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Neugründung
Akademie für Kindermedien
Qualifizierte Ausbildung
für eine neue Mediengeneration
Nach neun Sommer- und Winterakademien
geht das Fortbildungsangebot des Förderver
eins Deutscher Kinderfilm e. V. in eine neue
Phase: Das bisherige Konzept der Winteraka
demie setzt sich in dem erweiterten und modi
fizierten Programm der Akademie für Kinder
medien fort. Neben der Entwicklung von
Spielfilmstoffen wird nun auch die Entwick
lung von originären Inhalten für TV Serien
und Interaktive Medien für Kinder berücksich
tigt.
Ziel ist die Professionalisierung der Me
dienschaffenden in Deutschland für die Pro
duktion von Kindermedien. Damit unterstützt
und verfolgt die Akademie für Kindermedien
die Schaffung und nachhaltige Qualitätsverbes
serung eigener, nationaler Medienprodukte für
Kinder und Jugendliche.
Die Mitteldeutsche Medienförderung zeichnet
das gelungenste Ergebnis aus den drei Berei
chen der Akademie für Kindermedien mit ei
nem Stipendium in Höhe von 15.000 Euro
aus.
Die Akademie ist zunächst auf einen Zeitraum
von drei Jahren angelegt. Neben dem Förder
verein Deutscher Kinderfilm e. V. als Veran
stalter wird das Projekt durch zahlreiche För
derer ermöglicht: BKM, FFA, Kuratorium
junger deutscher Film, MDM, Medienboard
Berlin Brandenburg, Thüringer Staatskanzlei,
Thüringer Landesmedienanstalt, Stiftung für
Technologie, Innovation und Forschung Thü
ringen und ab 2007 auch die Thüringer Auf
baubank unterstützen die Akademie für Kin
dermedien.
Für die Planung und Konzeption sind die Stu
dienleiter Margret Albers (Geschäftsführerin
der Stiftung GOLDENER SPATZ), Thomas
Hailer (Leiter Kinderfilmfest/14plus der Inter
nationalen Filmfestspiele Berlin, Dramaturg)
und Greg Childs verantwortlich. Die Organsa
tionsleitung übernimmt Viola Wartewig, die
seit 2001 die Sommer- und Winterakademien
betreut hat.
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Die Bewerbung zur Akademie für Kinderme
dien erfolgt 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
Kindermedien ausgewählt werden. In einem
Zeitraum von acht Monaten besuchen die Teil
nehmer vier einwöchige und aufeinander auf
bauende Entwicklungsworkshops .
Termine
Bewerbungsschluss: 11. August 2006
Vorauswahl: 4. September 2006
Einführungs- und Qualifizierungswoche:
2. - 7. Oktober 2006
Teil 1 Akademie für Kindermedien
12. - 18. November 2006
Teil 2 Akademie für Kindermedien
9. - 15. Dezember 2006
Teil 3 Akademie für Kindermedien
20. - 26. Januar 2007
Teil 4 Akademie für Kindermedien
10. - 16. Mai 2007
Detaillierte Informationen und
Bewerbungsunterlagen im Internet:
www.akademie-kindermedien.de.
Akademie für Kindermedien, Lessingstr. 11 ,
07545 Gera, Organisationsleitung: Viola
Wartewig, Telefon 0365 - 8004870, e-mail:
wartewig@akademie-kindermedien.de
Neuer Masterstudiengang an der HFF
"Konrad Wolf'
Zum Wintersemester 2006/07 startet an der
Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad
Wolf" in Potsdam-Babelsberg ein neuer Mas
terstudiengang: "Medienwissenschaft - Ana
lyse, Ästhetik, Publikum". Dieser Studiengang
ist forschungsorientiert und konzentriert sich
auf vier thematische Bereiche: Geschichte von
Film und Fernsehen, Populäre Unterhaltung,
Sport und Medien sowie Kinder, Jugend und
Medien.
Informationen im Internet:
www.hff-potsdam.de/studiumlav.html.
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Erleben - Lernen - Erfahren:
Der Stellenwert des Kinderkinos für die
Bildungsprozesse der Heranwachsenden
Weht der Wind des Wandels,
dann bauen die einen Schutvnauem
und die anderen Windmühlen
chinesisches Sprichwon
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Was ist Bildung? Wo wird Bildung erworben?
"Bildung ist mehr als Schule - Schule ist mehr als
Bildung", dieses Motto der aktuellen Debatte über
Bildung ist auch Leitmotto des Zwölften Kinder
und Jugendberichtes. Mit der Fähigkeit zum Lau
fen, Sprechen und Lesen erweitern sich für Kinder
und Jugendliche jeweils die Möglichkeiten, vielfäl
tige Bildungsorte und Lernwelten aufzusuchen. Das
Reisen stellt dann eine weitere Fähigkeit dar, die
Welt zu entdecken, sei es in der Begegnung mit an
deren Menschen, sei es durch das Eintauchen in die
Medienwelten oder in Kinofilme, sei es als Reise
von zu Hause weg hinaus in die Welt. Das Reisen
bei den Generationen heutiger Kinder und Jugendli
cher hat im Vergleich zu früheren Generationen
enorm zugenommen, und die Reise allein in ein an
deres Land ist ein erster Höhepunkt auf dem Weg
zur allumfassenden Bildung.
Um den Stellenwert von Bildungsorten und Lern
welten sowie der damit verbundenen Lernformen
für die Heranwachsenden bestimmen zu können,
muss zuerst geklärt werden, was unter Bildung ver
standen werden soll.
Was ist Bildung?
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht geht von
einem erweiterten Bildungsbegriff aus' und bezieht
die Bereiche der Betreuung und Erziehung mit ein
(BMFSFJ 2006).
Bildung ist ein Prozess von Dauer, bei dem eine
Person sich mit ihrer Umwelt sowie mit sich selbst
auseinandersetzt. Bildung heißt grundsätzlich: ste
tige Veränderung der Person und dies im Hinblick
auf Wissen, Können und Verhalten.
Betreuung versteht sich als Sorge, Hilfe, Unterstüt
zung ("care"); care enthält aber nicht nur die Für
sorge, sondern insbesondere auch den Aspekt der
Bindung zu jemanden (Betreuung von Kindern, Be
treuung von älteren Menschen) sowie den Begriff
der fürsorglichen Liebe bzw. Zuwendung.
Erziehung entwickelt aufgrund von Werten und
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Mustern der Orientierung die Fähigkeit, selbststän
dig entscheiden und handeln zu können.
Bildung, Betreuung und Erziehung passieren von
Anfang an in einem Nebeneinander (und nicht in
einem Nacheinander von Betreuung von 0 bis 6
Jahren, Erziehung von 6 bis 14 Jahren und irgend
wann kommt dann die Bildung dazu).
Bildung hat für den Einzelnen das Ziel, ein sinn
volles Leben aufzubauen. Bildung sichert ferner
den Fortbestand der Gesellschaft, entwickelt das
kulturelle Erbe weiter, gewährleistet die gesell
schaftliche Ordnung und stellt soziale Integration
her. Bildung bestärkt einen aber auch darin, sich
Zumutungen und Ansprüchen der Gesellschaft zu
widersetzen, die individueller Entfaltung und Wür
de entgegenstehen. Bildung hört im Leben niemals
auf, Bildung ist nie abgeschlossen. Das Lernen an
sich hat keinen Anfang, es geschieht von Anfang
an, kann jederzeit und überall passieren, und dauert
ein Leben lang.
Die Welt als Struktur
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht sieht Bil
dung als Aneignung von Welt; dabei sind vier Be
reiche ausschlaggebend:
* die materiell-dingliche Welt (Welt der Natur, ge
sellschaftliche Produktion),
* die soziale Welt (soziale Ordnung der
Gesellschaft, Teilhabe, Teilnahme),
* die kulturelle Welt (kulturelle Produktion, Sym
bole, Sprache),
* die subjektive Welt (eigene Person, Innenwelten,
Körperwelten) .
Mit diesen vier Weltbezügen ist der jeweilige
Erwerb von instrumentellen, sozialen, kulturellen
und personellen Kompetenzen verbunden.
Erwerb von Bildung, aber wo?
Der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht beschreibt
vielfaltige Bildungsorte und Lernwelten; diese un
terscheiden sich nach Ort, Raum, Zeit, Auftrag, In
halt und Gelegenheit (siehe Abbildung Seite 4).
Bildung wird überall dort erworben, wo die Her
anwachsenden etwas lernen und erfahren können 
in der Familie und Nachbarschaft, in Kindergarten
und Schule, in den Gleichaltrigen-Gruppen, in der
Kinder- und Jugendhilfe, in Vereinen und Erleb
nisparks, in der Freizeit, in den Medienwelten, auf
Reisen und - last but not least - in Kinderkinos. Bil
dung wächst durch vielfaItige Anregungen. Ab dem
zweiten Lebensjahr haben Kinder ein starkes Be
dürfnis nach Kontakt zu Gleichaltrigen und nach
Erfahrungen außerhalb der Familie.
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MERKMALE
BILDUNGSWELT
BILDUNGSORTE
Bildungsauftrag
(explizit, implizit)
lokalisierbar
bestimmte Angebote
zu bestimmten Zeiten

_

KINDHEIT
0- 6 Jahre

SCHULALTER

Familie
(als "Basislager")

Familie
(als "Basislager")

Tagespflege

Schule

Kinder- und Jugendhilfe

Kinder- und Jugendhilfe
Hort
Jugendarbeit (Sport, Politik, Kultur)
Schulbezogene Jugendsozialarbeit
Erzieherische Hilfe
Kinder- und Jugendberatung

Kindertageseinrichtungen

eher Lernen in formalisierten
Situationen, Kontexten

6-16 Jahre

Kinder- und Jugendinformation
Jugendberufshilfe / Berufsbezogene
Jugendsozialarbeit

LERNWELTEN
kein Bildungsauftrag

Kontakte mit der Nachbarschaft

Gleichaltrigen-Gruppen

zufällig zustande gekommen

Netzwerke: Verwandte, Bekannte

Freundeskreis: Freundinnen, Freunde
Treffpunkte:
Internetcafes, Kneipen, Clubs
Kaufhäuser ("Shopping")
Straßen, Plätze, Parks
Schwimmbäder

weniger standardisiert/
organisiert
Bildungsprozesse entstehen
eher nebenher/beiläufig
eher Lernen in informellen
Situationen, Kontexten
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Angebote auf dem freien Markt:
Eltern-Kind-Programme
Frühschwimmen
Musikalische Früherziehung
Bewegung (Ballett) und Sport
Malen und Basteln
Gleichaltrigen-Gruppen
Kinder-Freundschaften

Umgang mit Medien / Medienwelten
"Nebenschulen" - Lernangebote:
Nachhilfe
Sprachschulen / Sprachreisen
Umgang mit Medien!Medienwelten Computerkurse
Medienpädagogische Werkstätten
Angebote von Vereinen:
Schülerjobs / Ferienarbeit
Bewegung, Sport, Kultur
Kreatives Gestalten
Angebote im Freizeitbereich:
Kommerzielle Sportanbieter
Besuch von
Jugendkulturelle Szene (Streetball,
Museen, Ausstellungen
Mitternachtsbasketball, Musikszene)
Kinderkinos , Kindertheatern
Zirkus, Tiergärten, Erlebnisparks Kinos, Theater, Museen, Konzerte
Vereine (Sport, Kultur, Kreatives
Gestalten), Erlebnisparks
Ehrenamtliches Engagement
Teilnahme bei
(soziale, politische, ökologische
Kulturellen Mitmachgruppen
Flohmärkten, Straßenfesten
kulturelle Organisationen!
Initiativen
Angebote religiöser bzw.
Angebote religiöser und
weltanschaulicher Gruppen
weltanschaulicher Gruppen
und Gemeinschaften
und Gemeinschaften
Reisen (Auslandsaufenthalte,
Jugendreisen)

-Die Anregungen von außen erweitern den Bil
dungshorizont der Kinder beträchtlich und ergänzen
die bisherigen Erfahrungen in der Familie. Gerade
auch die Medienwelten und Kinderkinos eröffnen
(jüngeren) Kindern das Erkennen von Welt, zumal
sie noch nicht in gewünschtem Maße alleine in die
Welt hinausgehen können. Filme bewirken, die
Welt vorher kennen zu lernen, bevor man sie selbst
begeht. Das über Filme vermittelte Wissen kann
dann von den Heranwachsenden im wirklichen Ent
decken der Welt überprüft werden. Kinderfilme
sind demnach Ouvertüren für das wirkliche Leben.
Bildung wächst bei Kindern durch Bindung und Be
ziehung. Verlässliche Beziehungen sowie eine anre
gungsreiche Umwelt sind Voraussetzungen für ge
lingende Bildungsprozesse. Ein für Kinder jeweils
gut erreichbares Kinderkino sollte eigentlich selbst
verständlich in einer kommunalen Bildungsland
schaft vorhanden sein.
Bildung ist mehr als Schule
In einer Welt, die durch Internationalisierung sowie
ökonomische und kulturelle Globalisierung und
damit "Ent-Grenzung" geprägt ist, schafft es eine
Institution nicht mehr allein, die notwendige Viel
falt an Wissen und Können sowie die damit verbun
denen Kompetenzen zu vermitteln - weder Schule
noch Familie, weder Jugendhilfe noch (nicht)kom
merzielle Bildungsangebote.
Entscheidende Aufgabe der Schule ist bislang die
Vermittlung einer Grundbildung, ferner die Ver
mittlung von systematischem Wissen sowie von
elementaren Kompetenzen in der sprachlichen,
mathematisch-naturwissenschaftlichen, historisch
politischen und ästhetisch-expressiven Bildung.
Schule ist aber nach wie vor meist nur pädagogisch
simulierte Erfahrung, denn sie öffnet sich immer
noch zu wenig gegenüber der Lebenswelt von Her
anwachsenden.
Die Alltagswelt, die Arbeitswelt, die kulturellen
Welten sowie Medienwelten bleiben häufig draußen
vor der Tür. Kinder und Jugendliche vermissen in
der Schule die Ernsthaftigkeit, denn sie fühlen sich
mit Blick auf ihre Entwicklungsthemen und Le
benserfahrungen von der Schule nicht ernst ge
nommen. Dies hat Folgen: Die Hälfte der Schü
lerinnen und Schüler insgesamt nimmt Gelegenhei
ten des Lernens an Bildungsorten und in Lern
welten außerhalb der Schule wahr. Die Bildungs
angebote der Jugendarbeit sowie von Vereinen,
Verbänden und kulturellen Einrichtungen fördern
dabei im Besonderen soziale und personale Kompe
tenzen, deren Erwerb in der Schule zu kurz kommt.
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Bildung ist demnach im erweiterten Sinn zu verste
hen. Eine Bildung neben der Schule hat ein gleiches
Gewicht bekommen. Das bedeutet: Schule darf an
gesichts dieses Wandels keine Schutzmauern bauen,
sondern muss sich öffnen und mit außerschulischen
Akteuren zusammenarbeiten. Eine solche Koopera
tion ist aber kein Larifari für die spaßhafte Füllung
des Nachmittags - im Gegenteil: Kulturelle Ange
bote sind ernsthafte und notwendige Bildungspro
zesse. Das Kinderkino wäre eine geeignete Wind
mühle für eine solche Zusammenarbeit.
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Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche
In ihrem Alltag steht den Kindern (bereits im vor
schulischen Alter) eine breit gefächerte Palette an
kulturellen Angeboten zur Verfügung. Diese spezi
ell für Kinder gedachten Angebote erweitern sich
mit der Entwicklung bzw. der Fähigkeit des Lesens
und zunehmenden Selbstständig-Werdens.
Kinder nehmen insbesondere im Grundschulalter
eine Vielfalt kultureller Angebote wahr (Kinder
Kinos, Theater, Museen, Konzerte, Bibliotheken,
Zirkus, Musik- und Ballettschulen, Malschulen,
Aktionstage und vieles andere mehr).
Für die Heranwachsenden vervielfältigt sich diese
Palette durch den freien (kommerziellen und nicht
kommerziellen) Markt mit speziellen Angeboten,
durch Angebote der organisierten und institutionali
sierten Kinder- und Jugendkulturarbeit (mit einem
bundesweiten Netzwerk), durch Angebote von Ver
einen (beispielsweise mit Blick auf eine aktive Be
teiligung an Chören, Blaskapellen, Orchestern,
Folkloregruppen und Bands).
Kulturelle Bildung ist den Prinzipien sowohl von
Jugendarbeit als auch Kulturarbeit verpflichtet wie
Freiwilligkeit, Selbsttätigkeit, Arbeit an der Diffe
renz, thematische und an Prozessen orientierte Of
fenheit, Subjektorientierung, Orientierung am So
zialen sowie an Gruppen, ferner Berücksichtigung
von Interessen und Spaß (Lindner 2003).
Kulturelle Bildung arbeitet mit kulturpädagogischen
Methoden einer ästhetisch-künstlerischen Praxis:
"Kulturelle Bildung soll Kinder und Jugendliche be
fähigen, sich mit Kunst, Kultur und Alltag fantasie
voll auseinander zu setzen. Sie soll das gestalte
risch-ästhetische Handeln in den Bereichen bildende
Kunst, Film, Fotografie, Literatur, elektronische
Medien, Rhythmik, Spiel, Tanz, Theater, Video
und andere fördern. Kulturelle Bildung soll die
Wahrnehmungsfähigkeit für komplexe soziale Zu
sammenhänge entwickeln, das Urteilsvermögen
junger Menschen stärken und sie zur aktiven und
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verantwortlichen Mitgestaltung der Gesellschaft
ermutigen." (Bundesvereinigung Kulturelle Jugend
bildung 1997)
Eine umfassende an Kultur orientierte Bildung kann
Schule allein nicht einlösen; sie kann es nicht, und
sie tut es nicht, obgleich sich der Nutzen künstle
risch-ästhetischer Tätigkeiten als hilfreich und not
wendig für die Förderung kognitiver Kompetenzen
und Fähigkeiten herausgestellt hat (Singer 2003,
2004; Mol/enhauer 1996).
Kulturelle Bildung (und hierzu gehört auch das
Kinderkino) grenzt die jungen Menschen nicht aus,
sondern ist für alle Kinder und Jugendlichen
gleichermaßen da ("Kultur für alle, Kultur von
allen"); jedes Kind kann und sollte ins Kinderkino
gehen (können), denn Kinderfilme zeigen die
Themen, Situationen und Träume der Kinder.
Kulturelle Bildung setzt an den Stärken, Interessen,
Lebenssituationen und Erfahrungen der jungen
Menschen an (und nicht an ihren Schwächen und
Defiziten bzw. Mängeln und Unzulänglichkeiten 
wie es oftmals in der Schule geschieht); Kinder
filme können Kindern Mut machen, Einsichten
vermitteln, sie von innen her polstern und positiv
verstärken.
Kulturelle Bildung greift die Alltagskultur von Kin
dern auf und setzt diese in künstlerischen Aus
drucksformen sowie in Projekten um; der Großteil
der Kinderfilme spricht Kinder unmittelbar an, in
dem sie deren Entwicklungsthemen und Wahrneh
mungsweisen mit beriicksichtigen; in begleitenden
Projekten des Kinderkinos können Kinder durch
Rede, Antwort und Produkte die Inhalte der Filme
mit ihren eigenen Erfahrungen in einen Zusammen
hang bringen.
Kulturelle Bildung lässt den Eigensinn und die Ei
genart von Kindern und Jugendlichen zu; es ist ein
grundlegender Anspruch von Kinderfilmen, gerade
diesen Punkt zum Leitfaden für dramaturgische
Plots zu machen - und dies nicht nur in Filmklassi
kern wie "Pippi Langstrumpf" .
Kulturelle Bildung schafft Anlässe und Möglich
keiten für neue Kommunikations- und Ausdrucks
formen sowie für das entdeckende Lernen in eige
ner Regie; das Lernen und Erleben in informellen
Situationen, wie es das Kinderkino bietet, ist von
Freiwilligkeit geprägt; Kinderkino ist keine Pflicht
veranstaltung, sondern ein freiwillig gewähltes Ge
meinschaftserlebnis; dies bedeutet: Kinder sehen
neue Formen und Möglichkeiten des Miteinander
Umgehens sowohl auf der Leinwand als auch im
Umgang mit den anderen Kindern im und um das
Kinderkino herum.
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Kulturelle Bildung hebt die Begrenzung des
(schulischen) Lernens auf und fördert die Vermitt
lung von Wissen und Erfahrung in inszenierten
Spiel- und Handlungsmilieus; damit ist das Kinder
kino eine wichtige Ergänzung zur Schule und sollte
eigentlich als außerschulischer Akteur in die Bil
dungsprozesse einer Ganztagsschule mit eingebun
den werden, ganz im Sinne einer kommunalen Bil
dungslandschaft.
Kulturelle Bildung stellt durch ihre Projekte und
Veranstaltungen Öffentlichkeit für Kinder her.
Anhand dieser Punkte wird das tradierte und man
gelhafte Profil von Bildung in der Schule ersicht
lich. Das Kinderkino ergänzt Schule, denn es för
dert eine weitgehend selbst organisierte und selbst
bestimmte Bearbeitung der Lebenswirklichkeit von
Kindern und durch Kinder.
Kulturelle Bildung trägt in besonderem Maße zur
"Veränderung der Person" bei sowie zu einem
bewussten Verhältnis "zu sich selbst, zum jeweils
anderen, zum anderen Geschlecht, zur natürlichen,
gesellschaftlichen und politischen Umwelt, zur
Geschichte, zur künstlerischen Form" (Akademie
Remscheid 1993, S.4).
3
Kulturelle Partizipation
von Kindern und Jugendlichen
Bislang gibt es keine Gesamt-Übersicht der Kinder
kinos in Deutschland sowie deren filmische Ange
bote und begleitende Aktivitäten. Aus diesem
Grund können auch leider keine Aussagen dariiber
gemacht werden, ob und inwieweit welche Ange
bote von welchen Kindern und Jugendlichen wie oft
und wie lange jeweils wahrgenommen werden. Dies
gilt aber auch für Kindertheater, Kindermuseen und
Kinderkonzerte. Es ist eine Crux, dass die Aktivi
täten der gesamten Kinder- und Jugendkulturarbeit
in Deutschland nicht zentral erhoben werden
(Angebote, Nutzung, Reichweite, Wirkung, Bil
dungseffekte, Engagement, Finanzen, Organisation,
Personal).
Für die Nutzung kultureller Bildung sowie deren
Angebote lassen sich insgesamt folgende Merkmale
festhalten:
* Anregung, Beispiel bzw. Vorbild durch das El
ternhaus prägen entscheidend das Interesse für kul
turelle Angebote.
* Der Anteil der wenig bzw. gar nicht Kulturinter
essierten ist unter den Hauptschüler/-innen wesent
lich höher als unter den Gymnasiasten/-innen, bei
denen eine kulturelle Einflussnahme insbesondere
durch das Elternhaus, das soziale Umfeld sowie die

Kinder
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weiterführende Schule pOSItlV erreicht wird
(Zentrum für Kultuiforschung 2004).
* Auch das Interesse für künstlerische Eigenaktivi
tät steht mit dem Grad der Schulbildung bzw. den
Bildungsvoraussetzungen in den jeweiligen Fami
lien in Wechselbeziehung.
Bildungseffekte von Kultur
bzw. Kinder- und Jugendkulturarbeit
Die kulturelle Partizipation zeigt folgende "positive
Wechselwirkungen zwischen kultureller und schuli
scher Bildung":
"Kulturell interessierte junge Leute lesen in ihrer
Freizeit mehr."
"Kulturell interessierte junge Leute haben anteilig
eher Lieblingsfächer in der Schule als solche ohne
derartige Interessen."
"Kulturinteressierte junge Leute wissen tendenziell
eher, was sie später beruflich machen. "
"Junge an Kultur interessierte Leute interessieren
sich eher für Politik und Zeitgeschichte." (Zentrum
für Kultuiforschung 2004)
Zwischen schulischen Leistungen und außerschuli
schen Aktivitäten besteht ein Zusammenhang: Die
jenigen, die in der Schule gut sind, nehmen auch in
der Freizeit viele Aktivitäten wahr. Diejenigen
aber, die in der Schule Schwierigkeiten haben, ver
halten sich in der Freizeit eher passiv und nehmen
weniger (wenn überhaupt) außerschulische Bil
dungsangebote wahr (BMFSFJ 2006).
Die Familie als "Basislager" von Bildung ist ent
scheidend, inwieweit Kinder sich kulturellen Ange
boten zuwenden. Die Gleichaltrigen-Gruppen kön
nen hier verstärkend wirken, zumal sie oftmals an
die jeweiligen Milieus der Familien gebunden sind.
Gleichaltrigen-Gruppen können aber auch den bis
herigen Horizont sprengen und erweitern. Dennoch
stellt sich die Frage, inwieweit Kinder aus sozial
benachteiligten und bildungsfernen Familien für
Kultur bzw. für die Kinder- und Jugendkulturarbeit
erreicht und angesprochen werden können.
4

Räume kultureller Bildung
Kulturelle Bildung und somit auch Kinder- und Ju
gendkulturarbeit ist ein "offenes System von Erfah
rungsorten, Bildungsinhalten und Beziehungsfor
men im Umgang mit symbolischen Formen und ex
perimentellen Lebensstilen" (Zacharias 2001,
S.137). Der Stellenwert der kulturellen Partizipa
tion in den vielfältigen (kommerziellen und nicht
kommerziellen) Bildungsorten bzw. Lernwelten be
zieht sich insbesondere auf die Ebenen:
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Rezeption
o kulturelle Produkte erleben und sich dabei berüh
ren lassen;
o die Sinne schulen;
o die Sichtweise für mannigfaltige Ausdrucksfähig
keiten erweitern.
Kommunikation
o mit anderen zusammen sowie bei sich selbst
Kreativität und Fantasie entdecken;
o sich austauschen;
o Vorlieben, Interessen und Geschmacksrichtungen
reflektieren.
Produktion
o eigene Möglichkeiten künstlerischer Gestaltung
und Artikulation;
o eigene Vorstellungen umsetzen.

Ist das Kinderkino ein Bildungsort oder eine
Lernwelt?
Merkmale eines Bildungsortes sind
ein (mehr oder weniger expliziter) Bildungsauftrag,
bestimmte Angebote zu bestimmten Zeiten an
einem feststehenden Ort, das Lernen in formali
sierten Situationen und Zusammenhängen.
Das Kinderkino an sich ist kein Bildungsort, selbst
wenn es im Rahmen von Kinder- und Jugendhilfe
durchgeführt wird, die ja ein Bildungsort mit einem
dezidierten Bildungsauftrag ist. Das Kinderkino ist
eher als eine Lernwelt einzustufen: es hat keinen
Bildungsauftrag und doch wird auf informelle
Weise sowie in informell geprägten Situationen an
hand der Angebote beiläufig viel gelernt, d.h. die
im Kinderkino stattfindenden Bildungsprozesse
verlaufen ohne Absicht. Das Kinderkino muss zwar
organisiert werden, verlangt aber keine Standardi
sierung wie die Schule oder Jugendhilfe. Kinderki
nos kommen eher zufällig zustande durch Ideen,
Engagement und Beteiligung, die meist ehrenamt
lich ist. Die ein Kinderkino begleitenden Aktivitä
ten, bei denen es um Aufarbeitung der Inhalte so
wie um Planung und Durchführung geht, können
jedoch formalisierten Charakter annehmen. Den
noch ist das Kinderkino eine Lernwelt, die Kinder
freiwillig, nach Interesse, Lust und Laune aufsu
chen können, und deren Bildungsprozesse vielfältig
sind, aber weder standardisierte Ziele verfolgen
noch eine Prüfung oder Zertifizierung nach sich
ziehen.
Räume der kulturellen Bildung für Kinder und
Jugendliche am Beispiel des Kinderkinos
Die vielfältigen Angebote der Kinder- und Jugend
kulturarbeit, insbesondere der 'Lemwelt: Kinder
kino' , lassen sich als kultureller, pädagogischer,
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sozialer, emotionaler sowie politischer Raum cha
rakterisieren (Barthelmes 2004; Hohmann 2002)
Kultureller Raum
Für Kinder haben die Angebote des Kinderkino
folgende Effekte:
* Sie bieten "kulturelle Ereignisse", d.h. die Her
anwachsenden erleben live "etwas Besonderes" in
ihrem auch von (Bildschirm-)Medien geprägten
Alltagsleben.
* Die Kinder machen sich dabei mit kulturellen
Werken, Produkten und Gestaltungsformen vertraut
bzw. erwerben spezifische Kenntnisse und Erkennt
nisse durch die Rezeption von Filmen.
* Die Kinder eignen sich ein Verständnis für Sinn
und Geschehen von Handlungen an sowie ein Wis
sen um die Deutung und Gestaltung von
(bildnerischen) Ausdrucksformen. Sie erfahren,
"dass künstlerische Arbeitsformen nicht beliebig
sind, sondern ihren eigenen Wert besitzen"
(Bielenberg 2003 a, S.229).

