmlosen. Er ist spannend erzäWt, dicht inszeniert, überzeugend gespielt, ganz und gar nicht
pädagogisch und doch bestens geeignet, sich mit der leicht auf andere soziale Brennpunkte
übertragbaren Problematik auseinander zu setzen.
"Wholetrain" aus der Perspektive Deutsches Kino ist das Spielfilmdebüt von Florian Gaag, der vor
seinem Filmstudium der Münchener Graffiti-Szene angehörte und daher aus eigener Anschauung
weiß, wovon er erzählt. Vier jugendliche Graffiti-Sprayer liefern sich mit einer neu in die Stadt zuge
zogenen Crew einen erbitterten Kampf um das bessere Gesamtkunstwerk, das zu einem Teil ihrer
Identität wird, sie zugleich aber mit dem Gesetz in Konflikt bringt. Sie kommen schließlich auf die
fixe Idee, einen ganzen S-Bahn-Zug zu besprühen.
"Lucy" von Henner Winckler ist der einzige Film der Cross-Section aus dem Forum, das 2002 auch
schon Wincklers Spielfilmdebüt "Klassenfahrt" in Uraufführung präsentierte. Der wieder zusammen
mit dem ZDF-Das kleine Fernsehspiel produzierte Film hatte bereits zur Berlinale einen deutschen
Verleih (Piffl Medien). Lucy, so heißt das Baby der 18-jährigen Maggie, die mit dem Vater des Kin
des nichts am Hut hat, wohnt zunächst bei der ebenfalls ohne feste Beziehung lebenden Mutter, lernt
dann einen jungen Mann kennen, zieht kurz darauf mit Lucy bei ihm ein, möchte den Traum vom
Glück realisieren und fühlt sich am Ende reichlich unbehaust und innerlich leer. Weniger inhaltlich,
obwohl auch hier ein Baby zum Spielball unreifer Erwachsener wird, als in seiner ästhetischen Um
setzung erinnert der Film stark an "L'enfant" der Brüder Dardenne. Denn auch bei Winckler nähert
sich die Kamera den jugendlichen Protagonisten in fast dokumentarisch wirkender Absicht, werden
Konflikte und Gefühle weniger über die Dialoge als über das Verhalten der Figuren sichtbar, bleibt
das Ende offen, wird nichts erklärt und bewertet, sondern lediglich einfühlsam gezeigt. In einer Ge
sellschaft, in der die Frauen tendenziell immer später Kinder bekommen und die Jugendlichen ihre
Freizeit voll auskosten möchten, wirken die Anstrengungen der minderjährigen Mutter, sich und
Lucy gerecht zu werden, nicht nur anachronistisch, sondern haben auch etwas hilflos Rührendes.
Holger Twele

Neue Kinder- und Jugendfilme beim 27. Ophüls-Festival in Saarbrücken (23.-29.01.2006)
Auch in seinem 27. Jahr ist das Filmfestival Max Ophüls Preis seinem Ruf, ein Sprungbrett für Ta
lente zu sein, gerecht geworden. Zu entdecken gab es auf der renommierten Filmschau etwa das
packende Melodram "Mondscheinkinder" von Manuela Stacke. In ihrem Langfilmdebütfilm schildert
Stacke mit viel Mut zur Emotion die enge Beziehung zwischen einem sechsjährigen krebskranken
Jungen und seiner zwölfjährigen Schwester, die sich liebevoll um ihn kümmert und ihm mit einer
Fantasy-Geschichte über eine Weltraumreise den Abschied vom Leben erträglicher macht. Auch wenn
die Musik stellenweise zu dick aufgetragen wird, ist der 35-jährigen Absolventin der Münchner Film
hochschule mit diesem anrührenden Familienfilm ein Regieerstling mit großem Kinopotenzial gelun
gen, der auch prompt den Publilcumspreis gewann. Auch auf die nächste Arbeit von Birgit Grosskopf
darf man gespannt sein. In ihrem harten Jugenddrama "Prinzessin" erzählt sie in rauen Bildern, wie
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die junge russischstämmige Spätaussiedlerin Katharina und ihre Freundin Yvonne mit ihrer brutalen
Mädchenbande zwischen Weihnachten und Silvester in einem öden Kölner Vorort abhängen. Kommen
ihnen andere Mädels in ihrem Revier blöde, schrecken sie nicht vor körperlicher Gewalt zurück. Als
Katharina versucht, sich von Yvonne zu lösen, ist ein tragisches Ende unvermeidbar. Das lakonische
Sozialdrama, das stilistisch an Filme wie "Nordrand" von Barbara Albert oder "Kroko" von Sylke
Enders erinnert, besticht durch den präzisen Blick ins Vorstadtmilieu, die Authentizität der Darstel
lung und das starke Spiel der jungen Hauptdarstellerinnen. "Prinzessin" erhielt den Filmpreis des
saarländischen Ministerpräsidenten in Höhe von 5.500 Euro. "Der Blick auf die Mädchen ist unver
stellt, aber nie unbarmherzig, der Film direkt und packend erzählt, er ist schonungslos und entlässt
uns dennoch nicht ohne Hoffnung," heißt es in der Jurybegründung.
Die Nachwuchsdarstellerpreise erhielten Anna Fischer für ihre Leistung in dem sensibel inszenierten
Drama "Liebeskind" von Jeanette Wagner über eine konfliktbeladene Vater-Tochter-Beziehung. Anna
Fischer spielt die 17-jährige Alma, die nach jahrelanger Trennung wieder auf ihren Vater zugeht, der
als Arzt von einem Einsatz in einem Krisengebiet nach Berlin zurückkehrt. Doch das Kind, das einst
den Vater liebte, ist keines mehr, und so verwandelt sich die naive Vertrautheit rasch zu einem inzes
tiösen Gefühlschaos. Die Jury attestierte der Preisträgerin eine erstaunliche Leinwandpräsenz und eine
starke Ausstrahlung: "Die wachsende erotische Beziehung zum Vater - eine gewagte schauspielerische
Gratwanderung - spielt sie nuancenreich mit großer Souveränität." Ludwig Trepte wurde für seinen
Auftritt in dem leider allzu plakativ geratenen österreichischen Jugendfilm "Keller" von Eva Urthaler
als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet. Urthaler beschreibt die homoerotisch gefärbte
Freundschaft zwischen zwei 16-jährigen Jungs, die eines Tages eine 30-jährige Supermarktkassierin
kidnappen. Die Ereignisse geraten rasch außer Kontrolle und eskalieren in einem sinnlosen Gewalt
ausbruch.
Mit zwei zentralen Neuerungen versucht die neue Leiterin des Filmfestivals Max Ophüls Preis in
Saarbrücken, Birgit Johnson, das wichtigste Forum des deutschsprachigen Nachwuchsfilms zukunfts
fest zu machen. Zum ersten hat sie die Lang- und Kurzfilmwettbewerbe für digitale Produktionen ge
öffnet, die gerade wegen ihres Kostenvorteils im Nachwuchsbereich auf dem Vormarsch sind. Zum
zweiten sind im Langfilmwettbewerb auch Dokumentarfilme zugelassen, ein Genre, das sich seit eini
gen Jahren in den deutschen Kinos einer wachsenden Beliebtheit erfreut und derzeit mittels doku
mentarischer Mischformen auch neue Blickwinkel erprobt.
Die Kombination von fünf langen Dokumentarfilmen und elf Spielfilmen in einem Wettbewerb, die in
thematischer Hinsicht zwangsläufig zu einer intensiveren Beobachtung der Wirklichkeit führt, hat
aber auch ihre Schattenseiten: Denn im direkten Vergleich der beiden ungleichen Konkurrenten dürfte
der Dokumentarfilm beim Rennen um die Auszeichnungen gegenüber dem Spielfilm in der Regel den
Kürzeren ziehen. Schon aus Fairnessgründen erscheint es daher sinnvoller, einen eigenen Dokumen
tarfilmwettbewerb einzurichten.
An ernst zu nehmenden und ernsthaften Dramen mangelte es in diesem Jahr im Wettbewerb nicht.
Inhaltlich lässt sich nicht übersehen, dass wichtige Trends der Vorjahre sich fortsetzen: So stellt sich
der deutsche Filmnachwuchs verstärkt den Schattenseiten der gesellschaftlichen Entwicklung wie zum
Beispiel den Integrationsproblemen von jungen Migranten und dem Zerfall der Familien und sozialen
Strukturen.
Wie Familien versagen können, zeigt besonders anschaulich Baran bo Odar in seiner nur 60-minüti
gen Studie "Unter der Sonne". Wenn es in Saarbrücken einen Preis für die beste Bildgestaltung geben
würde, der Kameramann Nikolaus Summerer hätte ihn verdient. Odar siedelt den Film, der auf der
Kurzgeschichte "Töten" von Daniel Kehlmann beruht, in einem fränkischen Provinznest im Jahr 1984
an. Der zwölfjährige Viktor wird von seinen Eltern übers Wochenende bei seiner alleinerziehenden
Tante "geparkt", die die Fürsorge an ihre 15-jährige Tochter überträgt. Das Mädchen hat aber nur
ihre Clique im Kopf und kann mit Viktor nichts anfangen, der wiederum sie schon lange begehrt.
Viktors Langeweile und Frust verdichten sich mit fataler Konsequenz bis zu dem Moment, in dem er
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von einer Brücke einen Stein auf ein Auto fallen lässt. Bis zu dieser Tat war "Unter der Sonne" eine
prägnante Außenseiterstudie, die die Provinzatmosphäre der achtziger Jahre mit großer Genauigkeit
wiedergibt und die Einsamkeit des Protagonisten in poetischen Bildern einfängt. Ein hochinteressan
ter, verstörender Film, der wegen der Gewalteskalation und der Reaktionen darauf einem Kinder
publikum leider nicht zuzumuten ist.
Den Niedergang sozialer Strukturen und ethischer Werte veranschaulichte der facettenreiche Doku
mentarfilm "Zur falschen Zeit am falschen Ort" von Tamara Milosevic über das Dorf Potzlow in der
Uckermark, in dem drei junge Männer zwischen 17 und 23 Jahren vor vier Jahren einen 16-jährigen
Außenseiter brutal zu Tode quälten. Ihr Diplomfilm, der an der Ludwigsburger Filmakademie ent
stand, ist nicht als filmische Rekonstruktion der Tat angelegt, sondern zielt auf eine differenzierte Be
schreibung des Täter- und Opfermilieus. Auch die Recherchen der 1976 in Frankfurt am Main gebo
renen Filmemacherin, die sich monatelang in dem Dorf aufhielt, um das Vertrauen der Bevölkerung
zu gewinnen, können die zentrale Frage nicht beantworten, wie ein solches Verbrechen geschehen
konnte. Aber sie machen zumindest in Ansätzen deutlich, welche Voraussetzungen erfüllt sein müs
sen, damit eine Grundstimrnung der Verunsicherung und eine schleichende Verrohung in eine akute
Bedrohung für vermeintlich Andersartige umschlagen kann.
Reinhard Kleber

22. Internationales Kinderfilmfest in Chicago (27.10. -06 .11. 2005)
Großer Erfolg für die deutschen Kinderfilme
Über das "Chicago International Children s Film Festival" wurde in der KJK in der vergangenen Jah
ren regelmäßig berichtet. Die 22. Veranstaltung bewies wieder einmal mehr den hohen Leistungs
standard der Organisatoren und die Qualität der Programmauswahl. Ca. 25.000 Kinder besuchten die
Vorstellungen an drei verschiedenen Orten; meistens mit Schulbussen, was für eine Stadt wie Chicago
eine ausgeklügelte Logistik voraussetzt. Bei den ausgewählten Filmen achten die Veranstalter nach
wie vor darauf, nach Möglichkeit auf Action und Gewalt zu verzichten, da diese in der Realität und in
den Angeboten von Kino und TV ausreichend vorhanden sind bzw. angeboten werden.
I

Das von der nichtkomrnerziellen Organisation Facets Mulit-Media verantwortete und ausschließlich
von Sponsoren und den Besuchern finanzierte Festival zeigte im 22. Jahr mehr als 220 Filme aus 36
Ländern, darunter einige Welt-Uraufführungen und zahlreiche Chicago-Premieren.
Von den insgesamt 17 programrnfüllenden Spielfilmen kamen vier aus Deutschland - und sie waren
überaus erfolgreich: "Mein Bruder ist ein Hund" von Peter Timrn erhielt den Publikumspreis ("The
Best of Fest Award") und (nach dem schwedischen Beitrag "Misa Mi" von Linus Torrell) den Zwei
ten Preis der Erwachsenenjury für den besten Spielfilm.
Die Kinderjury zeichnete "Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen" von Franziska Buch
als besten Spielfilm aus. "Der Schatz der weißen Falken" (Regie: Christian Zübert) wurde in dieser
Kategorie mit einer lobenden Erwähnung bedacht.
Bester Animations-Spielfilm wurde "Lauras Stern" von Thilo Graf Rothkirch und Piet De Rycker.
Einen solchen "geballten" Erfolg für deutsche Kinderfilme hat es bei Internationalen Kinder- und Ju
gendfilmfesten selten gegeben. Der Preisregen beweist außerdem, dass sich die deutschen Produktio
nen auch international zunehmend behaupten und dass es richtig war, bei der Förderung dieser Filme
neben der künstlerischen Qualität auch auf die Publikumswirksamkeit der Stoffe zu setzen.
Das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) unterhält seit Jahren gute Kontakte zu den
Festival-Machern. Detaillierte Informationen zum Festival, zum Gesamtprogramrn incl. der Work
shops und zu den Preisträgern im Internet: www.cicff.org
Horst Schäfer
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Festival-Nachrichten
"Hof ist ein heiliger Ort! "
Über 2800 Besucher konnten die Veranstalter zum 16. Kinderfilmfest in Hof zählen, das am 21. und
22. Januar 2006 im Central-Kino stattfand.
Das Festival war in diesem Jahr mit dem Begriff "Fantasy" überschrieben, ein Thema, das seit der
Erfindung des Films eng mit der Filmgeschichte verbunden ist. Viele bekannte Filme, aber auch
Neues waren zu entdecken. Die aktuellen Produktionen "Erik im Land der Insekten", "Der Fakir"
(von Peter Flinth, dem Gewinner des Publikumspreises der beiden letzten Jahre), "Das Gespenst von
Canterville" und "Villa Henriette" waren ebenso im Programm wie die Klassiker "Blumen für den
Mann im Mond" und "Moritz in der Litfasssäule" oder die beiden erfolgreichen "Bibi-Blocksberg"
Verfilmungen. Mit "Raumpatrouille - Rücksturz ins Kino" kamen auch die "großen" Kinder auf ihre
Kosten.
Aber auch Filme, die mit dem Thema an sich nichts zu tun hatten, waren zu sehen. Die deutsche Pro
duktion "Die wilden Hühner" von Vivian Naefe hatte in Hof Vorpremiere und gewann den
Publikumspreis, einen voll funktionsfahigen Spielzeug-Filmprojektor für Super-8-Filme. Der britische
Beitrag "Lieber Frankie", der französische Film "Swing" und der DEFA-Klassiker "Die Reise nach
Sundevit" vervollständigten neben "Pietje Bell - Das Geheimnis der schwarzen Hand" und dem als
erfolgreichsten Dokumentarfilm aller Zeiten gehandelten Film "Die Reise der Pinguine" das
Festivalprogramm.
Gern zu Gast in Hof waren Isabell Kleefeld, die Regisseurin des Films "Das Gespenst von Canter
ville", und ein Freund der ersten Stunde, seit es in Hof ein "Minifestival " (so die örtliche Presse)
gibt: Rolf Losansky. Er war des Lobes voll über die gute Organisation des Festivals und bezeichnete
Hof als "heiligen Ort", wo die "Blume des Kinderfilms" über das Jahr hinweg gepflegt und alljährlich
wieder erfolgreich "zum Blühen gebracht" wird.
Abgerundet wurde das Festival durch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Malwand,
Schminkecke, Führungen durch die Vorführräume und einen "Pantoleur", der zwei Tage lang sein
Unwesen trieb. Als Veranstalter des 16. Hofer Kinderfilmfestes zeichneten die Kreis- und Stadt
jugendpflege, das Central-Kino und die Kreis- und Stadtsparkasse Hof verantwortlich.

Hence Bauer-Härtel

Cinefete 6
Der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst Chemnitz brachte das französische Jugendfilmfestival
"Cinefete" bereits zum sechsten Mal nach Sachsen. Zwei Wochen lang wurden in 14 sächsischen
Städten sechs Filme in französischer Originalfassung mit deutschen Untertiteln gezeigt. Mit rund
7000 Besuchern war das Interesse der sächsischen Schüler und ihrer Lehrer auch in diesem Jahr an
dem Festival ungebrochen. Projektleiterin Gisela Stumkat zeigte sich sehr zufrieden: "Das diesjährige
Programm ist in den Schulen bestens angenommen worden." 25 Pädagogen aus Chemnitz und dem
Umland waren im Vorfeld des Festivals zu einem Seminar ins Kinderfilmhaus gekommen.