* Die Angebote der

'Lemwelt: Kinderkino' zeigen
ihnen auf, dass das eigene Alltagsleben noch nicht
alles an Möglichkeiten der Lebensgestaltung enthält
und somit tragen sie zur Anregung des eigenen
Handeins bei, sind aber zugleich auch Anknüp
fungspunkte für die Realisierung gemeinsamer
Handlungen.
Pädagogischer Raum
Die jeweiligen Filminhalte stellen für Kinder eine
Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten, Lebens
konzepten und Lebensmodellen sowie Antworten
nach Welterklärung und Lebenssinn zur Verfügung.
Pädagogisch bedeutet hierbei, Kinder und Jugendli
che bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung sowie bei
der Bewältigung ihrer Lebenslagen und Lebens
situationen zu unterstützen.
Die Pädagogen
* verfügen über ein profundes (künstlerisches)
Fachwissen und vermitteln den entsprechenden
Sachverstand,
* schaffen Voraussetzungen für die Geselligkeit und
das Wohlgefühl;
* ermöglichen es den Kindern, sowohl Inhalte auf
zuarbeiten als auch Eindrücke zu verarbeiten sowie
eigene Produkte zu herzustellen und zu überdenken.
Kulturelle Angebote bieten demnach "Möglichkei
ten zum entdeckenden Lernen in eigener Regie,
zum Ausprobieren und Experimentieren, in fremde
Rollen schlüpfen, Fehler machen können und
Spaß und Lebensfreude" (Bielenberg 2003 a,
S.232).
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Sozialer Raum
Kinder und Jugendliche interessieren an diesen Or
ten gleichermaßen
* die kulturellen Angebote sowie
* die Begegnung mit anderen Kindern und Jugend
lichen.
Dabei ist sowohl das "kulturelle Ereignis" bzw. die
(künstlerische) Produktion entscheidend als auch
das Gemeinschaftserlebnis.
In diesen sozialen Räumen werden
* kommunikative Prozesse in Gang gesetzt wie bei
spielsweise der Austausch von Eindrücken, Mei
nungen und Kritiken;
* die gemeinsam geteilten Erfahrungen zu sozialen
Erfahrungen gebündelt, die das Gefühl der Gemein
schaft und Zugehörigkeit fördern.
* Die Angebote und Einrichtungen dieser kulturel
len Orte schaffen für Kinder und Jugendliche An
lässe, "neue Kommunikations- und Ausdrucksfor
men kennen zu lernen", ferner Anlässe, "sich aus
zudrücken, auch auf ungewohnte Weise und damit
mit anderen neu in Kontakt zu treten und etwas
über sich selbst, das eigene Anliegen, die eigene
Auffassung mitzuteilen. Sie stellt Öffentlichkeit her
für Kinder und Jugendliche" (Bielenberg 2003 a,
S.232).

Das Kinderkino kann für Kinder zu einer Art
"sozialer Heimat" werden (wohin man immer wie
der gehen kann und sich wohl, verstanden und auf
gehoben fühlt), insbesondere bei wiederholtem
bzw. regelmäßigem Besuch (z.B. Freitagnachmittag
oder Samstagvormittag Kinderkino).
Emotionaler Raum
Kinder und Jugendliche haben eine hohe Bereit
schaft zum emotionalen Miterleben sowie zur Iden
tifikation (aufgrund der Nachvollziehbarkeit von
Situationen oder des Auftretens entsprechender
Identifikationsfiguren) .
* Gefühle und Befindlichkeiten werden bewusst
gemacht sowie biografische Aspekte von Kindern
angesprochen (z.B. aktuelle oder latent bedeutsame
Themen ihrer Entwicklung).
* Die Angebote regen zum Miterleben und Mit
empfinden an, wobei die Möglichkeit zur Aufar
beitung der Eindrücke vorhanden sein sollte.
* Identifikationsfiguren von Büchern und Filmen
können für Kinder zu "Lebensbegleitern" werden
(mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsfilm), was die
Ansprechbarkeit und somit das Rezeptionserleben
verstärken kann.

Kinder
____________________________ Jugend
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Politischer Raum
Die 'Lernwelt: Kinderkino' repräsentiert ein Stück
kulturell-gesellschaftlicher Öffentlichkeit:
* Kinder, Jugendliche und Erwachsene wählen zu
sammen Themen aus, erarbeiten sich Inhalte und
stellen Produkte her.
* In vielen dieser kulturellen Einrichtungen partizi
pieren Kinder unmittelbar an der inhaltlichen Pla
nung, Programmgestaltung, formalen Organisation
und Ausgestaltung; so gibt es auch in Kinderkinos
so genannte Mitmachgruppen, bei denen Kinder
und Jugendliche für die Vorbereitung und Durch
führung von Veranstaltungen mit verantwortlich
sind, Begleit-Materialien erstellen sowie in beglei
tenden Themengruppen sich mit Formen, Inhalten
sowie der Gestaltung von Filmen beschäftigen oder
selbst Filme produzieren.
* Ein erheblicher Teil der kulturellen Arbeit in der
Lernwelt: Kinderkino ' basiert auf dem ehrenamtli
chen Engagement von Kindern (sowie von Jugend
lichen und Erwachsenen), d.h. die Beteiligten über
nehmen Verantwortung für gelingende Bildungs
prozesse.
* Die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit an
hand kultureller Produkte wie (Kinder-)Filme för
dert die reflexive und kritische Einstellung vor al
lem gegenüber gesellschaftlichen bzw. politischen
Strömungen, die repressive, nicht-demokratische
oder nicht-soziale bzw. inhumane Strukturen auf
weisen.

Instrumentell-bezogene Kompetenzen
(Wissen und Können)

5
Der Erwerb von Kompetenzen in den Räumen
kultureller Bildung
Die Kompetenzen, die in diesen Bildungsprozessen
erworben werden, beziehen sich auf die materiell
dingliche, soziale, kulturelle und subjektive Welt.
Eine soziale Grundbildung verbunden mit dem Er
werb instrumenteller kultureller, sozialer, persona
ler Kompetenzen durch Angebote der Kinder- und
Jugendkulturarbeit fokussiert sich auf Ich-Stärke,
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, soziale Sensi
bilität sowie auf die Entwicklung der ästhetischen
Ausdrucksfähigkeit. Eine solche Grundbildung ist
Voraussetzung für das Ziel der "Veränderung der
Person", indem Situationen dafür geschaffen wer
den, denn Bildung kann angeregt werden, jedoch
nicht determiniert werden (Lindner 2003, S.79/80).

Sozial-bezogene Kompetenzen
(Sich Begegnen und Miteinander Erleben)

I

Die Angebote des Kinderkinos sowie deren beglei
tende Aktivitäten ermöglichen es den Kindern, fol
gende Kompetenzen zu erwerben:

* Erkundung von kulturellen und künstlerischen
Angeboten;
* Erwerb von Kenntnissen der Produktionsbedin
gungen, Organisationsformen, Codes von kulturel
len sowie künstlerischen Angeboten;
* Beherrschen lernen von Techniken der Herstel
lung von Filmen, des Fotografierens, Schreibens
sowie des Designs;
* Ausdrücken und Darstellen von Gefühlen.
Kulturell-bezogene Kompetenzen
(Erkennen und Gestalten, Handlungsfähigkeit)

* Verstehen, Unterscheiden sowie (persönliches
bzw. kritisches) Bewerten von Botschaften und
Aussagen der Filme;
* Erkennen von Filmsparten, Filmgenres, Symbo
len, Ausdrucksformen und Gestaltungsmöglichkei
ten;
* Auswahl und Nutzung von Angeboten unter Be
rücksichtigung von Handlungsalternativen;
* Erfassen der ästhetischen Werte sowie des For
menreichtums der filmischen Produkte;
* Entwicklung und Durchführung von eigenen
künstlerischen Tätigkeiten;
* Herstellen und Verbreiten eigener Produkte und
damit verbundene Entwicklung persönlicher Aus
drucksformen.

* Erkennen des Stellenwertes von Gemeinschafts
erlebnissen;
* Entwickeln und Gestalten von gemeinsamen For
men der Genussfähigkeit (Fähigkeit zur Betroffen
heit, Begeisterung, Spaß, Unterhaltung);
* Austausch von Meinungen, Bewertungen, Ge
schmacksvorlieben sowie Entwickeln von Formen
der Mitteilung und der Ausdrucksfähigkeit;
* Sich Hineinversetzen in andere (Rollen);
* Kooperieren mit anderen sowie gemeinsam in
Gruppen arbeiten.
Personal-bezogene Kompetenzen
(Selbstreflexion, Selbstvergewisserung und Umset
zungsfähigkeit)

* Erkennen und Aufarbeiten von Eindrücken bzw.
Wirkungen der filmischen Angebote;
* Durchschauen von Techniken und Dramaturgien
sowie von Ideologien und Manipulationen;
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* Herstellen eines Bezugs zwischen den Inhalten
und Beispielen des Handeins anhand der filmischen
Angebote sowie der eigenen Handlungsmöglich
keiten;
* Umsetzen von symbolisch und medial vermittel
ten Handlungsmustern in die eigene Alltags- und
Lebenswirklichkeit;
* Entwickeln eines Bewusstseins für Erfahrungen in
parasozialen (symbolischen) Interaktionen;
* Einschätzen von bewegenden sowie berührenden
Erlebnisformen im Hinblick auf die eigene Persön
lichkeitsentwicklung;
* Erkennen von kulturell vermittelten Aussagen als
Chancen für den Entwurf eigener Lebens- und
Handlungsmodelle;
* Entwickeln einer kritischen Analysefähigkeit des
gesellschaftlichen Stellenwertes kultureller, medi
aler und künstlerischer Angebote.
Kulturelle Bildung als Bündelung von Lernprozes
sen sowie als Erwerb von (Lebens)Kompetenzen
(und nicht nur der spezifischen Qualifizierung für
das Erwerbsleben) rückt das Subjekt in den Mittel
punkt. Bei unmittelbar auf die "Person als Persön
lichkeit" bezogenen Lernprozessen geht es vor al
lem um die Interpretation und Deutung sinnlicher
Artefakte und Prozesse sowie um die Entschlüsse
lung von (kulturellen) Symbolen. Dabei ist eine
Nähe der Person zum Gegenstand vorausgesetzt und
gegeben (Sich Berühren lassen, Betroffen sein, Rea
gieren, Produzieren, Reflektieren), denn die Kinder
und Jugendlichen sind bei dieser Arbeit mit "Leib
und Seele" mit einbezogen. Dabei ist jedoch Fol
gendes zu bedenken:
"Je tiefer man in die Sinnwelten der Menschen 
also praktisch in ihre Intimsphäre - eingreift, umso
höher muss die Verantwortung und die ethische
Grundhaltung des/der Pädagogen/in entwickelt
sein. Es ist zu fragen, wie tief man in pädagogi
schen Prozessen - die ja keine professionellen the
rapeutischen Prozesse sind - in die Psyche eingrei
fen muss/darf? Denn je tiefer man eindringt, desto
größer wird die Gefahr der Manipulation, zumin
dest der Enteignung. Daraus ergibt sich zumindest
ein Spannungsverhältnis, wenn nicht gar ein Wider
spruch zwischen dem Prinzip der Subjektivität 
also der Selbststeuerung und Eigenverantwortung
bei den Teilnehmern - und der notwendigen päd
agogischen Einfühlung. Gerade die Kulturpädago
gik ist hier besonders gefordert, da sie mit den
Künsten besonders effektive Mittel der Introspek
tion hat. " (Fuchs 2001, S. 1)
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Kinder und Jugendliche brauchen Kultur
Müssen wir mehr wissen oder lieber mehr tanzen.
Sasha Waltz. Choreographin

Kinder sind besonders empfanglieh für die Faszina
tion kultureller Darbietungen. Pädagogik und Neu
robiologie weisen mit gleicher Stimme darauf hin,
dass bei Aktivitäten wie Tanzen, Gestalten, Zeich
nen, Malen, Musizieren, Kreatives Gestalten sowie
bei der Rezeption kultureller Angebote (Buch,
Film, Theater, Bild) nicht nur die kommunikativen
Fähigkeiten sowie die soziale Kreativität geschult
würden, sondern auch die Fähigkeit zur Konzentra
tion und die Reifung der Persönlichkeit. Hirnfor
schung, Neurobiologie sowie Pädagogik plädieren
demnach für einen "verstärkten Einsatz nicht-ratio
naler Ausdrucksmittel " (Singer 2003. S.75; Mol
lenhauer 1996). Das bedeutet: Kinder müssen von
früh an sowohl in der Schule als auch vor und ne
ben der Schule mit Kultur vertraut gemacht werden.
"Der Weg zum Kopf geht durch das Herz", fordert
Friedrich Schiller in seiner Schrift "Über die ästhe
tische Erziehung des Menschen". Am Anfang war
das Bild und dann das Wort. Dies war Entwick
lungsgang in der Menschheitsgeschichte, und dies
ist er auch in der Entwicklung eines Kindes, nur in
nerhalb weniger Jahre. Über die Bilder der Filme
finden die Kinder auch zu Worten, Szenen, Situa
tionen. Im Reden über das Geschehene und Gese
hene reichern sie ihre Sprache an. Die Angebote der
'Lernwelt: Kinderkino' optimieren die Prozesse des
Lernens, der Erfahrung sowie die Fähigkeit des
Gedächtnisses.
Das Interesse der Kinder an kulturellen Angeboten
sowie an nicht-rationalen Kommunikations- und
Ausdrucksmitteln zeigt, dass sie Kultur brauchen.
Die "Kunstförmigkeit" der Produktion sowie die
ästhetischen Erfahrungen (Mimesis, Interaktion,
Stil, Gestalt, Ausdruck) müssen demnach für Kin
der stärker und umfangreicher gefördert und unter
stützt werden. Das Kinderkino leistet hierzu einen
bedeutsamen Beitrag.
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"Inspiration Kinderfilm ". Hrsg. Kinderkino München e. V.

Jürgen Barthelmes, Dr.phil., Studium der Kultur
und Sozialwissenschaften. Kulturelle und mediale
Sozialisation steht im Mittelpunkt seiner Arbeit als
wissenschaftlicher
Referent
am
Deutschen
Jugendinstitut München. Zahlreiche Publikationen
über Medienerj'ahrung von Kindern. Jugendlichen
und Familien sowie zur Medienpädagogik. Der
vorliegende Artikel entstand aus seiner Mitarbeit
am Zwölften Kinder- und Jugendbericht im Auftrag
der Bundesregierung zum Thema "Bildung,
Betreuung und Erziehung vor und neben der
Schule".
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MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO
Perspektiven der kulturellen Kinderfilmarbeit und ihr Beitrag
zur Vermittlung und zum Erwerb von Medienkompetenz
88 Seiten, 4,-- €
ERLEBNIS KINDERKINO
3.erw.Auflage, 36 Seiten, 3,-- €
INSPIRATION KINDERFILM
Modelle der medienpädagogischen Vor- und Nachbereitung
70 Seiten mit Abb., 4,-- €
FILMKANON FÜR KINDER
40 Seiten, 3,-- €
DER KINDERFILM IN DER SOZIALPÄDAGOGIK
48 Seiten, 3,-- €
MÄDCHEN-FILME
2.erw.Auflage, 32 Seiten, 3,-- €
VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN
Über Sterben, Tod und Trauer im Kinderfilm
68 Seiten, 4,-- €
ULF STARK· Schriftsteller und Drehbuchautor
30 Seiten, 3,-- €
VACLAV VORLICEK UND DER TSCHECHISCHE KINDERFILM
32 Seiten mit Abb., 3,-- €
VERFILMTE MÄRCHENWELTEN NACH HANS CHRISTIAN ANDERSEN
32 Seiten mit Abb., 3,-- €
LOTTE REINIGER • ERFINDERIN DES SILHOUETTENFILMS
40 Seiten mit Abb., 3,-- €
KINDER FILM KULTUR
Medienarbeit für Kinder und Jugendliche
60 Seiten mit Abb., 3,-- €
KINDERDARSTELLER GESTERN UND HEUTE
Retrospektive Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival Goldener Spatz 2005
76 Seiten mit Abb., 4,-- €
ANIME & MAN GA • Faszination des Fremden
40 Seiten mit Abb., 4,-- €

Bezugsadresse:
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18, 80993 München
Telefon 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de
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Filmkritik
BAMBI 2 - DER HERR DER WÄLDER (BAMBI 11)
Produktion: DisneyToon Studios; USA 2006 - Regie: Brian Pimental - Drehbuch: Alicia Kirk - Storyvorlage:
Brian Pimental und Jeanne Rosenberg, nach dem Buch von Felix Salten - Art Director: Carol Kieffer Police 
Schnitt: Jeremy Milton - Musik: Bruce Broughton - Länge: 72 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Buena Vista 
Altersempfehlung: ab 6 J.

Mit Fug und Recht gilt Walt Disneys "Bambi" als Klassiker der Animationskunst. Der 1942 nach
Felix Saltens Roman entstandene Film erheiterte Generationen von Kinobesuchern dank seiner vielen
komischen Szenen und rührte sie zu Tränen, als Bambis Mutter (im Off) von Jägern erschossen wird
und das kleine Rehkitz seinen Schmerz mit einem hilflos fragend gestammelten "Mama?!" ausdrückte,
dem keine Antwort folgte. Über 60 Jahre später hat man sich an eine Fortsetzung des Stoffes ge
macht, der als "Bambi 2" die Kinobesucher beglücken soll. Disneys Idee, seine Filme so anzulegen,
dass man sie ungefahr alle sieben Jahre neu ins Kino bringen kann, verbietet natürlich ein Remake der
Disney-Klassiker, die im Wesentlichen nicht verbessert werden können. Alternativ bleiben nur Fort
setzungen wie "Schneewittchen 2", "Susi und Strolch 2", "Peter Pan 2" und nun also "Bambi 2".
Während die Handlung der meisten Fortsetzungen am ursprünglichen Film anschließt, konnte diese
Methode bei "Bambi 2" nicht funktionieren, weil die Handlung so in sich geschlossen ist, dass man
eigentlich nicht wissen will, was Bambi als erwachsener Hirsch tut. Bambi ist nur als Rehkitz ein
"Filmstar". So hatten die Produzenten und Drehbuchautoren die glorreiche Idee, im zweiten Bambi
Film die Lücke zwischen dem Tod von Bambis Mutter und seinem Erwachsensein zu schließen. Das
hatte aber zur Folge, dass man sich intensiv mit dem raffiniert einfachen Stil des klassischen
"Bambi"-Films auseinandersetzen musste - in einer Zeit, in der mit Hilfe des Computers Trickfilm
probleme zu lösen sind, wie man es sich früher gar nicht vorstellen konnte. Die stilistischen Probleme
wurden mit Bravour gelöst, wenngleich die Farbskala insgesamt etwas pastelliger, leuchtender wirkt.
Man hat aber auch die Vorgaben des Klassikers aufgegriffen und mit heutigen Mitteln verfeinert.
Zur Geschichte: Nach dem Tod von Bambis Mutter hat der Fürst der Wälder ein Problem: Wer soll
seinen Sohn großziehen, wo er doch mit dem Bewachen der Herde vollauf beschäftigt ist. Der Ver
such, eine Ziehmutter zu finden, geht schief. Also muss der Vater selbst als Alleinerzieher herhalten
und dabei nach und nach seine Strenge mildern und auf seinen Sohn eingehen. Am Ende finden Vater
und Sohn ein neues Verständnis füreinander. Diese der Erzählung unterlegte Hauptgeschichte weist
eher moderne Züge auf, während die Begegnung mit all dem liebenswerten Getier aus dem originalen
Film auch hier für Heiterkeit sorgt. Thematisiert wird die sich entwickelnde Beziehung Bambis zu
Feline, von Bambis Rivalen Ronno selbstironisch kommentiert, denn Ronno spielt sich als Macho auf,
der sich über Bambis mädchenhaften Namen mokiert, selbst aber bei seiner Mami Zuflucht sucht,
wenn sich die Streiche, die er Bambi spielen will, gegen ihn selbst kehren.
Etwas übertrieben wirkt es, wenn Bambi - wie der "König der Löwen" - die Stimme des toten El
ternteils hört. Aber hier ist es ein Traum, der keine Erlösung, sondern eine neue Gefahr birgt, die
Gefahr, den gleichen Tod wie die Mutter erleiden zu müssen. Als Bambi schließlich von Hunden
durch den Wald gehetzt wird, entkommt er an einem Steilhang, löst dort eine Lawine aus, die die
Hunde in den Tod stürzen lässt. Aber als Bambi gerettet scheint, trifft ihn selbst ein Steinschlag und
der schockierte Fürst der Wälder will schon um seinen Sohn trauern, doch der schlägt wieder die Au
gen auf, was ja nicht anders sein kann, weil Bambi, wie man weiß, auch am Ende des ersten Films
noch lebt und der neue Fürst der Wälder wird.
Die australischen Disney-Studios haben sich große Mühe gegeben, dem Charakter des Originals ge
recht zu werden. Das war nicht zuletzt deshalb angebracht, weil der Film weder die Vorgeschichte
noch die Fortsetzung des Originals erzählt, sondern den damals ausgesparten Mittelteil. Im Vergleich

13

Kinder
Jugend

ft-lm Korrespondenz - - - - - - - - - - - - - 

zum Original, das mit nur rund 800 Worten Dialog auskam und ansonsten von den Charakteren und
deren Interaktion lebte, ist der neue Film geradezu redselig. Man hat zwar vermieden, den Film auf
die lässig hippe Art mit allzu flotten Sprüchen zu modernisieren, hat aber doch, zum Teil mit Mitteln
der Selbstironie, der Geschichte einen modemen Touch gegeben, der ihr gut ansteht. Was den Humor
betrifft, muss sich der neue Film neben dem alten also nicht verstecken. Allein mit den Emotionen
geht er nicht ganz so drastisch um, zumal die Drehbuchautoren von heute nicht, wie damals Disney,
das Trauma um den Tod der eigenen Mutter verarbeitet haben. Der Spannungsbogen immerhin
stimmt, man langweilt sich nicht und ist am Ende sogar etwas enttäuscht, dass der Film in einer
pastellfarbenen Idylle plötzlich schon zu Ende sein soll.
Insgesamt ist "Bambi 2" zwar seinem Vorgänger trotz faszinierend gekonnter Animation nicht ganz
ebenbürtig, weil er die emotionale Klaviatur nur gedämpft spielt und die humoristische Interaktion
mit der Umwelt gelegentlich etwas aufgesetzt wirkt. Es kann auch etwas stören, dass die Augen der
Tiere noch größer wirken, was einem gewissen Einfluss des Manga-Stils zuzuschreiben ist. Die sich
um das Vater-Sohn-Motiv rankende Handlung hat aber letztlich einen durchaus zeitgemäßen Touch,
so dass man sich mit diesem Film eher anfreunden kann als mit einigen anderen Disney-Sequels.

Wolfgang J. Fuchs

BEAUTY AND THE BASTARD (TYTTÖ SINÄ OLET TÄHTY)
Produktion: Helsinki-Filmi OY,' Finnland 2005 - Regie: Dome Karukoski - Buch: Pekko Pesonen - Kamera: Pini
Hellstedt - Schnitt: Harri Ylönen - Musik: Jukka /mmonen - Darsteller: Pamela Tola (Nelli), Samuli Vauramo
(Sune), Joonas Saartamo (Kondis) , Eero Saarinen (Nellis Vater) u.a. - Iiinge: 105 Min. - Farbe 
Altersempfehlung: ab /4 J.

Wie wird man heute ein Superstar, wenn einem nicht gerade ein Dieter Bohlen zur Seite steht? Viel
leicht ist es immer noch ein bisschen Talent, ein ausgeprägter Wille und ein paar Freunde, die helfen
können. Jedenfalls macht die Abiturientin Nelli solcherlei Erfahrungen und sie findet dabei nicht nur
ein Stück zu sich selbst, sondern im gleichaltrigen Hip-Hop-DJ Sune eine erste wirkliche Liebe.
Das Mädchen aus besserem Hause soll nach dem Willen der Eltern eigentlich Medizin studieren.
Nelli hat einen festen Freund und ein betuliches bürgerliches Leben scheint ihr vorbestimmt zu sein.
Doch sie möchte eigene Entscheidungen treffen und damit ihren innersten Träumen folgen. Mit ihrer
im klassischen Gesang ausgebildeten Stimme glaubt sie, sich als Popsängerin durchsetzen zu können.
Doch ziemlich schnell merkt sie, dass sie den Regeln dieses Geschäfts nicht gewachsen ist. Nelli hat
nicht einmal ein Demo-Tape, das sie möglichen Produzenten vorspielen kann. Da hilft ein Zufall. DJ
Sune, der sich mit Leidenschaft und großem Können seiner Profession hingibt, sich aber bei den
Mädchen schwer tut, wird von seinen Freunden zu einer Wette verleitet, dass ausgerechnet er die
schöne und melancholische Nelli für sich interessieren könne. Was dann seinerseits in einem Club als
Annäherungsversuch gedacht ist, wirkt höchst unbeholfen. Doch das Mädchen erkennt nach den ers
ten Worten des jungen Musikers die unverhoffte Chance, mit seiner Hilfe zu ihrem Tape kommen zu
können. Die beiden proben gemeinsam, sie streiten sich um den besten Sound und was als eine unter
schiedlich motivierte Zweckgemeinschaft begann, wird ganz dezent und zur Überraschung beider zu
einer zarten Liebe.
Dome Karukoski erzählt seine Geschichte mit leichter Hand und taucht dabei tief in die Gefühlswelt
junger Leute ein. Dabei werden deren inneren Sehnsüchte genauso sichtbar wie Unsicherheiten im
Umgang mit der Liebe und bei der Realisierung der eigenen Lebensansprüche. Die beiden Hauptdar
steller, Pamela Tola und Samuli Vauramo, geben den Figuren eine bemerkenswerte Kraft und Viel
schichtigkeit. Sie erscheint äußerlich verspielt und geprägt durch hübsche Koketterie, innerlich ist sie
aber von großer Zielstrebigkeit und Ausdauer. Er gibt sich cool und versucht den Perfektionisten her
auszukehren, der scheinbar alles unter Kontrolle hat. Dabei spürt man allenthalben, wie er sich nach
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Wärme und Zuneigung sehnt. Beide Darsteller kommunizieren mit einer hohen Intensität über die
Augen. Ganz gleich, was sie aktuell tun, vermittelt durch die Blicke, wird die eigentliche Seelenlage
höchst intensiv gespiegelt und über sie wird der Zuschauer in das Geschehen hineingezogen, fühlt
sich in suggestiver Weise angesprochen.
'
Die Geschichte knüpft mit ihrem Rückgriff auf das Milieu der Popmusikszene an ein medial sehr wir
kungsvolles Bild jugendlichen Lebens an. Sie verliert sich hier aber nicht in einer unterhaltsamen Be
liebigkeit, sondern sie vertieft vor diesem Hintergrund subtil das Thema jugendlicher Emanzipation.
Dies ist gerade für Nelli nicht leicht. Sie kommt, anders als in vielen Jugendfilmen unserer Zeit, nicht
aus einem Elternhaus, wo alle sozialen Beziehungen zerstört sind, wo es keine Orientierung und ma
terielle Absicherung mehr gibt. Insbesondere Nellis Vater sorgt in jeder Hinsicht für seine Tochter.
Das wird besonders deutlich, als für sie und ihren bisherigen Freund eine eigene Wohnung einge
richtet werden soll. Papa ist überall und Papa regelt alles. Nur eines vergisst er dabei: Seine Tochter
nach deren eigenen Wünschen zu fragen. Nelli muss um ihrer selbst Willen aus dem warmen Nest
springen. Das tut sie, indem sie sich Sune zuwendet.
Der Film verniedlicht nicht die damit verbundenen Konflikte, doch er spitzt sie auch nicht dramatisch
zu. Nicht die Brüche sind die entscheidende Frage, sondern der Weg, der dann allein gegangen wer
den muss. Wird sie die einmal gefundene Selbstständigkeit auch im marktkompatiblen Musikgeschäft
durchsetzen können? Passt sie sich an oder folgt sie ihrer eigenen Stimme? Zwei zarte Küsse zum
Schluss des Films zeigen, dass das Mädchen offenbar seinen guten Geist gefunden hat. Die Frage
nach der eigenen Stimme wird an das Publikum weitergereicht.
Klaus-Dieter Felsmann

BUUDYAM
Produktion: Cinernacom Production / Caroline Production; Burkina 'Faso / Frankreich 1997 - Regie und Buch:
Gaston Kabore - Kamera: Jean-Noel Ferragut - Schnitt: Didier Ranz, Marie-Jeanne Kanyala - Musik: Michel
Ponal - Darsteller: Serge Yanogo, Amssatou Maiga, Severine Oueddouda - Länge: 97 Min. - Farbe - FSK: o.A.
Verleih: EZEF, info@ezefde - Altersempfehlung: ab 12 J.

Mit seinem Langfilmdebüt "Wend Küuni - Das Geschenk Gottes" hat der Regisseur Gaston Kabore
1982 internationale Aufmerksamkeit auf das bis dahin kaum bekannte afrikanische Filmland Burkina
Faso gelenkt. 15 Jahre später drehte er mit "Buud Yam" eine Fortsetzung der Geschichte eines Wai
senjungen, der sich auf die Suche nach seiner Identität begibt. Für diese spezielle afrikanische
Spielart des Road Movie erhielt Kabore 1997 den Hauptpreis des Fespaco, des größten afrikanischen
Filmfestivals, in Ouagadougou. Der engagierte Stuttgarter Verleih EZEF bringt den Film im Rahmen
des Projekts "Afrika auf der Leinwand" heraus, das mit Unterstützung der Bundeszentrale für politi
sche Bildung insgesamt 14 afrikanische Filme im Kino zugänglich macht.
Die Geschichte spielt zu Beginn des 19. Jahrhunderts am großen Fluss Niger. Der 21-jährige Wend
Küuni, der vor 14 Jahren als halb verhungertes Waisenkind von einer Gastfamilie aufgenommen
wurde, hadert noch immer mit seinem Schicksal. Seinen Vater kennt er nicht, seine Mutter wurde als
Hexe verfemt. Einige abergläubische Dorfbewohner bringen mit dem Außenseiter eine Reihe von
Unglücksfällen in Verbindung. Als auch noch seine Schwester Pughneere schwer erkrankt, macht er
sich auf Wunsch des väterlichen Freundes Razugu auf den Weg, um einen sagenhaften Heiler zu su
chen. Von diesem heißt es, nur er verfüge über das Wissen des Löwenkrauts, das Pughneere wieder
gesund machen könne. Die abenteuerliche Reise bringt viele gefährliche Situationen und seltsame Be
gegnungen mit sich, wird aber für Wend Kuuni auch zu einer Suche nach der eigenen Identität.
"Buud Yam" bedeutet in der regionalen Sprache Moore "das Erbe", nicht nur im umgangssprachli
chen, sondern auch im spirituellen Sinne. Dies gilt auch für die Vorgeschichte, die Kabore in "Wend
Küuni" erzählte. Der damals fünfjährige Hauptdarsteller Serge Yanogo spielt auch im Nachfolgefilm
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die Hauptrolle. Entwickelte sich seinerzeit das Dorf zu einem neuen Zuhause für den zunächst stum
men Waisenjungen, so wird es jetzt zu einer Bedrohung, die den erwachsenen Wend Kuuni fast zur
Flucht drängt.
Der 1952 in Bobo Dioulasso geborene Kabore, der zu den bekanntesten Filmemachern des Kontinents
zählt, bettet diesen Aufbruch in imposante Landschaftsbilder und überhöht sie mit Hilfe einiger
phantastischer Szenen und dem lyrischen Erzählton von Wend Kuunis Off-Kommentar zu einer ar
chaischen Initiationsreise mit zuweilen märchenhaft-elegischen Zügen. Eine souverän komponierte
Parallelrnontage zwischen dem Abenteuertrip und der Krankenpflege der Schwester erhöht geschickt
die Dramatik der Erzählung, während das betont langsame Erzähltempo den Lebensrhythmus in der
vorkolonialen Epoche spiegelt.
Jenseits der märchenhaften Atmosphäre birgt "Buud Yam" auch dunklere Seiten. Als Parabel über die
Mühen der Vergangenheitsbewältigung lässt sich der Film auch als unaufhörliche existenzielle Sinn
suche lesen. Nach der Rückkehr ins Dorf ist Wend Kuuni zwar vordergründig mit seinem Schicksal
versöhnt, aber das halboffene Ende kann als Indiz dafür gedeutet werden, dass der Zweifel über seine
Herkunft und den Verbleib des Vaters dem Jungen keine Ruhe lässt und eine neue Reise nicht lange
auf ihn wartet.
Reinhard Kleber
siehe auch:
EZEF - Spezialist für afrikanische Filme, Seite 54

COCO - DER NEUGIERIGE AFFE (CURIOUS GEORGE)
Produktion: Universal /Imagine: USA 2006 - Regie: Matthew O'Ca//aghan - Buch: Ken Kaujman. nach den
Kinderbüchern von Margret und H.A. Rey - Schnitt: Ju/ie Rogers - Musik: Heitor Pereira - Länge: 88 Min. 
Farbe - FSK: o.A. - Verleih: UIP - Altersempfehlung: ab 6 J.

Mehr als 30 Millionen Exemplare der populären siebenteiligen Kinderbuchreihe "Curious George"
von Margret und H. A. Rey sind seit der Veröffentlichtung des ersten Bandes im Jahr 1941 verkauft
worden und seitdem in 17 Sprachen übersetzt worden. Nur am deutschen Markt scheinen die Aben
teuer um den neugierigen Affen und seinen menschlichen Kameraden vorbeigegangen zu sein. Jeden
falls wurde es Zeit für die erste Kinoadaption.
Ted, der großherzige Führer im besucherschwachen Naturkundemuseum Bloomsberry, hat große
Sorgen. Der Sohn des Besitzers Mr. Bloomsberry möchte das Museum abreißen und durch ein ein
trägliches Parkhaus ersetzen lassen. Doch der alte Herr zögert und gibt Ted den Auftrag, in Afrika
eine wertvolle goldene Affenstatue zu suchen und herbeizuschaffen. Ted macht sich auf die Reise,
findet die riesige Statue aber nicht. Ungewollt bringt er dafür den kleinen Affen Coco mit, der an
Ted, dem Mann mit dem gelben Hut, einen Narren gefressen hat und als blinder Passagier nach New
York reist. Dort bringt das äußerst neugierige Tierchen nicht nur Teds Wohnblock durcheinander und
sorgt für ein Verkehrschaos, sondern löst auch im Museum reichlich Verwirrung aus. Im Handum
drehen steht Ted ohne Zuhause und ohne Arbeit da.
Als Ted und sein Erfinderfreund Clovis ein letztes Mal versuchen, das Museum zu retten, sorgt Coco
wieder für großen Wirbel. Daher beschließt Ted, den Affen zurück nach Afrika zu bringen. Doch da
schaltet sich die Lehrerin Maggie ein, die Ted von den Museumsfiihrungen her kennt und die ihn
schon lange anhimmelt. Sie redet Ted so ins Gewissen, dass er endlich erkennt, wieviel Freude Coco
in sein Leben gebracht hat, als er diese am nötigsten brauchte. Schließlich reisen die Freunde doch
noch gemeinsam nach Afrika, damit sich alles zum Guten fügen kann.
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Auch wenn zuletzt computeranimierte Filme im Stile von "lee Age 2", "Findet Nemo" oder "Die Un
glaublichen" Furore machen, die konventionelle 2D-Zeichentricktechnik hat noch immer ihre Berech
tigung, wie man am Fall "Coco" sehen kann. Für einfache Geschichten mit überschaubarem Figuren
personal ohne überzogene, rasante Action-Gewitter reicht die bewährte alte Technik völlig aus, ja sie
kann solchen Stoffen einen Channe verleihen, den die comptergenerierten Bilder nun mal nicht aus
strahlen. Der Regisseur Matthew O'Callaghan, der 1986 bei dem Disney-Zeichentrickfilm "Basil, der
große Mäusedetektiv" als Autor und ausführender Produzent einschlägige Erfahrungen sammeln
konnte, setzt bei der Adaption der Kinderbuchreihe des jüdischen Ehepaars Rey, das in den dreißiger
Jahren vor den Nazis aus Hamburg über Frankreich nach Brasilien flüchtete und sich schließlich in
New York niederließ, auf einen einfachen, weichen Strich und heitere Farben. Die Filmemacher er
weisen H. A. Rey im Film ihre Reverenz, als ein Schiff mit seinem Namenszug durch's Bild fährt.
Besonders gelungen und Kinder ansprechend ist die Animation von Coco, der zwar nicht sprechen
kann, aber mit körpersprachlichen Mitteln Kinderherzen zu erobern versteht. Mit dem kleinen Affen
als Identifikationsfigur können die jüngsten Kinogänger auch auf eine entdeckungsreiche Erkun
dungstour gehen, bei der sie auf spielerische Weise lernen können, wie wichtig das Ausprobieren für
die kindliche Entwicklung ist. Auch wenn der Schelm dabei ziemlich viel Unfug anstellt, kann man
ihm mangels Absicht nicht wirklich böse sein.
Erwachsene Zuschauer kommen bei der warmherzigen Verfilmung durchaus auch auf ihre Kosten: Sie
können zum Beispiel Anspielungen auf den "King Kong"-Mythos entschlüsseln, ironische Bemerkun
gen goutieren und sich über die Machenschaften des geltungssüchtigen jungen Bloomsberry amüsie
ren. Allerdings müssen sie auch eine etwas zu episodische und damit nicht sonderlich spannende Er
zählstruktur in Kauf nehmen. Einen Volltreffer haben Regisseur und Produzenten, zu denen auch der
Oscar-Preisträger Ron Howard gehört, mit dem Liedennacher Jack Johnson aus Hawaii gelandet, der
mit seiner balladesken Musik den Film unaufdringlich immer wieder in Schwung bringt.
Reinhard Kleber

C.R.A.Z. Y. - VERRÜCKTES LEBEN
Produktion: Cirrus Communication / Cra'lY Films; Kanada 2005 - Regie und Buch: Jean-Marc Vallee nach einer
Originalidee von Francoise Boulay und Jean-Marc Vallee - Kamera: Pierre Mignot - Schnitt: Paul Jutras 
Musik: David Bowie - Darsteller: Michel Cote (Gervais Beaulieu), Mare-Andre Grondin (Zachary Beaulieu als
Erwachsener), Emile Vallie (Zachary Beaulieu als Kind), Danielle Proulx (lAurianne Beaulieu) u.a. - Länge:
127 Minuten - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Concorde - Altersempfehlung: ab 14 J.

Wie verloren man sich im eigenen Zimmer fühlen kann. Eingerahmt von Bruce Lee- und David Bo
wie-Fotos steht Zachary vor dem Spiegel. Weder Kind noch Mann. Verzweifelt, aber auch mit dieser
pubertierenden Koketterie singt er laut Bowies Textzeilen über den Astronauten Major Tom, der ge
rade den Kontakt zur Bodenstation verliert. Man möchte glauben, dieses Lied wurde nur für diesen
einen Moment geschrieben, in dem ein Kinderzimmer eines Heranwachsenden zu einer Raumstation
wird, losgelöst von jeglicher Außenwelt.
Doch auch ein Bowie Song geht zu Ende und dann findet sich unser jugendlicher Sänger wieder auf
dem Boden der Tatsachen. Und sein Problem ist nicht das Asthma, wie uns seine erzählende Stimme
immer wieder weismachen will. Aber wo genau seine Schwierigkeiten liegen, will er uns und sich
lange nicht eingestehen. Ist es einfach sein Weg ins Erwachsenenleben, mit den Problemen der ersten
Liebe und den Kämpfen um Anerkennung? Oder liegt da noch etwas im Verborgenen?
Wie ein Puzzle setzt sich durch den gesamten Film eines nach dem anderen zusammen. Und erst all
mählich kann man einige längst gesehene Bilder in einen Sinnzusammenhang stellen. Denn unmerk
lich nähert sich Zachary dem Zentrum seiner Suche an: seiner Homosexualität und dem Kampf um
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die Akzeptanz der selbigen durch den Vater. Denn der lässt seinem Liebling viel durchgehen, nur
gibt es eben dieses eine große Tabu. Und trotzdem macht sich Zachary auf den beschwerlichen Weg
der Identitätsfindung zwischen häuslicher Einengung und jugendlicher Rebellion. Seine Reise, die ihn
zum Ende hin sogar ins "heilige Land" nach Jerusalem führt, hat nicht zuletzt da etwas von einer bi
blischen Erlösungsgeschichte.
Physisches Zentrum von "C.R.A.Z.Y." ist dabei immer Zacharys Familie. Seine vier Brüder mit de
ren völlig verschiedenen Lebensentwürfen auf der einen Seite und den liebenden Eltern mit ihren
sympathischen Spleenigkeiten auf der anderen Seite. Der kanadische Regisseur Jean-Marc Vallee
stellt in gekonnter Weise die Familie als Ort der Kämpfe, Niederlagen, aber auch als Ort der Liebe
und der Geborgenheit dar. Dabei stehen die Eigenheiten eines jeden als Sinnbild für die Ambivalenz
menschlicher Beziehungen. Denn wenn Zacharys Vater, mit unwahrscheinlicher Präsenz von Michel
Cöte gespielt, seine leidenschaftliche Chansoninterpretation von Charles Aznavours "Emmenez moi"
bei jedem Familienfest zum Besten gibt, dann ist das liebenswertes Ritual und peinliche Selbstinsze
nierung zugleich. Und mit dieser Ambivalenz der Gefühle macht es der Film weder dem Protagoni
sten noch dem Zuschauer leicht, vorschnell ein Urteil zu fällen. Eine sehr lebensnahe Entsprechung.
Obwohl der Film die 60er und 70er Jahre nicht zuletzt im wunderbaren Soundtrack wieder aufleben
lässt, verkommt er in keinem Moment zum bloßen Retro-Chic, sondern hat eine stimmige Eleganz
und Coolness wie ein Chanson von Aznavour. So ist "C.R.A.Z.Y." keine klassisch erzählte coming
of-age Geschichte, sondern wirklich vielschichtiges und sensibel inszeniertes Kino mit Ironie und
Humor. Ein sehenswerter Film, der durch seine ausdifferenzierte Inszenierung dem Genre einige neue
Facetten hinzugewinnen kann und auch durch seine technische Machart besticht.
Emanuel Socher-Jukic

DAUMENLUTSCHER (THUMBSUCKER)
Produktion: This Is That / Bullseye Entertainment / Westwood; USA 2004 - Regie: Mike Mills - Buch: Mike Mills
nach dem Roman von Walter Kim - Kamera: Joaqu(n Baca-Asay - Schnitt: Haines Hall, Angus Wall - Musik:
Kent Sparling (Sounddesign) - Darsteller: Lou Taylor Pucci (Justin Cobb), Tilda Swinton (Audrey Cobb), Chase
Offerle (Joel Cobb), Vincent D 'Onofrio (Mike Cobb), Kelli Garner (Rebecca), Keanu Reeves (Dr. Perry Lyman)
u.a. - Länge: 94 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Stardust - Altersempfehlung: ab 12 J.

Trotz seiner 17 Jahre lutscht der sensible Schüler Justin Cobb noch an seinem Daumen. Er ist darüber
sehr unglücklich, denn er befürchtet, das Leben und die Liebe zu einer Mitschülerin könne ihm durch
diese Angewohnheit entgleiten. Von seinem selbstbewussten Guru-Zahnarzt (kongenial besetzt mit
Keanu Reeves), der sich zugleich als Psychologe und Esoteriker begreift, erhält er den Rat, es mit ei
ner Hypnose-Therapie zu versuchen. Doch damit fangen die Probleme für Justin erst so richtig an. Er
erkennt, dass das Daumenlutschen nur ein Symptom für eine tief sitzende Angst in ihm ist, die er un
bewusst von seinem Vater übernommen hat. Dieser hatte als junger Mann wegen einer Knieverlet
zung eine vielversprechende Sprtkarriere an den Nagel gehängt und ist seitdem der Überzeugung, ei
gentlich nicht gut genug für seine Frau zu sein. Diese wiederum macht gerade eine midlife crisis
durch und arbeitet als Krankenschwester in einer Klinik für Drogenkranke. Auch Justin hat wie der
Vater Angst davor, seine Mutter könnte die Familie verlassen, zumal sie heimlich und ausgiebig für
einen bekannten Fernsehstar schwärmt, den sie endlich einmal persönlich treffen möchte. Nur Justins
jüngerer Bruder scheint kaum Probleme zu haben, abgesehen davon, dass er sich von Justins Verhal
ten äußerst peinlich berührt fühlt.
Schließlich soll die regelmäßige Einnahme von Beruhigungspillen helfen - und siehe da, aus dem
schüchternen Jungen wird alsbald ein seelenruhig agierendes, redegewandtes Monster, das die Mit
schüler im Disput eiskalt an die Wand spielt und derartige Taktiken für ganz normal und selbstver
ständlich hält. Am Ende aber lernen alle, sich und die anderen realistisch zu sehen und zu akzeptie
ren, wie man eben ist.
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Das handwerklich saubere, flott erzählte und von erstklassigen Darstellern glaubwürdig gespielte
Debütwerk von Regisseur Mike Mills entstand nach dem gleichnamigen Roman von Walter Kirn. Es
zeigt, leicht vergröbert und verzerrt, eine durchschnittliche amerikanische Mittelstandsfamilie in ih
rem wirklich tragikomischen Versuch, so normal wie ~!1r möglich zu sein. Dabei werden alle Betei
ligten mit ihren Sehnsüchten, vor allem aber mit ihren Angsten und Zweifeln konfrontiert und lernen
erst mühsam, dass es nicht ihre vermeintlichen Stärken, sondern gerade ihre Fehler sind, die sie so
menschlich und liebenswert machen. Das Besondere an dieser Erkenntnis ist, dass die Eltern ihren
beiden Söhnen in dieser Hinsicht kaum ein Vorbild sind, zu stark fühlen sie sich in ähnlichen
Selbstzweifeln verstrickt wie die jüngere Generation.
Zugleich verdeutlicht der Film, wie echte und vermeintliche Fehler und unerfüllte Wünsche der El
tern die eigenen Kinder belasten können und oft erst bei ihnen zu Symptomen führen, die dann ein
seitig an ihnen behandelt werden. Darüber hinaus nimmt die subtile und zugleich schräge Komödie
äußerst humorvoll und einfallsreich gängige Erziehungsmethoden und propagierte "Werte" nicht nur
der amerikanischen Gesellschaft aufs Korn und verschont dabei auch sich alternativ gebende esoteri
sche Orientierungsversuche in einer ansonsten als undurchschaubar empfundenen Welt nicht. Das ist·
unabhängiges amerikanisches Kino ohne verlogene Botschaften und zugleich stilsichere Unterhaltung
für Jung und Alt.

Holger Twele

GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK
Produktion: Wamer Independent Pie.! 2929 Prod.! Participant Prod.! Davis-Films/ Redbus Pie.! Tohokashinsha
Film/ Section Eight/ Metropolitan; USA 2005 - Regie: George Clooney - Buch: George Clooney. Grant Heslov 
Kamera: Robert Elswit - Schnitt: Stephen Mirrione - Darsteller: David Strathaim (Edward R. Murrow) , Robert
Downey jr. (Joe Wershba), Patricia Clarkson (Shirley Wershba), Ray Wise (Don Hollenbeck). George Clooney
(Fred Friendly) u.a. - Länge: 93 Min. - s/w - FSK: o.A. - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 12 J.

Jenseits von Bürgerrechten und demokratischem Grundverständnis fanden zu Beginn der 50er Jahre in
den USA die Verfolgungen und öffentlichen Schauprozesse des Senators McCarthy aus Wisconsin
statt. Er setzte seinen Ausschuss ein, um angebliche kommunistische Verschwörungen innerhalb
staatlicher Organe aufzudecken. Angeklagt werden konnte jeder - ohne Beweise, ohne fairen Prozess.
Das Land der Freiheit, das es sich auch heute wieder auf seine Fahnen schreibt, die Demokratie in
die Welt zu tragen, wurde regiert von Angst und Unsicherheit.
Im Jahre 2006 herrscht die Angst vor dem Terrorismus - und wieder ermöglicht diese Angst Verstöße
gegen die Freiheit und Demokratie der Bürger und des Landes: den großen Lauschangriff des FB!,
die Aufgabe des Informantenschutzes von Journalisten, Guantanamo und vieles mehr. An genau die
sem Punkt nimmt sich George Clooney der McCarthy-Ära an und schafft mit seinem Film ein Plä
doyer für einen verantwortungsbewussten, investigativen Journalismus und den Erhalt der Bürger
rechte. Gleichzeitig wagt er eine Kampfansage gegen mangelnde Zivilcourage auf Seiten der Medien
sowie auf Seiten ihrer Nutzer.
In der Rahmenhandlung des Films tritt TV-Journalist Edward R. Murrow auf einer Preisverleihung
im Jahre 1958 auf. Ein Rückblick auf die Jahre 1953 und 1954 zeigt, wie Murrow zusammen mit sei
nem Produzenten und seiner Redaktion im politischen Fernsehmagazin "See it now" den Kampf gegen
die Machenschaften des Senators McCarthy und den von ihm geleiteten Senatsausschuss aufnimmt.
Clooney inszeniert die Geschichte der mutigen Journalisten um Edward R. Murrow unspektakulär,
aber stringent und über die gesamte Dauer des Films hin fesselnd. Letztlich hatte das Team dieser
kleinen Nachrichtenredaktion, in deren Räumen der Film fast ausschließlich angesiedelt ist, keinen
unwesentlichen Anteil am Sturz McCarthys - nachdem sie vehement gegen dessen Vorgehen zu be
richten begann.

19

Kinder
Jugend

fl-lm Korrespondenz - - - - -

_

Dezente Jazzmusik, pausenlos rauchende Herren in weißen Hemden und nicht zuletzt die Inszenierung
in schwarz-weiß erschaffen in "Good Night, and Good Luck" die Atmosphäre der 50er Jahre elegant
und stilvoll. Das eingespielte Originalmaterial der Auftritte McCarthys und des Senatsausschusses
passen sich nahtlos ein. David Strathairn verleiht der Hauptrolle ernste Autorität und macht doch den
Preis für Zivilcourage sichtbar - die Nervosität, die Selbstzweifel, den sarkastischen Humor, der als
Panzer dient. Einige verbriefte Aussprüche des TV-Journalisten Edward R. Murrow, den Clooney in
den Mittelpunkt seines Films stellt, scheinen bis heute nichts an Relevanz eingebüßt zu haben. Z.B.:
"Wir erklären uns selbst, und das mit Recht, zu Verteidigern der Freiheit, wo immer sie in der Welt
weiter existiert, aber wir können die Freiheit nicht außerhalb des Landes verteidigen und sie hier auf
geben." Murrow und seiner Redaktion gelingt ein Sieg über die staatliche Willkür, die sich auf ver
schiedenen Ebenen auch heute einzuschleichen droht. Clooneys Film positioniert sich klar: für ein
professionelles Ethos im Journalismus, das man heutzutage allzu oft vermisst.
Kati Struckmeyer

DER HALS DER GIRAFFE (LE COU DE LA GIRAFE)
Produktion: Telema; Frankreich / Belgien 2004 - Regie: Safy Nebbou - Buch: Safy Nebbou, Daniele Thompson 
Kamera: Romain Winding - Schnitt: Bernard Sasia - Musik: Pascal Gaigne - Darsteller: Louisa Pili (Mathilde),
Sandrine Bonnaire (Helene) , Claude Rich (Paul), Darry Cowl (Uo), Monique Melinand (Madeleine) u.a. 
Länge: 84 Min. - Farbe - Verleih: Schwarz Weiss Filmverleih - FSK: ab 6 - Altersempfehlung: ab 10 J.

Mathilde, ein waches und kluges neunjähriges Mädchen, spricht während der Fahrt zum Altersheim
die Route in ihr Aufnahmegerät. Mutter Helene, geschieden und alleinerziehend, ist davon genervt,
wie überhaupt von dem bevorstehenden Besuch zum Geburtstag ihres Vaters Paul. Doch Mathilde mit
ihrer natürlichen Herzlichkeit und Liebe zum Großvater löst die Verkrampfung im Altersheim. Es
wird eine schöne Feier. Nachts schleicht sich Mathilde aus der Wohnung und jetzt wird klar, warum
sie sich den Weg akustisch notiert hat. Sie will den Großvater mitnehmen auf eine Reise in die Ver
gangenheit, hin zur Großmutter Madeleine, die nicht gestorben ist, wie ihr von der Mutter immer
vermittelt wurde. Mathilde hat den Beweis dafür gefunden: ein Stapel Briefe, die der Großvater nicht
geöffnet hat. Mathilde hat auch nur einen gelesen, und zwar den, der anlässlich ihrer Geburt an sie
gerichtet war.
Dem überraschten Paul wird klar, dass er seinem kleinen "Engel" diesen Wunsch nicht abschlagen
kann. Gemeinsam machen sie sich noch in derselben Nacht auf den Weg nach Biarritz, dem Ort am
Atlantik, wo sich vor dreißig Jahren das Schicksal der Familie entschieden hat. Damals konnte Paul
seiner Frau Madeleine nicht verzeihen, dass sie mit seinem besten Freund durchgebrannt war. Seit
dem kümmerte er sich liebevoll um seine Tochter Helene, die in jener Zeit so alt war wie Mathilde
jetzt. Als Helene am Morgen das Verschwinden ihrer Tochter bemerkt, findet sie in Mathildes ge
heimen Versteck unterm Bett die Briefe ihrer Mutter. Tief erschüttert macht sie sich auf den Weg ins
Altersheim und bekommt dort einen entscheidenden Hinweis. Sie stoppt die Suchaktion der Polizei
und fahrt Richtung Südwest. Währenddessen führt Mathilde den Großvater immer dichter an die
Wahrheit und der ahnt, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Nachdem Großvater, Tochter und
Enkelin in Biarritz aufeinander getroffen sind, setzt Helene die Reise mit Mathilde fort - sie braucht
Zeit, um ihrem Vater zu verzeihen.
Der spanische Regisseur und Drehbuchautor Safy Nebbou mit deutschen und algerischen Vorfahren
erzählt in seinem Spielfilmdebüt mit großer Einfühlsamkeit von verletztem Stolz. Es hätte alles anders
verlaufen können, wenn Paul mit seiner Tochter Helene nicht ständig umgezogen wäre, um die Spu
ren zu verwischen. Madeleine hatte zwanzig Jahre lang vergeblich versucht, zur Familie zurückzu
kehren, doch Paulließ das Andenken an die untreue Mutter sterben. Und Helene hatte es irgendwann
aufgegeben, nach ihrer Mutter zu fragen. Der Einfachheit halber erklärte sie dann ihrer Tochter
Mathilde, dass die Großmutter gestorben ist. "Lügnerin" schreibt Mathilde mit dem Finger an die be
schlagene Fensterscheibe, als sie die Briefe der Großmutter entdeckt.

20

f l
- - - - - - - - - - - - - J u g e n d 1 m Korrespondenz
Kinder

e

"Der Hals der Giraffe" ist ein Film über die Liebe und über die Lüge, die aus Liebe geschieht, mit
bis in alle Nebenrollen überzeugenden und glaubwürdigen Darstellern, allen voran Louisa Pili als
Mathilde, die genauso ist, wie sich der Regisseur das vorgestellt hatte: "Wir suchten ein Mädchen
von neun Jahren, das die ganze Unschuld eines Kindes seines Alters trägt, aber das gleichzeitig eine
fast unglaubliche Reife besitzt, die beunruhigt und irritiert." Das Kind zwingt mit seiner unbedingten
Suche nach der Wahrheit die Erwachsenen zur Auseinandersetzung mit ihrer Familiengeschichte. Das
letzte Bild von poetischer Aussagekraft zeigt drei Generationen in einem spanischen Bergdorf, in der
Mitte die in anderen Sphären lebende Großmutter, von Tochter und Enkelin behutsam an die Hand
genommen.
Der rätselhafte Titel des Films wird ganz nebenbei erklärt: Paul und Madeleine nannten einst ihre
Buchhandlung "Der Hals der Giraffe", da Pauls Vater das Lesen immer so überflüssig hielt wie den
langen Hals einer Giraffe. Jetzt hört Paul, als er mit seiner Enkelin den vertrauten Laden betritt, von
den neuen Besitzern eine ganz andere Erklärung für den ungewöhnlichen Namen. Demnach soll Sal
vador Dali den Laden besucht und aus einer Laune heraus diesen surrealistischen Titel kreiert haben 
eine amüsante kleine Lüge, über die Paul nur lächeln kann...
Familiäre Lebenslügen, die zum vermeintlichen Schutz der Kinder erfunden werden, sind immer wie
der Thema von Kinder- und Jugendfilmen: In "Lieber Frankie" präsentiert die Mutter ihrem Sohn lie
ber einen Fremden als den leiblichen Vater; in "Good Bye Lenin" will die Mutter nur das Beste für
ihre Kinder und verleugnet den Vater. Auch da ist ein Stapel Briefe das Indiz für die Existenz und die
Liebe des Vaters zu seiner Familie. Schon Erich Kästner thematisierte in seinem "Doppelten Lott
chen" die Skrupellosigkeit von Eltern, die ihre Kinder lieber zu Halbwaisen machen, als mit der
Wahrheit herauszurücken. Diese Filme zeigen aber auch, dass es die Kinder sind, die die Unaufrich
tigkeit der Erwachsenen spüren, sie nicht hinnehmen und keine Angst vor einer - manchmal schmerz
haften - Wahrheit haben. "Der Hals der Giraffe" reiht sich ein in die Filme, die Kindern wie Erwach
senen Wichtiges zu sagen haben.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

HIMMEL UND HUHN (CHICKEN LITTLE)
Produktion: Walt Disney Pictures; USA 2005 - Regie: Mark Dindal - Buch: Steve Bencich, Ron Friedman 
Schnitt: Dan Molina - Musik: lohn Debney - Länge: 81 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Bueny Vista 
Altersempfehlung: ab 6 l.

Die Disney-Company hat es getan! Sie hat die moderne Technik der Computeranimation mit den
Grundsätzen ihrer Trickfilmproduktion vereint und den ersten computergenerierten Disney-Spielfilm
hergestellt, wenn man einmal davon absieht, dass 2004 bei Disney bereits das über einstündige Weih
nachtsspecial "Mickys turbulente Weihnachtszeit" mit den klassischen Disney-Figuren in computerge
nerierten drei Dimensionen entstanden ist. Damit kann sich Disney nun ebenso von Pixar lösen, wie
sich Pixar von Disney lösen will. Aber worin unterscheidet sich dieser Disney-Film von den Pixar
Filmen, so dass die Disney-Manager von einem Erstling und einem Meilenstein sprechen?
Sicher nicht in der Handlung, denn die ist trickfilmgerecht, flott und mit Filmzitaten gespickt wie die
Pixar-Filme. Wohl eher in der Handhabung der Figuren und Hintergründe. Während etwa Pixar oder
Dreamworks Spielzeugfiguren, Ameisen oder Eiszeittiere als Hauptfiguren verwenden, stellen sie
diese doch in einen eher realen Kontext, sprich, in eine normale Welt. Bei "Himmel und Huhn" wird
hingegen eine völlig eigene Welt geschaffen, die den Regeln des Zeichentrickfilms ebenso unterliegt
wie die darin auftretenden Figuren. So erinnern alle Häuser und Gestalten an Zeichentrickfilm, ob
wohl sie dreidimensional sind und in Kamerafahrten nach Belieben hin- und hergedreht werden kön
nen. Figuren und Umwelt gehen eine Symbiose ein, die dem Computer-Animationsfilm eine völlig
neue, spielerische Erzählform ermöglicht.
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Doch zum Film selbst: Hühnchen Junior ist zu klein, um von seinen Klassenkameraden für voll ge
nommen zu werden. Als er auch noch behauptet, ihm sei ein Stück Himmel auf den Kopf gefallen,
scheint er absolut ins Abseits zu geraten. Zunächst sieht es - auch für den Kinozuschauer - so aus, als
wäre der "Himmel" wohl nur eine Eichel gewesen. Aber nachdem Juniors Freunde Susi Schnatter
und Ed von Speck das zweite Stück "Himmel", eine Art Chamäleon-Platte eines außerirdischen
Raumschiffs gesehen haben, beginnt die Suche nach dem Ursprung des "Himmelsteils" . Zuvor er
weist sich der eher unsportliche Junior noch wider Erwarten als Baseballcrack. Junior und seine bei
den Freunde finden das Raumschiff. Als sie es verlassen, folgt ihnen ein Fellknäuel mit drei Augen.
Und damit kommt die Geschichte erst richtig in Fahrt. Die Eltern des kleinen Wesens denken näm
lich, die Bewohner von Oakey Oaks hätten es - ihr Kind - entführt. Daher greifen sie die Erde im Stil
von "Krieg der Welten" an. Schließlich ergibt sich aber eine Gelegenheit, das Missverständnis aufzu
klären und allen angerichteten Schaden wiedergutzumachen.
Mit viel Gespür für Komik, Sinn für zwischentierliehe Beziehungsprobleme und rasante Action ist
diese hübsche Geschichte inszeniert, an der Trickfilmfans wohl ihre helle Freude haben werden. Die
Szenen mit den Angriffen auf die Bewohner der Stadt sind, auch wenn sie sich später als reversibel
erweisen, speziell für ganz kleine Kinder möglicherweise etwas zu heftig. Ab sechs Jahren sollte die
Geschichte jedoch leicht zu verkraften sein. Und Erwachsene können zusätzlich alle Filmzitate von
E.T. über King Kong bis Krieg der Welten suchen. Insgesamt gesehen ist hier in einer Mischung aus
Nostalgie-Look und ultramoderner Animation ein rasanter Trickfilmspaß entstanden, den man mit
Gusto genießen kann.
Wolfgang J. Fuchs

KIRIKU UND DIE WILDEN TIERE (KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES)
Produktion: Les Armateurs/Gebeka Films/France 3/Studio 0; Frankreich 2005 - Regie: Michel Ocelot, Binedicte
Galup - Drehbuch: Michel Ocelot, in Zusammenarbeit mit Philippe Andrieu, Binedicte Galup, Marine Locatelli
- Musik: Manu Dibango; Chansons: Michel Ocelot, Youssou N'Dour, Rokia Traori - Animationsfilm - liinge:
75 Min. - Farbe - FSK: o. A. - Verleih: Alamode - Altersempfehlung: ab 6 J.