Festival-Vorschau
16. Filmkunstfest Schwerin vom 3. bis 7. Mai 2006
Aus Anlass der DEFA-Gründung vor 60 Jahren werden Filme, die vom Babelsberger DEFA-Studio
produziert wurden, in einem Sonderprogramm beim Filmkunstfest Schwerin präsentiert, u.a. "Sterne"
und "Der geteilte Himmel" von Konrad Wolf. Die DEFA-Stiftung beteiligt sich mit der DVD
Premiere des Films "Sabine Kleist, 7 Jahre" von Helmut Dziuba und stellt den Band aus ihrer
Schriftenreihe vor: "Der jugendliche Blick - Helmut Dziubas Filme im letzten Jahrzehnt der DEFA".
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NaturVision 2006 vom 20. bis 23. Juli 2006
NaturVision feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Jubiläum in Neuschönau (Nationalpark Bayeri
scher Wald). Im Mittelpunkt des internationalen Natur- und Tierfilmfestivals steht wieder der inter
nationale Wettbewerb der schönsten neuen Dokumentationen.
Darüber hinaus möchte NaturVision die Arbeit mit Jugendlichen weiter vertiefen. Film und Foto bie
ten sich in hervorragender Weise an, die junge Generation an den behutsamen Umgang mit ihrer
Umwelt heranzuführen. Neben einem Schülerfilmwettbewerb zum Thema Bionik finden, unter dem
Motto Vorbild Natur, erneut mehrtägige Jugendmedienworkshops in den Bereichen Fotografie (6.-10.
Juni) und Film (12.-17. Juni) statt.
Das seit vier Jahren überaus erfolgreiche Programm "Film + Führung" soll von 2007 an unter dem
Titel "Film und Naturerlebnis" bayernweit an Schulen eingeführt werden mit dem Ziel einer nachhal
tigen Umweltbildung. Das Programm sieht die Präsentation eines Films mit anschließender Führung
durch den Naturpark vor. Nähere Informationen im Internet: www.natur-vision.de
NaturVision - Internationales Natur- und Tierfilmfestival, Kaiserstr. 13, 94556 Neuschönau
Telefon 08558-97390, Fax: 08558-9739-26, e-mail: info@natur-vision.de

Kinder Filmtest München vom 15. bis 22. Juli 2006
Die Familienreihe des Filmfestes München fokusiert sich in diesem Jahr auf den europäischen Film,
von Schweden über Holland und Deutschland bis Österreich, und kann mit ein paar besonderen Pre
mieren aufwarten. Zunächst mit dem neuesten Zeichentrickfilm über Petterson und Findus: "Morgen
Findus wird's was geben" bringt ein bissehen Schnee in den hoffentlich heißen Sommer. Eine Welt
premiere steht mit "Karo und der liebe Gott", einem österreichischen Film von Danielle Proskar, auf
dem Programm: die Geschichte von Karo, die sich mit einem alten Mann anfreundet, den sie für Gott
hält. Einer jener Filme, den man sich am besten mit der ganzen Familie ansieht, weil er nicht nur das
Schicksal eines krebskranken kleinen Jungen behandelt, sondern vor allem dessen Verhältnis zur ju
gendlichen Schwester in den Mittelpunkt stellt: "Mondscheinkinder" von Manuela Stacke, der
Publikumsgewinner 2005 beim Ophüls-Festival in Saarbrücken.
Im Kurzfilmprogramm läuft eine halbstündige Dokumentation aus Serbien/Montenegro über das Le
ben eines nepalesischen Mädchens, "Punam", das für seine ganze Familie sorgen muss. Daran schlie
ßen sich Kurzfilme an, die Schicksale von Kindern in anderen Teilen der Welt beleuchten: "Little
Terrorist" aus Indien (Oscar Nominierung 2005) und "Bawke" aus Norwegen über Vater und Sohn
als illegale Einwanderer in Europa.
Jugendfilme werden in diesem Jahr aus allen Filmreihen des Filmfestes München gezeigt. Ein bunter
und spannender Mix der verschiedenen Sektionen, der den Jugendlichen die Möglichkeit eröffnet, am
Erwachsenen-Programm zu partizipieren.
Internationale Münchner Filmwochen GmbH, Sonnenstr. 21, 80331 München, Tel. 089-3819043,
Fax 089-38190427, e-mail: katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de

Sektion Kinderfilm beim 1. Filmtestival in Rom vom 13. bis 21. Oktober 2006
Über die Pläne und das Programm des ersten "Rome Film Festival" informierten auf der Berlinale im
Februar 2006 Festivalpräsident Goffredo Bettini, Geschäftsführer Giorgio Gosetti und die Programm
Leiterin Teresa Cavina. Träger des neuen Kinofestivals, das sich über die ganze Stadt und auch in die
Provinz Latio erstrecken soll, sind die Stadt Rom und die römische Handelskammer. Als Hauptspon
sor fungiert die Bank BNL. Das Filmfestival wird sich in fünf Sektionen gliedern. Im Zentrum wird
der Wettbewerb mit 14 internationalen Spielfilmen von jungen Talenten stehen und unter dem Label
"Alice nella citta" werden Kinderfilme vorgestellt.
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Tagungen
Jahrestagung des Bundesverbandes Jugend und Film e.V.
Die diesjährige Jahrestagung des BJF steht unter dem Thema: "Freche Mädchen, sanfte Jungs?
Geschlechterrollen in Kinder- und Jugendfilmen" . Die Tagung für Fachkräfte der Jugend- und
Kulturarbeit findet vom 21. bis 23. April im Wilhelm-Kempf-Haus in Wiesbaden-Naurod statt. 
Information: Bundesverband Jugend und Film e. V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt am Main,
Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: RTSchoeffel@BJF.info, Internet: www.BJF.info
Kinder-Film&Femseh-Tage 2006 in Erfurt
Mit "Konsum, Kultur & Kindermedien" beschäftigen sich die diesjährigen Kinder-Film&Fernseh
Tage der Stiftung GOLDENER SPATZ, die vom 24. bis 26. April in Erfurt stattfinden. Eingeleitet
durch zwei Statements zur Lebenssituation von Kindern in Deutschland werden in fünf Foren fol
gende Fragen erörtert: Welche Chancen und Risiken bietet die Diversifizierung des Angebotes für die
Vermittlung von kultureller Vielfalt? Welche Tendenzen sind im Kindermedienmarkt zu beobachten?
Welche Rolle spielen Werte bei der Konzeption und Realisation von Inhalten?
Namhafte Experten von Institutionen, Sendern, Produktionsfirmen und aus der Forschung stellen sich
mit Statements und Präsentationen der Diskussion. "Im Programm spiegelt sich die wachsende Band
breite von Medien, die Inhalte für Kinder anbieten" so Margret Albers, Geschäftsführerin der Stif
tung, "dabei spielen neben den 'Klassikern' Film und Fernsehen auch die so genannten 'neuen Me
dien' wie Internet und mobile Anwendungen eine wichtige Rolle. "
Ergänzt wird das Tagungsprogramm durch einen Blick in die Werkstatt entstehender Produktionen
("TKKG und die rätselhafte Mind-Machine" und "krimi.de") sowie die Vorführung aktueller Kinder
und Jugendfilme in Erfurt und Gera. Auf dem Programm stehen "Der Räuber Hotzenplotz", "Hänsel
und Gretel" und "Eine Andere Liga". In Erfurt werden zusätzlich zwei Folgen der erfolgreichen
isländischen Kinderserie "LazyTown" gezeigt. Zu "Eine Andere Liga" wird in Gera eine Lehrer
fortbildung angeboten. Des Weiteren werden die 12 Teilnehmer der Winterakadernie 2005/2006 des
Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V. ihre Kinderfilmstoffe der Branche vorstellen.
Seit 1994 führt die Stiftung GOLDENER SPATZ im jährlichen Wechsel mit dem Deutschen Kinder
Film&Fernseh-Festival die Kinder-Film&Fernseh-Tage durch. Veranstalter: Stiftung GOLDENER
SPATZ, MDR, ZDF, RTL, Stadt Gera, Thüringer Landesmedienanstalt, Mitteldeutsche Medienför
derung, Landeshauptstadt Erfurt - Information: Margret Albers, Telefon 0361-663860, e-mail:
albers@goldenerspatz.de

Mainzer Fachtagung zur Medienkompetenz
"Medienkompetenz - Zauberwort oder Leerformel des Jugendmedienschutzes?" ist der Titel einer
Fachtagung am 27. und 28. April 2006 im ZDF-Sendestudio in Mainz. Zu dieser Veranstaltung ha
ben die beiden großen christlichen Kirchen und die Jugendschutzbeauftragten von ARD und ZDF
eingeladen. Politiker, Kirchenvertreter und Medienexperten befassen sich in Workshops und Podi
umsrunden u.a. mit folgenden Fragen: Welche Auswirkungen haben Fernsehen und Computerspiele
auf die Entwicklung von Kindern? Wie sieht ein kritisch-konstruktiver Umgang mit ihrem Medien
konsum aus? Was unternimmt die Gesellschaft zur Förderung von Medienkompetenz?
1. Bundeskongress "Zukunft Kulturort Kino" vom 12.-14. Mai 2006 in Weimar
Referenten sind u.a. zu folgenden Themen eingeladen: Kinoarchitektur der Zukunft; Netzwerke 
Organisationsformen innerhalb der Kinokulturlandschaften; vom Kinderkino zu den "Best Agern":
veränderte Besucherstrukturen; Besuchererwartung an den Kulturort Kino; Auswirkungen und
Möglichkeiten der Digitalen Kinotechnik; Kinokulturförderung in Europa. Die Referate werden in
Workshops und Arbeitsrunden vertieft. - Information: Bundesverband kommunale Filmarbeit,
Schweizer Straße 6, 60594 Frankfurt am Main. Tel. 609-622897, e-mail: info.@kommunale-kinos.de
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Filmförderung
BKM

+

Kuratorium junger deutscher Film

Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN No.34 (gelbe Seiten)
BKM (Produktionsförderung)
Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien
Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung)
Schloß Biebrich, Rheingaustr. 140, 65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409
e-mail: Kuratorium@t-online.de

FFA
Große Präsidentenstr. 9,10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-2757 7111, www.ffa.de
Die FFA-Kommission hat im März 2006 elf Vorhaben mit insgesamt 4,8 Mio. Euro unterstützt. Der
Höchstbetrag von 800.000 Euro ging an KRABAT (Produktion: Claussen + Wöbke, Reg!e: Marco
Kreuzpaintner). Jeweils 700.000 Euro erhielten u.a. RENNSCHWEIN RUDI RUSSEL 2
(Produktion: Relevant-Film, Regie: Peter Timm), HERR BELLO (Produktion: Collina, Regie: Ben
Verbong) und NORDWAND (Produktion: Medienkontor Movie" Regie: Philipp Stölzl). Im Bereich
der Weiterbildung gingen 25.000 Euro an die Akademie für Kindermedien 2006/07.
FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21,80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de
Produktionsförderung
KRABAT - Produktion: Claussen+ Wöbke - Regie: Marco Kreuzpaintner - Förderung: 800.000 Euro
HERR BELLO - P.: Collina - R.: Ben Verbong - Förderung: 1,4 Mio. Euro + 30.000 Euro Dreh
buchförderung
Filmstiftung NRW
Kaistraße 12-14,40221 Düsseldorf, Tel. 0211-930500, Fax 0211-930505
e-mail: info@filmstiftung.de, Website: www.filmstiftung.de
Produktionsförderung
RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 - P.: Relevant-Film - R.: Peter Timm - 1,11 Mio. 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
Produktionsförderung
BLÖDE MÜTZE - Produktion: schlicht&ergreifend / Kinderfilm GmbH - Regie: Johannes Schmid 
Förderung: 350.000 Euro
Weiterbildung
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V.: Akademie für Kindermedien - 100.000 Euro
Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, BreitscheidstrA, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715 450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Filmtheaterförderung: Prämie für ein besonderes Kinder- und Jugendfilmprogramm
Cinema in der Schauburg, Karlsruhe / Studio im Filmtheater Bundeshalle, Reutlingen /
Blaue Brücke Kino 2, Tübingen
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In Produktion
TONI GOLDWASCHER
Produktion: Kevin Lee Filmgesellschaft, München - Prod., Drehbuch und Regie: Norbert Lechner 
Herstellungsleitung: Dieter Horres - Produktionsleitung: Thomas Blieninger - Förderung: BKM;
dramaturgische Betreuung durch Thomas Hailer, Kuratorium junger deutscher Film (2003)
Produktionsbericht
TONI GOLDWASCHER: Abenteuer am Inn - eine bayerische Kindheit in den 1950er Jahren
Toni lebt mit seiner Mutter und seinem Hund im "Goldwascherhaus" nahe den Ufern des Inn. Sein
Vater ist nicht aus dem Krieg heimgekehrt; ein Flüchtling, sagen die Leute im Dorf, der seine Heimat
verraten habe. Toni will das alles nicht so recht glauben, auch wenn ihm die Mutter nur wenig über
seinen Vater erzählt. Toni lebt in seiner eigenen Welt: Von früh bis spät schleicht und rennt er mit
seinem Hund an den Altwassern des Inn umher, baut sich ein Floß, um zur "Goldinsel" zu gelangen,
streitet sich mit den berüchtigten Unterdörflern und freundet sich langsam mit den Kindern aus dem
Waisenhaus an. Toni will - wie sein Vater und sein Großvater - Goldwascher werden. Dafür lebt er,
bis ihm eines Tages die Unterdörfler einen Streich spielen, der nichts mehr mit den harmlosen
Spielen von Kindern zu tun hat. "Toni Goldwascher" erzählt über einen verschlossenen Buben, der
sich zunächst nur widerwillig anderen Kindern öffnet. Schließlich erkennt er, dass man sich als Kind
nicht mit den vorgelebten Vorurteilen der Erwachsenen abgeben soll, sondern seine eigenen
Erfahrungen machen muss.
Der Kinderfilm "Toni Goldwascher" , der sich gerade in der Schnittphase befindet, basiert auf dem
gleichnamigen Buch von Josef Einwanger. Einwanger hat in den 1990er Jahren diesen Kinderroman
geschrieben und dabei viele seiner eigenen Kindheitserinnerungen einfließen lassen. Seither tourt der
Autor durch Schulen in Nieder- und Oberbayern sowie Oberösterreich und trägt sein Werk vor. Der
Produzent und Regisseur Norbert Lechner hat es dabei entdeckt und daraufhin zusammen mit dem
Autor Rudolf Herfurtner ein Drehbuch verfasst.
Gedreht wurde der Film als Low-Budget-Produktion der Münchner Kevin Lee Filmgesellschaft mit
der finanziellen Unterstützung des BKM im Sommer 2005. Dem ging eine längere Vorbereitungs
phase voraus, die für die Suche der Drehorte sowie vor allem für ein sehr intensives Casting verwen
det wurde. Herauskristallisiert hat sich eine bunt gemischte Truppe: Der Hauptdarsteller Lorenz
Strasser kommt aus Riedering bei Rosenheim, sein Widersacher Florian Schlegl aus der tiefen Ober
pfalz, andere Kinderdarsteller aus Burghausen, Ingolstadt und Linz. Hinzu gesellten sich neben der
Berlinerin Maria Brendel, die Tonis Mutter spielt, viele bayerische Schauspieler wie Leopold Hor
nung, Hans Schuler, Luise Kinseher, Gabi Geist, Helga Storck und Rudolf Waldemar Brem.
Eine besondere Rolle bei einem historischen Film spielten die Motive. Zusammen mit dem ortskundi
gen Einwanger fand Lechner in der Region zwischen Isar und Inn die idealen Drehorte: Die Wohn
häuser wurden im niederbayerischen Bauernhofmuseum Massing gefunden, wo in fertig ausgestatteten
Räumlichkeiten auch die Innenszenen aufgenommen wurden. Eine historische Schule und einen alten
Kramerladen fand man im Großgmainer Freilichtmuseum bei Salzburg. Zusammen mit einer kreati
ven Crew aus Kamera (Max Plettau), Szenenbild (Tanja Hammeri), Kostüm (Walter Schwarzmeier)
und Maske (Karin Schedlbauer) entstand ein sehr authentisches Bild Bayerns in den 1950er Jahren.
Thomas Blieninger

Regie-Wechsel für KRABAT
Während der Berlinale wurde bekannt, dass nicht Hans-Christian Schmid ("Requiem") die Regie für
die lang geplante Verfilmung des Otfried-Preußler-Romans "Krabat" übernimmt, sondern Marco
Kreuzpaintner. Der Regisseur von "Sommersturm" dreht zur Zeit in den USA mit Kevin Kline in der
Hauptrolle für Roland Emmerichs Produktion Centropolis den Thriller "Welcome to America" . Da
nach beginnt er mit den Arbeiten am Film "Krabat", den Claussen + Wöbke produziert.
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Kinostart
11. Mai

ASTERIX UND DIE WIKINGER (Stefan Fjeldmark / Jesper Möller) 
Universum/Buena Vista

8. Juni

DAS SCHLOSS IM HIMMEL (Hayao Miyazaki) - Universum/Buena Vista
www.presse.movie.de

22. Juni

TIERISCH WILD (Steve Williams) - Buena Vista
www.presse.movie.de

29. Juni

EASY RIDER (Dennis Hopper) - Neue Visionen (WA)

6. Juli

ESMAS GEHEIMNIS - GRBAVICA (Jasmila Zbanic) - Ventura

27. Juli

FLUCH DER KARIBIK 2 (Gore Verbinski) - Buena Vista

3. August

URMEL AUS DEM EIS (Holger Tappe, Reinhard Klooss) - Falcom/Central
ZAINA - KÖNIGIN DER PFERDE (Bourlem Guerdjou) - prokino/Fox
www.fox-medianetworx.de

10. August

GARFIELD 2 (Tim Hill) - Fox

24. August

LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN (Wolfgang Murnberger) - Fox

21. September

OH WIE SCHÖN IST PANAMA (Martin Otevrel) - Warner

28. September

TKKG UND DIE RÄTSELHAFTE MIND-MASCHINE (Tommy Wigand) 
Constantin - www.constantinfilm-medianetworx.de

12. Oktober

KIRIKU UND DIE WILDEN TIERE (Michel Ocelot,
Benedicte Galup) - Celluloid Dreams Gennany / Alamode
www.alamodefilm.de