Im Jahr 1998 brachte der französische Animationsfilmer und Autor Michel Ocelot, aufgewachsen in
Guinea/Afrika, "Kiriku und die Zauberin" in die Kinos, der später auch in Deutschland vor allem in
der nichtkommerziellen Filmarbeit großen Erfolg hatte. Der Film erzählte von einem kleinen Jungen
namens Kiriku, der sein afrikanisches Dorf vor der bösen Zauberin Karaba rettet und dabei auch den
Grund herausfindet, wieso diese eigentlich gutmütige Zauberin so böse geworden ist. Sieben Jahre
später liegt nun der zweite Teil vor, den Ocelot erneut in Zusammenarbeit mit seiner Koregisseurin
Benedicte Galup gestaltet hat und der an den Erfolg des ersten Teils anzuknüpfen versucht. Er erzählt
nicht etwa eine neue Geschichte, sondern umfasst fünf von Kirikus Großvater erzählte Kurzgeschich
ten aus der Zeit vor Kirikus Reise zur Zauberin.
Im Film wird das so erklärt, dass die Zuhörer und Zuschauer sich damals gewundert hätten, wieso
Kiriku bereits kurz nach seiner Geburt sprechen und alsbald seine Reise zur Zauberin antreten
konnte. Der neue Film verdeutlicht, dass die Zeitspanne viel größer gewesen ist und Kiriku in dieser
Zeit bereits großen Heldenmut zeigte und viel Gutes für sein Dorf tat, obwohl die Erwachsenen ihn
als Kind zunächst kaum beachteten und seine wertvollen Ratschläge in den Wind schlugen. So hilft
Kiriku bei der Bewässerung des Dorfes, bei Saat und Ernte, er verscheucht eine schwarze Hyäne, die
alle Anpflanzungen zerstört hat, hilft bei der Herstellung von Tongefäßen im Dorf und bei deren
Verkauf in der fernen Stadt, unternimmt auf dem Kopf einer Giraffe eine abenteuerliche Reise durch
die Steppe und schlägt der Zauberin Karaba und ihren Fetischen, das sind Gegenstände, die bedin
gungslos jeden Befehl der Zauberin ausführen, immer wieder aufs Neue ein Schnippchen.
Zuschauer, die den ersten Teil und damit auch das Geheimnis um die böse Zauberin nicht kennen,
werden den Film möglicherweise nur als sehr episodisch ohne richtigen Anfang und richtiges Ende
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erleben, was dem Film zumindest dann zum Manko gereicht, wenn man obendrein die Bilderbücher
nicht kennt, in denen die Geschichten um Kirilru in Frankreich veröffentlicht wurden. Andererseits
gelingt es Ocelot mit den jetzigen Episoden, die Lebensumstände in einem afrikanischen Dorf noch
wesentlich differenzierter zu beschreiben und insbesondere Kindern etwas von zentralafrikanischen
Lebensweisen und Kulturen zu vermitteln. Man erfährt einiges über afrikanische Tiere (die einmal
nicht vermenschlicht sind), über afrikanische Vegetation, über Bräuche und Traditionen, über den
täglichen Kampf, in einer heißen Steppenregion überleben zu müssen.
Da es in dieser Hinsicht kaum vergleichbare Vorbilder gibt, erfüllt der Film auf jeden Fall schon
einmal seinen pädagogischen Zweck. Und die Geschichten über den klugen und tapferen Jungen laden
sicher auch zur Identifikation ein, geben den jungen Zuschauern Mut und stärken ihr Selbstbewusst
sein. Besonders gelungen ist der authentisch wirkende, liebevoll gestaltete Soundtrack zum Film.
Michel Ocelot, der Senegalese Youssou N'Dour und die Malinesin Rokia Traore steuerten die
Chansons dazu bei, die Manu Dibango aus Kamerun komponierte. An den ersten Teil kommt dieser
Film also vielleicht nicht ganz heran, sehenswert aber ist er allemal.
Ho/ger Twele

OPALDREAM
Produktion: Academy Films / Sherman Pictures; Großbritannien / Australien 2005 - Regie: Peter Cattaneo 
Buch: Peter Cattaneo, Ben Rice, Phil Traill, nach dem Roman "Pobby and Dingan" von Ben Rice - Kamera:
Robert Humphreys - Schnitt: Jim Clark, Nicolas Gaster - Musik: Dario Marianelli - Darsteller: Sapphire Boyce
(Kellyanne Williamson) , Christian Byers (Ashmol Williamson) , Vince Colosimo (Rex Williamson) , Jacqueline
McKenzie (Annie Williamson) u.a. - Länge: 86 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Becker Films International,
Artarmon/Australien, e-mail: aliy@beckers.com.au - Altersempfehlung: ab 8 J.

Die neunjährige Kellyanne Williamson lebt mit ihrer Familie in einem kleinen Ort in der australischen
Region Lightning Ridge, die für ihre Edelsteinvorkommen bekannt ist. Kellyanne wirkt ganz normal
und doch spricht sie ständig mit zwei Freunden, Pobby und Dingan, die außer ihr niemand sehen
kann. Das eine Wesen ist laut Kellyanne eher groß und sehr hübsch, das andere klein und rundlich.
Nicht nur ihr älterer Bruder Ashmol hält die beiden für Hirngespinste. Doch in der Gegend ist das
nicht so schlimm: Hierher hat es viele sonderbare Käuze und Abenteurer verschlagen, die in den
Opalminen ihr Glück machen wollen.
Selbst Rex, der Vater der Geschwister, macht das kuriose Spiel um Kellyannes Spleen mit, etwa
wenn das Mädchen beim Abendessen mit Pobby und Dingan spricht. Eines Tages nimmt er die un
sichtbaren 'Familienmitglieder' sogar mit, als er in seine Opalmine hinuntersteigt. Doch dann
'vergisst' er die beiden dort. Kellyanne ist erst empört und wird dann aus lauter Sorge um die Ver
missten regelrecht krank. Um ihr zu helfen, rafft sich Ashmol auf und schickt den ganzen Ort auf die
Suche nach den beiden. Natürlich bleiben sie unauffindbar. Darum bleibt ihm nichts anderes übrig,
als selbst in die Grube hinabzusteigen.
In seinem sensiblen Familienfilm zeigt der britische Regisseur Peter Cattaneo (Jahrgang 1964), der
mit der für vier Oscars nominierten Kinokomödie "The Full Monty" einen Welthit landen konnte, wie
sich eine Arbeiterfamilie rücksichtsvoll mit dem schwächsten Glied der Familie auseinandersetzt und
so gut es geht Solidarität übt. Trotz einiger dramaturgischer Schwächen und der einen oder anderen
Länge gelingt Cattaneo in seinem dritten Kinofilm ein anrührendes Plädoyer für die Macht der Phan
tasie. Dabei ist "Opal Dream" keineswegs als Märchenfilm misszuverstehen: Er zeichnet ein realisti
sches Bild des kärglichen Lebens, das die Familie Williamson in der Einöde führt. Der Vater zum
Beispiel muss schwer schuften, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Bei der nächtlichen Suche nach
den 'Vermissten' gerät er mit einem sturen Nachbarn in Streit, der ihn des versuchten Diebstahls ver
dächtigt. Der Konflikt eskaliert in der Ortschaft so heftig, dass die Mutter Annie ihren Job als Ver
käuferin im Supermarkt verliert und der Vater vor eine Untersuchungskommission gezerrt wird.
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Trotz aller Schwierigkeiten halten die Williamsons tapfer zusammen und schaffen es am Ende auch,
die Einwohner zu überzeugen und für eine feierliche Zeremonie zu mobilisieren, um der kranken
Kellyanne einen würdigen Abschied von Pobby und Dingan zu ennöglichen. Die kleinen und großen
Schauspieler in dieser britisch-australischen Koproduktion lösen ihre Aufgaben durchweg solide, wo
bei es der jungen Sapphire Boyce als Außenseiterin Kellyanne stets gelingt, die Anwesenheit des ima
ginären Freundesduos glaubhaft zu machen. Auch wenn der Sinneswandel der Outback-Bewohner et
was plötzlich kommt und Cattaneo, unterstützt von einer sentimentalen Gitarrenmusik, am Schluss
mächtig emotional wird, eines muss man ihm hoch anrechnen: Die beiden 'Geister' bleiben unsichtbar
und regen die Vorstellungskraft der jungen Zuschauer umso intensiver an.
Reinhard Kleber

QUINCEANERA
Produktion: Kitchen Sink Entertainment; USA 2006 - Regie und Buch: Wash Westmoreland und Richard
Glatzer - Kamera: Eric Steelberg - Schnitt: Robin Katz und Clay Zimmerman - Musik: Micko und Victor Bock 
Darsteller: Emily Rios (Magdalena), Jesse Garcia (Carlos), Chalo Gonzales (Onkel Tomas) u.a. - Länge: 90
Min. - Farbe - Weltvertrieb: Cinetic Media, New York, Fax: + +212-2047980 - Altersempfehlung: ab 14 J.

Quinceafiera - das ist der 15. Geburtstag eines jeden mexikanischen Mädchens. Dieses Fest feiert tra
ditionell den Übergang vom jugendlich-mädchenhaften Dasein zur jungen Frau und ist ein großes
Familienereignis in der hispanischen Kultur. So auch für Magdalena, dargestellt von der ebenso 15
jährigen Emily Rios. Magdalena ist Tochter einer streng religiösen amerikanisch-mexikanischen Fa
milie, die in der Nachbarschaft "Echo Park" von Los Angeles lebt. Das große Ereignis steht bald be
vor und sie träumt - wie alle anderen weiblichen Jugendlichen in ihrem Umfeld - davon, den Tag mit
ihrer Familie, ihrem Freund, einem Quinceafierakleid und in einer großen "Hummer"-Limousine zu
feiern. Doch kurz vorher stellt Magdalena fest, dass sie schwanger ist. Bald kann sie dies auch vor
ihren Eltern nicht mehr verheimlichen. Eine Schande für ihren streng religiösen Vater, der sie
kurzerhand vor die Tür setzt.
Die Verstoßene kommt bei ihrem Ur-Uronkel Tomas (gespielt von Hollywood-Legende Chalo
Gonzalez) unter, der mit Wänne und Herzlichkeit nicht nur Magdalena, sondern auch ihren Cousin
Carlos beherbergt. Eine neue, kurzzeitig intakte Patchwork-Familie entsteht, in der sich zwei jugend
liche Außenseiter - die eine schwanger, der andere homosexuell - woWfüWen. In das Idyll bricht ein
wohlhabendes Paar, das in das neu erworbene Haus einzieht, auf dessen Grundstück der kleine Bun
galow von Onkel Tomas steht. Zwei gegensätzliche Welten stoßen aufeinander. Carlos beginnt eine
Affäre mit einem der beiden neuen Hausbesitzer und so entstehen für alle bald neue Schwierigkeiten:
Der eifersüchtige Partner will Magdalena, Carlos und Tomas aus seinem Garten zwangsräumen.
Der Film von Wash Westmoreland und Richard Glatzer entstand innerhalb von neun Monaten an Ori
ginalschauplätzen des Stadtviertels "Echo Park", in dem die Filmemacher selbst zusammenleben. Ein
großer Teil der Jugendlichen und Erwachsenen sind Laiendarsteller, die unter den Nachbarn und de
ren Familien gefunden oder aus Theatergruppen und Schulen gecasted wurden. Ein wichtiger Aspekt
für die Autoren war, dass die Nachbarschaft zu einem Charakter innerhalb des Films wird. Die Idee
zum Film entstand, nachdem die Filmemacher von ihrer Nachbarsfamilie als Fotografen für eine
Quinceafiera engagiert wurden. Angelehnt an den Spülbecken-Realismus der englischen Filme aus den
1950er und 1960er Jahren, verknüpft "Quinceafiera" Themen jugendlicher Sexualität - Mädchenda
sein, Reinheit und Jungfräulichkeit - mit Realitäten innerhalb einer traditionellen Gesellschaft sowie
deren Ritualen und Normen. Die Regisseure schaffen eine realistische Auseinandersetzung mit den
Problemen junger Menschen und verlieren sich nicht in einer geschönten Darstellung jugendlicher
Welten. Premiere hatte "Quinceafiera" auf dem Sundance Filmfestival 2006 und gewann dort unter
anderem einen Publikumspreis. Auf der diesjährigen Berlinale lief der Film in der Sektion 14plus.
Das vorwiegend aus Berliner Quinceafieras bestehende Publikum fieberte lautstark mit dem
turbulenten Verlauf des Films mit.
Maren Bornemann

24

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

fllm Korrespondenz
e

DAS SCHLOSS IM HIMMEL (TENKU NO SHIRO LAPUTA)
Produktion: Studio Ghibli / Tokuma Publishing; Japan 1986 - Regie, Original Story und Drehbuch: Hayao
Miyazaki - Produktionsdesign: Toshio Nozaki. Bizou Yamamoto - Musik: Joe Hisaishi -liinge: 124 Min. - Farbe
- FSK: ab 6 - Verleih: Universum Film - Altersempfehlung: ab 8 J.

Sheeta, ein bezauberndes Mädchen, trägt einen magischen blauen Stein, der von dem sagenumwobe
nen Himmelskönigreich Laputa stammen soll. Weil sich der Regierungsagent Musca von dem Stein
den Zugang zu Laputa verspricht, wo es unvorstellbaren Reichtum und eine geheimnisvolle Techno
logie geben soll, mit der sich die Welt beherrschen lässt, entführt er Sheeta kurzerhand. Doch das
Luftschiff mit den Kidnappern wird von einer Bande Luftpiraten angegriffen - der Dora-Clan unter
Führung der verwegenen Mama Dora ist genau wie Musca hinter Sheeta und ihrem Stein her. Die Pi
raten entern das Schiff, Sheeta kann fliehen und stürzt in den dunklen Nachthimmel - direkt in die
Arme des Jungen Pazu, der in einem kleinen Bergwerkstädtchen lebt. Er nimmt das Mädchen mit in
sein Haus. Im Wohnzimmer bemerkt Sheeta ein Bild des legendären Königreichs Laputa. pazu be
richtet, dass sein Vater das Foto gemacht hat, als er während einer Expedition zwischen stürmischen
Wolken plötzlich die schwebende Insel auftauchen sah. Aber dem Vater glaubte niemand seine Ent
deckung und er starb verbittert. pazu ist nun dabei, ein Flugzeug zu bauen, denn er ist fest entschlos
sen, Laputa zu finden und zu beweisen, dass sein Vater kein Lügner war.
Es dauert nicht lange, bis die Dora-Bande sowie Musca und seine Leute Sheeta aufgespürt haben.
Während einer wilden Verfolgungsjagd stürzt eine Brücke unter den Kindern ein und Sheeta und Pazu
fallen in die Tiefe. Sie landen in einem verlassenen Stollen und treffen dort auf Onkel Pomu, einen
alten exzentrischen Bergmann. Pomu kam an diesen Ort, um die Felsen zu sehen, die in der Dunkel
heit leuchten. Sheeta bemerkt, dass ihr Stein hier zu glühen beginnt und Pomu erklärt ihnen, dass es
sich um einen besonderen Kristall handelt. Nur die Bewohner von Laputa konnten solche Kristalle
herstellen. Jetzt sind sich Pazu und Sheeta sicher: Laputa, das legendäre Schloss im Himmel, existiert
wirklich! Gemeinsam begeben sich Sheeta und Pazu auf eine abenteuerliche wie gefahrvolle Reise,
auf der die beiden ihren Mut unter Beweis stellen müssen, phantastische Dinge sehen und schließlich
Freunde fürs Leben gewinnen.
Es ist erstaunlich, wie locker und leichtfüßig dieser nun schon zwanzig Jahre alte Animationsfilm mit
den aktuellen Produktionen mithalten kann. Während das digitale Kino von heute sehr oft seine tech
nischen Möglichkeiten selbstgefällig ausstellt und dabei den Zusammenhang mit der Story eines Films
vernachlässigt, dienen die Effekte bei Hayao Miyazaki ("Prinzessin Mononoke", "Chihiros Reise ins
Zauberland ") in erster Linie der Entwicklung der Geschichte oder der Charakterisierung seiner Figu
ren. Die ästhetische Konzeption von "Das Schloss im Himmel" erinnert stark an seinen neuen Film
"Das wandelnde Schloss" (2005): Aus Versatzstücken von "Gullivers Reisen", den Bildern von
Leonardo da Vinci bis Karel Zeman, den "Space Raiders" von Roger Corman und der "Enterprise"
Galaxis ist ein eigener, unverwechselbarer Kosmos entstanden. Beim Dekor des Dorfes der Bergleute
ließen sich Produzent und Regisseur von Landschaften aus Wales inspirieren (beim "Wandelnden
Schloss" waren elsässische Städte das Vorbild). Die Schauplätze - hoch oben im Himmel und tief un
ter der Erde - vereinigen sich in "Laputa" zu einer im All schwebenden Insel, deren Oberfläche der
Erdlandschaft gleicht, im Innern aber mit geheimnisvollen Gängen, Gewölben und Räumen aufwartet.
Und ein überdimensionaler Baum, der zunächst durch den Wildwuchs seiner Wurzeln stört, erweist
sich am Ende als eine rettende Klammer, die nach dem großen Crash das Überleben sichert.
Wie in den anderen Animes von Miyazaki bilden auch hier die Protagonisten ein illustres Ensemble:
"Pazu" ist der forsche, abenteuerlustige Junge; einer, der die Herausforderung sucht und dafür be
lohnt wird. "Sheeta" ist das hübsche Mädchen; ein anfangs verängstigtes Waisenkind, das immer mu
tiger und selbstbewusster wird und auch als Prinzessin sich selbst - und Pazu - treu bleibt. Der Agent
"Musca" ist windschnittig, undurchschaubar, korrupt und agil wie einige der "Bond"-Gegenspieler
und General "Muoro" der dumpfe, betonköpfige Militarist, der dieses Klischee voll bedient.

25

KinderfeIm
1
Korrespondenz

Jugend

_

Die interessanteste Figur ist die der "Dora" , die wütende und tricksende Alte, die Mutter der Luft
piraten, die ihre Gang wie einen Familienbetrieb führt. Sie hat sehr viele Ähnlichkeiten mit der Hexe
Yubaba in "Chihiro" und der Hexe aus dem Niemandsland im "Wandelnden Schloss", die sich von
einer grimmigen Alten in eine bemitleidenswerte Frau verwandelt. Auch bei "Dora" ist eine solche
Veränderung zu sehen. Gleicht sie zunächst einer "Bloody Mama", der Kat "Ma" Barker, die mit ih
ren vier Söhnen im Amerika der 20er Jahre eine berühmt-berüchtigte Gangsterbande bildete, so stel
len sich später immer mehr Ähnlichkeiten mit den bösartigen, aber letztendlich harmlosen Absichten
und dem gutmütigen Charakter der "Panzerknacker" aus Disneys "Donald Duck" heraus. Die verwe
gene Bandenchefin Dora ist am Ende der Geschichte eine warmherzige alte Dame, die sich rührend
um ihre beiden neuen Familienmitglieder kümmert, auch wenn sie sich gleich wieder von ihnen tren
nen muss. Ein wirklich schönes happyend in einem Animationsfilm für Kinder und einem generati
onsübergreifenden Familienfilm.
Horst Schäfer

WHOLETRAIN
Produktion: Goldkind Filmproduktion; Deutschland / Polen 2006 - Regie und Drehbuch: Florian Gaag 
Kamera: Christian Rein - Schnitt: Kai Schröter - Musik: Florian Gaag - Darsteller: Mike Adler (David) ,
Florian Renner (Tino) , Elyas M'Barek (Elyas) , Jacob Matschenz (Achim) u.a. - Länge: 83 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Telepool GmbH, e-mail: telepool@telepool.de-Altersempfehlung: ab 14 J.

Das Leben der vier Jungs David, Tino, Elyas und Achim dreht sich nur um das Eine: Sprayen. Zu
sammen als Crew streifen sie durch die Großstadt, um "Cans" zu "racken", "Styles" zu zeichnen,
"Trains" zu "bomben" und "Battels" mit anderen Graffiti-Sprayern zu gewinnen. Ihren Alltag be
streiten die vier "Graffiti-Writer" rastlos zwischen V-Bahnhöfen und Clubs und haben dabei ständig
Ärger mit der Umwelt. David darf sich beim Sprayen nicht von der Polizei erwischen lassen, weil er
schon vorbestraft ist. Tino ist junger Vater und wird immer wieder von der Mutter seines Kindes mit
in die Verantwortung für das Kind gezogen. Als eine rivalisierende Crew auf der Bildfläche er
scheint, gilt es den eigenen Stand innerhalb der Graffiti-Szene zu verteidigen. Die Vier entschließen
sich, einen ganzen S-Bahn-Zug - einen "Wholetrain" - zu besprühen. Nun beginnt ein Wettlauf mit
der Zeit. Auf der Flucht vor den Ordnungshütern müssen sich David, Tino, Elyas und Achim tren
nen. David wird erwischt und von der Polizei unter Druck gesetzt, die anderen Sprayer zu verraten.
So nimmt die Handlung ihren Lauf und für die vier Jugendlichen ist nichts mehr so wie vorher.
Der Regisseur Florian Gaag (Jahrgang 1971) war lange Jahre selbst Teil der Graffiti-Sprayer-Szene in
München, bevor er nach New York zur 'Tisch School of the Arts' ging, um Film zu studieren. Er
schrieb auch die Musik zu "Wholetrain" . Mit den eigenen Erfahrungen und als Kenner der Subkultur
schafft Gaag ein authentisches Portrait der Jugendlichen. Wie in der Realität gibt es innerhalb der
Szene eigene Regeln, Werte und Codes. In "Wholetrain" geht es um die emotionale Welt von jungen
Menschen, für die Ehre, Freundschaft, Respekt vor dem Einzelnen und Leidenschaft größer sind als
jegliche Vernunft. Insgesamt ist "Wholetrain" intelligent ausgearbeitetes Erzählkino, dessen Regisseur
das jugendliche Publikum gekonnt mit seinen Figuren überzeugt. In der real-existierenden Szene fin
det der Film große Anerkennung.
Gefilmt wurde dieses Low-Budget-Projekt in München und Warschau. Mit der Ausführung und Ge
staltung der Graffitikunstwerke konnte der Regisseur internationale Künstler der Szene gewinnen. So
bekommt der Film auch bildlich eine große Authentizität. Die Filmcrew besetzte Florian Gaag über
wiegend mit Debütanten vor und hinter der Kamera.
Das Jugenddrama "Wholetrain" bekam im Rahmen der Berlinale, Reihe Perspektive Deutsches Kino
und 14plus, eine lobende Erwähnung der unabhängigen Jury "Dialogue en perspective" des Deutsch
Französischen Jugendwerkes. Außerdem erhielt der Film von der Kölner Hochschuljury "Spectrum
Junger Film" eine Auszeichnung als bester Film.
Maren Bomemann
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Interview
"ln meinen Filmen spiele ich mit sozialen Vorurteilen und falschen Bildern"

Gespräch mit Claude Gagnon, Regisseur des kanadisch-japanischen Spielfilms "Kamakati",
ausgezeichnet mit der Lobenden Erwähnung in der Sektion 14plus der Berlinale 2006
Filmkritik "Kamataki" und Festivalbericht Berlinale in KJK Nr. 106/2'2006)

KJK: In BerUn sind Sie unvergessen als Regisseur und Drehbuchautor von "Kenny", Ihrem vielfach
ausgezeichneten Film (in Berlin 1988 Preis der CIFEJ-Jury und lobende Erwähnung der Unicef-Jury)
über den beeindruckenden Jungen ohne Unterleib. Ihr neuer Spielfilm "Kamakati" hat schon auf dem
"Montreal Film Festival" 2005 vier wichtige Preise gewonnen ifür die beste Regie, den Preis der FI
PRESCI, den PubUkums- und den ökumenischen Preis) und auch mit "Kamataki" haben Sie gute
Chancen für eine Auszeichnung. Bei beiden Filmen hat sich Japan engagiert, "Kamakati" spielt sogar
dort - was verbindet Sie mit diesem Land?
Claude Gagnon: "Sehr, sehr viel. Als ich Anfang 20 war, bin ich im Gegensatz zu vielen meiner
Kumpels nicht nach Frankreich, sondern nach Japan gegangen. Ich wollte eigentlich nur ein halbes
Jahr bleiben, aber weil ich danach so gut wie nichts von Japan verstanden hatte, verlängerte ich und
blieb am Ende zehn Jahre dort. In Kyoto habe ich mir in einem Coffee-Shop erst mal alles über den
Film angelesen. Der hat mich von Kindheit an interessiert. Nicht, dass mir das an der Wiege gesun
gen wäre - so wie vielleicht meinen drei Kindern, die alle in diesem Umfeld arbeiten. Nein, ich
stamme aus einer typischen Arbeiterfamilie, bin mit dem Fernsehen aufgewachsen und das zeigte in
den 50er und 60er Jahren - ich bin 1949 geboren - bei uns hauptsächlich amerikanische und französi
sche Kinofilme. In der Schule habe ich dann einen Film-Kurs belegt und in zwei, drei Studenten
filmen als Schauspieler mitgewirkt. Aber eigentlich wollte ich Regisseur werden, war nur viel zu
schüchtern, das zu sagen.
In Japan habe ich dann 1978 meinen ersten Spielfilm gedreht: 'Keiko', bei dem alles improvisiert
war. Dieser Experimentalfilm wurde ein großer Erfolg. Wir wurden nicht nur von der 'Japanese Film
Association' für die beste Regie ausgezeichnet, sondern hatten mit 'Keiko' nach zwei Jahren bereits
so viel eingespielt, dass wir all unsere Schulden zurückzahlen konnten. 'Keiko' wurde in Japan eine
Art Kultfilm und die Präsidenten der japanischen Filmgesellschaften erinnern sich so gut an ihn, dass
sie sich seither an all meinen Filmen beteiligen. "
In Japan haben Sie auch eine Familie gegründet, zusammen mit Yuri Yoshimura, die schon bei
"Kenny" und jetzt auch bei "Kamakati" als Produzentin zeichnet.
"Ja, aber diesmal ist auch unser 33-jähriger Sohn Samuel mit von der Partie. Nach 'Kenny' habe ich
selbst als Produzent gearbeitet, hatte auch schon viel Geld in 'Kamakati' gesteckt und darüber ging
meine Firma vor drei Jahren zu Bruch. Ich dachte, ich wäre ein für alle mal mit dem Stoff und auch
mitJapan fertig, als ich 2003 die Regie von 'Revival Blues' übernahm und feststellte, wie sehr ich an
Japan hing. Danach fand ich noch mal den Mut, mich erneut an 'Kamataki' zu wagen, wobei mir
mein Sohn eine große Hilfe war. "
Was haben Sie verändert?
"Im der ersten Fassung hatte ich anstelle des japanischen Töpfermeisters einen amerikanischen Maler
vorgesehen - ein Künstler musste es sein, weil der Junge ja auf der Suche ist. Die Idee mit dem Töp
fermeister, der seine glasurfreie Keramik im Anagama herstellt, war deshalb so gut, weil ich damit
die Frage, was ist eigentlich schön und was hässlich, am besten illustrieren konnte. Anagama nennt
man Japans ältesten Brennofen, der mit Holz geheizt wird, und bei diesem zehn Tage und Nächte
dauernden Brennvorgang, dem Kamakati, sind alle Elemente beteiligt, durch die nach der Vorstel
lung der Japaner und auch der der Chinesen das Leben entstanden ist: Feuer und Wasser, Erde, Holz
und Metall. Insofern ist das Kamakati auch ein wunderbares, unaufdringliches Symbol für das Leben.
Darum geht' s ja in diesem Film. Monatelang habe ich mich mit dem Brennen der Töpferwaren be
schäftigt, habe mich dann an den weltberühmten Shiho Kanzaki gewandt, dessen Keramiken wir in
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dem Film gezeigt und in dessen Haus wir gedreht haben. Als ich ihn zum ersten Mal besuchte, hatte
er einen buddhistischen Mönch zu Gast, der mich unbedingt treffen wollte, weil 'Kenny' sein Lieb
lingsfilm war - einen besseren Türöffner kann man sich gar nicht denken. Bevor ich das endgültige
Drehbuch schrieb, habe ich zweimal beim Kamakati teil- und ungefähr 150 Stunden Dokumentarfilm
Material aufgenommen. Das wird in Montreal noch bearbeitet. "

Mit Ihrem jungen Hauptdarsteller, dem 22-jährigen Matt Smiley, lernt der ZUschauer, die Welt aus
einem anderen Blickwinkel zu sehen. Erst allmählich entdeckt er ihre verdeckten Schönheiten und
wird selbst bei einer Reihe von Vorurteilen ertappt. ZUm Beispiel fand ich Kens Onkel anfangs auch
ziemlich unsympathisch.
"Das war durchaus beabsichtigt. In all meinen Filmen spiele ich mit sozialen Vorurteilen und falschen
Bildern und bei 'Kamakati' bewegt sich der Film auf und ab, hin und her. Bei dieser Schaukel-Bewe
gung erfahren die gerade verfestigten Bilder von Charakteren und Situationen eine ständige Wandlung
und der Zuschauer wird gezwungen, sich sein eigenes Bild zu machen. Da bleibt dann jener unerklär
bare Rest, der charakteristisch ist für die asiatische Kunst. Die kommt eher aus dem Herzen als aus
dem Hirn, zielt mehr auf das Gefühl als die intellektuelle Analyse und lässt manches bewusst unvoll
endet. Der Betrachter erhält auf diese Weise eine größere Freiheit des Denkens und Träumens und die
Bewegung wird in ihn selbst hinein verlegt.
Weshalb ich mich bei 'Kamakati' auch entschieden habe, keine einzige Bewegung mit der Kamera zu
machen, was für den Kameramann schon ein bisschen frustrierend war. Ich hatte schon Angst, dass
ich damit doch ein bisschen zu weit ging, konnte dann aber auch nicht mehr zurück. Zum Glück wa
ren wir mit dem Ergebnis dann beide zufrieden. "
Eine große Herausforderung war sicher auch die erotische Szene zwischen dem Jungen und der Witwe
des Meisters, bei dem der Onkel des jungen Mannes seine Kunst gelernt hat.
"Und zugleich eine wunderbare Erfahrung. Mit dieser Szene wollte ich zeigen, wie viel interessanter
und aufregender das Leben ist, wenn wir die Schönheit in und um uns jenseits der vorgegebenen Vor
stellungen wahrnehmen - es gibt so viel davon, wir müssten nur richtig hinsehen! Im Fernsehen ver
lernen wir ja, mehr zu entdecken als genormte Idealmaße und junge Leute wie Ken sehen Menschen
über 35 gar nicht an, weshalb wir Frau Sensei anfangs auch nur von der Ferne und nie allein gezeigt
haben. So entdeckt auch der Zuschauer die Schönheit der alten Frau erst allmählich - ich meine, dass
auch eine ältere Frau schön und extrem sexy sein kann, ist ja eine Binsenweisheit. Aber was ist
schön, was hässlich und wer gibt die Kriterien vor? Das ist mein Thema. "
Mit Kazuko Yoshiyuki stand Ihnen aber auch eine exzellente Schauspielerin zur Verfügung.
"Ja, sie ist einfach phantastisch. Als ich sie sah, wusste ich, dass ich mit ihr diese Szene wagen
könnte. Sie ist 69, verheiratet mit einem amerikanischen Richter, sie ist reich und berühmt und
braucht nicht zu arbeiten. Als wir miteinander sprachen, habe ich gleich ihre Sinnlichkeit gespürt und
sie hatte sofort Lust, diese Seite auszuspielen. Obwohl diese Szene für sie auch nicht leicht war. "
Sie hat doch "Im Reich der Leidenschaft" von Nagisa Oshima, mitgespielt, der dafür 1978 in Cannes
mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet wurde. Und zwar mit Tatsuya Fuji, Kens Onkel.
"Ja, der war auch der Star von Oshimas 'Im Reich der Sinne'. Aber erst jetzt in 'Kamakati' haben die
beiden wieder zusammen gespielt. Fuji wollte die Rolle unbedingt haben und hat mir deshalb seinen
Agenten geschickt. Aber ich wollte erst sehen, ob wir auch miteinander können, denn inzwischen ar
beite ich nur noch mit Leuten, die ich mag - ich meine, das Filmen ist eine so harte Arbeit, da
braucht man Leidenschaft, Intelligenz und eigentlich keine Stars. Also bin ich 700 km durch Japan
gefahren, um Fuji zu treffen - und dann war er menscWich so phantastisch wie sein Takuma im Film,
großzügig, freundlich und für den jungen Matt ein wunderbarer Lehrmeister. Fuji spricht übrigens
ein sehr gutes Englisch und musste richtig lernen, wie man so stümperhaft spricht. Sein Englisch
wäre für die Rolle nicht glaubhaft gewesen, weil ein japanischer Töpfermeister nie die Zeit hätte, eine
Fremdsprache zu lernen. "
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Was haben Sie als nächstes vor?
"Ich werde einen Western drehen. Ich meine, wenn man die Filme mit Kirk Douglas, John Wayne
oder Randolph Scott gesehen hat, träumt man davon, eines Tages selbst einen Western erzählen zu
können. 15 Jahre habe ich nach dem geeigneten Stoff gesucht, alles war mir zu düster. Doch jetzt
habe ich eine tolle Story, die aus einem heiteren Blickwinkel erzählt, wie man ein Cowboy wird und
was das bedeutet. Es wird ein Film über die Leidenschaft und das Leben, der auf einer wahren
Geschichte basiert. Sie beginnt im Jahre 1892 und endet 1914 - das Leben des Mannes geht dann
zwar weiter, aber das erzählen wir nicht mehr. Ich möchte jetzt nicht mehr verraten, als dass dieser
Mann später ein berühmter Schriftsteller geworden ist und bislang niemand seine wahre Geschichte
kennt. Natürlich gibt's jede Menge Action, aufregende Rodeos und verrückte Abenteuer - ich freue
mich jetzt schon auf die Dreharbeiten, mit denen ich mir einen Kindertraum erfülle."
Mit Claude Gagnon sprach Uta Beth
Erst mal die Jungs rausschmeißen

Gespräch mit Maya Götz
Dr. phil. Maya Götz, geboren 1967, Direktorin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bil
dungsfernsehen (IZI) seit 2005. Zu dieser Einrichtung des Bayerischen Rundfunks gehört seit letztem Jahr auch
das Kinderfernsehfestival "Prix Jeunesse". Zu Götz' Arbeiten zählt unter anderem die Beschäftigung mit den
Facetten der Medienaneignung in der weiblichen Adoleszenz ("Mädchen und Fernsehen", München 1999).
Siehe auch: Bericht über den 42. Prix Jeunesse 2006 (Seite 57)
KJK: Warum ist Phantasie gerade für Kinder so wichtig?
Maya Götz: "Jeder Mensch braucht Phantasie, um sich ein Bild von der Welt zu machen, aber auch,
um Zukunft zu entwickeln. "

Nun ist der Alltag in der Regel selten phantastisch, also holt man sich den Stoff für seine Phantasie
aus Büchern und elektronischen Medien. Der Hirnforscher Manjred Spitzer propagiert deneit, gerade
das Fernsehen sei jedoch tödlich für die Phantasie.
"Spitzer hat insofern Recht, als Bilder natürlich weniger Spielraum lassen als ein Text. Aber das gilt
keineswegs bloß für das Fernsehen. Auch für Menschen, in deren Kindheit es das Medium noch nicht
gab, sind Bilder außerordentlich prägend."
Wie sahen denn beispielsweise die Phantasien in der Kindheit der letzten Vorkriegsgeneration aus,
der heutigen Großeltern?
"Jede Kultur hat ihr eigenes symbolisches Material für die Phantasie. Damit sind Vorteile, aber auch
Probleme verbunden, etwa ideologischer Art. Die Phantasie der Kinder, die im 'Dritten Reich' auf
gewachsen sind, war geprägt durch die Siegerhelden, die ja zum Beispiel in Form von Skulpturen
oder bildhaften Phrasen wie 'Zäh wie Leder, hart wie Krupp-Stahl, schnell wie Windhunde' all
gegenwärtig waren. "

Einerseits sagen Sie, jede Kultur habe ihr eigenes Material, andererseits sind Sie bei Ihrer Untersu
chung aber überall auf Pokemon und Harry Potter gestoßen.
"Trotzdem ist beides richtig. Das ist der 'Glokalisierungseffekt': Kinder bewegen sich heute ganz
selbstverständlich zwischen einer lokalen und einer globalen Kultur. Harry Potter mag zwar überall
auf der Welt in den Phantasien auftauchen, aber die werden ja eben nicht ausschließlich durch Me
dienangebote geprägt, sondern viel stärker durch den Alltag in den Kulturen. "
Was machen die Kinder denn ganz konkret mit den Medienfiguren ?
"Da muss man nach den Geschlechtern differenzieren. Jungs denken sich an die Stelle der Helden und
retten die Welt. Für Mädchen aber gibt es zu wenige attraktive Frauenfiguren. Also schmeißen sie
erst mal die männlichen Helden raus und nutzen nur den erzählerischen Rahmen. Da die Geschichten
oftmals nur auf Kosten der Frauen funktionieren, entwickeln sie auch noch eine eigene Handlung."
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Erläutern Sie das an einem Beispiel?
"Gern. Nehmen wir Andersens Märchen von der kleinen Meerjungfrau: Da bedienen sich Mädchen
bei den bestärkenden Teilen, also etwa der Unterwasserwelt, und lassen den Rest, zum Beispiel den
Verlust der Stimme, einfach weg. Statt dessen ergänzen sie das Märchen um eigene Lösungen: Wie
kommt man als Meerjungfrau trotz Fischschwanz problemlos jederzeit aus dem Wasser? Ganz ein
fach: Sie hat einen Zauberkasten, mit dessen Hilfe sie jederzeit zwischen den Daseinsformen wech
seln kann, ohne zu Meerschaum zu werden. "
Entpuppt sich der vermeintliche Nachteil, die fehlenden Identifikationsfiguren, also sogar als Vorteil.
weil Mädchen viel kreativer mit dem Material umgehen?
"Einerseits ist es sicher von Vorteil, dass Mädchen auf diese Weise stärker herausgefordert werden.
Andererseits ist es aber vor allem ein Nachteil, dass unsere Kultur ihnen so wenig zu bieten hat: Sie
wachsen von Anfang an mit der Erkenntnis auf, dass sie anders sind und eigentlich gar nicht vor
kommen; jedenfalls nicht als starke HeIdin. "
Sie haben heutige Phantasien auch mit denen früherer Generationen verglichen. Wie groß sind die
Unterschiede?
"ln ihrer Grundstruktur sind sie sich sogar recht ähnlich. Es scheint sowohl interkulturell wie auch
zwischen den Generationen eine bestimmte Konstante zu geben. Unterschiede zeigen sich vor allem in
den eingesetzten Symbolen. Interessanterweise speisen sich Phantasiewelten, in denen man kämpfen
muss, heutzutage ausschließlich aus den Medien. In früheren Generationen kommen diese Bilder aus
der Natur, die wiederum für heutige Kinder keine Herausforderung darstellt, sondern beschützt wer
den muss."
Ist es nicht trotz dieser Parallelen für Kinderjernsehredakteure schwierig. auf der Grundlage eigener
Phantasien heutige Bedürfnisse zu erfüllen?
"Nur, wenn sie nicht in die Tiefe gehen. Nehmen wir Armin Maiwald, den Autor der
'Sachgeschichten' aus der 'Sendung mit der Maus'. Seine große Kindheitsphantasie nach dem Zweiten
Weltkrieg war das Reisen: mit einem großen Dampfschiff Abenteuer erleben und die Welt entdecken.
Gerade dieses Moment des Entdeckens macht seine Sachgeschichten auch heute noch so reizvoll für
Kinder. Das Reisen allein würde gar nicht funktionieren, es ist ja längst selbstverständlich und für
Kinder aus ganz anderem Grund attraktiv: weil die Eltern endlich mal Zeit für sie haben. "
Können Medienfiguren. allen Vorurteilen zum Trotz, ganz konkret helfen. Belastungen des Alltags zu
verarbeiten?
"Aber ja. In den Phantasien israelisch-jüdischer Jungs zum Beispiel gibt es keinen Kampf, ganz im
Gegensatz übrigens zu Jungs in den USA oder in Südkorea. Sie vermeiden also genau das, was sie im
Alltag erleben. Statt dessen helfen ihnen Comic-Helden wie Superman oder Spiderman und Figuren
aus Harry Potter oder Star Wars, ihre Kräfte zu bündeln, um jederzeit gegen einen Angriff gewappnet
zu sein."
Ganz unwissenschaftlich gefragt: Kann man aus Phantasien Rückschlüsse aufs Gemüt ziehen? Sind
die jungen Israelis trotzdem glücklich?
"Wir haben viele Fälle mit Kinderpsychologen diskutiert; man kommt ja über die Phantasie sehr dicht
an die Kinder ran. Die Jungs aus Israel sind selbstbewusste, ganz normale Kinder. Das Thema ergibt
sich einfach aus ihrer Umwelt. Gegen die potenzielle Gewalt des Alltags brauchen sie eine Art der
Verteidigung, die ihnen die Realität gar nicht bieten kann."
Die Medienfiguren helfen ihnen also. in einem feindlichen Alltag ein normales Leben zuführen?
"Phantasie hilft grundsätzlich dabei, den Alltag zu bewältigen: Sie gleicht Leerstellen aus und schafft
Zukunftsperspektiven für mich als kompetentes Individuum. "
Interview: Tilmann P. Gangloff
Literatur:
Maya Götz (Hrsg.): Mit Pokemon in Harry Potters Welt. Verlag kopaed München 2006,460 S., 22,80 Euro

30

Kinder
_______________ Jugend

fl lm Korrespondenz
e

"Marcel ist antiautoritär aus sich heraus"

Gespräch mit Juliane Schuhler über ihre Langzeitdokumentation "Marcel"
Filmbesprechung siehe Seite 58
KJK: Der erste Marcel-Film war eine Reportage über eine erste Klasse zu Zeiten der antiautoritären
Erziehung. Was war der Auftrag damals?
Juliane Schuhler: "Der Film lief in der Reihe 'Die Welt der Kinder'. Unser Anspruch war es, mit un
serem Film fortschrittliche Pädagogik zu vermitteln. Es war erschütternd, wie wenig in dieser Grund
schule angekommen war von den Ideen der antiautoritären Erziehung."

Marcel steht im Mittelpunkt, ein unangepasster Junge mit hohem Potenzial, war er vorher
"ausgeguckt" worden?
"Wir waren drei Wochen in der Klasse, drehten im Unterricht. Und schon bald war klar, dass es auf
Marcel zuläuft. Er war antiautoritär aus sich heraus, ein Außenseiter, neben dem keiner sitzen wollte,
mit einem tiefen Gerechtigkeitssinn, immer rebellisch, machte Theater, 'eine Gaudi', wie seine Mut
ter es nannte."
Wie ist Marcels familiärer Hintergrund?
"Die Mutter, berufstätig, zwei Kinder von verschiedenen Männern, von der Doppelrolle sichtbar
überfordert, war trotzdem eine wahnsinnige Kämpferin. Und die Tatsache, dass sie beide Kinder in
der Waldorfschule untergebracht hatte, war doch interessant. Marcel ist nach einem halben Jahr we
gen Disziplinschwierigkeiten von dort geflogen, während seine Schwester bis zum Abitur dort geblie
ben ist."
War von Anfang an eine Langzeitbeobachtung mit der Kamera konzipiert?
"Nein, aber ich dachte schon: Es ist interessant, was aus dem mal wird. Wir hielten Kontakt zu ihm."
War der BR auch an einer Fortsetzung interessiert?
"Ja. Der zweite Film entstand sieben Jahre später, da war Marcel im Internat Elkofen. Das hatte die
Mutter durchgekämpft. Er ist von der Grundschule gut aufs Gymnasium gekommen, dann aber nach
der Probezeit geflogen. Er kam nicht zurecht, woW in erster Linie mit der Ordnung, aber auch mit
der Leistung. Zuhause hatte er keine Unterstützung."

Der zweite Film handelt ja von den Schwierigkeiten, ein braver Schüler zu sein. Hat Marcel es ge
schafft?
"Dieser Film mit Ausschnitten aus dem ersten zeigt schwerpunktmäßig Marcels Situation im Internat.
Er hat sich auch mit dem Thema Einsamkeit auseinandergesetzt. "
Ein Gemütszustand, an den sich Marcel bis heute noch gut erinnert: "Als ich im Internat war, habe
ich mir den ersten Film noch einmal angeschaut, und da hat er mir geholfen. Ich war auf der Suche
nach der Identität und in einer Krisensituation. Ich sah natürlich nicht nur den Film, sondern bekam
auch Assoziationen und damit eine Erweiterung meiner Persönlichkeit. "
Das sagte Marcel anlässlich der Filmpremiere in München, eine Aussage, die auch für Filmemacherin
Juliane Schuhler neu war.

Waren Sie inspiriert von den "Kindern von Golzow", ein Dokumentarfilmprojekt, das Winfried &
Barbara Junge und Hans Eberhard Leupold 1960 in der DDR starteten?
"Als ich mit Marcel zu drehen begann, kannte ich diese Filme noch nicht, später natürlich. Aber das
ist eine ganz andere Kategorie, die haben von Anfang an auf 35mm gedreht. .. "
Der dritte Marcel-Film kam 1992, eine lange - beabsichtigte - Pause?
"In der Phase nach Elkofen hatten wir uns eine Weile aus den Augen verloren. Erst nach seinem So
zialpädagogik-Studium in Trier und Frankfurt begann der nächste Hauptdreh. "
Da geht es um die Frage nach der Anpassung. Hat Marcel sich angepasst?
"Er ist kein Typ, der sich anpasst, der kriecht niemandem in den Hintern. Wenn ihm etwas nicht
passt, sagt er seine Meinung, gerade gegenüber Autoriäten."
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Wie war die Zusammenarbeit über all die Jahre mit dem Bayerischen Rundfunk?
"Die Redaktion Dokumentarfilm stand immer dahinter."
Wie war das Verhältnis der Filmemacherin zum Protagonisten Marcei?
"Wir hatten ein gutes, später ein kollegiales Verhältnis. Er hat mir öfters Kärtchen oder Briefchen ge
schickt, mich auf dem Laufenden gehalten. Spannend war es, als er seine erste Stelle in einem ge
schlossenen Mädchenheim antrat. Damals hatten wir einfach Material gesammelt. Wir wollten eher
mit einem Film herauskommen, aber es kam vorher nichts zusammen. Meine Recherchenarbeit jetzt
für den neuen Film war, dass ich zum Beispiel von allen Heim-Mädchen die Erlaubnis einholte. Mar
cel hatte eine gute Beziehung zu den Mädchen, hauptsächlich hat er sich immer mit seinen Vorge
setzten und Kollegen gestritten. "
Wie lange war die Schnittphasejür den letzten Film, in dem die drei anderen mit eingearbeitet sind?
"Sechs Wochen. Ich wusste ungefahr, was ich nehme und was ich weglasse."
Beim Klassentreffen hat niemand Marcel erkannt - eine erstaunliche Szene.
"Er ist seinem Milieu entwachsen. Das war eine große Motivation für ihn. Er wollte sich bilden, ler
nen, etwas darstellen. "
Das ist ihm gelungen, ist damit das Marcel-Projekt beendet?
"Wir hatten die Idee: Wenn Marcels Tochter eingeschult wird, ist Schluss. Damit hat sich der Kreis
geschlossen... "
Interview: Gudrun Lukasz-Aden
Den Kindern ihr Märchen geben

Gespräch mit Anne Wild, Regisseurin, über ihren neuen Film "Hänsel und Gretel"
Filmkritik in KJK Nr. 106/2'2006

KJK: Sie sind von der ZDF-Redakteurin Dagmar Ungureit, die zusammen mit Ernst Geyer das Mär
chenpaket-Projekt entwickelt hat, und der Produzentin Ingelore König angesprochen worden, "Hänsel
und Gretel" zu inszenieren. Passte ein Märchenfilm in Ihre Pläne?
Anne Wild: "Ich war sofort begeistert, weil ich schon immer unbedingt einen Film im Wald machen
wollte. 'Hänsel und Gretel' kam da genau richtig. Außerdem hat mich das Archetypische an dieser
Geschichte gereizt. Auf Mythen beruhen ja viele Filme im Kino und ich denke, dass Mythen ein
wichtiger Schatz unserer Kultur sind. Bei uns in Deutschland hat man oft große Angst davor, mit ih
nen in Kontakt zu kommen, weil sie in der Geschichte, besonders im Dritten Reich, sehr missbraucht
worden sind. Das ist die eine Seite und die andere ist eine ganz naive Freude an Märchen an sich.
Ich muss noch etwas dazu sagen, ich hatte letztes Jahr an der Andrzej Wajda Master School in War
schau ein Stipendium, als dieses Angebot kam. Und da habe ich meinen polnischen Mentor, Wojciech
Marczewski, gefragt, ob ich das machen soll, ein Märchen für Kinder. Er hat sofort gesagt: 'Ja, na
türlich! Eigentlich sind doch alle deine Filme Märchen.' Ich fand das interessant, zumal ich das selbst
nie so gesehen habe. "
Welche Aspekte bei "Hänsel und Gretel" waren Ihnen besonders wichtig?
"Erst einmal der Wald als Ort der Angst, der Bedrohung, der Verlorenheit und gleichzeitig als Ort
der Geborgenheit. Dass beides existiert, dass Wald - wie Natur überhaupt - diese Ambivalenz hat.
Natürlich hat mich auch dieser Gegensatz, auf der einen Seite das Paradiesische dieses Hexenmahls,
diese Verführung, und auf der anderen Seite eben das Verderben, die Bedrohung fasziniert. Und diese
namenlosen Ängste, die man als Kind hat und nicht benennen kann und die ich versucht habe, in
diese Dunkelheit, diese Schatten zu übersetzen. Es ist ja eine innere Angst, und sie wird besiegt in
dem Märchen. Das ist sehr wichtig."

Die Frage, ob man darstellen kann, dass die Hexe in den Ofen geschoben wird, ist unter dem Fach
publikum der Berlinale heftig diskutiert worden. Die Kinder im Kino wiederum schienen es ersehnt zu

32

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

flelm Korrespondenz

haben. Sie atmeten regelrecht auf, waren erleichtert, als die Hexe "ihre gerechte Strafe" bekam. Wie
haben Sie sich dieser Problematik genähert?
"Es gab im Vorfeld starke Ressentiments, die Hexe verbrennen zu lassen. Man hat sofort unglaubli
che Bilder im Kopf und es ist schwierig, damit umzugehen. Andererseits gab es das Argument, man
dürfe den Kindern nicht ihr Märchen nehmen. Weil es einfach diese Geschichte so gibt.
Es wurde auch in der Redaktion sehr kontrovers diskutiert, wie viel man zeigen darf, ob die Hexe nur
in den Ofen hineinfallt oder ob Gretel sie wirklich stoßen darf. Bei mir war das eine Entwicklung.
Jetzt denke ich aber, dass es sehr wichtig ist, dass es Gretel aus eigener Kraft schafft, das Böse, das
die Hexe repräsentiert, zu besiegen. Die Hexe ist eben kein Mensch, sie ist Repräsentantin des Bösen.
Man muss darauf vertrauen, dass dieses archetypische Märchen eine so allgemeingültige Größe hat,
dass man den Kindern ihr Märchen geben darf. Allerdings muss man darauf achten, dass die Bilder,
die man wählt, genau das Richtige erzählen, dass sie nicht viel Raum geben, dass etwas anderes in
terpretiert wird. Zum Beispiel entstand kurzzeitig die Idee, auch noch Rauch aufsteigen zu lassen, von
der Hexe. Das war für mich etwas, was in dem Märchen nicht vorkommt und ich auch nicht gern
zeigen wollte.
Übrigens stand für mich von Anfang an fest, dass ich keine Knusperhexen-Oma möchte. Ich wollte
die große, dunkle Frau, eine Hexe, die die Ambivalenz aus Verführung und Gefahr verkörpert und
auf die man seine inneren Ängste projizieren kann. Das ist vielleicht der stärkste Zugriff auf das
Märchen, obwohl dort auch nicht genau steht, wie die Hexe aussieht. Es sind ja nur die vielen Abbil
dungen in den Büchern, die eine Buckelhexe suggerieren. "
Die Kinder waren beim Filmgespräch der Meinung, dass die Hexe und die Stiefmutter zur gleichen
Zeit gestorben wären. Das fand ich sehr interessant. Was symbolisiert die Stiefmutter für Sie?
"Die Figuren im Märchen sind sehr archetypisch, sehr holzschnittartig. Damit umzugehen war unge
wohnt für mich, fand ich aber sehr reizvoll. Sonst versucht man im Drehbuch, einer Figur Viel
schichtigkeit und dem bösen Menschen irgendwie auch einen guten Wesenszug zu geben, aber beim
Märchen geht es. gerade darum, das nicht zu tun. Böse ist böse und gut ist gut. Und die Stiefmutter
verkörpert eben auch so wie die Hexe das Böse. Sie setzt die Kinder aus, sie überredet den Vater
dazu. Trotzdem, wenn man das Märchen im Großen betrachtet, provoziert sie mit dem Aussetzen der
Kinder eine positive Entwicklung bei ihnen. Das ist ja bei Märchen das Verrückte, dass dann alles
zum guten Ende geführt wird, dass ein Schatz winkt, aber eben auch ein gutes Ende in der inneren
Entwicklung, dass die Menschen einen Schritt tun.
Übrigens ist auch für mich die Figur der Hexe mit der der Stiefmutter verschmolzen, weil diese bösen
Frauenfiguren doch viel miteinander zu tun haben. "
War es schwer für Sie als Frau. böse weibliche Wesen so ausführlich darzustellen?
"Das war spannend, aufregend, toll. Und es gibt ja in dem Märchen durchaus auch die andere Seite:
nämlich Gretel.
Alles in allem muss ich sagen, so interessant es für mich war, in diesem Märchen holzschnittartige
Figuren zu inszenieren, so sehr habe ich es bedauert, dass gerade bei den Frauen eine psychologische
Erzählweise nicht gefragt war. Mich als Filmemacherin interessiert es schon, warum die Stiefmutter
so ist und warum die Kinder ausgesetzt werden, welche Bedeutung dies für ihre Entwicklung hat. "
Wie haben Sie diese besonderen Bilder gefunden, die Farben, das Licht?
"Das habe ich schon meinem großartigen Kameramann Wojciech Szepel zu verdanken. Ich glaube
wirklich, dass er 'andere Augen' hat. Er übersetzt die Dinge, die ich empfinde, in Bilder, die auch
eine Offenheit lassen für Gefühle. Für ihn war es genauso spannend wie für mich, dass der Wald in
diesem Film so eine wichtige Rolle spielen sollte. Und eben nicht der Sommerwald, nicht der Win
terwald, sondern der Wald im März, April. Da ist die Not immer am größten gewesen, weil die Vor
räte aufgebraucht waren und wirklich nichts mehr zum Essen da war. Es ist die karge Jahreszeit, der
Wald ist eher unwirtlich. Im Lied heißt es: Es war so finster und auch so bitterkalt. Das musste deut
lich werden. "
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Wie haben Sie mit dem Kameramann gearbeitet?
"Manche Bilder waren einfach Geschenke, wenn zum Beispiel morgens Nebel im Wald stand. Wir
wissen beide genau, was wir suchen und sind offen dafür, was passiert. Im Vorfeld sammeln wir Bil
der, wir haben einen riesengroßen Katalog von Fotos und Abbildungen, die für uns irgendetwas mit
dem Film zu tun haben. Das ist eine ganz wichtige Phase in unserer Arbeit, wo wir uns zusammen
setzen und die Bilder anschauen und darüber sprechen, was sie mit unserem Filmprojekt zu tun ha
ben. Bei manchen geht es dabei nur um eine Farbe oder um eine Stimmung, bei anderen um ein be
stimmtes Licht. Wojciech Szepel ist dabei für mich der wichtigste Partner und es ist wirklich eine
Partnerschaft, weil ganz viele Ideen und Vorschläge von ihm kommen, wie man die Geschichte visu
ell umsetzen kann. Wir inspirieren uns gegenseitig und kennen uns auch sehr gut. Ich habe ja alle
meine Filme mit ihm gedreht, z.B. 'Mein erstes Wunder' (2002). Es ist eine Mischung aus Offenheit
für den Moment und eben sehr viel Vorarbeit, dass man weiß, wo man hin will. Wichtig ist natürlich
auch, dass man sich die location vorher gemeinsam ansieht und auch da schon Motive auswählt. Bei
'Hänsel und Gretel' war nur schwierig, dass wir uns den Wald im Winter, im tiefsten Schnee an
schauen und dabei vorstellen mussten, wie er im Frühjahr aussehen wird. "
Im deutschen Kinderfilm trifft man bei phantastischen Stoffen oftmals so ein Kitschdesign an. Das
finde ich bei "Hänsel und Gretel" sehr gelungen, dass die gesamte Ausstattung, selbst der Schatz so
etwas Kunstvolles hat.
"Dafür habe ich mich sehr eingesetzt. Ich wusste genau, wie der Schatz aussehen muss. Anfangs hat
ten wir auch so grauenhafte Schatzobjekte, das ist für mich kein Schatz gewesen. Ich wollte gern,
dass Gretel nur ein paar wenige kostbare Dinge in das Haus stellt oder dass sie den Ring überzieht
oder dass die Edelsteine durch die Stube springen. Darum habe ich sehr gekämpft, hatte aber auch
gute Partner in Wojciech Szepel und in der Szenenbildnerin Martina Brünner. Mit ihr arbeite ich auch
schon lange zusammen. Sie ist so begeisterungsfähig und reißt einen immer mit, war mit großem
Spaß dabei, diese Märchenwelt zu kreieren, und arbeitete mit einer unglaublichen Liebe zum Detail.
In der Vorbereitungsphase hat sie große, abstrakte Entwürfe vorgelegt, mit den Farben und Materia
lien, die sie sich vorstellte, und mit kleinen Objekten. Martina Brünner arbeitet sehr assoziativ und
das kommt mir entgegen. Sie kennt meinen Geschmack und steigt darauf ein. "
Fasziniert war ich auch von der Musik. Sie unterstreicht das Mystische, Märchenhafte auf eine ganz
eigenwillige Weise.
"Mit der Musik von der norwegischen Komponistin Mari Boine ist ein großer Traum für mich in Er
füllung gegangen. Ich kannte die Lieder von ihr und fand, das ist die Musik für meinen Film. Mit
vereinten Kräften haben wir dann versucht, sie für diesen Film zu begeistern und Geld zur Finanzie
rung zu besorgen. Dafür haben sich auch stark die Produzentin und die Koproduzenten eingesetzt. Es
ist wunderbar, wenn man mit jemandem arbeiten kann, den man sehr bewundert. Das ist wirklich
eine Ehre. Mari Boine hat ja auch hier ein großes Publikum. Sie sieht den Grund darin, dass die
Menschen in Deutschland eine große Sehnsucht nach Wurzeln haben und deshalb ihre ethnische Mu
sik, die ja sehr verwurzelt ist, so mögen. "
Sie lassen sich viel Zeit in Ihrem Film für Bilder, arbeiten mit langen Einstellungen und wenig
Dialogen. Das entspricht ja nicht gerade den heutigen Sehgewohnheiten. Hatten Sie Angst, dass
Kinder diese Langsamkeit nicht aushalten?
"Ich habe immer daran geglaubt, dass man Kindern im positiven Sinne viel mehr zumuten kann als
man gemeinhin denkt, und dass sie - egal wie verdorben sie sind - immer noch den Zugang zu diesen
Gefühlen und diesen archetypischen Bildern haben. Natürlich habe ich dann trotzdem vor der Pre
miere gezittert, ob es den Kindern gefallen wird, ob sie wirklich einsteigen können. Deshalb habe ich
mich über die Reaktionen während der Vorstellungen - die gespannte Stille, das Aufatmen, der Sze
nenapplaus - sehr gefreut und auch über das Interesse bei den anschließenden Filmgesprächen. Kinder
sind eben viel klüger, als wir immer annehmen. "
Mit Anne Wild sprach Barbara Felsmann
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Festivals
Kinder- und Jugendfilmfestival BUFF in Malmö (14.-19. März 2006)
Auf seiner Internet-Seite (www.buff.se) weist das Kinder- und Jugendfilmfestival BUFF im schwedi
schen Malmö darauf hin, dass es für viele nationale und internationale Festivals als Vorbild ("role
model") gedient habe. Ein wichtiges Charakteristikum des Festivals, dessen 23. Ausgabe im März
2006 stattfand, ist eine langfristig angelegte Strategie mit dem Ziel, nicht nur Kinder, sondern auch
Jugendliche für anspruchsvolle Filme aus aller Welt zu begeistern.
"Wir zeigen Filme für Kinder ab fünf Jahren und bis zu 19 Jahren, also vom Vorschulalter bis zum
Ende des Gymnasiums", erläutert Festivaldirektor Lennart Ström. Natürlich spüren auch die BUFF
Veranstalter die Konkurrenz der Hollywood-Filme, sie setzen aber auf einen langen Atem und eine
konsequente und verlässliche Zusammenarbeit mit den Schulen. "Seit Jahren wählen wir auch Filme
aus, die sich an Zuschauer ab 15 + richten", sagt Ström, "und wir versorgen die Gymnasien mit ei
nem sehr guten Programm." Da die Kinder "mit BUFF groß werden, wird es für sie zu einer Tradi
tion, zum Festival zu gehen. "
Für eine erfolgreiche "Kundenbindung" in diesem Publikumssegment nennt der erfahrene Festivalma
cher einen weiteren wichtigen Faktor: "Wir treffen hier immer wieder Lehrer, die schon als Kinder
das Festival besucht haben. Ich kenne mindestens zehn persönlich. Sie sagen: Natürlich gehe ich mit
meiner Klasse zu BUFF, ich war ja auch schon da, als ich noch ein Kind war." Inzwischen hat das
Festival in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Kinobetreiber eine Art Club ins Leben gerufen, der
Lehrern mit cineastischen Neigungen wichtige Filme in exklusiven Vorführungen vorab zugänglich
macht.
Bei der Programmierung hilft es sehr, dass BUFF neben Göteborg und einem kleinen regionalen Fes
tival in Nordschweden zu den drei Filmfestivals im Lande gehört, denen die Regierung den Status
eines offiziellen schwedischen Festivals zuerkannt hat. Die Regierung beendete damit die für sie un
befriedigende Praxis, per Gießkanne kleine Geldsummen an kleine Festivals in etlichen Städten zu
verteilen. Derzeit bestreitet die öffentliche Hand 75 Prozent des Festivalbudgets von rund 200.000
Euro, den Rest steuern Sponsoren bei.
Die BUFF-Macher haben sich bewusst für ein konzentriertes Programm an fünf Tagen entschieden
und zeigen nur acht lange Filme im Wettbewerb. "Das ist deutlich weniger als beim Berlinale-Kinder
filmfest mit zwölf Filmen und beim Frankfurter Lucas' mit 15", so Ström. Insgeamt liefen auf der
23. Festivalausgabe etwa 100 Filme, darunter elf aus Deutschland. Die beiden Langfilme "Das Lä
cheln der Tiefseefische" und "Der Schatz der weißen Falken" schafften den Sprung in den Wettbe
werb, erhielten aber keine Preise.
I