Kinopraxis
4. Europäische Filmwochen
Vom 20. März bis 24. Mai 2006 veranstaltet der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst die 4.
Europäischen Filmwochen, und zwar zum ersten Mal länderübergreifend in Thüringen, Sachsen
Anhalt und Sachsen. Neben aktuellen Produktionen sind auch zwölf Klassiker zu sehen; einige Filme
werden in der Originalfassung (englisch, französisch, spanisch, russisch) präsentiert mit der Absicht,
europäische Filmkultur zu vermitteln. Unterstützt werden die Europäischen Filmwochen von Vision
Kino gGmbH, der Mitteldeutschen Medienförderung, den Vereinen Filmkommunikation in Thüringen
und der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Film in Sachsen-Anhalt. Im vergangenen Jahr
erreichte die Veranstaltung rund 10.400 Schüler und Lehrer. - Information im Internet:
www.kinderfilmdienst.de
Filme von Christina Schindler beim Spatzenkino Berlin
Ein Programm mit den Zeichentrickfilmen "Rinnsteinpiraten" (1993), "Nachts sind alle Katzen bunt"
(1990) und "Zug-Vögel" (1997) von Christina Schindler hat das SPATZENKINO (Träger: Jugend
KulturService gGmbH, Berlin) im März für die jüngsten Kinogänger zusammengestellt. Christina
Schindler (Jg.1962) studierte an der Hochschule für Bildende Künste Kassel, Schwerpunkt Anima
tionsfilm, und produziert seit 1988 Trickfilme in ihrem Studio in Berlin. Im Jahr 2002 wurde sie zur
Professorin im Studiengang Animation an die Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in
Potsdam berufen. Ihr Kurzfilm "Anders Artig" erhielt zahlreiche Preise, u.a. den Murnau-Kurzfilm
preis 2003. - Informationen zum Spatzenkino: Telefon 030-449 4750, Fax 030-2355 6233, e-mail:
info@spatzenkino.de, Internet: www.spatzenkino.de
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50 Jahre Landesarbeitsgemeinschaft Jugend & Film Niedersachsen
Mit einer Fachtagung zum Thema Medienkompetenzverrnittlung durch kulturelle Filmarbeit wird die
LAG Jugend & Film am 19. Mai 2006 im Kino im Künstlerhaus Hannover ihr 50-jähriges Jubiläum
feiern. Dabei werden sich auch die verschiedenen Projekte der LAG Jugend & Film (Mobiles Kino,
Kinderfilmfest "Sehpferdchen", Uelzener Filmtage, Junge Medienszene) vorstellen. Programm im
Internet unter www.lag-jugend-und-film.de
Kinder- und Jugendfilmtage "Rasen der Träume" in München
Vor dem Anpfiff der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in München wurden im forum 2 - dem einstigen
Kino für die Olympiasportler 1972 - Filme aus aller Welt gezeigt, die auf dem Rasen der Träume
spielen. Das Programm vorn 28. März bis 2. April 2006 umfasste sieben Spielfilme, einen Doku
mentarfilm und zwei Kurzfilme.
Zum Start lief "Das Wunder von Bern" (Sönke Wortrnann, Deutschland 2003), gefolgt von Joachim
Masanneks erstem "Wilde Kerle"-Film aus dem Jahr 2003, den Beiträgen aus Großbritannien "Es gibt
nur einen Jimmy Grimble" (lohn Hay, 2000), "Davids wundersame Welt" (Paul Morrison, 2003) und
"Kick it like Beckham" (Gurinder Chadha, 2002), und dem exotischen Filmdebüt "Spiel der Götter"
(Khyentse Norbu, Bhutan/Australien 1999). Einen amüsanten Blick zurück gab es mit dem Doku
mentarfilm "Die Profis" von Christian Weisenborn, der 1978 die jungen Fußballspieler Paul Breitner
und VIi Hoeneß begleitete, während sich die Kurzfilme "Beißen beißen beißen" (eine Produktion der
HFF München von Stefan Ludwig) und "Balljungs - woher kommen unsere Fußbälle" mit der Fuß
ballrealität beschäftigen.
Mit dem Spielfilmdebüt des Theaterregisseurs Gil Mehrnert "Aus der Tiefe des Raumes" und einern
lebhaften Filmgespräch mit dem Regisseur und dem Produzenten Philipp Budweg (schlicht & ergrei
fend) endeten die vorn Kinderkino München e. V. und der Filmstadt München e. V. veranstalteten
Kinder- und Jugendfilmtage.
Ausschreibung: Förderpreis Medienpädagogik für Baden-Württemberg

+ Rheinland-Pfalz

Beispielhafte Projekte für Kinder und Jugendliche zur Förderung von Medienkompetenz unterstützt
die Stiftung MedienKompetenz Forum Südwest (MKFS) mit ihrem Förderpreis Medienpädagogik.
Auch im Jahr 2006 können sich Institutionen wie Kindergärten, Schulen und außerschulische Ein
richtungen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit ihren medienpädagogischen Projekten
bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai 2006.
Der mit insgesamt 6.000 Euro dotierte Förderpreis Medienpädagogik wird von der MKFS durchge
führt und bereits zum siebten Mal verliehen. Über die Verteilung der Preisgelder entscheidet eine un
abhängige Jury. Die Preisverleihung findet am 1. Dezember 2006 in Mannheim statt. - Informationen
bei der Geschäftsstelle der Stiftung MKFS, c/o LMK Rheinland-Pfalz, Turrnstr. 10, 67059 Ludwigs
hafen, oder im Internet: www.rnkfs.de
Kinderkinopraxis - Fortbildung
21.-22.07.2006

12. -14.05.2006

13.-19.07.2006

14.-15.07.2006
20.-23.07.2006

Begleitseminar zum Münchner Kinder- und JugendFilmFest
Info: LAG Film Bayern, Walter Stock, Tel. 09382-8245, Fax 09382-8269,
e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de
Filmvorführkurs 35mm in Mainz
Info: Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V., Petersstr.3, 55116 Mainz,
Tel. 06131-143841, Fax 06131-287 8825, e-mail: info@lfd-rlp.de
6. Kinderfilmfest "LeoLiese" Leipzig
Info: Landesfilmdienst Sachsen für Iugend- und Erwachsenenbildung e. V.,
Kathrin Hansen, TeI.0341-4774155, e-mail: medienzentrum-Ieipzig-lfd@t-online.de
Praxisseminar "Erlebnis Kinderkino" in Heilsbronn - Info: LAG Film Bayern
"Rückkehr der Wölfe" - BIF-Seminar zum 5. Internationalen Natur- und Tierfilm
festival, Neuschänau / Bayerischer Wald - Info: LAG Film Bayern, Walter Stock
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Am Anfang hörte es sich wie Krach an...
Begleitmöglichkeiten zum Dokumentarfilm

RHYTHMISIT
Regie: Thomas Grube und Enrique Sanchez Lansch, Deutschland 2004, 100 Min., FSK 6, empf. ab 10 Jahre
Filmkritik in KJK Nr. 10014'2004

"Am Anfang hörte es sich wie Krach an, doch jetzt höre ich die Geschichte raus, und jetzt hört es
sich wie Musik an." Eine der 239 SchülerInnen, die an dem ersten education-Projekt im Januar 2003
der Berliner Philharmonie unter Leitung von Sir Simon Rattle teilnahmen, sagte diesen Satz in einem
Interview.
Simon Rattle brachte das Konzept des education-Prograrnms aus Großbritannien mit. "Jeder Mensch
kann Musik machen.... Wenn Kinder eine Sportart lernen, schauen sie nicht einfach zu, sondern
spielen wirklich. Aber wenn wir sie mit Musik vertraut machen wollen, erwarten wir oft, dass sie
stillsitzen. Das ist sicher nicht der richtige Weg."
Welchen Weg man zwischen professioneller Musik und Kindern + Jugendlichen, die einen kreativen
Zugang zur Welt der Musik bekommen sollen, finden und sich dabei für die sozialen Belange in Ber
lin engagieren kann, zeigt dieses Projekt beispielhaft. Zu einer klassischen Musik wurde in 4 Grup
pen (Kinder und Jugendliche aus zwei Grundschulen, zwei Oberschulen und zwei Tanzwerkstätten)
mehr als sechs Wochen für eine Tanzperformance geprobt. Das geschah unter der professionellen
Anleitung des Choreographen Royston Maldoom, denn es war das Ziel, einen Auftritt (28.1.2003) in
der Treptower ARENA vor 2500 Zuschauern zu realisieren.
Strawinskys "Le Sacre du Printernps " (Das Opfer für den Frühling) bietet sich an, weil diese Musik
energiegeladen und kraftvoll ist. Es geht um Entwicklung und Erblühen im übertragenen Sinn. Ge
nauso wie Strawinskys "Le Sacre" nichts Niedliches hat, ist Pubertät nichts Niedliches oder Nettes.
Die Musik ist geeignet, Unerfahrenen im Tanz Ausdruck zu verleihen, den körperlichen Möglichkei
ten der Kinder und Jugendlichen zu entsprechen - natürlich ein langer Prozess.
Die Dokumentarfilmer Thomas Grube und Enrique Sanchez Lansch beschäftigten sich schon eine
Weile mit der Idee, wie man Musik im Film zeigen und lebendig erfahren kann. Sie hatten Filmmate
rial von 200 Stunden zur Verfügung. Auswahl und Montage erfolgte so, dass parallel der Prozess des
Projektes und fünf Porträts entstanden, die z.T. das Umfeld und die Umstände dieser Menschen in
ihrer Entwicklung bebildern. Die Musik, ob im Rap "Versteck dich nicht. Komm einfach mal raus.
Zeig, was du kannst und ernte den Applaus .... " oder in der schrittweisen Annäherung an Strawinskys
Musik, unterstützt und unterstreicht das zu Sehende.
Meine Erfahrungen mit diesem ungewöhnlichen Filmerlebnis für Jugendliche sind unterschiedlich
verlaufen. Zum Teil wird in den Kommentaren der künstlerischen Akteure im Film einer bestimmten
Klientel von Schülern (besonders Hauptschüler) ein Spiegel über ihr alltägliches Verhalten vorgehal
ten. Deshalb wird der Film gerade in pädagogischen Kreisen gern empfohlen. Die Jugendlichen rea
gierten während des Films darauf eher genervt oder gelangweilt, ließen sich mehr über die Porträt
schilderungen auf den Film ein als auf die Musik. Jugendliche, die über einen Musiklehrer auf den
Film vorbereitet wurden, waren für "Le Sacre" offener. Eine Lehrerin sagte auch, dass sie den Film
ausgewählt habe, damit ihre Schüler zur Musik sich Bilder ähnlich ihrer Videoclip-Erfahrung vor
stellen können.
Ich habe den Zuschauern vor dem Film eine "Sehaufgabe" gestellt:
Entdeckt, was mit FOCUS gemeint ist!
Royston Maldoom spricht im Film davon, dass das Geheimnis des Tanzes die Stille ist, auch die
Musik mit der Stille beginnt. Findet diese Momente in den Filmbildern und haltet sie für euch in der
Erinnerung fest! - Verfolgt im Film eine der Personen, die näher porträtiert werden! - Empfindet die
Musik im Film! Kann sie auch Bildeindrücke stören?
Nach dem Film wird die Sehaufgabe besprochen, den Focus zu finden, ausprobiert.
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Porträtcluster (Übung bis 30 Personen)
Die Teilnehmer werden in fünf Gruppen eingeteilt und beschäftigen sich intensiv mit einem
Filmporträt. Auswahl: Royston Maldoom, Sir Simon Rattle, Marie, Martin, Olayinka
Alles wird auf einem A2-Blatt notiert, was der Gruppe zur Filmperson aufgefallen ist.
Sammelt und beschreibt das Umfeld, das Leben, die Familie der Person!
Welchen Eindruck habt ihr von dieser Person durch den Film bekommen?
Welche filmischen Mittel wurden eingesetzt? (Vorstellen der Orte, Mitmenschen, Interviews,
Kamerabeobachtungen)
Hat sich die Person während des Projektes entwickelt, wie?
Wie stellt ihr euch den weiteren Lebensweg der Person vor?
Das Gesammelte in der Gruppe wird den anderen in einem kurzen Vortrag präsentiert. Auf die eigene
Körpersprache und -haltung bei der Vorstellung wird hingewiesen.
Rhythmus im Blut...
Um einfache Körperrhythmen aufzuspüren, muss man selbst einmal in dieser Lage sein. Dann
versteht man auch, wie wichtig jeder Einzelne als Teil des Ganzen ist.
Im Kreis stehend, wird ein Klatscher mit Blickkontakt von einem zum anderen weiter gegeben. Es
entsteht ein einfacher Rhythmus. Der Klatscher kann nach rechts oder links oder quer weiter gegeben
werden. Die Spieler entscheiden das spontan. Der Rhythmus ändert sich dadurch ständig.
Mit den Füßen: links, rechts, links, rechts ... , links beginnend, wird von allen ein Takt weiter gege
ben. Wenn der rechte Fuß auftritt, wird gleichzeitig dem Nachbarn nach links oder rechts zu ge
klatscht. Takt und Rhythmus ziehen sich durch den ganzen Körper.
Wie verändert sich die Wirkung, wenn der Rhythmus anders wird? Wann wird es interessant in der
Gruppendynamik?
Musik und Rhythmus (Übung bis 30 Personen)
Musik kann Geschichten erzählen, eindeutige Bilder ohne eindeutige Handlungen initialisieren, lebt
aus sich selbst (absolute Musik).
Die Teilnehmer werden in vier Gruppen geteilt. Aufgabe: Zur eingespielten Musik fällt jeder Gruppe
eine einfache Bewegung ein, die sie gemeinsam ausführen. Die Gruppen setzen mit ihrer Bewegung
versetzt wie bei einem Kanon ein und schließen ebenso versetzt die Ubung ab. Welche Wirkung hat
Bewegung und Musik auf den Zuschauer?
Musikbeispiele: Michael Nyman live / Strawinsky, Le sacre / Techno
Abschließende Gesprächsrunde
YOU CAN CHANGE YOUR LIFE IN A DANCE GROUP ...
Ist die Botschaft des Films beim Zuschauer angekommen? Warum ja, warum nein.
Spätestens in dieser Gesprächsrunde entscheidet sich, was die Zuschauer berührt hat und was nicht.
Sehr genau haben die angesprochenen Jugendlichen meistens erfasst, was mit "You can change your
life... " gemeint ist. Doch in ihrer Wirklichkeit und ihrem Umfeld sehen sie diese Chancen oftmals
nicht. Vielleicht gibt der Film dafür einen Denkanstoß.
Regine Jabin

Film-Arbeitshilfen
Zu rund 100 Filmen der BJF-Clubfilmothek gibt es mittlerweile Film-Arbeitshilfen des BJF, die ent
weder von den Internetseiten des BJF geladen werden können: www.BJF-info oder direkt unter
http://clubfilmothek.bjf.info unter dem jeweiligen Filmtitel. Außerdem sind die Arbeitshilfen im
Printformat erhältlich. Bestelladresse: Bundesverband Jugend und Film e.V., Kennedyallee 105 a,
60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922.
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Kino und Schule
Kultur macht Schule - 16 Länder, 16 Konzepte
In jedem Bundesland sind die rechtlichen, finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen für
eine Erweiterung des Angebots unterschiedlich. Eine Orientierung über die aktuelle Situation in den
Ländern bietet eine Arbeitshilfe des Netzwerks für Kooperationen "Kultur macht Schule" der Bun
desvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Die Ländersynopse enthält alle länderspezifischen Erlasse,
Richtlinien und politischen Verlautbarungen zum Thema Kooperationen mit Ganztagsschulen.
Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, Remscheid, Tel. 02191-794394, Internet: www.bkj.de
"doxs! schule" - Ein Projekt der Duisburger Filmwoche
Das Festival des deutschsprachigen Dokumentarfilms geht mit dem Pilotprojekt "doxs! schule" erst
mals an die Offene Ganztagsgrundschule in Duisburg. Ein Schuljahr lang wird das "doxs! "-Team
Dokumentarfilme präsentieren und sich mit den unterschiedlichen Seherfahrungen der Kinder ausein
andersetzen. Unter professioneller Anleitung sollen mit den Kindern Ideen für Dokumentarfilme aus
ihrem eigenen Leben zu kleinen Geschichten entwickelt werden. Die Erfahrungen bei der Duisburger
Filmwoche haben gezeigt, dass sich Kinder intensiv mit familiären Problemen, religiösen Konflikten
und sozialer Ausgrenzung beschäftigen. Wie die Veranstalter mitteilen, will "die Filmwoche mit
'doxs! schule' das Potenzial der Offenen Ganztagsschule für eine kreative und aktive Filmerziehung
in Duisburg nutzen. Oder, mit dem Motto der Filmwoche ausgedrückt: Neue, junge Freunde der Re
alität mobilisieren, im Kino wie in der Schule!" - Weitere Informationen: Simone Scheidler, Tel.
0203-283 4164, e-mail: scheidler@duisburger-filmwoche.de
Kino als Lernort - Film als Unterrichtsgegenstand
Das Institut für Kino und Filmkultur (IKF) konnte mit den Aktionen "Kino gegen Gewalt", "Kino für
Toleranz", "Ins Kino zum Nachbarn" und in 30 Schul-Film-Wochen Erfahrungen sammeln, wie das
Kino als Lernort und der Film als Unterrichtsgegenstand vermittelt werden können. In Bundeslän
dern, in denen in den letzten vier Jahren kontinuierlich Schul-Film-Wochen angeboten wurden, er
reichte das Institut ca. zehn Prozent aller Schüler des jeweiligen Landes. Umfragen in Veranstaltun
gen für die Grundschule ergaben, dass teilweise mehr als 35 Prozent der Schüler noch niemals zuvor
im Kino waren. Das IKF sieht deshalb die Notwendigkeit, den Schul-Film-Bereich mit allen zur Ver
fügung stehenden Mitteln zu fördern, auch im Sinne einer Zukunft für die Kinos. - Information im
Internet: www.film-kultur.de
2. Schul-Film-Woche in Niedersachsen
Über 56.000 Schüler - ca. fünf Prozent aller Schüler in Niedersachsen - nahmen an der 2. Schul
Film-Woche teil. Meistbesuchter Film war "Das Geheimnis der Frösche". Zum Programm gehörten
auch eine Reihe von Filmgesprächen, z.B. mit der Regisseurin Doris Metz zum Dokumentarfilm
"Schattenväter" (in Osnabrück), Veranstaltungen mit Thomas Schmidt, seinerzeit Kinderdarsteller,
und Peter Podehl, Drehbuchautor des Klassikers "Die Geschichte vom kleinen Muck" (Hannover und
Langenhagen), mit Ali Samadi Ahadi, Regisseur des Films "Lost Children" (Celle), Buket Alakus,
Regisseurin von "Eine andere Liga" (Wolfsburg) und Till Endemann, Regisseur "Das Lächeln der
Tiefseefische" (in Norderney).
LERNORT KINO - Schul-Film-Woche Niedersachsen ist eine Veranstaltung der Vision Kino gGmbH
in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kino und Filmkultur, dem Niedersächsischen Kultusministe
rium, der Nordmedia, der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, der LAG Jugend und Film Nie
dersachsen, dem Niedersächsischen Institut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, dem Landes
filmdienst Niedersachsen/Medienpädagogisches Zentrum, dem Medienzentrum der Region Hannover,
dem Kinderfilmfest Sehpferdchen, des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der
Bundeszentrale für politische Bildung, der Filmförderungsanstalt sowie der AG Kino - Gilde deut
scher Filmkunsttheater, dem HDF KINO, dem Bundesverband kommunale Filmarbeit und dem Ver
band der Filmverleiher.
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Material für Lehrer zum Film "Knallhart"
Detlev Bucks Kinofilm "Knallhart" (siehe Filmkritik S. 10), dessen Schilderung von Gewalt an der
Schule an die Diskussion um die Berliner Rütli-Schule erinnert, wird Stoff für den Unterricht. In
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung bietet der Delphi Filmverleih Material
für Lehrer an, die mit Schülern, Eltern und Politikern das Thema diskutieren wollen. Info:
www.knallhart-derfilm.de

Filmheft zur "Wolke"
Gudrun Pausewangs Jugendbestseller "Die Wolke" wird seit seinem Erscheinen 1988 in zahlreichen
Schulen pädagogisch bearbeitet. Jetzt ist das Buch von Gregor Schnitzler verfilmt worden (Filmkritik
S. 23). Im Auftrag des Concorde Filmverleihs wurde auch ein Filmheft mit Materialien für den Un
terricht erstellt, das "helfen möchte, rasch in eine lebendige Auseinandersetzung mit dem Film einzu
steigen". Das Material steht zum download bereit unter www.de-wolke.com.