Den Hauptpreis im Wert von 5.500 Euro gewann diesmal der britische Jugendfilm "Love + Hate"
von Dominic Savage, der in parallelen Strängen zwei hindernisreiche Liebesgeschichten zwischen
jungen weißen Briten und pakistanischen Einwandererkindern schildert. Auch wenn die Story etwas
zu simpel gestrickt ist, so analysiert Savage doch mit scharfem Blick die Doppelmoral und Ignoranz,
die das Zusammenleben unterschiedlicher Ethnien in einer britischen Provinzstadt so schwer macht.
Nach Ansicht der Fachjury gelingt es dem Film, seine wichtigste sympathische Botschaft überzeugend
rüberzubringen: "Liebe kann doch Vorurteile überwinden."
Die Jugendjury vergab ihren Preis an den schwedischen Film "Zozo" von Josef Fares über einen li
banesischen Jungen, der während des Bürgerkriegs nach Schweden flieht. Sie lobte vor allem die
"gute Story, die uns alle berührt hat und das wahre Leben zeigt." Der Kurzfilmpreis in Höhe von
2.750 Euro ging an die indische Produktion "Little Terrorist" von Ashvin Kumar.
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Ärgerlich war allerdings, dass "Zozo" und der zweite skandinavische Langfilm im Wettbewerb,
"Percy, Buffalo, Bill & jag", nur in der Originalfassung ohne englische Untertitel auf den Leinwän
den liefen, ein gravierendes Manko, das dem Anspruch eines internationalen und ansonsten meist gut
organisierten Festivals zuwiderläuft. Auch einige andere skandinavische Langfilme in den Nebenrei
hen liefen leider ohne englische Untertitel und lagen auch in der Videobar nicht vor. Nur dank des
Engagements und des Einfallsreichtums der Festivalleitung war es ausländischen Fachbesuchern
möglich, in Einzelflillen eine rasch beschaffte internationale Fassung zu sichten oder eine Sondervor
führung für die Jury zu besuchen.
Eröffnet wurde BUFF mit dem dänischen Abenteuerfilm "Lost Treasure of the Knights Templar" von
Kasper Barfoed, einem altbackenen Kinderkrimi über die hektische Schatzsuche einiger dänischer
Kids. Um den legendären Schatz der Tempelritter zu verteidigen, müssen die Kinder sich auf der In
sel Bornholm gegen ominöse Dunkelmänner behaupten, es z.B. fertig bringen, mit tief ins Gesicht
gezogenen Kapuzen Motorrad zu fahren. Der Film bietet zwar einige spannende Verfolgungsjagden
und nette Sprüche, aber auch ein stereotypes Figurenarsenal und jede Menge großer Löcher im
Drehbuch.
Entdeckungen konnte man in Malmö vor allem in den Nebenreihen machen. Dazu zählt das ergrei
fende Familiendrama "Mother of Mine" von Klaus Harö über einen neunjährigen finnischen Jungen,
der 1943 von seiner Mutter zu einer Gastfamilie ins neutrale Schweden geschickt wird. Ein Schicksal,
das er mit 70.000 anderen Kindern teilt. Wie der kleine Eero zwischen zwei Müttern hin- und herge
rissen wird, das schildert der Regisseur in betörend schönen Bildern und mit kräftiger sinfonischer
Musikbegleitung. Harö zeigt erfreulich viel Mut zu einem Kino, das "bigger than life" ist.
Für Jugendliche ab 15 Jahre empfiehlt BUFF das Außenseiterdrama "Homesick" des finnischen Re
gisseurs Petri Kotwica. Darin wird der 17-jährige Sami nach einem Selbstmordversuch in eine
psychiatrische Abteilung für junge Leute eingewiesen, wo ein engagierter Sozialarbeiter dem ver
stockten Kerl zu helfen versucht. Die Therapie wird jedoch dadurch erschwert, dass Samis schei
dungsgeschädigte Mutter selbst in einer tiefen psychischen Krise steckt. Mit einer extremen subjekti
ven Kamera und in monochrom gefärbten Sequenzen gefilmt, irritiert und fasziniert das energie
geladene Emanzipationsdrama durch die intensiven Konflikte und unberechenbaren Reaktionen der
Hauptfiguren, die stimmig besetzt sind und hervorragend gespielt werden. "Homesick" ist ein kleiner,
ruppiger Independentfilm, der die dargestellten Ausbrüche psychischer und physischer Gewalt hinrei
chend motiviert und dramaturgisch geschickt einbettet und damit junge Zuschauer zu kontroversen
Diskussionen über komplexe Probleme wie Selbstmord, Inzest, Identität und die Definition von psy
chischer 'Normalität' anregt. Außerdem bringt der Heavy Metal-Soundtrack die mit Abstand härteste
Filmmusik des Festivals.
Reinhard Kleber

19. Festival des tschechischen Films "Finale Pizen" (3.-9. April 2006)
Das "19. Mal", das es in diesem Jahr gefeiert hat, bedeutete mitnichten den "19. Jahrgang". Gegrün
det im Oktober 1968 in schon nicht mehr allzu hoffnungsfroher Zeit, durfte es in den darauffolgenden
Jahren noch zweimal stattfinden, um sich dann für gut zwanzig Jahre vom Publikum zu verabschie
den. Erst seit dem Jahre 1990 kann die Festivalgeschichte von "Finäle" (Filmy Na~ich Let = Filme
unserer Jahre) in Pilsen neu geschrieben werden.
Mit einem jährlichen Überblick über die jeweils gesamte tschechische Filmproduktion vermittelt das
Festival auch - obgleich kein ausgesprochenes Kinder- und Jugendfestival - die neuesten Trends im
Filmgeschäft mit dem jüngeren und jüngsten Publikum. Gegenwärtig voll angesagt für die Jugendli
chen sind in unserem Nachbarland Komödien, die insbesondere das vertrackte "erste Mal" aufs Korn
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nehmen. Nach "Snowboarders" landete der um schreiende Gags nicht verlegene Karel Janäk nun mit
dem gerade gestarteten "Raft'äci" (Rafters) einen weiteren, fast unschlagbaren Kassenerfolg. Beiläufig
zu erwähnen, dass diese Sommerklamotte nach einer proppevollen Vorstellung im Pilsener "Elektra"
Kino den Publikumspreis des Festivals einheimsen konnte. Mit den beiden jugendlichen Helden Jiri
Madl und Vojta Kotek, die in ihrem Heimatland inzwischen fast wie Popstars gehandelt werden, eine
sichere Bank. Letzterer fuhr schließlich mit dem Darstellerpreis der Internationalen Jury nach Hause,
vielleicht ein kleiner Beweis dafür, dass er nicht nur herumblödeln kann und lediglich "süß" aussieht.
Im Film versuchen beide auf einem Ausflug in mährische Wildwassergebiete "nach Leibeskräften"
ihre Jungfräulichkeit zu verlieren, während die in einer Ehekrise steckenden Eltern des einen der bei
den Buben just zur gleichen Zeit und fast am selben Ort ihr "erstes Mal" wiederholen wollen, als
Therapie sozusagen, um wieder zueinander zu finden.
Die großen tschechischen Regietalente der inzwischen mittleren Generation waren bereits im letzten
Jahr in PIzen präsent und arbeiten gegenwärtig wohl an neuen Projekten. Und bei den Jüngeren sind
momentan kaum wirkliche Spitzenleute auszumachen. Leider wurde der für mich interessanteste Bei
trag mit der höchsten Bildkultur und einem fulminanten Soundtrack (Gruppe "Khoiba") eines heutigen
Absolventen der Prager Filrnhochschule - "Restart" von Julius ~evcik - kaum auf dem Festival wahr
genommen. In kräftigen, körnigen und stellenweise entfremdeten Farben fotografiert, mit vielen visu
ellen Effekten angereichert und eindringlichen elose-Ups durchsetzt, widerspiegelt er, offenbar recht
authentisch, das Leben der Prager Yuppie-Szene inmitten von "Lifestyle, Fashion und Beauty", zeigt
indes einmal mehr, dass die Konflikte zwischen den Geschlechtern sich in den gleichen Mustern voll
ziehen wie in all den Generationen zuvor ...
An ein ausgesprochenes Kinder- bzw. Familienpublikum richteten sich vor allem zwei Wettbewerbs
beiträge. Mit der Fortsetzung des bereits vor zwei, drei Jahren begonnenen "Fimfärum"-Projektes
nach den skurrilen Erzählungen des Nationalschriftstellers Jan Werich kann sich die tschechische
Filmografie mit einem weiteren kleinen Meisterwerk der Animationsfilmkunst schmücken. Dass vor
allem Altmeister und Trnka-Mitarbeiter Bretislav Pojar eine weitere "Däurnling"-Version zu den ins
gesamt vier Puppentrick-Episoden beisteuerte, macht das Gesamtprodukt ganz besonders interessant.
In der Tschechischen Republik durch eine Major-Firma kräftig beworben, hochkarätig besetzt und auf
den vorderen Plätzen der Box-Office-Hits, aber ebenfalls ohne Preis blieb in Pilsen das Weihnachts
märchen von Allround-Talent Jm Strach "AndeI päne" (Der Engel des Herrn). Die Abenteuer des
trampligen und unbeholfenen Erzengels Petronel sind eingebettet in eine witzige Himmelsgeschichte,
in der liebevoll mit den christlichen-mythischen Gestalten gespielt wird. Petronel wird vom Gottvater
für sein Versagen beim Dienst am Himmelstor (er schickt gute Christen für einige nebensächliche
Sünden in die Hölle) dazu vergattert, auf der Erde zumindest einen Sünder zu bekehren, wobei ihm
der Teufel helfend zur Seite stehen soll.
Für Kinder wie Erwachsene hatten die Pilsener Festivalorganisatoren sich zudem etwas Besonderes
ausgedacht: eine kleine Werkschau anlässlich des bereits im letzten Jahr begangenen 75. Geburtstages
von Adolf Born, die einmal mehr die große Kunst des in Deutschland kaum bekannten Malers, Grafi
kers und Animationsfilmkünstlers zeigte. Die Kinder im krachendvollen Kinosaal hatten natürlich an
den in Tschechien beliebten Zeichentrick-Episoden über die beiden Schulkinder "Mach a Sebestovä"
(Max und Sally; Max und Susi) sowie das menschliche Äffchen "Zotka" (Sophie) nach den witzig lie
bevollen Filmeinführungen ihr größtes Vergnügen, während die Erwachsenen sich bei anderen Filmen
am klugen Strich des Meisters erfreuen konnten, ein Stil, der ein wenig an naive Malerei erinnert,
verbunden mit üppigen visuellen Phantasien a la Hieronymus Bosch. Verschmitzter, stellenweise
grotesker tschechischer Humor verbindet sich auf unnachahmliche Weise mit einer griffigen Bildhaf
tigkeit. Schade, dass sein großer Kompagnon, der begnadete Autor Milos Macourek, bereits verstor
ben ist. Und schade auch, dass in Deutschland so wenig von Adolf Born zu sehen ist!
Volker Petzold
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Dresden verleiht den Goldenen Reiter

Internationales Kurzfilmfestival Dresden (18. - 23. April 2006)
Zum 18. Mal stand Dresden im Zeichen des Kurzfilms. Im internationalen Wettbewerb konkurrierten
49 Kurzfilme aus aller Welt, im nationalen 24 um den "Goldenen Reiter" und andere Preise. Film
festchef Robin Mallick und sein Team sichteten für das diesjährige Programm 1800 Beiträge. Die
Auswahl zeigte das hohe Niveau und das schier grenzenlose Spektrum dieses Genres. Mit 60.000
Euro Preisgeldern in den verschiedenen Kategorien zählt Dresden zu den höchstdotierten Kurzfilm
festivals. "Kurzfilme für clevere Kinder ab acht" hieß das neu ins Programm genommene Angebot für
die ganze Familie. Aus aktuellen deutschen Einreichungen und denen der letzten drei Jahre wurden
unterhaltsame, spannende, lehrreiche und witzige Filme vorgestellt, u.a. die beiden Kurzspielfilme,
die von Kindern in anderen Ländern erzählen: "Wenn der Regen [,iHt" (Holger Ernst, 2004, 15
Min.) und "Hundeleben" (Veit Helmer, 2004, 7 Min.), der lustige Zeichentrickfilm "Wutz &
Wiebke" (Leonore Poth, 2005, 7 Min.) und der poetische Puppentrickfilm "Ein Freund wie auf den
Leib geschrieben" (Spela Cadez, D/Slowenien 2004, 7 Min.).
Dieses Festival, noch vor der Wende ins Leben gerufen, hat nichts von seiner Frische und Aufbruch
stimmung verloren - es ist zum Treffpunkt junger Cineasten geworden, das gilt auch fürs Publikum
und Team. Das Filmtheater Metropolis im Waldschlösschenviertel am Elbufer war sechs Tage lang
kultureller Anziehungspunkt.
Die beiden Programme "Schattenträume" und "Märchen aus dem Schattenreich" verstanden sich als
Hommage an die Grand Dame des Silhouettenfilms Lotte Reiniger und den im Defa-Trickfilmstudio
Dresden wirkenden Bruno Böttge, der sich immer als Schüler Lotte Reinigers bezeichnete, obwohl
sich die Künstler nie begegnet sind. Beide sind 1981, also vor 25 Jahren, gestorben - ein Anlass für
das Deutsche Institut für Animationsfilm Dresden (DIAF e. V.) eine Auswahl ihres Schaffens zu prä
sentieren. Während ein Eindruck von Böttges Entwicklung vermittelt wurde ("Die Zauberschere" aus
dem Jahr 1956, noch ganz im Stil von Lotte Reiniger bis zu den abstrakten Werken wie "Pünktchen"
und "Ent- oder weder") und auch sein bekanntester und letzter, vollendet von Manfred Henke, "Die
kleine Hexe", zu sehen war, beschränkte sich die Auswahl bei Lotte Reiniger auf vier frühe Filme
("Carmen", 1933, "Das gestohlene Herz", 1934, "Papageno" und "Der Graf von Carabas" , 1935).
Doch Lotte Reiniger war noch auf einer anderen Bühne präsent - und zwar bei der Preisverleihung.
Den vom Filmfest Dresden gestifteten und mit 7.500 Euro dotierten Goldenen Reiter in der Kategorie
Animationsfilm gewann Jan Koester für seinen Film "Our Man in Nirvana", eine Produktion der
Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" Potsdam-Babelsberg, mit folgender Jury-Begrün
dung: "Lotte Reiniger trifft Lewis Carroll. Gemeinsam suchen sie das verschwundene Lächeln von
Brian Willson. Psychedelisches Filmspektakel im schlüssigen Stil, das alle Prinzipien der klassischen
Animation respektiert und gleichzeitig großartig überrascht in seinem Reichtum und seiner Originali
tät." Jan Koester bekam für seinen elfminütigen Film außerdem noch den Filmförderpreis der Kunst
ministerin des Freistaates Sachsen in Höhe von 20.000 Euro, den er mit Gelassenheit und Freude ent
gegennahm - eine Haltung, die insgesamt für das Filmfest Dresden stand.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

13. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart (27. April -2. Mai 2006)
Können kleine Mädchen im Stehen pinkeln? Beim Versuch, es den Brüdern gleichzutun löst eines in
Sandos Jesses "Geschichte von Elsie" ein wundervolles Chaos aus. Und ob der an seinem Marsbesuch
festhaltende Antonio in "Viaje a marte" wirklich dort war, weiß man nicht so genau: In der bewähr
ten Reihe "Tricks for Kids" des Internationalen Stuttgarter Trickfilmfestivals flitzten sie wieder über
die Leinwände, all die amüsanten, nachdenklichen, verträumten Wesen. Fünf Programmblöcke mit
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neunundzwanzig Produktionen aus zehn Ländern hatten die Festivalmacher zusammengestellt, um
jüngsten Zuschauern die inhaltliche und künstlerische Vielseitigkeit von Animationsfilmen nahe zu
bringen. Dieses Angebot wurde in den Nachmittagsvorstellungen von vielen Familien wieder gerne
angenommen.
Auffallend viele Kinderfilme kamen aus Russland. Darunter "Choo Choo 3" von Garry Bardin, in
dem ein kleiner Junge plötzlich die Zuneigung seines Kindermädchen mit einem zugelaufenen Hund
teilen muss und alle Hebel in Bewegung setzt, um den lästigen Eindringling wieder los zu werden.
Der charmante Puppentrickfilm rhythmisiert kunstvoll die Handlung mit Musik aus Georges Bizets
Oper "Carmen" und transportiert bar aller Dialoge jede Menge Witz und Gefühl. Ein ukrainisches
Märchen, folkloristisch angehaucht, erzählt der schwungvolle russische Knetmännchenfilm "Zlydni".
Es endet mit der realitätsnahen Moral, dass freche, zerstörerische kleine Geister besser den Nachbarn
heimsuchen sollten als einen selbst. Nach einem russischen Volksmärchen entstand die 2D-Animation
"Pro Ivana-Duraka", über Iwan, den Narren, dessen naive Gutmütigkeit manche missbrauchen, an
dere aber mit Liebe belohnen.
Kinder mögen gut erzählte Geschichten. Als kleines Juwel erwies sich hier die deutsch-schweizerische
Koproduktion "Der vierte König" von Ted Sieger. In liebevoll umgesetzter 2D-Animation berichtet
sie aus der Sicht des kindlichen Kamels Chamberlin über die scheinbar vergebliche Reise von König
Mazzel zum neugeborenen Jesuskind. Unterwegs lässt die Hilfsbereitschaft der beiden den Abstand zu
den bekannten drei Königen unaufholbar werden. Chamberlin überspielt seine Ängste und Wider
stände, indem er für sich so tut, als sei er der Beschützer des vierten Königs. Dabei kontrastieren
seine Kommentare immer wieder witzig mit den Bildern.
In den durchweg sehenswerten deutschen, meist Sender-koproduzierten Animationsfilmen, überwogen
allgemeine kindliche Erfahrungswelten, wie beispielsweise nächtliche Angst in "Echte Kerle" von
Alexandra Schatz. Politisch hingegen wurde es in dem beeindruckenden norwegischen Beitrag
"Asylsokere". Jedes Kind, das in den Hinterhof möchte, muss "Asyl beantragen", indem es eine Ge
schichte erzählt. Da klagt Hugo der dunkelhäutigen Shahid, er hätte aus seiner Heimat fliehen müs
sen, weil es dort so kalt sei und jetzt wohne ein Eisbär in seinem Haus. Selbst die Polizisten müssen
das Spiel mitspielen, überbringen aber keine gute Nachricht.
Tricks for Kids, organisiert von Iris Loos, erwies sich erneut als gelungene Veranstaltung - und übri
gens heimliche Lieblingsreihe auch vieler erwachsener Profigucker. Warum die Jury sich unter die
sem Angebot ausgerechnet für die etwas fade, überpädagogisierte deutsche Produktion "Olis Chance"
entschied, die vor Unfallgefahren durch kindlichen Leichtsinn warnt, bleibt ihr Geheimnis. Die Kin
derjury wählte den französischen Puppentrickfilm "Ruzz & Ben". Der Publikumspreis ging an
"Kiriku und die wilden Tiere" aus der neuen Festivalreihe Animovie. Die war allerdings nur mäßig
gut besucht, weshalb wir dem Film zum Kinostart im Herbst umso mehr Zuschauer wünschen.

[na Hochreuther
21. Internationalen Dokumentarfilmfestivals München (3. -11. Mai 2006)
mit dem Programmschwerpunkt AFRIKA FÜR ANFÄNGER
Wie gewohnt bot das DOK.FEST neben thematischer und geographischer auch gestalterische Vielfalt.
Letztere zeigte sich z.B. an zwei Produktionen zum Thema Tod und Sterben: "Exit, das Recht zu
sterben" (Regie: Fernand Melgar, Schweiz 2005, 75 Min.) und "Der Kick" (Regie: Andres Veiel,
Deutschland 2006, 82 Min.). Das Porträt von Mitarbeitern einer Sterbehilfe-Organisation nutzt - re
spektvoll aber unambinioniert - das Handwerkszeug des klassisch-beobachtenden Dokumentarfilms.
Ganz anders Veiels Dokument der Ermordung eines Jugendlichen: langwierige Gespräche mit Betrof
fenen, Tätern, Eltern, mit Jugendamts- und Gerichtspersonal; dann die Reduktion zu einem Theater
stück, das mit zwei Schauspielern, die insgesamt 20 Rollen verkörpern, aufgezeichnet wird.
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Aus der geographischen und thematischen Vielfalt greife ich das Thema "Afrika" heraus - es war mit
10 Filmen vertreten, drei davon wurden ausgezeichnet: "Yazids Brüder" (Regie: David Vogel,
Deutschland 2006, 53 Min.), "Sisters in Law" (Regie: Kim Longinotto, Großbritannien 2005, 106
Min.) und "Angola - Saudades de quem te ama" (Angola - Sehnsucht, von einem der Dich liebt, Re
gie: Richard Pakleppa, Südafrika 2005, 65 Min.).
"Yazids Brüder" war mit "Elf Schwarze müsst ihr sein" (Regie: Harald Rumpf, Deutschland 2006, 92
Min.) ein kleiner Beitrag zur WM. Beide zeigen die Erwartungen an sozialen Aufstieg durch Fußball
- und die Enttäuschung beim Scheitern. Yazid - das war Zinedine Zidans Name in der problembelas
teten Vorstadtsiedlung La Castellan, die der Film mit porträtiert. "Sisters in Law" ist Frauenpower in
einer Kleinstadt Kameruns gegen das nicht nur in den Köpfen weiter bestehende Vorrecht der
Männer: eine Richterin und eine Staatsanwältin demonstrieren sie und führen dabei die Borniertheit
der männlichen Gegenparteien ad absurdum. "Angola" - das ist eine melancholische Schadensbilanz
nach endlosen Bürgerkriegsverheerungen, auch ein Blick auf die Neureichen, die sich rasch in die
neuen Verhältnisse eingefunden haben und auf die, die vielleicht das alte Spiel der Ausbeutung der
reichen Bodenschätze des Landes fortsetzen werden - auf die Chinesen, die als Gegenleistung Auf
bauhilfe anbieten.
"Congo River" von Regisseur Thierry Michel (Belgien 2005, 116 Min.) - von ihm wurde im Rahmen
von BEST.DOKS 2006 auch "Mobutu, Roi du Zaire" (Belgien 1999, 135 Min.) gezeigt - ist ein opu
lentes Porträt des 4500 km langen Flusses, auf dem und an dessen Ufern Landestypisches sichtbar
wird: arme Mitreisende auf dem nicht mehr gepflegten Schifffahrtsweg, wohl gekleidete Gottesdienst
besucher, die von den cleveren Veranstaltern abgezockt werden, Gestalten aus der Bürgerkriegsszene
und viele andere. "When we were kings" (Regie: Leon Gast, USA 1996, 85 Min.) begleitet Mu
hammad Ali 1974 durch Zaire - der Film wurde ebenfalls unter den BEST.DOKS 2006 gezeigt.
"Rwanda. A Travers Nous, L'Humanite" (Ruanda, Through Us, Humanity, Regie: Marie-France
Collard, Belgien 2006, 105 Min.) ist ein "Gedenkfilm" , zeigt eine befremdlich wirkende Gedenkver
anstaltung 10 Jahre nach dem fürchterlichen Genozid. Dazu: die schockierende Bergung von Leichen
aus Massengräbern, den Alltag der Überlebenden...
"Afrika für Anfänger" sollte hier bedeuten: ein Film für uns alle, die wir den Kontinent abgeschrie
ben oder aufgegeben haben, die wir wohl informiert durch Katastrophenberichte "voll durchzubli
cken" und zu wissen glauben, was dort unten warum "abgeht". Der verstörende Film mit seinen hete
rogenen "Zutaten" zwingt und hilft uns, hinter der Kriegs- und Gewaltberichterstattung der Massen
medien die Menschlichkeit der Afrikaner wieder zu entdecken. Unter anderem im 18.
'Fernsehworkshop Entwicklungspolitik' liefen neben diesem Film zwei sehr unterschiedliche Doku
mente über die brandaktuelle Krise im Westsudan: "Mit den Augen eines Flüchtlingskindes" (Regie:
Susan Gluth, Deutschland 2005, 59 Min.) und "All Abvout Dafur" (Regie: Taghred Elsanhouri,
Großbritannien 2005, 81 Min.), extrem unterschiedlich in der Gestaltung - der erste wie ein guter
Kinder- und Jugendfilm ruhig und zum selbstständigen Entdecken einladend, der zweite ein unruhiges
Roadmovie, ein Recherchenbericht, bei dem viele wichtige Informationen scheinbar beiläufig in Sta
tements kommen. Beide Filme ergänzen sich, um ein Zipfelehen von Afrika zu erfassen.
Christi Grunwald-Merz