"Der rote Kakadu"
DVD mit Filmausschnitten und Infonnationsmaterial für den Unterricht
Die DVD enthält Module und Spots aus dem Film, das Filmheft der Bundeszentrale für politische
Bildung und das Presseheft von X Verleih, Interviews mit den Schauspielern, Arbeitsblätter sowie
Links und Hinweise für den Unterricht. Das didaktische Konzept umfasst Anregungen für den Einsatz
der DVD im Unterricht, eine detaillierte Filmanalyse, Problemstellungen zum politisch-historischen
Kontext und interessantes Quellenmaterial.
Die DVD ist eine Gemeinschaftsproduktion des Instituts für Film und Bild in Wissenschaft und Un
terricht und von Vision Kino - Netzwerk für Film und Medienkompetenz und ist gegen eine Gebühr
von 6,-- Euro erhältlich bei: FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, Tel.
089-6497444, Fax 089-6497240, e-mail: vertrieb@fwu.de; außerdem bei der Bundeszentrale für poli
tische Bildung, Tel. 01888-515115, Fax 01888-515113, www.bpb.de/shop

Fortbildungsangebote
10.05.2006

Der neue Kanon: Filme sollen Schule machen
Vier Klassiker zum Thema Stadtgeschichten. Stadtgeschichte. Wie kann man
Jugendlichen Filmkunst vermitteln? Wie können Spielfilme in der Schule
eingesetzt werden? Jeweils nach der Sichtung eines Kurzfilmblocks können
die Teilnehmer ihre Einschätzung und Kritik in die Diskussion einbringen.
In Kleingruppen werden darüber hinaus einzelne Beiträge genauer ausge
wertet. - Anmeldung und weitere Infos: LAG Film Bayern, Walter Stock,
Tel. 09382-8245, Fax 09382-8269, e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de

19.05.2006

Fachtagung Medienkompetenz in Hannover
Info: LAG Jugend und Film Niedersachsen, Norbert Mehmke
Zaltbommeler Str. 16, 29664 Walsrode, Tel. 05161-911463,
Fax 05161-911464, e-mail: info@lag-jugend-und-film.de

10.-11.06.2006

Lernort Kino - Kinoort Schule in der Basiskulturfabrik Neustrelitz
Info: Interessenverband Filmkommunikation Meckenlenburg-Vorpommern
Jens-Hagen Schwadt, Feldstr. 43, 18273 Güstrow, Telefon+Fax
03843 -687808, e-mail: filmkornmunikation@t-online.de

12.-17.06.2006

Medienabenteuer Film: Deutsch-Tschechischer Film-Workshop in der
Jugendherberge Waldhäuser/Bayerischer Wald
Info: LAG Film Bayern, Walter Stock, Tel. 09382-8245, Fax 09382-8269,
e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de

57

Kinder
Jugend

ftelm Korrespondenz

_

Fernsehen
TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER

"Das bin ich - glücklich. Bevor meine Mutter sich neu verliebte und mein Leben vorbei war. Und
jetzt lebe ich in einer Großfamilie. Und darauf hätte ich echt verzichten können." So der jung und
frisch gestaltete Trailer der Vorabendserie "Türkisch für Anfanger" in der ARD, deren zwölf 25 Mi
nuten lange Folgen ab 14. März 2006, Dienstag bis Freitag, zu sehen waren.
Ich - das ist Lena, 16, die die Handlung aus ihrer Perspektive mit Intelligenz, Witz und Selbstironie
kommentiert. Lenas Ich-Kommentare, mit der Digitalkamera gefilmt, sind für ihre Freundin Kati in
Amerika bestimmt. Eine weitere dramaturgische Ebene sind Lenas Gedanken, die aus dem Off kom
men, dann aus ihrem Mund der O-Ton, oft konträr zum Gedachten. So kann sie beispielsweise nicht
zugeben, wie es ihr zunehmend gefallt, Teil der chaotischen Großfamilie zu sein, zu der Mutter
Doris, deutsche Therapeutin, Vater Metin, türkischer Kriminalkommissar mit Sohn Cem, 17, Tochter
Jagmur, 15, und Nils, 13, Lenas kleiner Bruder, gehören.
Ort der Handlung: Berlin, was denn sonst? Die verliebten Eltern haben das Projekt Großfamilie in
Eigenregie gestartet, zum Entsetzen der vier Kinder. Und damit beginnt auf zwei geräumigen Altbau
Etagen ein Clash der Kulturen, liebenswert und politisch ganz unkorrekt, mit Klischees und Vorur
teilen, die wiederum zum Klischee vom Klischee geraten. Ein Beispiel: Voller Argwohn betrachten
Cem und Lena einander beim Einzug in das neue Domizil aus der Ferne und urteilen: "Schnell
fickerhose" (Lena über Cem), "No-Name-Kollektion" (Cem über Lena).
Mangels einer Wand müssen die Mädchen ein großes Zimmer teilen: Yagmur, selbstbewusst und
koranbestimmt mit Kopftuch und Kompass, um nach Osten zu beten, mit einem Wecker, der morgens
um fünf Korangesänge plärrt. Dagegen Lena, selbstbestimmt und eigenverantwortlich mit sexy Outfit,
was nicht nur Yagmur entsetzt, sondern auch Cem, wenn auch aus anderen Gründen. Lena erfahrt,
dass so ein Macho-Bruder wie Cem auch was Gutes haben kann, als er nämlich Typen, die sie beläs
tigen, einfach weghaut. In jeder Folge krachen die unterschiedlichen Auffassungen aufeinander, und
doch verändert sich Vieles. Aus Ablehnung wird fast so etwas wie Anlehnung, die Nils als erster
vollzieht, der Metin einfach "Papa" nennt. Lena und Yagmur sind sich auch schnell einig, allerdings
nur über ihre gegenseitige Ablehnung. Yagmur hält sich an die Regeln des Koran, von Lena verächt
lich "islamische Bibel" genannt, während Lena ohne jede Regeln lebt, was von der therapeutischen
Mutter als Erziehungsmodell verteidigt wird.
Die Geschichten sind temporeich inszeniert, die Dialoge präzis geschrieben, die Rollen kongenial be
setzt. Folge für Folge entwickelt sich das Zusammenleben der Familie, trotz kurioser Missverständ
nisse und schmerzhafter Rückschläge. In der letzten Folge hat sich auch der Ton geändert, besonders
zwischen Cem und Lena. Jetzt nennen sie sich "Türke" und "Tussi" , und das klingt ziemlich liebe
voll. Die türkisch-deutsche Patchworkfamilie hat alle Chancen, zu einer Modellfamilie zu werden.
Und zu einem Modell auch für Filmemacher, die sich der schon fast in Verruf geratenen
"multikulturellen Gesellschaft" annehmen.
Die Produzenten Philip Voges und Mischa Hofmann ("Sinan Toprak", "Erkan & Stefan") sind präde
stiniert für dieses Thema. Das Konzept von "Türkisch für Anfanger" entwickelte der deutsch-türki
sche Autor Bora Dagtekin. Regisseur der ersten vier Folgen ist Edzard Onneken, der mit "Berlin
Berlin" eine Kultserie geschaffen hat. Für die Folgen 5-12 zeichnet Oliver Schmitz (Regie). Noch ist
bei der ARD nicht entschieden, ob und wie es weitergeht. "Türkisch für Anfanger" hat aber schon
jetzt Kultstatus . Eine Fortsetzung ist zu wünschen, in jedem Fall eine Wiederholung.
Gudrun Lukasz-Aden

"Türkisch für Anfanger" , 12 Folgen a 25 Minuten, ab sofort als DVD im Handel
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Mediennutzung und PISA - Studien geben Anlass zu neuer Diskussion
Der zweite Bundesländer-Vergleich der PISA Studie und das Projekt "Mediennutzung und Schulleis
tung" geben erneut Anlass zu Diskussionen, inwiefern Fernsehkonsum die Bildung der Kinder be
einträchtigt. Neuere Erkenntnisse scheinen den Verdacht zu bestätigen: Ein übermäßiger TV-Genuss
ist für Kinder ungeeignet und schlägt sich negativ auf die schulischen Leistugnen nieder.
Ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Fernsehen ist gefragt. Das erfordert von Eltern und Er
ziehenden ein großes Engagement bei der Erziehung ihrer Kinder und nicht selten sind sie dabei über
fordert. Damit sie sich nicht allein mit der Problematik auseinandersetzen müssen, gibt es umfangrei
che Beratung. FLIMMO zum Beispiel, eine kostenlose Broschüre für Eltern, bespricht kinderrele
vante Sendungen auf wissenschaftlicher Grundlage und gibt den Erziehenden eine konkrete Orientie
rungshilfe bei der Fernseherziehung. Dasselbe gilt für das Internetangebot, in dem sich die Sendungs
besprechugnen unter www.flimmo.tvimmer auf dem aktuellen Stand befinden und abrufen lassen.
Zielgruppe Kind - Wie Heranwachsende mit Fernsehwerbung umgehen
Die neue Ausgabe der FLIMMO-Broschüre greift das Thema "Kinder und Werbung" auf: Wie sehen
Kinder Werbung? Ab wann können sie kritisch damit umgehen und welche Anforderungen stellen
sich an Eltern, um ihren Kindern das nötige Wissen zu vermitteln?
Der Gesetzgeber hat Werbung im Fernsehen, die sich an Kinder richtet, streng reglementiert. Kinder
sendungen dürfen zum Beispiel weder durch Werbeblöcke unterbrochen noch darf eine direkte Kauf
aufforderung an die Kinder gestellt werden. Dennoch finden die Werbenden Strategien, wie sie die
Zielgruppe innerhalb des gesetzlichen Rahmens erreichen.
Wer auf die Konsumwünsche der Kinder richtig reagieren will, braucht manchmal viel Geduld. Ein
kritisches und bewusstes Werbeverständnis bildet sich bei ihnen nämlich erst über die Jahre heraus.
Eltern sollten daher als Vorbild fungieren, Aufklärung betreiben und ihren Kindern den Rücken stär
ken. Falls Markenprodukte schon im frühen Alter zum "Coolsein" gehören, sollte Kindern vermittelt
werden, dass es auch "cool" sein kann, sich dem Massengeschmack nicht bedingungslos anzupassen.
Ausführliche Informationen zum Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe von FLIMMO. Wo die Bro
schüre kostenlos ausliegt, ist im Internet unter www.flimmo.tv/bezugsstellen zu erfahren. FLIMMO
erscheint dreimal im Jahr. Herausgeber: Programmberatung für Eltern e. V., clo Bayerische Lan
deszentrale für neue Medien, e-mail: herausgeber@flimmo.tv - Redaktion: FLIMMO Redaktion, clo
JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis, e-mail: redaktion@flimmo.tv

DVD I Multimedia
"Runder Tisch Internetsicherheit in Schule und Studium"
Im Medienalltag von Jugendlichen haben Computer und Internet eine feste Größe. Sicherheitsthemen
rund um das Internet sind Kindern und Jugendlichen jedoch kaum bekannt. Die sichere Nutzung eines
Chats, der Schutz vor Viren und der Umgang mit Spam-Mails sind aber Themenbereiche, die für
einen kompetenten und sicheren Umgang mit dem Internet wichtig sind. Vor diesem Hintergrund dis
kutierten Vertreter verschiedener Institutionen auf Einladung der EU-Initiative "klicksafe" und dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik am 29. März 2006 in Düsseldorf, welche Rolle
dem Thema Internetsicherheit zukommt. Die Initiative "klicksafe" ist ein Projekt im Rahmen der
"Safer Internet Programme" der EU, getragen von einem von der Landeszentrale für Medien und
Kommunikation Rheinland-Pfalz (LMK) koordinierten Konsortium. Dem gehören neben der LMK die
Landesanstalt für Medien NRW (UM) sowie die ecmc Europäisches Zentrum für Medienkompetenz
GmbH an.
Informationen: LMK Rheinland-Pfalz, Dr. Joachim Kind, Tel. 0621-5202206, e-mail: kind@lmk
online.de I Landesanstalt für Medien NRW, Dr. Peter Widlok, Tel. 0211-77007 141, e-mail:
pwidlok@lfm-nrw.de I ecmc, PR & Marketing, Isabel Nocker, Tel. ß2365-940432, e-mail:
presse@ecmc.de

59

Kinderf-l
Jugend
1 in Korrespondenz

Nachrichten
Deutscher Städtetag
macht sich für kulturelle Jugendbildung stark
Der Kulturausschuss des Deutschen Städtetages hat
Fragen der kulturellen Jugendbildung in Deutsch
land grundsätzlich diskutiert. Dabei wurden Prinzi
pien und Handlungsfelder für Ganz- und Halbtags
schulen, Jugendkultur, Erwachsenenbildung, Sozio
, Inter- und Stadtteilkultur beschrieben. Ziel dieser
Beratungen ist es, in einem Appell an die Städte
und Länder Verantwortlichkeiten aufzuzeigen und
für eine abgestimmte wie tragfahige Weiterent
wicklung der Zusammenarbeit von kommunalen
Kultureinrichtungen mit Kindertagesstätten und all
gemein bildenden Schulen zu werben. Deutscher
Städtetag, Köln, Telefon 0221-3771291
KinderWagenKino
Unter dem Motto "Von Windeln verweht" hat das
Kino Babyion in Berlin-Mitte im April 2006 die
neue Programmschiene "KinderWagenKino" ge
startet. Was in Ländern wie Schweden und den
USA bereits fest etabliert ist, soll nun auch in Ber
lin angeboten werden. In Zusammenarbeit mit Ikea
Berlin können Familien an jedem Sonntag um 14
Uhr und Mittwoch um 11 Uhr mit ihren Babys
einen aktuellen Kinofilm sehen, ohne Angst haben
zu müssen, dass die Kleinen durch die Lautstärke
oder Lichtreflexe gestört werden. Der Eintritt ko
stet mit der Ikea-Family-Card fünf Euro, die Part
ner zahlen 2,50 Euro.
Detlev Buck kritisiert Klaus Böger
Der Filmemacher Detlev Buck ("Knallhart") hat im
Zusammenhang mit den Vorfcillen an der Rütli
Schule in Berlin Schulsenator Klaus Böger (SPD)
kritisiert. "Ich bedaure es, wenn der Berliner Schul
senator mit Schulklassen 'Das Leben der anderen'
einen Film über die Stasi, besucht und die Gegen~
wart knallhart ignoriert", sagte Buck der 'Zeit'.
Zur Stasi-Frage könne "natürlich jeder problemlos
Stellung beziehen. Das ist sehr angenehm für
Böger, denn in diesem Fall ist historisch geklärt,
wer die Guten und wer die Bösen sind. Da kann
Böger keine Fehler machen." Buck weiter: "Es ist
nicht leicht, den eigenen Blick auf die Wirklichkeit
auszuhalten." Er sei aber keineswegs desillusio
niert, betonte der Regisseur: "Es gibt Wege, die
sich lohnen begangen zu werden. Zum Beispiel den
jener Schule im Wedding, die einen Verhaltens
kodex aufgestellt hat, an den sich jeder zu halten
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hat." Der "Multikulti-Traum" sei für ihn noch nicht
ausgeträumt. "Wir müssen jetzt erst anfangen zu
träumen, indem wir klar machen, dass unsere
Gesellschaft sich extrem verändert hat." (Infos zum
Film: www.knallhart-derjilm.de)
"Leitinstitut für Film und Medien" in Frankfurt/M.
Das Deutsche Filminstitut - DIF e. V. begrüßt den
Beschluss der Frankfurter Stadtverordnetenver
sammlung zur Zusammenlegung mit dem Deut
schen Filmmuseum in Frankfurt am Main. Die In
tegration unter dem Dach des DIF erfolgt rückwir
kend zum 1. Januar 2006. Wie Claudia Dillmann
Direktorin der fusionierten Einrichtung, betonte:
soll "mit der Unterstützung auf allen politischen
Ebenen ein Leitinstitut für Film und Medien von
regionaler, bundesweiter und euopäischer Bedeu
tung entstehen". Damit gehe auch eine kulturpoliti
sche Vision des DIF-Verwaltungsratsvorsitzenden
Hilmar Hoffmann in Erfüllung, der als Frankfurter
Kulturdezernent das Deutsche Filmmuseum ge
gründet und 1984 Teile des DIF von Wiesbaden an
das Museumsufer geholt hatte. - Deutsches Film
museum / Deutsches Filminstitut, Schaumainkai
41, 60596 Frankfurt am Main. Infos im Internet:
www.deutsches-filmmuseum.de / www.deutsches
filminstitut.de
"Die Abenteuer des Prinzen Achmed" in Jordanien
Lotte Reinigers Meilenstein des Animationsfilms
der vor 80 Jahren in Berlin Premiere hatte, wird ~
8., 11. und 14 Mai 2006 in Amman in Kooperation
des Goethe Instituts Amman, der Österreichischen
Botschaft, der EU-Delegation, der Fakultät der
Schönen Künste, der Jordan University und der
Royal Film Commission aufgeführt. "Die Aben
teuer des Prinzen Achmed" (1923-1926) gilt als er
ster abendfüllender Animationsfilm der Filmge
schichte. Der Silhouettenfilm wird zum einen mit
der Originalmusik von Wolfgang Zeller in der Be
arbeitung von Gerhard Müller-Hornbach aufgeführt
und zum anderen mit eienr eigens für diese Veran
staltung komponierten lokalen arabischen Musik
von Elia Khoury und Agnes Bashir. - Infos unter:
www.filmphilharmonie.de
Unter den 100 bedeutendsten deutschen Filmen der
Filmgeschichte befinden sich "Die Abenteuer des
Prinzen Achmed" von Lotte Reiniger (D 1923
1926) und "Ernil und die Detektive" von Gerhard
Lamprecht (D 1931). Informationen/Material zu
den Filmen: "50 Kinderfilm-Klassiker" (Hrsg. BJF,
Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922)
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Arbeitsmaterialien
Top-Filme für Kinder und Jugendliche
Das Kinder- und Jugendfilmzentrum (KIF) hat eine
neue Empfehlungsliste herausgegeben. Der attrak
tive Jahresrückblick in Sachen Film erschien unter
dem Titel "Best of 2005 - Die besten Filme für
Kinder und Jugendliche auf DVD und Video". Ein
Schwerpunkt der Empfehlungstitel liegt bei Ge
schichten von jungen Menschen, die Selbstbewusst
sein und Selbstvertrauen entwickeln. Beispiele:
"Schau mich an!" und "Rhythm is it!" Mit der Son
deredition "Tokyo Godfathers" stellt die Empfeh
lungsliste aus dem Filmgenre Anime ein Meister
werk heraus, das in seiner Zusatzausstattung die
Möglichkeiten des Mediums DVD optimal nutzt.
Die Broschüre "Best of 2005" wird kostenlos
verbreitet: - KIF, Stichwort "Best of 2005",
Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Tel. 02191
794235, Fax 794230, e-mail: vertrieb@kjf.de

DVD-Jahresedition des KJF
Die Jahresedition 2005 des KIF-Medienvertriebs
weist vier DVD-Titel auf, darunter der Jugendfilm
Klassiker "Kahlschlag" (Regie Hanno Brühl nach
einem Drehbuch von Dieter Bongartz, D 1993;
Filmkritik in KIK Nr. 58), der ein realistisches Bild
vom Abdriften eines Jugendlichen in die Neonazi
Szene zeichnet. Um Jugendliche in Ausnahmesitua
tionen geht es auch in dem Spielfilm "Evil" von
Mikael Hafström, Schweden 2003. Der auf einem
autobiografischen Roman des schwedischen Autors
Jan Guillou beruhende Film spielt in den 50er Jah
ren und handelt von den Erfahrungen eines Jugend
lichen, der von seinen Mitschülern mit sadistischer
Genugtuung erniedrigt wird. Der mit internationa
len Festivalpreisen ausgezeichnete Film "En Garde"
(Buch und Regie: Ayse Polat, D 2004; Filmkritik
in KIK Nr. 102) erzählt von der zerbrechlichen
Freundschaft zweier ungleicher Mädchen, die sich
in einem Heim in Hamburg kennenlernen.
Nicht direkt für Jugendliche, sondern mehr für
Multiplikatoren, Schulen und außerschulische Ju
gendbildung gedacht ist die DVD "Filmsprache und
Filmanalyse" (80 Min.). Studierende der Deutschen
Film- und Fernsehakademie Berlin erläutern hier
die Grundlagen der Filmsprache: Bild, Montage,
Spezialeffekte, Ton und Musik im Film. - Alle
DVDs der KIF-Edition sind mit dem Recht für öf
fentliche, nichtkommerzielle Vorführungen freige
geben und stehen der Jugendmedienarbeit zur Ver
fügung. Preise + Lieferbedingungen: KIF, Brigitte
Klose, Telefon 02191-794233, im Internet unter
www.kjf.de
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Neuer Katalog des Schulkino Dresden
77 Spiel- und Dokumentarfilme, die Vernetzung
von Projektangeboten und preiswerte KombiTickets
bietet das Schulkino Dresden in seinem neuen Ka
talog an. Vollständige Übersicht aller Filmveran
staltungen und Projektangebote sowie aller Ar
beitsmaterialien unter www.schulkino.de

Neue Filme in der BJF-Clubtilmothek (DVD)
"SOS - Petter ohne Netz" / "Der Dolch des Batu
Khan" / "Duma - Mein Freund aus der Wildnis" /
"Machuca, mein Freund" / "Schildkröten können
fliegen" / "Omulaule heißt schwarz" / "Maria voll
der Gnade" / "Die Reise des jungen Che" / "Balzac
und die kleine chinesische Schneiderin" / "Alles auf
Zucker"

Ab sofort auch als DVD erhältlich
"Die Abenteuer des Prinzen Achmed" / "Bandits" /
"Der Club der toten Dichter" / "23 - Nichts ist so
wie es scheint" / "Fahrenheit 451" / "Goldregen" /
"Jenseits der Stille" / "Kolya" / "Der Postmann" /
"Pünktchen und Anton" (1998) / Wolfsblut"

Rezension
Filmgeschichte als Mysterie-Thriller
Ein Roman wie ein Film; ein Plot wie ein Krimi,
der zum Mysterie-Thriller mutiert. Die Handlung
beginnt zu einer Zeit, in der die Nouvelle Vague
das klassische amerikanische Kino entdeckte und
die amerikanischen Cinephilen den europäischen
Autorenfilm feierten. In den Untergeschossen eines
ehemals prächtigen, nun heruntergekommenen Ki
nopalastes in Los Angeles betreibt eine kleine Cli
que enthusiastischer Filmfans mit mehr Improvisa
tion als unternehmerisehern Geschick ein kleines
Kino, das von einer Handvoll Menschen lebt, die
alles andere als die gängige Hollywood-Ware liebt.
In diesen "Katakomben" haben die Freunde des
Horror- und Splatterfilms - später kommen noch
das New American Cinema und der Underground
film hinzu - einen Ort gefunden, wo sie sich hei
misch fühlen und auf bessere Zeiten hoffen.
Jonathan Gates, der Ich-Erzähler des Romans, gerät
als junger Filmstudent in dieses Ambiente und ist
der Aura von nun an verfallen. Hier macht er die
erste Bekanntschaft mit den Filmen von Max
Castle, der in Deutschland unter seinem Namen
Maximilian von Kastell den Filmexpressionismus
mit gestaltet hat. Ende der 20er Jahre ging er nach
Hollywood, wo er mit seiner eigenwilligen Ästhetik
den Stil der Filme von Edgar Ulmer, Kar! Freund,
Orson Welles und John Huston beeinflusst hat. Da
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die Filme dieses fiktiven (!) Regisseurs seit Jahren
aber in alle Winde verstreut sind und nunmehr nur
noch Fragmente in Umlauf sind, fühlt sich Gates
herausgefordert, den Filmschöpfer Castle in den
Focus seiner filmgeschichtlichen Recherchen zu
stellen. Nur wenige noch lebende Zeitzeugen kön
nen ihm ein Bild des seit 1941 als verschollen gel
tenden Regie-Egomanen vermitteln. Dafür aber
stößt er auf die Spuren einer mysteriösen vorchrist
lichen Religionsgemeinschaft, die bereits vor Jahr
hunderten den "Schatten-Lichtern" einen unerbittli
chen Kampf ankündigte und seitdem weltweit ver
sucht, die Kinobilder unter Kontrolle zu bringen.
Das alles dient dem Ziel, für das Jahr 2014 die fi
nale Apocalypse vorzubereiten.
"Schatten Lichter" ist ein äußerst unterhaltsamer,
spannungsgeladener Roman, der bis zum fulminan
ten Ende nach über 800 Seiten fesselt. Interessanter
als seine Krimi- und Thriller-Qualitäten ist aber das
multidimensionale Konzept des Autors, sich in der
Filmgeschichte auf allen Ebenen zu bewegen: vor
wärts, rückwärts und seitwärts, nach oben und nach
unten. Der Autor Theodore Roszak (Jg.1933) ist
Professor für Geschichte an der Universität Kali
fornien. Vertraut man ihm und den Dokumenten im
Anhang seines Buches, so muss die Frühgeschichte
des Films neu geschrieben werden. In diesem
Sinne: ein außergewöhnliches und aufschlussreiches
Lesevergnügen. Wir warten auf die Verfilmung,
bevor die Offenbarung des Johannes eintritt.
Horst Schäfer

Theodore Roszak "Schatten Lichter". Wilhelm
Heyne Verlag, München 2005. 880 Seiten.
Taschenbuch. ISBN 3-453-53032-2.
Umfassend fehlerhaft
Das neue Filmlexikon 2006 auf DVD und CD-Rom
"Die ganze Welt des Films" verspricht die DVD
Filmdatenbank, die Cineasten und Filmfreunde "auf
den neuesten Stand" bringen will. Angeblich um
fasst sie "4.000 Szenenbilder, 5.000 DVD-Cover
abbildungen und über 200 Filmtrailer" . Schon bei
der simplen Probe aufs Versprechen sind es ledig
lich 122 Trailer, bei denen Filme der letzten Jahr
zehnte überwiegen, mal sind sie deutsch synchroni
siert, mal in der Originalfassung. Beliebigkeit kann
man dieser Auswahl von sechs Verleihfirmen ge
trost unterstellen, doch es kommt noch viel, viel
schlimmer. Auf den ersten Blick staunt man über
166.986 verzeichnete Filmtitel, aber für nicht ein
mal die Hälfte (79.639) liegen auch Inhaltsangaben
vor, bei nur 11.302 Filmen gibt es auch eine Kritik
und bei 788 sind Interview-Auszüge nachzulesen.
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Die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, eine
unüberschaubare Anzahl von Filmen ist doppelt
(unter Original- und deutschem Titel) bis vierfach
("Ronja Räubertochter") aufgelistet, etliche TV-Se
rien sind mit den Titeln aller einzelnen Folgen er
wähnt, das ergibt imposante Gesamtzahlen, nur der
Informationswert geht häufig gegen Null, die An
gaben reichen oft über Jahr, Land und Titel nicht
hinaus.
Andere Filme wie "Verbotene Liebe" oder "Pippi
Langstrumpf" sind mit unterschiedlichen Jahres
zahlen doppelt gelistet, wobei die zusätzlichen In
formationen differieren. Der Helmut-Dziuba-Film
"Jana und Jan" wird auch unter dem Titel "Jan und
Jana" genannt, der Rolf-Losansky-Film "Zirri - das
Wolkenschaf" erscheint einmal mit dem Zusatz BR
Deutschland und einmal mit Deutschland. Auf die
Qualität der Textinformationen ist leider kein Ver
lass. Und warum nur erhält der DDR-Kinderfilm
"Sechse kommen durch die Welt" aus dem Jahr
1972 den Zusatz "BR Deutschland"?
Nicht erst hier gewinnt der Nutzer den Eindruck,
ein unfertiges Produkt vor sich zu haben: Hat denn
keiner redigiert, geschweige denn Korrektur gele
sen? Oder wie lassen sich solche Schreibweisen er
klären: "Der Lange Ritt Zur Schule" - "Die Blume
von Hawai" - "Heut Kommt's Drauf An". Das geht
nicht nur dem Rat für Rechtschreibung eindeutig zu
weit. Optisch macht das Lexikon mit seinem bei
Microsofts Cinemania, der Mutter aller Filmdaten
banken, angelehnten Layout, wirklich Eindruck,
die Benutzung ist intuitiv, die Recherchemöglich
keiten lassen kaum Wünsche offen, doch jeder Fil
ter kann nur finden, was zuvor definiert wurde: So
ergibt die Suche nach deutschen Kinderfilmen zwar
insgesamt 101 Treffer, doch etliche Filme, die in
der Datenbank eigentlich verzeichnet sind, werden
nicht gelistet, weil ihnen der Genrezusatz Kinder
film fehlt. Die ersten beiden Verfilmungen von
Kästners "Fliegendem Klassenzimmer" sind dabei,
die Version von 2001 fehlt, denn die firmiert unter
den Genres "Komödie, Unterhaltung".
Wer neuere Filme sucht, findet sie nur auf Umwe
gen und mit zudem dürftigen Angaben: So ist
"Charlie und die Schokoladenfabrik" nur unter dem
Originaltitel verzeichnet und enthält als Credits le
diglich die drei Namen Jonny Depp, Tim Burton
und Roald Dahl.
"Das neue Filmlexikon 2006" gibt es in zwei Ver
sionen, auf CD-Rom lediglich mit Filmdatenbank,
die DVD enthält zusätzlich eine Personendatenbank
mit 349.650 Einträgen, die mit allen Filmen ver
linkt ist. .Auch bei dieser imposanten Zahl handelt
es sich um Schaumschlägerei: Natürlich sind etliche
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Personen wieder mehrfach aufgeführt, rekordver
dächtig dabei ist Shakespeare, der gleich in sechs
Varianten erscheint. Und bei Paul Verhoeven
erläutert die Biografie: "Vater des Regisseurs
Michael -- > Verhoeven, nicht zu verwechseln mit
dem gleichnamigen amerikanischen Regisseur Paul
Verhoeven". In der Filmografie sind dann jedoch
die beiden gemeinsam gelistet, von Trennung keine
Spur - Verwechslung perfekt. Und andere Personen
können machen, was sie wollen, sie werden ihr
"Anhängsel" einfach nicht los, so heißt es bei allen
Menzel-Drehbucharbeiten: "Gerhard Menzel (nach
dem Roman 'Robert Koch - Roman eines großen
Lebens')" .
4.000 der Personeneinträge sollen "mit umfassender
Vita" versehen sein, aber was die Verantwortlichen
unter umfassend verstehen, ist mit dürftig noch
freundlich umschrieben: Bei Germaine Damar be
steht die Biografie aus den Worten "geboren in
Luxembourg" und bei Melina Mercouri aus den
Hinweisen: "nach anderen Quellen 1925 geboren;
L'annee du cinema 1994; Lothar R. lust, Filmjahr
buch 1995, Heyne Filmbibliothek # 216, München
1995". Schön, wer die Bücher zur Hand hat,
schlecht, wer sich Informationen erhofft. Zum Bei
spiel auch über den Regisseur Ralf Gregan, über
den die Biografie bemerkt: "Pseudym für Ralf Gre
gan, siehe auch dort."
Bei über 50.000 Personen gibt es eine Foto-Galerie,
so kommt etwa der Schauspieler Michael Gwisdek
auf 27 Bildmotive, allerdings ist er auf keinem ab
gebildet, denn gezeigt werden alle Plakatmotive
und Szenenfotos aus den Filmen, an denen er betei
ligt war. Es ist möglich, Lesezeichen zu setzen und
Listen von Suchergebnissen zu sichern und wieder
zu laden. Fehlende Angaben lassen sich leider nicht
ergänzen und eine Internetanbindung fehlt ebenso
wie eine Update-Funktion. Worin bei diesem man
gelhaften Produkt die "Kooperation mit Cinema,
Europas größter Filrnzeitschrift" besteht, ist nicht
ersichtlich: Die Zeitschrift wird nur rund sechzig
Mal zitiert. Dabei weist die Cinema Internet-Daten
bank eine Informationsfülle an Biografien, Inter
views und Inhaltsangaben zu Filmen auf, genau
diese Filmkompetenz fehlt dem "neuen Filmlexikon
2006" an allen Ecken und Enden. Chance vertan:
Peinsam und peinlich für alle Beteiligten.