46. Intern. Filmfestival für Kinder und Jugendliche Zlin 2006 (28. Mai - 5. Juni 2006)
Eigentlich sollte das 46. Internationale Filmfestival für Kinder und Jugendliche in Zlin, Tschechische
Republik, für ungetrübte Freude sorgen, zumal es dieses Jahr zugleich das 70-jährige Bestehen des
Filmstudios Zlin zu feiern gab. Im Jahr 1936 hatte der die gesamte Stadtentwicklung prägende Schuh
fabrikant Jan Antonin Bata dort ein Filmstudio errichtet, das bald als "tschechisches Hollywood" galt.
Es entstanden bisher mehr als 2000 Spielfilme und über 600 Animationsfilme, darunter von so be
kannten Regisseuren wie Karel Zeman und Hermina Tyrlovä. Die Reputation dieser Filme sorgte sei
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nerzeit dafür, dass in Zlin das erste Festival weltweit entstand, das sich auf den Kinderfilm speziali
sierte. Die Freude über dieses Jubiläum wurde weniger durch das konstant sehr wechselhafte Wetter
getrübt als vielmehr durch ein Politikum. Eine Woche vor den Parlamentswahlen in der Tschechi
schen Republik, also unmittelbar vor Beginn des Festivals, hatten einige einheimische Filmemacher
und Produzenten ihre Filme aus dem Programm zurückgezogen, aus Protest über die fehlende staatli
che Unterstützung der tschechischen Filmindustrie bei der Filmförderung. Man wäre vennutlich bes
ser beraten gewesen, im Rahmen des Festivals auf diese Misere aufmerksam zu machen, als den Pro
test auf dem Rücken der Kinder auszutragen.
Neben umfangreichen Rahmenprogrammen - insgesamt liefen dieses Jahr 420 Filme aus 35 Ländern 
wurden wieder je sechs Kinder- und Jugendfilme für den Wettbewerb um den besten Kinder- bezie
hungsweise Jugendfilm ausgewählt. Einige von ihnen waren alte Bekannte etwa aus den Festivals von
Frankfurt am Main ("Die Geschichte der Xiao Yan" und "Finding Friends"; siehe KlK Nr. 10412005,
S.12-14, sowie Berlin ("Milk and Opium" und "We shall overcome / Der Traum", der mit gleich vier
Hauptpreisen übrigens der erfolgreichste Film in Zlin war; siehe KlK Nr. 106/2(06).
Wenigstens in den beiden Hauptwettbewerben wurden die tschechischen Beiträge nicht zurückgezo
gen. Möglicherweise lag das auch daran, dass es sich hier eher um kommerzielle Filme handelt, die
mehr auf einen Erfolg an der Kinokasse als auf besonderen künstlerischen Wert abheben. "Der Engel
des Herrn" ("AndeI päne") unter der Regie des einstigen Kinderfilmdarstellers Jiri Strach ist ein leicht
verkitschtes, streckenweise lustiges Märchen über den Himmel nach kindlichen christlichen Vorstel
lungen und die Hölle, über Gut und Böse also. Kurz vor Heiligabend schickt der Herr unter Beglei
tung von Luzifer einen unzuverlässigen Erzengel für einen Tag auf die Erde. Wenn es ihm nicht ge
lingen sollte, in dieser Zeit einen Sünder zu bekehren, wird er in die Hölle geschickt. Die Geschichte
ist in Tschechien vom Publikum gut aufgenommen worden, überrascht durch kleine Details, wirkt
insgesamt aber etwas antiquiert und bemüht. "Rafters" ("Raft'äci") von Karel Janäk ist die Fortset
zung von "Snowborders", des Publikumserfolgs vom vergangenen Jahr, eine technisch gut gemachte
gagreiche Sommerkomödie über zwei Teenager, die noch mit ihren Eltern in Urlaub fahren müssen,
viellieber aber ihre eigenen Wege gehen und nette Mädchen kennen lernen möchten.
Auch Deutschland, Indien und der Iran waren mit je zwei Beiträgen vertreten. Aus Deutschland ka
men die hierzulande schon länger im Kino gestarteten Filme "Der Schatz der weißen Falken" von
Christian Zübert und "Das Lächeln der Tiefseefische" von Till Endemann. Und an dem estonisch-fin
nischen Film "Ruudi" von Katrin Laur war Deutschland als drittes Produktionsland ebenfalls betei
ligt. Zu Beginn entwickelt sich dieser Film vielversprechend. Der sechsjährige Ruudi kommt aus ei
nem kleinen estländischen Fischerdorf, in dem seine allein erziehende Mutter als Polizistin arbeitet.
Der kleine Junge lebt in seiner Phantasie ganz in der Welt der Wikinger und ist daher tief enttäuscht,
als er bei einer Fahrt mit einem nachgebauten Wikingerschiff nicht an Bord gehen darf, weil er ohne
Begleitung eines Erwachsenen ist. Das verstärkt seine Sehnsucht nach einem richtigen Vater und als
ein Fremder auftaucht, um im Dorf eine Erbschaft anzutreten, eröffnen sich tatsächlich Chancen für
eine intakte Familie. Leider verliert sich die Geschichte gegen Ende hin zusehends in Klamauk und in
Konflikte zwischen den Erwachsenen, statt die Perspektive des Kindes durchzuhalten.
Weitaus besser ist das "Bonkers" ("Knetter") gelungen, der dafür auch gleich mehrere Preise ein
heimste. Der niederländische Film von Martin Koolhoven spielt ebenfalls vor dem familiären Hinter
grund eines nicht existenten Vaters und darüber hinaus auch einer psychisch instabilen Mutter, die
ihre neunjährige Tochter Bonnie nur dank der tatkräftigen Unterstützung der Großmutter erziehen
kann. Als diese durch einen tragischen Unfall stirbt, ist es Bonnie, die gegen den Widerstand des auf
den Plan gerufenen Jugendamts der Mutter hilft und zielstrebig nach einer wieder intakten Familie

sucht. Mit einem selbstbewussten starken Mädchen als Hauptfigur setzt dieser äußerst unterhaltsame
Film der z~nehmenden Vereinsamung in einer postmodernen Gesellschaft ein Modell entgegen, das
durch die Uberwindung von Vorurteilen, der Ubernahme von Verantwortung und den Dialog zwi
schen den Generationen geprägt ist.
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Erwähnenswert sind die beiden iranischen Beiträge, auch wenn sie grundsätzlich nichts Neues bieten,
sondern sich auf eingefahrenen Gleisen bewegen. "Narrow Alleys" von Ali Zamati Esmani erzählt die
Geschichte eines Mädchens auf der Suche nach einem verlorenen alten Kassettenrecorder, den zwei
Brüder finden und nun für sich beanspruchen. Das Engagement von Kindern auf ein bestimmtes Ziel
hin und gegen den Widerstand einer ignoranten Welt der Erwachsenen wurde freilich schon mal ein
dringlicher erzählt.
"Requiem of Snow" von Jamil Rostami handelt von einer jungen kurdischen Frau in einem abge
schiedenen Bergdorf, die seit einem Jahr auf die Rückkehr ihres Bräutigams wartet, aus Not nun mit
einem reichen Dorfbewohner vermählt werden soll und von einem neidischen Außenseiter so ge
täuscht wird, dass ihr der verbliebene freie Wille und die Würde auch noch genommen werden. Die
eindringliche Bildsprache und die dichte Inszenierung werden leider mehrfach durch Anschlussfehler,
unter anderem im Tonbereich gestört, etwa wenn ein tosender Wintersturm plötzlich in Windstille
übergeht und dann erneut loslegt. Und die Begegnung mit anderen Kulturen würde einem westlich
orientierten Betrachter vielleicht einfacher fallen, wenn der Film nicht aunahmslos auf eine ver
nichtende Kritik an einer überkommenen patriarchalen Gesellschaft abheben würde, die den Frauen
keine Chance lässt. Für eine Auseinandersetzung im eigenen Land mag das hilfreich sein, im Ausland
könnte das bereits vorhandene Vorurteile bestärken.
Vom Publikum viel beachtet und positiv aufgenommen wurden zwei Jugendfilme aus Spanien und
Norwegen, die in ihrem Anspruch nach Authentizität sehr ähnlich gelagert sind, selbst wenn sie in ei
nem gesellschaftlich kaum vergleichbaren Milieu spielen. Alberto Rodriguez fängt in "7 Virgins" die
ungeschminkte harte Realität einer Hand voll kleinkrimineller Jugendlicher in einer südspanischen
Stadt ein. Einer von ihnen verbüßt bereits eine Jugendstrafe und erhält zur Hochzeit seines älteren
Bruders zwei Tage Hafturlaub. Seiner rücksichtslos agierenden Freunde wegen gerät er jedoch so
gleich erneut in eine Spirale der Gewalt, die wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft lässt. Rodri
guez dokumentiert diesen unaufhaltsamen Abstieg präzise und schonungslos, riskiert dabei allerdings,
dass seine Protagonisten nur wenig Sympathie, allenfalls Mitleid wecken.
Ove Raymond Gyldenäs fängt mit "Tommy's Inferno" das Lebensgefühl von heutigen Jugendlichen in
Norwegen ebenfalls sehr glaubwürdig ein, die ihren Spaß haben wollen, sich cool und aufgeklärt ge
ben und das ganze Leben als Fake nehmen, was konsequenterweise dazu führt, dass sie selbst zum
Opfer von Täuschung und Selbsttäuschung werden. Überraschend für einen Jugendfilm, in dem ein
Junge im Mittelpunkt steht: Seine Freundin ist wesentlich reifer und sehnt sich nach dem ersten Mal,
das er ihr konsequent verweigert, was zu einer Kette von Missverständnissen führt, in deren Sog auch
andere geraten. Ein flott inszenierter Film wider die Klischees, der auch Tommys muslimischen
Freund als von der Tradition unbelastet, sexgierig und anarchistisch zeigt, dabei in seiner weiteren
Konstruktionsanordnung der Konflikte aber Gefahr läuft, sich selbst doch nur als Fake zu begreifen
und damit seine Figuren zu verraten.
Eine wirkliche Entdeckung des Festivals dagegen war der russische Jugendfilm "Greenhouse Effect"
des usbekischen Regisseurs Valery Akhadov über zwei jugendliche Außenseiter in Moskau. Einer
blutjungen Frau vom Land, die sich in Moskau auf die Suche nach dem Vater ihres ungeborenen
Kindes begibt, werden gleich am Bahnhof Koffer und Geld gestohlen. Sie erhält Hilfe von einem
Waisenjungen namens Mute, der sich liebevoll um sie kümmert und mit ihr vorübergehend in einem
Gewächshaus Unterschlupf findet, in dem er Hilfsdienste verrichtet. Russische Filme über gestrandete
Jugendliche in der Großstadt schilderten die soziale Realität bisher meistens sehr pessimistisch. Ganz
anders dieser Film, der von tiefer Menschlichkeit getragen ist und in atmosphärisch dichten, mitunter
sehr poetischen Bildern mit authentisch agierenden Darstellern eine kleine, fast märchenhafte Ge
schichte über Solidarität, Lebensmut und Glaube an eine bessere Zukunft erzählt.
Holger Twele
Sonderdrucke der KJK zum Thema: KAREL ZEMAN und VACLAV VORLICEK
Herausgeber: Kinderkino München e.V. - Restexemplare (je 2,-- Euro)
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Festival-Nachrichten
Filmflimmern in der Waldwildnis
Vom 20. bis 23. Juli 2006 lockt das Internationale Natur- und Tierfilmfestival NaturVision wieder in
den Nationalpark Bayerischer Wald. Neben Filmen im internationalen Wettbewerb, der das Herzstück
des Festivals bildet, konkurrieren neueste Produktionen aus den Kinderredaktionen in einer eigenen
Kategorie "Bester Film im Kinderprogramm" .
Beim Schülerfilmwettbewerb Bionik, den NaturVision in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundes
stiftung Umwelt ausgerichtet hat, erhalten Jugendliche einen Einblick in diese Trendwissenschaft, die
sich am Vorbild Natur orientiert, und drehen anschließend dazu einen eigenen Kurzfilm. Im kom
menden Jahr soll das Projekt bayernweit durchgeführt werden. Die Ergebnisse werden ebenso wie die
des interkulturellen NaturVision Jugendmedienworkshops Film, der alljährlich in den Pfingstferien
stattfindet, im "Zelt der Visionen" erstmalig präsentiert. Darüber hinaus kommen die jüngsten Na
turVisionäre im betreuten KinderKINO filmisch voll auf ihre Kosten. - Weitere Informationen:
NaturVision, Kaiserstr. 13, 94556 Neuschönau, Telefon 08558-97390, Fax: 08558-973926, e-mail:
info@natur-vision.de, www.natur-vision.de
Erstmals Kurzfilm-Lucas beim Intern. Kinderfilmfestival Frankfurt am Main
Die gemeinsame Jury des Internationalen Kinderfilmfestivals Lucas 2006 (24.9. -1. 10.2006) vergibt
zum ersten Mal einen Kurzfilm-Lucas. Traditionell arbeiten in der Jury je fünf Erwachsene und fünf
Kinder zusammen, die gemeinsam die beiden besten Langfilme auszeichnen. Das älteste deutsche
Kinderfilmfestival findet ab diesem Jahr unter dem Dach des Deutschen Filminstituts - DIF e.V. statt,
das seit 1. Januar 2006 Träger des Deutschen Filmmuseums ist. Informationen im Internet unter
www.lucasfilmfestival.de
"Paulas Geheimnis", der neue Film von Gernot Krää
hat auf dem Kinderfilmfestival Frankfurt am Main, Lucas 2006, seine Weltpremiere. Außerdem
wurde der Film, dessen Geschichte in Hamburg angesiedelt ist, für den Wettbewerb des Kinderfilm
fest / Filmfest Hamburg (5.-12.10.2006) ausgewählt. Infos: www.filmfesthamburg.de

Tagungen
BJF-Jahrestagung 2006 (21.-23. April 2006)
Etwa 70 Fachkräfte aus der Kinder-, Jugend- und Bildungsarbeit nahmen an der Jahrestagung des BJF
zum Thema "Freche Mädchen, sanfte Jungs?" in Wiesbaden-Naurod teil. Sie diskutierten anband von
zahlreichen Filmbeispielen über die sich im Wandel befindliche Darstellung und Vermittlung von Ge
schlechterrollen im Kinder- und Jugendfilm. Da dieser Wandel auch gegenläufige Tendenzen auf
weist, ging es nicht zuletzt darum, wie sich der mögliche Rückfall in traditionelles Rollenverhalten
verhindern und mit Hilfe der audiovisuellen Medien ein Klima schaffen lässt, das die sexuelle Identi
tätsstiftung fördert und gleichermaßen individuelle Rollenausprägungen toleriert.
In ihrer Begrüßungsansprache betonte die BJF-Vorsitzende Angelika Birk, dass das Gender-Thema im
Film sehr aktuell sei und sich unmittelbar auf die Zukunft von Mädchen und Jungen auswirke. Ange
sichts der Entwicklung in einigen arabischen Ländern mit teils hohem Analphabetismus, der notwen
digen Integration von Migrantenkindern, der stetig abnehmenden Zahl von Kindern in Deutschland
und dem Kippen der Bevölkerungspyramide, der Gewalt zwischen den Geschlechtern in Ehe und Fa
milie sowie der Globalisierung, die sich besonders im Bereich des Arbeitsmarktes auf Kosten der
Frauen auswirkt, drohe ein Wiederaufleben von traditionellen Rollenbildern. Bereits Erreichtes könne
so wieder verloren gehen, zumal auch in den Medien die Gleichberechtigung entgegen oberflächlicher
Betrachtung noch nicht wirklich vollzogen sei. Auf der anderen Seite nehmen Kinder neues Rollen
verhalten vielfach vorweg und daran haben auch Migrantenkinder einen wichtigen Anteil.
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Die Thematik wurde anscWießend in einem für Ost- und WestdeutscWand getrennten Rückblick an
hand von mehreren vorgestellten Spiel-, Kurz- und Dokumentarfilmen und in drei Arbeitsgruppen 
zur Wahrnehmung und Reflexion von Geschlechterrollen im Film, zu Männlichkeitsbildern in Jugend
filmen und zum Geschlechtertausch in Kinderfilmen - ausführlich erörtert.
An einer abschließenden, von Klaus-Dieter Felsmann moderierten Podiumsrunde zur Frage "Schaffen
die Medien neue Rollenmuster oder bilden sie diese nur ab?" nahmen die Medienwissenschaftlerin
Christiane Radeke, der Filmjournalist Manfred Hobsch, Prof. Renate Luca von der Universität Ham
burg, die RTL 2-Redakteurin Astrid Plenk, der TV-Autor Tim Engelmann und Gudrun Sommer von
der Duisburger Initiative "Doxs!" teil. Auf dem Podium war man sich schnell darüber einig, dass die
Medien Rollenbilder der Gesellschaft abbilden. Sie konstruieren die Differenz zwischen den Ge
schlechtern unter Rückgriff auf etablierte Machtverhältnisse sogar bewusst und stellen sie als typisch
heraus. Mitunter schaffen sie aber auch neue Rollenbilder und lassen ungewöhnlich differenzierte
Verhaltensmuster zu.
Weitere interessante Diskussionsergebnisse kurz zusammengefasst:
- Mädchen sind genauso wichtig wie Jungen, das soll sich in den Kinderfilmen auch durch lebendige,
realitätsnahe Figuren beiderlei Geschlechts ausdrücken.
- Es gibt nicht nur ein Frauen- oder Männerbild, sondern viele Rollenbilder, die in ihrer Variabilität
zu erkennen und zu würdigen sind. Jüngere Kinder achten nicht so sehr darauf, welches Geschlecht
reale oder animierte Figuren haben, Hauptsache, sie verhalten sich glaubwürdig und sind stark.
- Damit ein Film die jeweils herrschenden Verhältnisse nicht nur abbildet, sind auch die Interessen
der jeweiligen Zielgruppen in puncto Alter, Kultur und Religion mit zu berücksichtigen.
- Aus der Kombination von biologischen, sexuellen, sozialen, beruflichen und weiteren Geschlechts
merkmalen ergeben sich vielfältige Profile, die sich nicht in die einfache Fonnulierung von "typisch"
männlich oder weiblich pressen lassen. Gegen die zunehmende Tendenz zu erneuten Vereinfachungen
ist eindeutig Stellung zu beziehen.
- Das Prinzip der Koedukation hat sich für den besseren Umgang zwischen den Geschlechtern be
währt und sollte beibehalten werden, was eine Medienarbeit auch mit geschlechtsspezifischen Ar
beitsgruppen nicht ausschließt, um bestimmte Probleme besser zur Sprache zu bringen.
- Im Umgang mit medial vermittelten Rollenbildern dürfen nicht nur die "pädagogisch wertvollen"
Spielfilme berücksichtigt werden; auch Kurz- und Dokumentarfilme und selbst der Mainstream im
Fictionbereich bieten dankbare Ansätze, um das Thema mit Kindern und Jugendlichen zu bearbeiten.
- Filme eignen sich bestens für erziehungsrelevante Themen und für die Vennittlung von Werten. Sie
dienen zugleich der Geschmacksbildung und fördern ein kritisches Konsum- und Medienverhalten.
Bei alledem dürfen die Perspektiven und Interessen der Kinder nicht vergessen werden.
Holger Twele

Konsum, Kultur & Kindennedien
Kinder-Film&Fernseh-Tage 2006 in Erfurt und Gera (24. - 26. April 2006)
Die von der Stiftung GOLDENER SPATZ, Erfurt, veranstalteten Kinder-Film&Fernseh-Tage finden
seit 1994 im jährlichen Wechsel mit dem Deutschen Kinder-Film&Fernseh-Festival 'Goldener Spatz'
statt. Die diesjährige Konferenz unter dem Motto "Konsum, Kultur & Kindennedien" wurde u.a. von
der Thüringer Staatskanzlei, der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen und vom Deutschen
Kinderhilfswerk e. V. unterstützt.
Zu den ca. 200 Teilnehmern zählten namhafte Experten der Film- und Fernseh-Branche, der Medien
pädagogik, Medienwissenschaft und Vertreter von Onlinediensten ebenso wie eine Reihe von Studen
ten aus den einschlägigen Studienbereichen der umliegenden Universitäten und Fachhochschulen, die
die Tagung für ihre Fortbildung nutzten. Die Diskussion über die Ansprüche von Kindern als Me
dienkonsumenten und die Widersprüchlichkeit der Angebote des kommerziellen Medienmarktes er
folgte in fünf thematisch strukturierten Foren.
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Auf die aktuelle Situation ging Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohl
fahrtsverbandes, in seinem Eröffnungsreferat ein: Kinder sind aus der Sicht der Wirtschaft zwar eine
attraktive Adressatengruppe, die Alltagswirklichkeit stellt sich für viele Kinder jedoch schwieriger
dar, bedingt durch Langzeitarbeitslosigkeit in den Familien. Insgesamt leben 14,2 % der Kinder in
Deutschland, also jedes 7. Kind, auf Sozialhilfeniveau; unterschiedlich verteilt auf die alten Bundes
länder mit 12 %, die neuen Bundesländer mit 24 % und Berlin gar mit 30 %. Was passiert mit Kin
dern, wenn sie erfahren, dass es für viele keine regelmäßige Erwerbstätigkeit gibt, wenn Langzeit
arbeitslosigkeit zur Normalität wird. Er schloss seine Ausführungen mit dem Appell an die Medien
macher, sich solch lebenswichtigen Fragen in Filmen und Fernsehsendungen zu stellen.
Unter dem Motto "Kinder brauchen Werbung!? Werbung für Kinder im Internet" beschäftigte sich
Forum 4 speziell mit dem Angebot des kommerziellen Medienmarktes. Zunächst informierte die Ge
schäftsführerin der Freiwilligen Selbstkontrolle MedienlFSM, Sabine Frank, über die juristischen
Rahmenbedingungen von Werbung im Internet, d.h. Werbung ist generell erlaubt, Einschränkungen
im Grundgesetz gibt es nur im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, speziell geregelt im Jugend
schutzgesetz. Als Befürworter der Werbung für Kinder kam Lars-Eric Mann zu Wort, Verkaufsdi
rektor bei IP Solutions, der die Meinung vertrat, dass Kinder über eine spielerische Interaktion an In
halte oder Produkte heranzuführen sind, das heißt Kaufinteresse geweckt wird; als Beispiel nannte er
Super RTL. Auch Prof. Dr. Burkhard Fuhs von der Universität Erfurt äußerte sich eher unkritisch
über die Rolle der Werbung, stellte den "Anklagemodus" der Werbekritiker heraus und sprach sich
für die Werbung als Zeichen einer offenen Gesellschaft aus.
Jedes Forum wurde ergänzt durch eine Podiums- und Plenumsdiskussion. Während die Podiumsteil
nehmer ebenfalls keine kritische Haltung zur Werbung für Kinder und Jugendliche einnahmen, wurde
ihnen von den Teilnehmern dieses Forums engagiert widersprochen. Sie kritisierten vor allem Äuße
rungen wie: "Die Welt ist so wie sie ist und wir müssen das akzeptieren." Vor allem wurde die Be
hauptung in Frage gestellt, dass Werbung ein Bedürfnis von Kindern sei. Außerdem wurde jedes
Forum durch einen "PIXEL"-Beitrag vom Offenen Kanal Gera eingeführt. Der Beitrag zum Thema
Werbung machte deutlich, dass Kinder Werbung als "objektive Verbraucherinformation" verstehen
und sich schwer tun, auf den Internetseiten Werbung zu erkennen, d.h. Werbung von Information zu
unterscheiden.
Im Forum 1 stellten die Programmverantwortlichen von öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Ver
anstaltern ihre Lieblingssendungen vor, in Forum 2 ging es um die Frage "Digitales Kino - Große
Chance für Kinderfilme?" , Forum 3 widmete sich dem "Mobilen Entertainment für Kinder", speziell
den diversen Anwendungsmöglichkeiten der mobilen Technik, Handy etc., und in Forum 5 wurde
unter der Überschrift "Kindermedien und Werte - Was wollen wir den Kindern mitgeben?" unter an
deren die zehnteilige Fernsehserie "Unsere Zehn Gebote" vorgestellt (siehe KJK Nr. 106/1 '06) und
die Frage diskutiert, welche Werte eine Rolle bei Eigenproduktionen der TV-Sender spielen.
Im Rahmen der Tagung stellten die 12 Teilnehmer der Winterakadernie 2005/2006 - organisiert vom
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. - ihre Ergebnisse vor (Informationen: fdk@kinderfilm-on
line.de oder wartewig@goldener spatz.de). Und der "Blick in die Werkstatt", ein schon fester Be
standteil der Veranstaltung, galt diesmal dem von der Bavaria produzierten Film "TKKG und die rät
selhafte Mind-Machine" (Regie: Tomy Wigand), dessen Kinostart für September geplant ist.
Begleitend zu den Kinder-Film&Fernseh-Tagen wurde ein Kinoprogramm für Schulen und sozialpäd
agogische Einrichtungen in Gera und Erfurt angeboten, u.a. mit den Filmen "Hänsel und Gretel"
(Neuverfilmung von Anne Wild/siehe Kritik in KJK 10612'2006 und Interview auf Seite 32), "Räuber
Hotzenplotz" und "Eine andere Liga", das auf große Resonanz traf.
Für Margret Albers, Geschäftsführerin der Stiftung GOLDENER SPATZ, war es "erfreulich, dass so
viele verschiedene Anbieter aus unterschiedlichen Bereichen der Medienbranche präsent waren und
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die Tagung als Plattform zum produktiven Meinungs- und Gedankenaustausch genutzt wurde". Die
Kinder-Film&Fernseh-Tage sind eine sinnvolle und notwendige Ergänzung für das alle zwei Jahre
stattfindende Kinder-Film&Fernseh-Festival 'Goldener Spatz', das im nächsten Jahr (8.-16. Mai
2007) wieder stattfinden wird.
Hans Strobel