Manfred Hobsch
"Das neue Filmlexikon 2006" kostet als DVD
49,90 Euro, für die CD werden 24,90 Euro fällig.
Das Filmlexikon von United Soft Media läuft auf
Rechner mit Windows 9x/ME, 2000 und XP.
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Auszeichnungen
29. Kinderfilmfest/Internationale Filmfest
spiele Berlin (Bericht siehe Seite 37ffJ
Kinderfilmfest Kinderjury
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
DER TRAUM (DRC1>MMEN)
von Niels Arden Oplev, Dänemark
Begründung: "'I have a dream!' - So wie Martin
Luther King hat auch der Hauptdarsteller des Films
den Traum, die Menschenwürde in den strengen
Prinzipien der alten Zeit nicht untergehen zu lassen.
Uns hat die Darstellung des Zeitenwechsels, die
hervorragende Leistung der Schauspieler und die
rührende Geschichte sehr bewegt. "

Lobende Erwähnung
MAXIMO OLIVEROS BLÜHT AUF (ANG
PAGDADALAGA NI MAXIMO OLIVEROS)
von Auraeus Solito, Philippinen
Begründung: "Dieser mutige Film zum Thema ju
gendlicher Homosexualität hat uns sehr beein
druckt. Die Darsteller waren brillant. Die tolle und
mitreißende Geschichte mit Witz und Humor zeigt
uns, dass man einfach sein soll, wie man ist, und
sich nicht zu verstellen braucht. "

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm
NIEMALS EINE ABSOLUTION (ALDRIG
EN ABSOLUTION) von Cameron B. Alyasin,
Schweden
"Dieser Film bringt uns ein wichtiges Thema nahe,
vor dem leider oft die Augen verschlossen werden.
Er zeigt uns eine harte Realität auf schonungslose
und bewegende Weise. Die hervorragende Leistung
des jungen Hauptdarstellers und die überwältigende
Musik, die seinen inneren Kampf so gut widerspie
gelt und uns zum Handeln auffordert, machen die
sen Film zu unserem klaren Sieger. "

Lobende Erwähnung
DER DIEB (0 KLEFTIS) von Irina Boiko,
Griechenland
"Diese witzige und humorvolle Geschichte wurde
von den beeindruckenden Schauspielern sehr gut
dargestellt. Die lustigen Tierszenen haben uns amü
siert und die herrlichen Landschaftsaufnahmen be
geistert. "

Kinderfilmfest Internationale Jury
Großer Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes
(dotiert mit 7.500 Euro)
MAXIMO OLIVEROS BLÜHT AUF (ANG
PAGDADALAGA NI MAXIMO OLIVEROS)
von Auraeus Solito, Philippinen
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Begründung: "Der Film zeigt eine herausfordernde
Geschichte über Liebe und Enttäuschung, Tragik
und Hoffnung. Sie wird mit einfachen Mitteln er
zählt und hinterlässt dennoch einen nachhaltigen
Eindruck. "

Lobende Erwähnung
ICH BIN (JESTEM)
von Dorota Kedzierzawska, Polen
Begründung: "Handwerklich herausragendes Kino
in vielerlei Hinsicht! Diese berührende Geschichte
erzählt von der Kraft der Liebe und des menschli
chen Seins."

Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes
für den besten Kurzfilm (2.500 Euro)
DER LÄCHELNDE FISCH
(WEI XIAO DE YU) von C. Jay Shih,
Alan Tuan, Poliang Lin, Taiwan
"Wenn man jemanden befreit, bekommt man auch
selbst die Freiheit geschenkt. Ein scheinbar ein
facher, aber wundervoll gemachter Film erinnert
uns, unsere Herzen für diese Wahrheit zu öffnen.
Dieser Film ist etwas Besonderes für jedes Alter. "

Lobende Erwähnung
VIKA von Tsivia Barkai, Israel
"Dieser Film zeigt uns in überzeugender Weise ein
Mädchen, das sich mit Herz und Seele in ihrem tra
gischen Umfeld bewegt - und dabei den Mut auf
bringt, die Dinge für sich und ihre Schwester zu
ändern. "
14plus Jugendjury

Gläserner Bär für den besten Spielfilm
VIER WOCHEN IM JUNI
(FYRA VECKOR I JUNI) von Henry Meyer,
Schweden
"Die humorvolle und zugleich berührende Ge
schichte einer Beziehung zwischen Jung und Alt hat
uns überzeugt und nachdenklich gestimmt. Das
Aufeinandertreffen von Zukunft und Vergangenheit
verkörpern in diesem Film zwei hervorragende
Schauspieler in wundervollen Dialogen. "

Lobende Erwähnung
KAMATAKI
von Claude Gagnon, Kanada / Japan
"Elementare Begegnungen helfen einem Menschen,
der nicht mehr fähig ist zu fühlen, die Lebensfreude
wiederzuentdecken. Die intensiven Bilder des Films
lassen eine bezaubernde Atmosphäre entstehen, und
der Wechsel von dynamischen und ruhigen Momen
ten fesselte uns. "
Informationen im Internet: kids@berlinale.de I
www.jungejournalisten.berlinale.de
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32. Intern.Filmwochenende Würzburg
(26.-29.01.2006)
Publikumspreis Kinder- und Jugendfilme:
VIVACUBA
von Juan Carlos Cremata Malberti,
Kuba/FRIGB (Filrnkritikllnterview in KJK 105)
Publikumspreis Kurzfilm:
VINCENT von Giulio Ricciarelli
Publikumspreis Dokumentarfilm:
LOST CIDLDREN von Oliver Stolz und
Ali Samadi Ahadi
Information: Filminitiative Würzburg e.V., e-mail:
presse@filmwochenende-wuerzburg.de

"Sehpferdchen"
Kinderfilmfest Hannover & Bremen
(19.-30.03.2006)
"Goldenes Sehpferdchen":
VIVA CUBA
von Juan Carlos Cremata Malberti
Silbernes Sehpferdchen":
DIE WILDEN HÜHNER
von Vivian Naefe
Lobende Erwähnung:
L' AVION von Cedric Kahn
11

Information: LAG Jugend & Film Niedersachsen,
e-mail: info@filmfest-sehpferdchen.de
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Qualifizierte
Ausbildung für
•
eIne
neue
Mediengeneration
Akademie für
Kindermedien
geht an den Start
••••••••••••••••••••••••
Nach sechs Jahren mit neun Sommer- bzw.
Winterakademien geht das Fortbildungsange
bot des Fördervereins Deutscher Kinderlilm
eV. in eine neue Phase: Das erlolgreiche
Konzept der Winterakademie setzt sich in
dem erweiterten und modifizierten Programm
der Akademie für Kindermedien fort. Dabei
werden neben der Entwicklung von Spielfilm
stoffen die Entwicklung von originären Inhal
ten für TV Serien und interaktive Anwendun
gen für Kinder berOcksichtigt.
Ziel ist die Professionalisierung der Medien
schaffenden in Deutschland auch für die Pro
duktion von Kindermedien. Damit einherge
hend unterstützt und verlolgt die Akademie für
Kindermedien eine Schaffung und nachhaltige
Qualitätsyerbesserung eigener, nationaler
Produkte für Kinder und Jugendliche.
Ermöglicht wird die Durchführung dieses Pro
jektes, das zunächst für drei Jahre geplant ist,
durch zahlreiche Förderer: BKM, FFA, Kurato
rium junger deutscher Film, MDM, Medien
board Berlin Brandenburg, Thüringer Staats

kanzlei, Thüringer Landesmedienanstalt, Stif
tung für Technologie, Innovation und For
schung Thüringen und ab 2007 auch die Thü
ringer Aufbaubank unterstützen die Akademie
für Kindermedien.
Für die Planung und Konzeption sind die Stu
dienleiter Margret Albers (Geschäftsführerin
Stiftung GOLDENER SPATZ), Thomas HaBer
(Leiter KinderlilmfesV14plus der Berlinale,
Dramaturg) und Greg Childs zuständig. Childs
war über zwanzig Jahre für das Kinderlernse
hen der BBC, insbesondere für interaktive
Anwendungen, Cross Media und die digitalen
Kanäle, tätig. Er arbeitet nun als Berater.
Die Organisationsleitung übernimmt Viola
Wartewig, die in dieser Position seit 2001
Sommer- und Winterakademien betreut hat.
Das Organisationsteam freut sich sehr, für die
Leitung der drei Arbeitsgruppen auch in die
sem Projekt wieder Top Mentoren gewonnen
zu haben: Die Gruppe "Spielfilm" wird von Ni
cole Kellerhals betreut, die seit 1997 als freie
Dramaturgin bei X-Filme Creative Pool GmbH
tätig ist. In der Gruppe "Serie" wird der Autor
von Drehbüchern, Romanen und Kinder- und
Jugendbüchern, Mario Giordano, als Mentor
fungieren. Für die Gruppe "Interaktive An
wendungen" wird schließlich der Brite Richard
White zuständig sein, der bereits in den un
terschiedlichsten Medien (Theater, Film, Fern
sehen) tätig war und zu den Pionieren für die
sen Bereich zählt.

Bewerbung
und Ablauf
Die Bewerbung zur Akademie für Kinderme
dien erlolgt mit einem Projektvorschlag oder
einem Expose. Maximal 20 Bewerber werden
zu einer Einführungs- und Qualifizierungswo
che eingeladen, in deren Verlauf die zwölf
endgültigen Teilnehmer der Akademie für Kin
dermedien ausgewählt werden. In einem Zeit
raum von acht Monaten· besuchen die
Teilnehmer vier einwöchige und aufeinander
aufbauende Entwicklungsworkshops. Parallel
erhalten sie Zugang zu einem Infoprogramm,
das folgende Bereiche umfasst: Werkstattge
spräche mit Autoren, Regisseuren und Produ
zenten; Gespräche mit Kindern zu den ent
wickelten Ideen; Vorträge zu Zuschauer- und
Kindheitsforschung; KreatiYitätsschulung (z.B.
Improvisation, Gruppenarbeit); Vorträge und
Übungen zum filmischen Erzählen (linear und
nichtlinear) und dramaturgischen Fragen; Hil
fe zur persönlichen Arbeitsorganisation,
Rechts- und Finanzfragen; Präsentationstrai
ning (Pitching).

Kooperation mit KI.KA,
Ärzte ohne Grenzen
und Hochschulen
Durch die Kooperation mit externen Partnern
wird in den Gruppen "Serie" und "Interaktive
Anwendungen" ein besonderer Praxisbezug
ermöglicht: So besteht die praktische Arbeit in
der Gruppe "Serie" sowohl in der Konzeption
einer fiktionalen Serie für Kinder als auch in
dem Erstellen einer einzelnen Serienfolge zu
einer bereits existierenden Kinderserie des
deutschen Fernsehens (lkrimLde" beim
KI.KA). Hier wird mit Unterstützung des Men
tors und einer verantwortlichen Redakteurin
exemplarisch das Arbeiten unter vorgegebe
nen Rahmenbedingungen erprobt. In der
Gruppe "Interaktive Medien" besteht eine
Übung darin, die WebSite der Organisation
Ärzte ohne Grenzen für Kinder attraktiver zu
gestalten. Dabei wird mit den entsprechenden
Studiengängen der Universitäten/Fachhoch
schulen in Thüringen zusammen gearbeitet.

Termine
Bewerbungsschluss:
11. August 2006
Vorauswahl:
4. September 2006
Einführungs- und Qualifizierungswoche:
2. -7. Oktober 2006
Teil 1 Kindermedien-Akademie:
11. - 17. November
Teil 2 Kindermedien-Akademie:
09. - 15. Dezember
Teil 3 Kindermedien Akademie:
20. - 26. Januar 2007
Teil 4 Kindermedien Akademie:
10. -16. Mai 2007
Detaillierte Infos und die Bewerbungsunterla
gen finden Sie auf der Website der Akademie:
www.akademie-kindermedien.de

"Blöde Mütze", ein Film, der von der Kinder
film GmbH Erfurt produziert wird, erhielt eine
Fördersumme von 250.000 Euro von dem
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien Bernd Neumann und dem Kurato
rium junger deutscher Film. Das Buch schrie
ben Philipp Budweg, Michael Demuth und
Johannes Schmid, der auch die Regie führt.
Frlederike Euler vom Bayerischen Rundfunk
betreut gemeinsam mit Claudia Gladziejewski
den Münchner HFF-Abschlussfilm "Mond
mann". Der Kurzfilm basiert auf dem Bilder
buch von Tomi Ungerer; Buch und Regie:
Fritz Böhm. Die Postproduktionsarbeiten der
von FFF Bayern, BKM und FFA geförderten
Märchenverfilmung sollen gemeinsam von der
HFF München und ARRI im Sommer dieses
Jahres beendet sein.
Norbert Lechner führt Regie bei dem Kinder
film "Toni Goldwascher". Das Drehbuch
stammt von Rudolf Herfurtner. Die Produktion
wurde von Kevin Lee Film übernommen.
Unter dem Arbeitstitel "Toy" produziert Dor
Film West gemeinsam mit dem Bayerischen
Rundfunk und der HFF München einen Fern
sehfilm. Das Drehbuch schrieb Vanessa von
Houten, die auch Regie führt.
Johannes Schmid macht sich nicht nur als
Filmregisseur einen Namen, sondern ist auch
am Theater zu Hause. In der Münchner
Schauburg - Theater der Jugend am Elisa
bethplatz inszenierte er das Kindermusical
"Die drei Wünsche" frei nach Johan Peter Ha
bel. Hier hatte auch jüngst das Kinderstück
"Das Trollkind" nach Selma Lagerlöf in seiner
Regie Premiere.
Medienpädagoge Friedemann Schuchardt
ist Vorsitzender des Kinomobils Baden
Württemberg e. V. Das Kinomobil, das in kino
losen Städten und Gemeinden Publikum und
Filmemacher miteinander ins Gespräch brin
gen möchte, will neue Zielgruppen anspre
chen. Geplant sind Kino in Kindergärten, Fil
me für Senioren, aber auch auf Tourismus
gemeinden abgestimmte Programme.
Eine Prämie für ein sehr gutes Jahresfilmpro
gramm erhielt das Kino Kleine Fluchten in
Schorndorf.

Die MFG Filmförderung Baden Württem
berg hat einen Newsletter herausgebracht.
Jeden Donnerstag erhalten Sie die neuesten
Nachrichten aus den Bereichen Film, Kino
und Fernsehen in und aus Baden
Württemberg. Bestellung unter
www.mfg.de/filmnewsletter.

Arend Agthe führt für die Krimireihe "Tatort"
Regie bei "Bienzle und der Mord in der Markt
halle".
Den Vorsitz der Förderkommission der Film
förderungsanstalt (FFA) führt Angela Lipp
Fläxl. Im vergangenen Jahr wurden 115
Drehbücher begutachtet. 43 Anträge wurden

bewilligt. Sie erhielten eine Fördersumme von
16745000 Euro.
"Der kleine Eisbär 2" von Thilo Graf
Rothkirch gehörte 2005 zu den 20 besucher
stärksten Filmen in Deutschland. Er zählte
1 323 721 Besucher.

Buckower

einem deutschen Produzenten mit Geschäfts
sitz in der MDM-Region oder Berlin
Brandenburg entwickelt werden sollen. Der
erste Einreichungstermin ist der 1. Juni. Wei
tere Informationen sowie Antragsformulare
gibt es ab sofort auf den Internetseiten des
polnischen Filminstituts, der MDM und des
Medienboards.

~ediengespräche

40 Jahre IZI

Im kopaed Verlag erschien die Dokumentation
,,9. Buckower Mediengespräche" von Klaus
Dieter Felsmann. Im Mittelpunkt der Medien
tage stand das Thema "Die Medien und die
Gretchenfrage". Dazu ergriffen 23 Autoren
das Wort, die das Wechselverhältnis von Re
ligion und Medien analysierten, diskutierten
und bildungsrelevante Zusammenhänge hin
terfragten. Neben Grundsatzüberlegungen
und Fallbeispielen werden in dem Band auch
Ideen, Projekte und Initiativen zur Medienbil
dung vorgestellt. Die Publikation kann über
den kopaed Verlag bezogen werden.
Infos: www.kopaed.de.

Sein 40-jähriges Bestehen feierte das Interna
tionale Zentralinstitut für das Jugend- und Bil
dungsfernsehen (IZI). Als Einrichtung des
Bayerischen Rundfunks, unterstützt von der
Gesellschaft zur Förderung des internationa
len Jugend- und Bildungsfernsehens e. V., ist
es die Aufgabe des Instituts, die Qualität im
Kinder-, Jugend- und Bildungsfernsehen
durch Forschung und Dokumentation zu för
dern. Seit 1999 ist Dr. Maya Götz für die wis
senschaftliche Forschung zuständig. 2003
wurde sie mit der Leitung beauftragt. Seither
liegt der Schwerpunkt auf Studien zu aktuel
len Programmformaten und produktionsrele
vanten Fragen im Bereich Kinder-, Jugend
und Bildungsfernsehen. In seiner 40-jähringen
Geschichte gelang es der Einrichtung nicht
nur, die größte Literaturdatenbank im
deutschsprachigen Raum zum Thema Kinder,
Jugend- und Bildungsfernsehen aufzubauen,
sondern durch fundierte Arbeit den aktuellen
Diskurs um Qualität voranzubringen. Weitere
Informationen: www.izi.de.

Neue ~itglieder
Wir freuen uns, zwei weitere neue Mitglieder
in unseren Reihen begrüßen zu können: Bea
te Völcker, Dramaturgin/Filmpädagogin, Ber
lin,
Sabine Genz, Mitarbeiterin beim Kinderkino
büro des Jugendkulturservices Berlin.
Herzlich willkommen und auf eine gute Zu
sammenarbeit!

Zusammenarbeit mit
Polnischent Filminstitut
Auf die Einrichtung eines polnisch-deutschen
Co-Development-Fonds haben sich die Direk
torin des Polnischen Filminstituts, Agnieszka
Odorowicz,
Medienboard-Geschäftsführerin
Kirsten Niehuus, und der Geschäftsführer der
Mitteldeutschen
Medienförderung
GmbH
Manfred Schmidt verständigt. Der Fonds ist
ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu
einer engeren Zusammenarbeit zwischen Po
len und Deutschland. Der deutsch-polnische
Co-Development-Fonds wird in diesem Jahr
mit einem Etat von 150 000 Euro starten. An
tragsberechtigt sind abendfüllende Spielfilme
und kreativ Dokumentarfilmprojekte, die je
weils von einem polnischen Produzenten und

Im Frühlicht
"Im Frühlicht" heißt ein Film von Donata EI
schenbroich und OUo Schweitzer. Er zeigt die
ersten drei Lebensjahre eines Menschen als
Bildungszeit. Der Film beleuchtet wie die Kin
der sich in die Welt einarbeiten, wie sie in den
Familien gefördert werden, wie sie unter öf
fentlicher Aufmerksamkeit von Wissenschaft
und Politik diesem kindlichen Urtrieb nachge
hen. Aufgezeigt wird auch, dass Krippen und
Tagesstätten keine Notlösungen mehr sind,
sondern eine einmalige Bildungszeit von null
bis drei. Der Film wurde vom Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen und Ju
gend gefördert. VHS oder DVD können über
donata.elschenbroich@t-online.de
bestellt
werden.

Jugendschutz Bayern
Der neue Materialdienst 06/07 der Aktion Ju
gendschutz Bayern ist erschienen. Er enthält
über 200 Publikationen zu den zentralen Ar
beitsfeldern im Kinder- und Jugendschutz für

pädagogische Fachkräfte, als auch für Eltern
und Jugendliche. Die Auswahl ist thematisch
geordnet und ansprechend zusammenge
stellt. Zu den Rubriken zählen Rechtsfragen,
Suchtpräventation, Medienpädagogik, Ge
waltpräventation, Sexualpädagogik, Sexuelle
Gewalt, Konsumerziehung, Migration und wei
tere. Der kostenlose Materialdienst ist zu be
ziehen bei: Aktion Jugendschutz, Landesar
beitsstelle Bayern e. V" Fasaneriestraße 17,
80656 München.
Infos: www.bayern.jugendschutz.de.

KJF-Empfehlungsliste
Eine neue Empfehlungsliste hat das Kinder
und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
herausgegeben. Unter dem Titel "Best Of
2005 - Die besten Filme für Kinder und Ju
gendliche auf DVD und Video" bietet sie einen
attraktiven Jahresrückblick in Sachen Film.
Die im Auftrag des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend erstell
te Qualitätsauswertung ist beim K~IF kostenlos
zu beziehen und auf www.top.videonews.de
verfügbar. Die Liste stellt 19 Filme vor, die
das KJF aus rund 6500 Titeln ausgewählt hat.
"Best Of 2005" empfiehlt zum Beispiel auch
"Lau ras Stern" von Thilo Graf Rothkirch oder
"Die Blindgänger" (Regie: Bernd Sahling).

Nur wenige Menschen trauen sich, ihre Ge
schichten zu erzählen, obwohl uns allen lusti
ge Erlebnisse, skurrile und gruselige Szenen
im Kopf herumschwirren. Diese Schätze sol
len geborgen werden. Professionelle Erzähle
rinnen und Erzähler zeigen vom 24. bis 28.
Mai wie das möglich ist. In Workshops, bei
denen spezielle Aspekte des Erzählens im
Vordergrund stehen, wie zum Beispiel der
Einsatz von Alltagsgegenständen oder von
Musik, werden praktische Hilfen erarbeitet.
Parallel zum Kurs finden öffentliche Auftritte
der Künstler/Innen statt. Das internationale
Erzählfestival wird von der Bundesvereinigung
Kulturelle Jugendbildung in Remscheid
durchgeführt. Infos: www.bkj-remscheid.de.

Klug sein allein
genügt nicht
Die Deutsche Liga für das Kind präsentiert un
ter dem Titel "Klug sein allein genügt nicht 
Kinder brauchen emotionale Intelligenz" einen

Informations- und Lehrfilm. Er erläutert an
Beispielen die Bedeutung der emotionalen In
telligenz für den Bildungserfolg von Kindern.
Außerdem klärt der Film über neue Erkennt
nisse der Hirnforschung auf und zeigt anhand
des Programms "Kindergarten plus", wie die
emotionalen und sozialen Fähigkeiten der
Kinder gezielt gefördert werden können. Der
Film richtet sich an Eltern und Erzieherinnen
sowie an alle, die sich für Kinder in den Jah
ren vor der Schule einsetzen. Autorin und Re
gisseurin ist die erfahrene Hamburger Filme
macherin Heike Mundzeck. Der Film ist über
die Geschäftsstelle der Deutschen Liga für
das Kind (Tel: 030/28599970) zu beziehen:
Infos: www.liga-kind.de.

Wer bis zum 31. Mai 2006 Mitglied wird, erhält
gratis das Buch "Kinderfilm - Stoff- und Pro
jektentwicklung" von Beate Völcker. Der Band
ist soeben im UVK-Verlag erschienen. Die Au
torin informiert praxisorientiert über Stoffent
wicklung und Projektplanung von Kinderfil
men. Sie analysiert aus dramaturgischer Per
spektive, welche Konsequenzen für die filmi
sche Erzählung entstehen, wenn Kinder als
Hauptfiguren agieren, und beschreibt die spe
zifischen Anforderungen, die aufgrund der
kindlichen Wahrnehmung an die erzählerische
Struktur gestellt werden müssen.
Erfolgreiche Produzenten berichten in Inter
views über ihre Arbeit. In Kurzporträts von
Redaktionen, Verleihern und Fördereinrich
tungen werden die wichtigsten Partner in der
Phase der Projektentwicklung vorgestellt. Der
Serviceteil bietet eine Liste aller Kinderfilm
produktionen seit 1999.

Unser Informationsblatt soll Ihnen das Neue
ste aus dem Leben des Fördervereins über
mitteln. Um dies umfassend zu tun, benötigen
wir auch Ihre Mitarbeit. Wir können uns vor
stellen, dass es auch die anderen Mitglieder
interessiert, woran Sie gerade arbeiten. ob
Sie Ehrungen oder Preise erhalten haben, ein
Jubiläum feiern oder berichten Sie über Ihre
Erfahrungen, Probleme und Erfolge im
Kinderfilmbereich. Sie können uns Ihre
Nachricht am schnellstens an unsere folgende
E-Mail-Adresse:fdk@kinderfilm-online.de
senden. Vielen Dank!
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Andreas Schreitmüller
neuer Vorsitzender der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
Der Stiftungsrat des Kuratoriums hat in seiner Sitzung am 13. Februar 2006 Prof.
Andreas Schreitmüller, Abteilungsleiter Film beim europäischen Kulturkanal ARTE,
zum Nachfolger von Hans-Helmut Prinzler gewählt. Prinzler verlässt im März mit
seinem Eintritt in den Ruhestand den Stiftungsrat, Schreitmüller tritt sein Amt An
fang März 2006 an. "Wir freuen uns, dass der Stiftungsrat solch einen filmbegeis
terten, filmerfahrenen und gut vernetzten Experten gewinnen konnte, der der Stif
tung in den kommenden schweren Zeiten vorstehen wird", kommentierte der
Direktor der Stiftung, Andreas Schardt, diese Wahl.

Interview
Die Bilanz des Kuratoriums junger deutscher Film ist beeindruckend
Gespräch mit Andreas Schreitmüller
Seit April 2006 sind Sie der Stiftungsratsvorsitzende des Kuratoriums junger deut
scher Film. Wie kamen Sie dazu, dieses Amt anzunehmen?
"Zunächst ist es für mich eine ungeheure Ehre, der Nachfolger von Herrn Prinzler
zu werden, da ich das Kuratorium vom Namen her schon von Kindesbeinen an
kenne. Als ich dann selbst in die Branche kam und lange bei den Kurzfilmtagen in
Oberhausen arbeitete, merkte ich, wie wichtig es für die deutsche Filmgeschichte
der Nachkriegszeit ist. Besonders auch, weil ich selbst am Drehbuch eines Films
als Co-Autor mitgewirkt habe, der ohne das Kuratorium nie zustande gekommen
wäre: 'Amaurose' von Dieter Funk mit Otto Sander in der Hauptrolle. Doch ich
fühle mich auch in die Pflicht genommen, daran mitzuwirken, dass diese wichtige
Institution weiterbestehen und ausgebaut werden kann. Denn als Fernseh- und
Spielfilmredakteur ist man in gewisser Weise selbst auch Förderer. Ein Sender ist
ja eine Art Förderinstitution mit angeschlossenem Ausstrahlungskanal. "
War Film immer das Zentrum Ihrer Arbeit? Wie sind Sie zum Kino gekommen?
"Sehr früh eigentlich. Ich habe schon in der Schule mit Freunden einen Filmclub
betrieben, in den fürs deutsche Kino trüben 70'er Jahren, und zwar in einem
kommerziellen Kino, das die Woche über das gespielt hat, was damals eben so
lief: Kung Fu, Bud Spencer und Schulmädchenreport. Wir haben dann mit dem Ki
nobesitzer zusammen überlegt: Welche Filme könnte man noch zeigen? Welches
sind die Verleiher? Kommt man an das Publikum heran? Und so stellten wir einmal
pro Woche ein Filmprogramm zusammen. Davon profitiere ich noch heute."
Worin sehen Sie als Stiftungsratsvorsitzender Ihre Hauptaufgaben und Herausfor
derungen?
"Das Wichtigste ist, die Bedeutung des Kuratoriums für die Entwicklung des deut
schen Films in der Öffentlichkeit deutlich zu machen und im politischen Raum
Lobbyarbeit für diese Förderinstitution zu betreiben. Für das operative Geschäft ist
natürlich der Vorstand zuständig. Aber ich denke, dass es mit den drei Vorstands
mitgliedern, die ich vorher schon persönlich kannte, einen sehr intensiven Kontakt
geben wird."
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Was macht für Sie diese Besonderheit des Kuratoriums aus, für die Sie in der Öf
fentlichkeit Sensibilität wecken wollen?
"Ein Großteil der deutschen Filmförderungen untersteht den Ländern, und das ist
auch gut so: Gerade weil ich durch meine Arbeit bei ARTE in Frankreich wohne,
bin ich ein expliziter Anhänger des Föderalismus. Aber ich glaube, als Ausgleich
und Gegengewicht braucht es eine Institution wie das Kuratorium, die zentral für
alle Länder funktioniert. Der zweite Punkt ist: Obwohl das Kuratorium nur kleine
Summen vergeben kann ist eine Anschubfinanzierung gerade in der Talentförde
tung zentral. Die Erfahrung lehrt, dass es oft auf den ersten finanziellen Baustein
ankommt."
Dennoch wäre das Kuratorium im vergangenen Jahr ja fast geschlossen worden.
Im Jahr 2008 wird es neu evaluiert. Welche Möglichkeiten sehen Sie, dann ein
Weiterbestehen zu erreichen?
"Die Bilanz des Kuratoriums seit 1965 ist beeindruckend. Wenn man die Liste der
Namen betrachtet, die dort ihren ersten Film gefördert bekamen, hat man ein Who
is Who der deutschen Filmlandschaft vor sich. Es sind Leute, die danach nicht nur
künstlerisch ungeheuer erfolgreich waren, sondern auch wirtschaftlich. Allein dar
aus ergibt sich eine große Legitimation. Entscheidend aber ist, dass dieser Erfolg
und die Wichtigkeit der Institution auch im Bewusstsein der Bevölkerung und der
Politiker bekannt werden. Und davon hängt das Weiterbestehen ab. Denn mit der
Relevanz alleine ist es noch nicht getan."
Ein bedeutender Teil der deutschen Erfolgsfilme in den letzten zehn Jahren wurde
von Ihnen bei ARTE coproduziert. Woran erkennen Sie in der Entstehungsphase
das Potenzial eines Filmprojekts?
"Es muss für mich spannend, aufregend, unterhaltsam, tiefgründig sein. Ich hoffe
immer, wenn es für mich selbst so ist, dass es dann auch beim Publikum funktio
niert. Wichtig ist, dass es etwas über unsere heutige Zeit sagt, es um wesentliche
Themen geht, die uns umtreiben, um Leben, Lieben und Sterben, um Familie, um
Glauben, Treue und Engagement. Um die existenziellen Fragen und dass der Film
nicht an der Oberfläche bleibt. Wenn ich ein Buch wirklich mit Interesse zu Ende
lese und auch unbedingt wissen will, wie es ausgeht, dann ist das schon ein ein
mal ein gutes Zeichen."
Sehen Sie als Fernsehredakteur denn eine Möglichkeit der Synergie zwischen Sen
der und Förderung? Etwa durch Koppelung einer Förderung an einen Sendeplatz?
"Wir werden sicherlich verschiedene Formen der Kooperation ausloten - und das
mag auch eine Rolle gespielt haben, warum man mir dieses Amt angeboten hat:
Weil ich selbst aus dem Fernsehen komme und vielfältige Kontakte zu den Redak
tionen habe. Natürlich läge es auf der Hand, Synergien zu schaffen, wie es ja etwa
'Das Kleine Fernsehspiel' tut oder der WDR oder der SWR mit dem 'Debüt im
Dritten'. Die Koppelung an einzelne Sendeplätze dagegen ist immer eine heikle An
gelegenheit. Als Redakteur behagt mir die Idee nicht, einen Sender zur Ausstrah
lung zu verpflichten, etwa nach dem Motto der Radiosendung: 'Sie entscheiden,
wir senden'. Man muss schon die Autonomie der Fernsehsender respektieren."
Sie haben als Filmhochschuldozent vor längerer Zeit einmal eine Lehrveranstaltung
mit dem Titel angeboten: "Hat der deutsche Film eine Zukunft". Wie würden Sie
diese Frage heute beantworten?
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(lacht) "The answer is yes. Ich bin optimistischer denn je. Ich war ja auch in den
mageren Jahren immer überzeugt davon, dass dieser Zustand nicht anhalten wird.
Ich denke das Wichtigste ist, dass jetzt eine neue Generation mit internationalem
Selbstbewusstsein nicht zurückschreckt vor dem, was das Kino ausmacht, näm
lich Stars und Glamour und Dramaturgie und Marketing. Dinge, die die früheren
Generationen des Neuen deutschen Films eher mit Skepsis betrachtet haben.
Diese neue Generation sorgt nun für Aufmerksamkeit und man merkt gerade im
Ausland, etwa hier in Frankreich, wie sehr dafür ein Bewusstsein entstanden ist."
Mit Andreas Schreitmüller sprach Florian Borchmeyer

Siehe auch:
Gespräch mit Andreas Schreitmüller zum Kinder- und Jugendfilm
in KJK Nr. 106/2'06, Seite 35

Einige Fakten aus dem Tätigkeitsbericht 2005
Im Jahre 2005 wurden 15 von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
durch Förderungsdarlehen mitfinanzierte Filme fertiggestellt. Im einzelnen handelt
es sich um folgende Projekte:
DURCHFAHRTSLAND (Regie: Alexandra Seil); ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN
(Ben Verbong); FOTOSYNTHESE (Jens Leske); 3 0 KÄLTER (Florian Hoffmeister);
GRENZVERKEHR (Stefan Betz); JAGDSAISON (Oliver Kahl); KATER (Tine Kluth);
KONTAKT (Sergej Stanojkovski); KRICKELS ABENTEUER, TIERE IN NOT (Michael
Zamjatnins); NIMM DIR DEIN LEBEN (Sabine Michel); EINE ANDERE LIGA (Buket
Alakus); DER MANN MIT DEM WEISSEN BART (Rüdiger Heinze); MONTAG
KOMMEN DIE FENSTER (Ulrich Köhler); PROMENADE (Vera Lalyko); BYE BYE
TIGER (Helena Villowitch & Jan Peters)
Die Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBWj, die diese Filme im Jahre 2005
begutachtete, zeichnete neun Filme mit dem Prädikat " wertvoll" und vier Filme
mit dem Prädikat "besonders wertvoll" aus.
Preise und Auszeichnungen
Eine beachtliche Anzahl von kuratoriumsgeförderten Filmen wurde auch 2005 mit
Filmpreisen und -prämien ausgezeichnet. So erhielten u.a. die folgenden Filme
Auszeichnungen:
3

0

KÄLTER (Regie: Florian Hoffmeister)

* Silberner Leopard für den besten Erst- oder Zweitfilm 
58. Festival Internazionale di Locarno 2005
AUS DER TIEFE DES RAUMES (Regie: Gil Mehmert)
* Nachwuchsfilmproduzentenpreis der VGF für die Produzenten Philipp Budweg
und Johannes Schmid, "schlicht und ergreifend Filmproduktion"
* Nominierung zum Deutschen Filmpreis 2005 für "Bestes Kostümbild"
und "Beste Filmmusik"
* Nominerung 55. Internationale Filmfestspiele Berlin in der Kategorie
"German Cinema"
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DIE BLINDGÄNGER (Regie: Bernd Sahling)
* Bester Spielfilm - 7. Internationalen Kinder- und Jugendfilmfestival
in Olympia/Griechenland
* Goldener Spatzfuß für die beste Filmmusik - Goldener Spatz, Erfurt
(Der Film wurde bereits im Vorjahr mehrfach ausgezeichnet)
EINE ANDERE LIGA (Regie: Buket Alakus)
* Publikumspreis - Filmfestival Max Ophüs Preis 2005, Saarbrücken
* Bernhard Wicki Preis 2005 - 16. Internationales Filmfest Emden, Aurich,
Norderney
* Bestes Drehbuch - 5. Monte-Carlo Film Festival de la Comedie
* Bester Schauspieler: HauptdarseIler Ken Duken - 5. Monte-Carlo Film Festival
de la Comedie
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (Regie: Ben Verbong)
* Bester Familienfilm - Bayerischer Filmpreis 2005
KATER (Regie: Tine Kluth)
* Bester Animationsfilm - Deutscher Kurzfilm-Wettbewerb "exground filmfest"
Wiesbaden
* Bester Animationsfilm und beste Regie - 11. Festival Cinema Tout Ecran, Genf
* Preisträger in der Kategorie Animation - Förderpreis der
baden-württembergischen Filmindustrie
KISS AND RUN (Regie: Annette Ernst)
* Adolf-Grimme-Preis 2005 in der Kategorie Fiktion und Unterhaltung
Die Preisträger sind Annette Ernst (Regie) Maggie Peren (Buch und Darstellung)
und Ken Duken (Darstellung)
DIE KLEINE MONSTERIN (Regie: Alexandra Schatz)
* l\Jominierung zum 28. Kinderfilmfest der 55. Internationalen Filmfestspiele Berlin
lVIEIN BRUDER IST EIN HUND (Regie: Peter Timm)
* Spezialpreis der Jury - Internationales Filmfestival Moskau
* Best of Fest Award - 22. Chicago International Chidren's Film Festival
* Publikumspreis "Bester Film" - 22. Chicago International Children's Film Festival
(Der Film wurde bereits im Vorjahr mehrfach ausgezeichnet)
SCHULTZE GETS THE BLUES (Regie: Michael Schorr)
* Bestes Debüt - Preis der deutschen Filmkritik
* Best Foreign Film Award - Mass Bay Filmfestival, USA
* Goldene Zwiebel für Horst Krause - Regionaler Europäischer Filmpreis, Esslingen
* Nominierung zum Golden Globe
(Der Film wurde bereits in den Vorjahren mehrfach ausgezeichnet)

Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2005 kann bei der Geschäftsstelle der
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film angefordert werden.
e-mail: kuratorium@t-online.de - website: www.kuratorium-junger-film.de
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Neue Projektanträge
Zum Einreichtermin am 23. Februar 2006 wurden insgesamt 134 Projektanträge
gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 44 Projekte und für den Talentfilmbereich
90 Projekte vor. 7 Projekte konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlver
fahren zugelassen werden. Am 3. und 4. Mai 2006 wird über die Projektanträge
entschieden.
Nächster Einreichtermin für alle Förderungsarten ist der 21. September 2006.

In Vorbereitung
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme:
BLÖDE MÜTZE
Produktion: schlicht&ergreifend, München / BR - Bayerischer Rundfunk-Fernsehen /
Kinderfilm GmbH, Erfurt - Drehbuch: Philipp Budweg, Johannes Schmid, Michael
Demuth - Regie: Johannes Schmid - Förderung: BKM, KjdF, FFF Bayern - Kurz
inhalt: Der 12-jährige Martin wird wegen seiner Baseballkappe von seinen Mitschü
lern "Blöde Mütze" genannt, Anführer der Bande ist der "coole" Oliver. Als der
merkt, dass auch noch sein Schwarm Silke Martin mag, gerät er vollends in Rage.
DRACHENTRÄNEN
Produktion: a jour Film- & Fernsehproduktion GmbH, Berlin - Drehbuch: Norbert
Kerkhey - Regie: Claudia Fink - Förderung: BKM, KjdF - Kurzinhalt: Der "Goldene
Drache", ein perfektes Klein-China mitten in Sachsen-Anhalt, so wie die Gäste es
sich vorstellen. Doch die blinde Uroma lässt sich nicht lange täuschen.
MINUSPUNKTE FÜR GOTT
Drehbuch: Antje Kruska, Judith Keil - Förderung: BKM, KjdF - Kurzinhalt: Die Ge
schichte einer stürmischen Freundschaft dreier jugendlicher Außenseiter, die in ih
rem Glauben an dunkle Mächte auf gefährliche Abwege geraten.
STILL, STILL, STILL
Drehbuch: Frank Posiadly - Förderung: BKM, KjdF - Kurzinhalt: Moritz' Mutter liegt
im Koma. Doch der Zehnjährlge weiß genau, was er tun muss, um sie zu retten.

In Produktion
KRABAT
Produktion: Claussen + Wöbke / Seven Pictures - Produzenten: Uli Putz, Jakob CI
aussen, Thomas Wöbke - Drehbuch: Michael Gutmann - Regie: Marco Kreuzpaint
ner - Kamera: Bogumil Godfrejow - Kurzinhalt: Inhalt: Der 14-jährige Waisenjunge
Krabat gerät in den Wirren des 30-jährigen Krieges in eine düstere Mühle in der
Lausitz. Finster ist dort der Meister, wortkarg sind die Müllerburschen, rätselhafte
Begebenheiten ereignen sich auf Schritt und Tritt. (Nach dem gleichnamigen
Roman von Otfried Preußler)
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Fertiggestellte Produktionen
MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD
Produktion: Ö Filmproduktion GmbH, Frank Löprich & Katrin Schlösser, Berlin 
Regie: Lars Barthel - Der Regisseur über seinen Film: "Chetna kam aus Indien in die
DDR. Sie war achtzehn und ich dreiundzwanzig, als wir an der Babelsberger Film
hochschule studierten. Zwölf Jahre später starb Chetna, als wir in Indien drehten.
Immer wieder wollte ich danach über unsere Liebe, unsere Zeit in Indien und
Westberlin und über die DDR der siebziger Jahre erzählen. Aber ohne sie ging es
nicht. Bis sie sich plötzlich wieder einmischte ... "
PAULAS GEHEIMNIS
Produktion: Filmautoren AG, Mannheim / Element E, Hamburg / ZDF, Mainz - Pro
duzenten: Ingo Fliess, Bernd T. Hoefflin, Lars Büchel - Redaktion: Dagmar Ungu
reit, ZDF - Regie und Drehbuch: Gernot Krää - Kamera: Eva Fleig - Darsteller:
Karina Krawczyk, Jürgen Vogel, Christian Leonard, Claudia Michelsen

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme
Max Ophüls Preis (23.01.-29.01.2006)
Zum ersten Mal gab es beim Filmfestival Max Ophüls Preis ein Programm speziell
für Kinder, das vom Kuratorium junger deutscher Film mitfinanziert wurde, mit den
Filmen:
DIE LOK - Regie: Gerd Haag
HILFE, ICH BIN EIN JUNGE! - Regie: Oliver Dommenget
MEIN BRUDER IST EIN HUND - Regie: Peter Timm

56. Internationale Filmfestspiele Berlin (9.02.-19.02.2006)
Ausführliche Berichterstattung in KJK Nr. 10612'06
Kinderfilmfest:
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN - Regie: Wolfgang Murnberger
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ - Regie: Gernot Roll
WUTZ & WIEBKE - Regie: Leonore Poth
Internationales Forum des Jungen Films:
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER - Regie: Ulrich Köhler
29. Filmfestival Göteborg (27.01.-26.02.2006)
In der Reihe First Cut: 3 0 KÄLTER von Florian Hoffmeister
In der Reihe International Short Films: KATER von Tine Kluth
11. Filmfestival Türkei/Deutschland, Nürnberg (10.03.-19.03.2006)
3 0 KÄLTER von Florian Hoffmeister (Deutschland-Premiere)

23. International Children and Young People' s Filmfestival
(Buff 2006) Malmö / Schweden (14.03.-19.03.2006)
KRICKELS ABENTEUER - TIERE IN NOT von Michael Zamjatnins
18. Short Film Festival for Children and Youth, Stains bei Paris
(27.03.-07.04.2006)
KRICKELS ABENTEUER - TIERE IN NOT von Michael Zamjatnins
Kinder- und Jugendfilmtage - Thema: "Rasen der Träume" (28.03.-02.04.2006)
Veranstalter: Kinderkino München e.V. und Filmstadt München e.V.
AUS DER TIEFE DES RAUMES von Gil Mehmert
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Festival-Teilnahme des Films
KONTAKT von Sergej Stanojkovski
November 2005: Internationales Filmfestival Mannheim-Heidelberg / International
Thessaloniki Film Festival, Griechenland
Dezember: International Film Festival Kerala, Indien
Januar 2006: Pune International Film Festival, Indien / Februar: Berlinale 
European Film Market / Belgrad International Film Festival, Serbien & Montenegro
März: International Film Festival Sofia, Bulgarien / April: Houston World Film
Festival, USA
Kino im Martin-Gropius-Bau Berlin
Am 12. Januar 2006 fand unter dem Motto "Kunst und Macht" eine Vorführung
des Films ZEIT DER GÖTTER (Regie: lutz Dammbeck) mit anschließender
Podiumsdiskussion statt.
Neuer deutscher Film - Die Reihe im babyion berlin:mitte
Am 19. Januar 2006 startete die Reihe "Neuer deutscher Film" im Babyion am
Rosa-luxemburg-Platz in Berlin mit der Deutschlandpremiere des kuratoriumsge
förderten Films 3 0 KÄLTER von Florian Hoffmeister.
Des weiteren werden dort die kuratoriumsgeförderten Filme gezeigt:
EINE ANDERE LIGA von Buket Alakus
NIMM DIR DEIN lEBEN von Sabine Michel
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER von Ulrich Köhler
Die Filmreihe wird vom Kuratorium junger deutscher Film unterstützt.
Soiree Allemande - Deutsches Kurzfilmprogramm auf Reisen
Die Welttournee startete am 30. März 2006 im Goethe-Institut lilie/Frankreich.
Die Best-of-Selection enthält aktuelle deutsche Kurzfilme, u.a. den kuratoriumsge
förderten KATER von Tine Kluth. - Information: www.soiree-allemande.de

Preise und Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
Bayerischer Filmpreis 2005
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN
Die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton von Sam Film
erhielten den Bayerischen Filmpreis in der Kategorie "Bester Familienfilm"

Vorschläge zu Nominierungen
In der Vorrunde zum Deutschen Filmpreis 2006 wurden folgende von der Stiftung
Kuratorium junger deutscher Film geförderten Filme vorgeschlagen:
in der Kategorie "Bester Spielfilm": 3 0 KÄLTER (Regie: Florian Hoffmeister)
Kategorie "Beste weibliche Hauptrolle": Karoline Herfurth (EINE ANDERE LIGA)
Kategorie "Beste Kamera": Busso von Müller (3 0 KÄLTER)
Kategorie "Bestes Drehbuch": Buket Alakus, Jan Berger (EINE ANDERE LIGA)
Kategorie "Beste Filmmusik": Nicola Piovani (DER RAUBER HOTZENPLOTZ) / Ralf
Wengenmayr (ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN)
Kategorie "Beste Tongestaltung": Tschangis Chahrokh, Herb-X (ES IST EIN ELCH
ENTSPRUNGEN)
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FBW-Prädikate
besonders wertvoll
KATER
Regie: Tine Kluth
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Ein glücklos durch die Straßen streifender Kater wird von einem Auto ins Jenseits beför
dert. An der Pforte zum Himmel erhält er, anders als andere gerade gestorbene Lebewesen,
von Petrus keine Flügel und einen Heiligenschein angesteckt. Stattdessen bekommt er ein
Bonus-Rabattmarkenheft mit neun Feldern in die Hand gedrückt und wird zurück zur Erde
geschickt. Katzen haben schließlich neun Leben. Der liebevoll gestaltete Film schlägt dar
aus pfiffig sein Kapital.
Die in Stop-motion-Technik perfekt realisierte Produktion lehnt sich bei passender Musik an
große Vorbilder wie 'Wallace & Gromit' und andere an - um nicht zu sagen, dass er für
diese britische Produktion aus dem Jahre 2005 der passende Vorfilm gewesen wäre. Die
launige, witzig inszenierte Geschichte ist gespickt mit schönen und auch überraschenden
Einfällen: vom Rabattmarken-Bonusheft im Himmel zum Selbstmordversuch auf den Schie
nengleisen und bis zur Freundschaft mit einem Hasen, der entscheidend hilft, als das Bo
nusheft voll ist und es außerdem Gelegenheit gibt, einen bösen Rivalen im wahrsten Sinne
'aus der Welt' zu schaffen. Das alles ist so kurzweilig und filmisch vielfältig (etwa die Sze
nen im Regen) erzählt, dass man sich eine Fortsetzung der Geschichte wünscht."

wertvoll
DIE NEUE KUNST, RUINEN ZU BAUEN - ARTE NUEVO OE HACER RUII\lAS
Regie: Florian Borchmeyer
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Poesie des Zerfalls: Kuba hat sich in den letzten Jahren sozusagen zum 'Jurassic-Park'
der Dokumentarfilmer entwickelt. Gerade aus Deutschland kommen viele Filme, in denen
die dort so pittoresk aus der Zeit gefallene Welt zwar immer auch mit kritischem Blick, vor
allem aber in vielen schönen Bildern von alten amerikanischen Autos und halb zerfallenen
Gebäuden gezeigt wird.
Florian Borchmeyers Film wirkt wie ein Gegenentwurf zu dieser Schwemme von abgefilm
ten Postkarten. Bei ihm findet sich kein romantisch verklärtes Bild. Er versucht, die Ruinen
von Havanna nicht aus der Perspektive des durchreisenden und faszinierten Europäers zu
sehen, sondern mit den Augen derer, die in ihnen wohnen und deren ganzes Land langsam
zu einer Ruine zerfällt. Dabei erzeugt er durchaus auch Stimmungen.... In erster Linie aber
überzeugt dieser Dokumentarfilm auf der intellektuellen Ebene. Der poetische Film-Essay
fesselt mit einer interessanten These und mit spannenden Personen.
Ein von Borchmeyer Interviewter wohnt in den Ruinen eines Theaters, das einst zu den
prunkvollsten Bauten Lateinamerikas zählte, und der Film beschwört diese vergangene
Pracht mit alten Archivaufnahmen in Schwarzweiß sowie Tonaufnahmen aus jener Zeit
herauf. Dabei behält er aber immer seine analytische Schärfe, verliert sich nie in der sonst
üblichen nostalgischen Wehmut.
Die FBW-Jury war beeindruckt von der Poesie und der Kraft des Films und insbesondere
davon, wie dichterisch und poetisch die interviewten Kubaner sich ausdrücken können ....
Bemängelt wurden lediglich ein paar Längen des Films."

Beide Filme sind für das Filmfest München, das in diesem Jahr vom 15. bis 22.
Juli stattfindet, ausgewählt worden. "Kater" von Tine Kluth läuft im Kurzfilmpro
gramm vom Kinderfilmfest und Borchmeyers Film ist in der Reihe "Neue deutsche
Filme" unter dem Titel "Havanna - die neue Kunst Ruinen zu bauen" zu sehen.
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Nachrichten
Fünf von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film mitfinanzierte Filme zählen
im Jahre 2005 zu den besucherstärksten Filmen:
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN (Platz 8)
GRENZVERKEHR (Platz 24)
MEIN BRUDER IST EIN HUND (Platz 53)
DIE BLINDGÄNGER (Platz 80)
FICKENDE FISCHE (Platz 85)
Schul kino Dresden
Zwischen Februar und August 2006 werden im Rahmen des Schulkinos in der
Dresdner Schauburg u.a. fünf von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
mitfinanzierte Filme für Kinder und Jugendliche gezeigt, und zwar: GRENZVER
KEHR von Stefan Betz, FICKENDE FISCHE von Almut Getto, DER RÄUBER HOT
ZENPLOTZ von Gernot Roll, HILFE ICH BIN EIN JUNGE von Oliver Dommenget, DIE
KINDER AUS NR. 67 von Usch Barthelmeß-Welier und Werner Meyer - Weitere In
formationen: www.schulkino.de

Kinostart
EINE ANDERE LIGA
Regie: Buket Alakus
26. Januar 2006
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ
Regie: Gernot Roll
30. März 2006
Filmbesprechung in KJK Nr. 106/2 '06, Seite 17
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN
Regie: Wolfgang Murnberger
31 . August 2006
Filmbesprechung in KJK Nr. 102/2 '06, Seite 12

Fernsehausstrahlung
OLGA BENARIO, EIN LEBEN FÜR DIE REVOLUTION
Regie: Galip Iyitanir
30. Januar 2006, ARTE / 2. Februar 2006, ARTE
BUNGALOW
Regie: Ulrich Köhler
5. Februar 2006, ZDF Dokukanal / 20. März 2006, ZDF

Impressum
Informationen No. 34, April 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
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.-10.05.2006

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

28.05.-03.06.2006

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

28.05. -05 .06.2006

Kinderfilmfest "Mo & Friese", Hamburg
Info: Fax +49-(0)40-39106320, e-mail: kinder@shortfilm.com
www.MoundFriese.de. Fax
International Children s Film Festival of China
Info: Fax +86-10-82047293, e-mail: ccfs@cycnet.com

Mai 2006

I

01.06. -04.06.2006

International Audiovisual Festival for Children, Havanna/Kuba
Info: Fax +53-7-8351900, e-mail: festival@animados.icaic.cu

15.07.-22.07.2006

Giffoni Film Festival, Giffoni Valle Piana
Info: Fax +39-089-8023210, e-mail: info@giffoniff.it

15.07.-22.07.2006

Kinder Film Fest München
Info: Fax 089-38190427, e-mail: katrin.hoffmann@filmfest-muenchen.de

20.07.-23.07.2006

NaturVision - Internationales Natur- und Tierfilmfestival, Neuschönau
Info: Fax 08558-973926, e-mail: info@natur-vision.de

08.08. -13.08.2006

11. Festival Internacional de Cine para Nifios, Mexico
Info: + 52-55-50334682, e-mail: liset-cotera@lamatatena.org

II. Seminare / Tagungen
12.05.-14.05.2006

Bundeskongress "Zukunft Kulturort Kino", Weimar
Veranstalter: Bundesverband kommunale Filmarbeit, Fax 069-6032185
e-mail: info@kommunale-kinos.de

19.05.2006

Fachtagung Medienkompetenz, Walsrode
Veranstalter: LAG Jugend und Film Niedersachsen, Fax 05161-911464
e-mail: info@lag-jugend-und-film.de

14.07.-15.07.2006

Erlebnis Kinderkino - Praxis der Kinderkinoarbeit in Heilsbronn
Sichtveranstaltung neuer Kinder- und Jugendfilme

20.07. -23 .07.2006

"Rückkehr der Wölfe" - Begleitseminar zum 5. Internationalen Natur
und Tierfilmfestival NaturVision in St.Oswald/Bayerischer Wald
Information/Anmeldung für beide Veranstaltungen:
LAG Film Bayern, Walter Stock, Fax 09382-8269
e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de