Medienkompetenz 
Zauberwort oder Leerfonnel des Jugendmedienschutzes? (Mainz, 27.-28. April 2006)
In einer gemeinsam von der ARD, dem ZDF, der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangeli
schen Kirche in Deutschland durchgeführten Tagung in Mainz setzten sich etwa 300 Teilnehmende
aus dem gesamten Bundesgebiet mit einem Thema auseinander, das zumindest im Bereich der Pro
grammgestaltung noch wenig in den Blick der Öffentlichkeit geriet. Dass die beiden großen christli
chen Kirchen In Deutschland sich für die Wechselwirkung von Medienkompetenz und Jugendme
dienschutz interessieren, überrascht nicht, hat beides doch auch stark mit der moralischen Gewissens
bildung im Rahmen der christlichen Ethik und der Wertevermittlung zu tun. Das Besondere war eher
das bemerkenswerte Engagement der beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die seit langem
eigene Formate für die jüngeren Zuschauer anbieten.
Eine plausible Erklärung für das gestiegene Interesse gerade an medienpädagogischen Fragestellungen
und nicht an Programminhalten gab es erst in der abschließenden Podiumsdiskussion, so als hätte man
sich in der Tagungsstruktur den französischen Film "Irreversible" zum dramaturgischen Vorbild ge
nommen, der seine Geschichte vom Ende her aufrollt und am Schluss zur Ausgangslage kommt. Da
wurde konstatiert, dass man Kinder und Jugendliche mit dem jetzigen Programmangebot gar nicht
mehr richtig erreiche, die Einbrüche offenbar dramatisch seien. Die jüngste Zielgruppe bewege sich
eindeutig weg von den Angeboten des Kinderprogramms und die Medienwünsche der 14- bis 19-Jäh
rigen seien den Programmmachern, die außerdem nur selten noch über eigene Erfahrungen mit ju
gendlichem Medienverhalten verfügten, ohnehin zu wenig bekannt. Noch weniger wisse man über die
Bedürfnisse und das Freizeitverhalten der Jugendlichen mit direktem Migrationshintergrund. Neben
einer schon länger anhaltenden Strukturkrise in den Familien gebe es nun also auch eine "Struk
turkrise" der Medien. In einer Zeit, in der die Jugendlichen (durchaus medienkompetent) sich ihre
Informationen mittels Internetchats und Podcasting selbst zusammensuchen, sei das einzige noch
wirkungsvolle Erziehungsmittel der Eltern ein zeitweiliges Online-Verbot für den Nachwuchs.
Mit anderen Worten: Die Entscheidungsträger im öffentlich-rechtlichen Fernsehen befürchten einen
Verlust von Einflussmöglichkeiten auf die Jugendlichen, was sich Kräfte zunutze machen könnten, die
an der Mündigkeit des Publikums ein weniger ausgeprägtes Interesse haben. Vorausgesetzt, die
Strukturkrise existiert wirklich in dieser Form, bewirkt sie offensichtlich auch Positives, spornt sie
doch die Programmmacher jetzt an, sich verstärkt Gedanken über medienpädagogische und -prakti
sche Fragestellungen zu machen. Mit dem breit gefächerten Tagungsangebot, das auch sechs Work
shops zu "Daily Soaps" und "Radio für Jugendliche" bis zur "Medienkompetenzvermittlung in Pro
blemfamilien" umfasste, ist man hier vermutlich auf dem richtigen Weg.
Prof. Markus Schächter, Intendant des ZDF, sieht die Medienkompetenz als Schlüsselbegriff unserer
Zeit. Durch die großen technologischen Veränderungen sei sie zugleich ein zentrales Thema der Er
wachsenenbildung und müsse zum zentralen Baustein der gesamten Erziehung werden. Als Kultur
und Zivilisationstechnik sei sie auch Kern des Jugendschutzes. Pfarrer Bernd Merz, Rundfunkbeauf
tragter der EKD, forderte, die angebotenen Programme müssten den Jugendlichen Orientierungshilfe
geben und Werte vermitteln. Auch Medienkompetenz selbst sei ein solcher Wert, um das gesell
schaftliche Miteinander menschenwürdig gestalten zu können. HR-Fernsehdirektor Manfred Krupp
bekräftigte, dass Medienkompetenz und Jugendmedienschutz schon Teil des Programmauftrags seien,
wobei berücksichtigt werden müsse, dass die Nutzungskompetenz bei jungen Menschen größer als bei
älteren sei, diese hätten dafür in der Regel eine höhere Verantwortungskompetenz.
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Prof. Stefan Aufenanger von der Universität Mainz betonte in einem programmatischen Ausblick an
gesichts der verstärkten Einflussnahme fachübergreifender Forschungen auf die Inhalte der Medien
pädagogik, dass diese weiterhin als Teil der Pädagogik begriffen werden müsse. Medienkompetenz
definierte er als die Fähigkeit, in komplexen sozialen Systemen angemessen in einer nicht eindeutigen
Situation handeln zu können. Dazu bedürfe es der Entwicklung einer Reihe von Basiskompetenzen,
die sich auf den technischen, kognitiven, sozialen und emotionalen Umgang mit Medien beziehen.
Diese Fähigkeiten seien in allen Altersstufen und bei allen Menschen erforderlich, bezögen sich auf
alle derzeit genutzten Medien und nicht nur auf das Fernsehen allein und umfassten auch die Einbe
ziehung von anderen Kulturen. Medienkompetenz sei daher Bildungsaufgabe wie intergenerationelle
Aufgabe mit der Entwicklung neuer Modelle des gemeinsamen Lernens, gesellschaftliche Aufgabe zur
Förderung der Chancengleichheit und interkulturelle Aufgabe.
Besonders regen Zuspruch fand der von Prof. Henning Scheich vom Leibniz-Institut für Neurobiolo
gie in Magdeburg geleitete Workshop "Medienpädagogik - ein zahnloser Tiger? Statements aus der
Neurobiologie und Medienpädagogik". Es lohnt sich, abschließend darauf etwas näher einzugehen,
gerade weil die neurobiologische Forschung wissenschaftlich eindeutige Ergebnisse liefert, die oft
allzu leichtfertig auf komplexe soziale Systeme übertragen und nach falschen Kausalitätsketten hin
interpretiert werden. Typisches Beispiel dafür ist die neurobiologisch untermauerte These, dass ex
zessiver Fernsehkonsum bei Kindern zu schlechteren Schulleistungen führt.
Prof. Scheich referierte, wie sich bei der Entwicklung des menschlichen Gehirns aus einer Vielzahl
von zufälligen Vernetzungen erst durch die individuell gemachten Erfahrungen sinnvolle Verbindun
gen selektieren. Synapsen, die Schaltstellen des Gehirns, werden sogar wieder abgebaut, wenn sie ei
ner zielgerichteten Leistungsfähigkeit abträglich sind. Diese Strukturierung der Hirnrinde hat ihren
Höhepunkt im Vorschul- und Grundschulalter. Bei der sinnvollen Vernetzung müssen die Informatio
nen vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis übergeführt werden, was mindestens 24 bis 28 Stunden
erfordert. Bei diesem Transfer überlagern sich ähnliche Erfahrungen, stehen in unmittelbarer Konkur
renz zueinander. Ohne dass man diesen Prozess bewusst steuern könnte, sucht sich das Gehirn dabei
alles das bevorzugt heraus, was Emotionen hervorruft. Eine Vertiefung der Information, etwa durch
Wiederholung, fördert die Verankerung, eine Reizüberflutung, wie sie bei exzessivem Medienkonsum
nach der Schule eintreten kann, stört sie massiv und verdrängt das Gelernte vom Vormittag.
Im Interesse aller Schüler und Jugendlichen kann man nur wünschen, dass diese Forschungsansätze
möglichst bald ihren Niederschlag in der Gestaltung des Unterrichts finden. Sie undifferenziert gegen
jede Form von Medienkonsum bei Kindern und Jugendlichen ins Feld zu führen, erscheint höchst
problematisch und würde auch ignorieren, dass die Mehrzahl der Jugendlichen durchaus sinnvoll mit
den Medien umgehen kann. Unbestreitbar ist jedoch, dass es eine Reihe von Problemkindern bezie
hungsweise Problemfamilien gibt, bei denen durch exzessiven Medienkonsum und einseitige Bevor
zugung bestimmter Inhalte auch die Schulleistungen nachlassen. Wollte man freilich aus der wissen
schaftlichen Beweisbarkeit, dass sich die Interpretationsleistung des Gehirns bei stundenlangem
Schauen deutlich verringert, einen schädlichen Einfluss der Bildmedien ableiten, müsste man mit der
selben Konsequenz auch den Schulunterricht als schädlich betrachten, bei dem stundenlanges Zuhören
von den Kindern gefordert wird.
Stattdessen könnten die neurobiologischen Forschungsergebnisse dazu beitragen, einen lebendigen
und abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten, der durch die verstärkte Einbindung von Filmen
und anderen Medien einen emotional relevanten "Unterhaltungswert" schafft und unter Einbeziehung
der sprachlichen Kommunikation anhand der Nachbereitung neue Formen des Lernens und der Infor
mationsaufnahme ins Langzeitgedächtnis ermöglicht.

Holger Twele

Siehe auch:
Beitrag von Jürgen Barthelmes anlässlich des 12. Kinder- und Jugendberichts, Seite 3 ff.
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Bundeskongress "Zukunft Kulturort Kino" in Weimar (12.-14. Mai 2006)
In Zukunft werden die Kommunalen Kinos die einzigen sein, die über die Vielfalt ihrer Programme
hinaus Filme sowohl in digitalen als auch in klassischen Formaten präsentieren können. Die Vertreter
der öffentlich geförderten Kinos sind offen für technische Veränderungen. So blicken die Kommuna
len Kinos zuversichtlich in die Zukunft. Das war ein Fazit des 2. Bundeskongresses des Bundesver
bands kommunale Filmarbeit im Kino 'mon ami' in Weimar. Die 70 Teilnehmer kamen auf Einladung
der Dachorganisation der Kommunalen Kinos (Frankfurt am Main) aus ganz Deutschland.
Die Kinomacher diskutierten über ihre Möglichkeiten, die Filmkunst im Feld der wachsenden Frei
zeitangebote besser zu positionieren und zu profilieren und damit das Kino als Kulturort zukunftsfähig
zu machen. Sie werden vermehrt mit verschiedenen Veranstaltungsformen experimentieren, werden
die Ausstattung der Häuser verbessern, das Kino auch als Kommunikationsort für die ganze Stadt
ausgestalten und die Vernetzung mit anderen Institutionen verdichten. Auch ein Kinoportal im Inter
net ist geplant, um die Konzeption und Organisation von Programmen und Filmreihen untereinander
und gegenüber der Öffentlichkeit transparenter zu machen. Als "Schule des Sehens" wenden sich die
Kommunalen Kinos auch an Kinder und Jugendliche. Vor allem aber verstehen sich die Kommunalen
Kinos nach wie vor als Avantgarde der Filmkultur.

"Kinoleidenschaft stärken, Kinogänger gewinnen"
55. Medienmittwoch in Wiesbaden (14. Juni 2006)
Trotz des globalen WM-Hypes hatte der 55. Medienmittwoch über 500 geladene "Spitzenkräfte" aus
dem Rhein-Main-Gebietes zu seiner Open-Air-Premiere am 14. Juni 2006 in den Biebricher Schloss
park gezogen. Die Initiative "Medienmittwoch" , die Fachzeitschrift "filmecho/filmwoche" und die
Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) hatten eingeladen, die Themen "Filmqualität und Filmbe
wertung" näher unter die Lupe zu nehmen und die "Goldene Leinwand" ("Da Vinci Code" für bislang
4,5 Mio Zuschauer) zu verleihen. Zuvor servierte Medienmittwoch-Moderator und Programmkino
Macher Harald Metz jede Menge Zahlen, die Leistungsfähigkeit, Qualität und Attraktivität der rund
4.000 deutschen Filmtheater belegen. Passend dazu gab es auch Positives von "filmecho"-Chefredak
teur Ralf Bögner zu hören, der bis Mitte Juni 2006 im Vergleich zum Vorjahr einen Besucheranstieg
von 13,6 Prozent sowie ein Umsatzplus von 10,8 Prozent vermelden konnte.
Zum Thema Filmbewertung standen Helmut Poßmann (Geschäftsführer der Spitzenorganisation der
Deutschen Filmwirtschaft - SPIO, und der Freiwilligen Selbstkontrolle - FSK) und Birgit Goehlnich,
ständige Vertreterin der Obersten Landesjugendbehörden bei der FSK, im Scheinwerferlicht, um un
ter anderen einen Blick auf die Auseinandersetzung um die Altersfreigabe zum agitativen türkischen
Kassenschlager "Tal der Wölfe" zu geben. Last not least, als "Hausherr" des besonderen Medien
mitttwoch-Events, Alf Mayer, der seit seinem Amtsantritt als Direktor der Filmbewertungsstelle
Wiesbaden seine "Stiftung Warentest der Filmwirtschaft" als wichtige Orientierungs-Hilfe für den Ki
nobesuch weiter in den Fokus rücken will: "Die Prädikate 'wertvoll' und 'besonders wertvoll' sind
seit 55 Jahren verlässliche Qualitätssiegel, die von unabhängigen Jurys vergeben werden - gute Nach
richten für Branche und Publikum also. Die FBW will damit einen Beitrag leisten, Kinoleidenschaft
zu stärken und neue Kinogänger zu gewinnen. Filme mit Prädikat lohnen einfach den Besuch. "
Peter Müller
10. Buckower Mediengespräche (29.-30. September 2006)
Mediendarstellungen bieten in vielen Lebensbereichen Orientierung. Die 10. Buckower Medienge
spräche "Medien im Kontext sozialer Selbstverständigung" überprüfen diese Chance und Problematik
mit Blick auf den Bildungsbereich. Den Eröffnungsvortrag hält Dr. Peter Huemer, Mitbegründer der
legendären ORF-Diskussionssendung "Club 2", unter dem Titel "Fernsehen macht dumm und ge
scheit - und wie man sich dagegen wehren kann". Weitere Impulse setzen u.a. der Kommunikations
wissenschaftIer Prof. Jürgen Grimm, "Talk im Turm"-Moderator Erich Böhme und HFF-Präsident
Dr. Dieter Wiedemann. - Kontakt: Buckower Mediengespräche, Klaus-Dieter Felsmann, Telefon
033477- 4363, info@felsmann-worin.de
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Kinderfilm im Ausland
SCHWEDEN
Der schwedische Film hat in den letzten Jahren zahlreiche 'ups and downs' hinter sich gebracht. Die
letzte bedeutsame Veränderung war 2006 der Abschied Ase Klevelands; die Präsidentin des Schwedi
schen Filminstituts kehrte nach Jahren in Schweden zurück in ihre norwegische Heimat, um dort eine
bedeutende Position im Musikleben einzunehmen. Die Förderung des Kinder- und Jugendfilms war
ihr zum Anliegen geworden, denn mit den wachen Augen einer ehemaligen Politikerin, die sie auch
war (norwegische Kultusministerin), hatte sie die Chancen dieses Genres als Exportfaktor für den
schwedischen Film erkannt. Wie nach dem Weggang von Ase Kleveland die großen Linien der För
derungspolitik des Schwedischen Filminstituts für Kinder- und Jugendfilme aussehen werden, lässt
sich zur Zeit noch nicht absehen.
Die Wege der Kinderfilmförderung waren in ihrer Amtszeit nicht immer eben. Wie im letzten Län
derbericht über Schweden (KJK Nr. 89) zu lesen, waren für eine Fortsetzung von Ella Lemhagens er
folgreichem Film "Tsatsiki" von der Kinder- und Jugendfilmkonsulentin des Schwedischen Filmin
stituts, Margareta Norlin, Fördermittel bewilligt worden. Als jedoch die Produzentin Anne Ingvar
(Feliciafilm) die Regisseurin und viele Darsteller (zum Schaden von "Tsatsiki 2") auswechselte, wi
derrief die als sehr konsequent bekannte Konsulentin die Bewilligung. Sie wurde dann jedoch von der
Leitung des Filminstituts desavouiert, die Norlins Rücknahmeentscheidung missbilligte. Darauthin
verzichtete diese engagierte Kämpferin für die Kinderfilmkultur auf ihren Posten. Zu ihrer Nachfolge
rin wurde Gila Bergqvist-Ulfung berufen, die bei Sveriges Television für zahlreiche Kinder- und Ju
gendprogramme verantwortlich war und ihre Förderpolitik nach eigenen Worten dahin ausrichtet,
"die gute Kinder- und Jugendfilmtradition, die wir hier in Schweden haben, fortzuführen und weiter
zu entwickeln", zum Beispiel durch die Förderung von Kinderdokumentarfilmen "über Fragen, die
Ängste verursachen", und im übrigen durch ein breites Angebot mit "Filmen für alle". Sie selbst zählt
sich zu der Generation, deren Kinderfilmverständnis durch Astrid Lindgren geprägt wurde. "Die ist
immer noch gut, ihre Geschichten sprechen Gefühle an" .
Allgemein liegt dank der Filmförderungspolitik der Marktanteil einheimischer Filme in vielen
skandinavischen Ländern oft deutlich über 20 Prozent. Im Jahre 2001 hatten die schwedischen Filme
sogar einen in Europa einzigartigen Marktanteil von 25 Prozent im heimischen Markt erlangt (nicht
zuletzt durch erfolgreiche Jugendfilme wie Reza Baghers "Flügel aus Glas" und Kinderfilme wie Catti
Edfeldts "Eva und Adam" und Ella Lemhagens "Tsatsiki"). Aber dieses erfreuliche Ergebnis hat
wegen der Konstruktion des schwedischen Filmförderungssystems auch seine Schattenseiten. Denn
der Erfolg frisst gewissermaßen seine Kinder: Unglücklicherweise hatten nun so viele erfolgreiche
Produzenten Anspruch auf eine "Erfolgsprämie" (automatische Förderung für neue Projekte), dass die
dafür im Haushalt vorgesehenen, reduzierten Fördermittel bereits Anfang 2002 bis hinein ins Jahr
2004 aufgebraucht waren.
Befürchtet wurde damals ein Rückgang der schwedischen Filmproduktion im Jahre 2003 um die
Hälfte. Schon 2002 war die Zahl der produzierten Filme von 27 (2001) auf 14 gefallen. Ganz so
schlimm kam es dann doch nicht. 2003 konnte die Produktion von 2001 wieder erreicht und 2004 mit
23 Filmen fast gehalten werden. Nachdem sich die finanzielle Lage wieder gebessert hatte, kletterte
die Produktion im Jahre 2005 sogar auf eine neue Rekordzahl von 35 Filmen.
Den größten Publikumserfolg hatte 2004/05 der Regisseur Kay Pollak, der sich durch "Elvis! Elvis"
(1976) und "Heimliche Ausflüge" (Insel der Kinder, 1980) einen guten Namen als sensibler Kinder
filmregisseur gemacht hatte. Nach achtzehnjähriger Abstinenz von der Kinoleinwand kehrte er mit ei
nem Werk zurück, das auf Anhieb zum Kinohit des Jahres wurde: "Säsom i himmelen" (Wie im
Himmel). Mehr als 1,5 Millionen Schweden, 20 Prozent der Bevölkerung, sahen diese Produktion,
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diesmal kein Kinderfilm, sondern ein hinreißender Musikfilm, der inhaltlich autobiografische Bezüge
zeigt, schildert er doch die Rückkehr eines älter gewordenen Künstlers zu den Stätten seiner Jugend.
Zu den produktivsten Kräften des Kinder- und Jugendfilms zählt im Augenblick ein anderer 'Grand
Old Man', der bekannte Jugendschriftsteller und Drehbuchautor DIf Stark. *) Er schrieb nach seiner
eigenen Buchvorlage das Drehbuch zu "Percy, Buffalo Bill & jag" (Mein Freund Percy, Buffalo und
ich), den sein Stiefsohn Anders Gustafsson inszenierte (Kinderfilmfest der Berlinale 2006). Er schrieb
ferner das Drehbuch zu "Loranga, Masarin & Dartanjang" nach einer Vorlage von Barbro Lindgren
und machte daraus eine turbulente, völlig irre Trickfilmgeschichte über eine merkwürdige Familie aus
Großvater, Vater und Kind (mit an die "Drei Musketiere" erinnernden Namen im Titel), deren Pro
duktion ursprünglich in Norwegen begonnen und erst mit einem anderen Produzenten in Schweden
vollendet wurde (Regie: Igor Vejshtagin).
Ansonsten gab es in Schweden 2005 nur einen weiteren Kinderfilm, "Vinnare och förlorare" (Nichts
als Pferde im Kopt), einen - wie der Titel schon sagt - Pferdefilm, den der Film- und Fernsehroutinier
Kjell Sundvall inzenierte (Nordische Filmtage Lübeck 2005).
Die schwedische Filmproduktion verlagert sich immer mehr nach Westschweden. Dies ist vor allem
ein Verdienst der regionalen westschwedischen Filmförderung 'Film i Väst' in Göteborg, die nicht
nur Geld, sondern auch gute Produktionsmöglichkeiten in Trollhättan bietet, wo inzwischen sogar
manche norwegische und dänische Filme produziert werden. Der Begriff "Trollywood" ist in Schwe
den schon zu einem geflügelten Wort geworden. Film i Väst tritt auch konzeptionell als Initiator in
Erscheinung. Unter dem Titel "Unlimited Stories" wurde ein Projekt ausgeschrieben, mit dem nach
neuen Ideen und neuen Autoren gesucht wurde. Ausgewählt wurden schließlich sechs Drehbuch
schreiber (Mikael Bengtsson, Ola Höglund, Lovisa Löfhagen, Robert Olsson, Niklas Rockström, Sara
Wadell), die drei Drehbücher für Spielfilme einreichten. 'Film i Väst' tat sich zur Verfilmung mit den
Produktionsfirmen Illusion Film & TV und Sonet Film zusammen.
Nach dem dänischen Vorbild der "Novellenfilme" sollen nun auch in Schweden junge Regietalente
die Chance erhalten, sich im Genre zwischen Kurzfilmen und Spielfilmen an mittellangen Projekten
zu erproben. Hinter dem schwedischen Novellenfilm-Projekt steckt Jesper Bergom-Larsson, Filmkon
sulent des Schwedischen Filminstituts. Die Finanzierung kommt vom Filminstitut, vom Schwedischen
Fernsehen (SVT Fiktion in Stockholm und SVT Drama in Göteborg), von der westschwedischen
Filmförderung Film i Väst und vom Nordischen Film- & TV-Fonds. Das Programm umfasst elf
Filme, die sämtlich nach der Kinoaufführung im Schwedischen Fernsehen ausgestrahlt werden sollen.
Fünf dieser Filme wurden als "Noveller i Väst" von westschwedischen Produktionsfirmen realisiert.
Hauke Lange-Fuchs
*) Sonderdruck der KJK: "Ulf Stark. Schriftsteller und Drehbuchautor"
Hrsg. Kinderkino München e.V., 40 S., 3,-- Euro, ist noch verfügbar.
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Filmförderung
BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN NO.35 (gelbe Seiten dieser Ausgabe)
BKM (Produktionsförderung) - 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
Produktionsförderung
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Produktion: Boje Buck Produktion, Berlin - Regie: Detlev
Buck - Drehbuch: Stefan SchaBer, Maggie Peren - Förderung: 350.000 Euro
DIE WILDEN KERLE 4 - Produktion: SamFilm, München - Regie und Drehbuch: Joachim
Masannek - 600.000 Euro
DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE - Produktion: Bavaria Filmverleih unhd Produktion,
Geiselgasteig - Regie: Vivian Naefe - Drehbuch: Marie Graf, Uschi Reich - 400.000 Euro
Verleihförderung und Medialeistungen für Kinofilme
Buena Vista - DIE WILDEN KERLE 3 (Joachim Masannek) - Verleihförderung: 200.000 Euro +
Medialeistungen: 200.000 Euro
Constantin Film Verleih - DER RÄUBER HOTZENPLOTZ (Gemot Roll) - Verleihförderung:
200.000 Euro + Medialeistungen: 400.000 Euro
Falcom Media - URMEL AUS DEM EIS (Holger Tappe) - Verleihförderung: 200.000 Euro 
Medialeistungen: 200.000 Euro
Concorde Filmverleih - DIE WOLKE (Gregor SchnitzIer) - Verleihförderung: 150.000 Euro +
Medialeistungen: 200.000 Euro
Delphi Filmverleih - KNALLHART (Detlev Buck) - Medialeistungen: 200.000 Euro

FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayem.de
Produktionsförderung für Kinofilme
HERR BELLO - Produktion: Collina Filmproduktion - Regie: Ben Verbong - (BBF) Förderung:
400.000 Euro
DIE WILDEN KERLE 4 - Produktion: SamFilm, München - Regie und Drehbuch: Joachim
Masannek - 700.000 Euro + (BBF) 100.000 Euro
DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE - Produktion: Bavaria Filmverleih unhd Produktion,
Geiselgasteig - Regie: Vivian Naefe - Drehbuch: Marie Graf, Uschi Reich - 700.000 Euro

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, BreitscheidstrA, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Drehbuchförderung
KLÄFF UND HAXE
Buch: Simon X. Rost - Antrag v.Dreamtool Entertainment, Ludwigsburg - Förderung: 22.900 Euro
Produktionsförderung
BUM BUM - Regie und Buch: Marcus Schuster, Richard Kropf - Kinokurzfilm - 15.000 Euro
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Medienboard Berlin-Brandenburg
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
Produktionsförderung
HÄNDE WEG VOM MISSISSIPPI - Produktion: Boje Buck Produktion, Berlin - Regie: Detlev
Buck - Förderung: 400.000 Euro
JASPER - Produktion: Toons 'n' Tales Filmproduktion, Hamburg/Berlin - Regie: Eckart Fingberg 
Förderung: 250.000 Euro
KR4BAT -l?roduktion: Claussen+Wöbke - Regie: Marco Kreuzpaintner - Förderung: 300.000 Euro
BLODE MUTZE - Produktion: schlicht&ergreifend, München 1 Kinderfilm GmbH, Erfurt
Regie: Johannes Schmid - Förderung: 180.000 Euro
KALIF STORCH - Produktion: G.G.Film GmbH, Berlin - Regie: Uwe Janson - 150.000
Euro
Standortmarketing
Deutscher Filmpreis 2006 - Deutsche Filmakademie Produktion - 245.000 Euro
15. Kinderfilmfest im Land Brandenburg 2006 - Förderverein Kunst und Kommunikation 
22.360,- Euro
Kinderkinobüro Berlin 2005106 - Jugend Kultur Service GmbH - 130.000 Euro
Spatzenkino Kinderkino-Kinderwagenhallenkino - Jugendclub Olga Benario - 10.226,- Euro
Buckower Mediengespräche - Buckower Kunst-und Kulturförderung - 5.200 Euro
FilmFörderung Hamburg GmbH
Friedensallee 14-16, 22765 Hamburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710
e-mail: filmfoerderung@ffhh.de, Website: www.ffhh.de
Produktionsförderung für Kinospielfilme
DIE DREI RÄUBER - Produktion: Animation X Ges. zur Produktion von Animationsfilmen,
Hamburg - Regie: Udo Beissei - Drehbuch: Achim und Bettine von Borries - Förderung: 300.000
Euro
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Produktion: Boje Buck Produktion, Berlin - Regie: Detlev
Buck - Drehbuch: Maggie Peren, Stefan Schaller - Förderung: 300.000 Euro
RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 - Produktion: Relevant Film, Hamburg - Regie und Drehbuch:
Peter Timm - Förderung: 450.000 Euro
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
MDM, Hainstr. 19, 04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
Produktionsförderung
EIN FALL FÜR FREUNDE... WIE ALLES BEGANN - Produktion: Motion Works GmbH
Förderung: 900.000 Euro
ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST - Produktion: ostlicht Filmproduktion - Förderung:
300.000 Euro
Kurzfilmrollen - Eine Initiative des Bundeslandes Rheinland-Pfalz
Zur Förderung des Filmabspiels und speziell zur Förderung der Programmkinos u.a. in Rheinland
Pfalz hat das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur des Landes
Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) ein
Kurzfilmprogramm erstellt, das aus zwei Kurzfilmrollen (35mm-Kopien) besteht:
Kurzfilm-Special - Highlights 2004-2005: 10 Kurzfilme - Spiel- und Animationsfilme 
Gesamtlaufzeit 90 Minuten (u.a. "Vincent" von Giulio Ricciarelli; "Kater" von Tine Kluth)
Kurzfilmrolle für Kinder - "KuKi": 8 Kurzfilme für Kinder zwischen vier und acht Jahren,
Gesamtlaufzeit 75 Minuten (u.a. "Die kleine Monsterin" von Alexandra Schatz und Ted Sieger;
"Kleine Sonne - Popcorn Mond" von Roland ZöHer; "Krickels Abenteuer" von Michael Zamjatnins)
Info + Filmbestellung: FBW Wiesbaden, Anneli Wenicker, Tel. 0611-96600413, film@fbw-film.de
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In Produktion
BLÖDE MÜTZE
Produktion: schlicht&ergreifend / BR / Kinderfilm GmbH - Produzenten: Philipp Budweg, Johannes
Schmid, Ingelore König - Redaktion: Friederike Euler (BR) - Drehbuch: Philipp Budweg, Johannes
Schmid, Michael Demuth - Regie: Johannes Schmid - Förderung: BKM, Kuratorium junger deutscher
Film, Medienboard Berlin-Brandenburg, MDM, FFF Bayern (Drehbuch) - Drehort: Thüringen 
Drehzeit: Sommer 2006 - Coming of Age: Bis zum Umzug ins verschlafene Bellbach war das Leben
des 13-jährigen, wohlbehüteten Martin eigentlich ganz okay, plötzlich aber sieht er sich mit einer un
erwarteten Realität konfrontiert: Erst erwischt ihn die erste Liebe, dann die Faust von Oliver. Ein
verdammt kompliziertes Leben. Aber Martin beginnt zu kämpfen: um Silke, gegen Oliver und
schließlich um die Freundschaft beider.
HERRBELLO
Produktion: Collina Filmproduktion / Constantin Film - Produzent: Ulrich Limmer - Drehbuch: Ul
rich Limmer, Paul Maar, nach dem gleichnamigen Buch von Paul Maar - Regie: Ben Verbong - Ka
mera: Jan Fehse - Darsteller: Armin Rhode, August Zirner, Sophie von Kessel - Förderung: FFA,
FFF Bayern - Verleih: Constantin - Drehort: Wasserburg am Inn - Drehzeit: August bis September
2006 - Max, der lO-jährige Sohn des Apothekers Kunstreich hat sich schon immer einen Hund
gewünscht. Endlich ist es soweit und die Promenadenmischung namens Bello kommt ins Haus. Doch
Bello schlabbert eine der Mixturen des Apothekers und verwandelt sich in einen Menschen...
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI
Produktion: Boje Buck Produktion GmbH & Co KG, Berlin - Produzent: Claus Boje - Drehbuch:
Maggie Peren, Stefan Schaller - Regie: Detlev Buck - Förderung: Kuratorium junger deutscher Film,
FFA, Medienboard Berlin-Brandenburg, Filmförderung Hamburg - Verleih: Delphi - Drehort: Berlin,
Brandenburg - Drehzeit: Juli bis August 2006 - Nach dem Roman von Cornelia Funke: Emma
verbringt die Ferien auf dem Land. Sie lernt zu kämpfen und übernimmt Verantwortung für
Mississippi, das Pferd der alten Klipperbusch und muss sich durchsetzen gegen Jungs, Mütter und
einen fiesen Erben.
RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2
Produktion: Relevant Film, Hamburg - Regie und Drehbuch: Peter Timm - Fortsetzung des ersten
Films "Rennschwein Rudi Rüssel" (1994): Das Ferkel Rudi bringt das Leben des neunjährigen Nickel
durcheinander, hilft dem Jungen aber auch, den Tod seiner Mutter zu überwinden sich sich für seine
neue Familie zu öffnen. - Infos: Relevant Film, Telefon 040-4132710, info@relevantfilm.de
DIE ROTE ZORA
Produktion: Multimedia Film- und Fernsehproduktion GmbH, Hamburg - Regie: Thomas Jahn 
Verfilmung des Kinderbuchs von Kurt Held - Infos: Multimedia, Hamburg, Telefon 040-675740
DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE
Produktion: Bavaria Film GmbH / ZDF / Lunaris Film - Produzentin: Uschi Reich - Drehbuch:
Marie Graf, Uschi Reich - Regie: Vivian Naefe - Kamera: Peter Döttling - Darsteller: Michelle von
Treuberg, Lude Hoffmann, Paula Riemann, Veronica Ferres, Doris Schade, Jette Henning 
Förderung: FFA, FFF Bayern, Filmstiftung NRW - Verleih: Constantin - Drehort: Nordrhein
Westfalen, München - Dreizeit: Juli bis August 2006 - Weitere Verfilmung nach einem Cornelia
Funke-Roman um die Mädchenclique "Wilde Hühner" und ihre Abenteuer.
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Kinostart
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

17. August

DER HALS DER GIRAFFE (Safy Nebbou) - Schwarz/Weiß Filmverleih
www.schwarzweiss-filmverleih.de

24. August

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

7. September

DIE HAUSSCHLÜSSEL (Gianni Amelio) - Kairos Göttingen
www.kairosfilm.de

21. September

OH WIE SCHÖN IST PANAMA (Martin Otevrel) - Warner
www.warnerbros-medianetworx.de

28. September

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

5. Oktober

DAUMENLUTSCHER (Mike Mills) - Stardust
WHOLETRAIN (Florian Gaag) - Movienet - www.movienetfilm.de

12. Oktober

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

2. November

MORGEN, FINDUS, WIRD'S WAS GEBEN (Lerdam/Sörensen) - MFA

23. November

VITUS (Fredi M. Murer) - Schwarz/Weiß Filmverleih

4. Januar 2007

MEIN NAME IST EUGEN (Michael Steiner) - MFA - www.mfa-film.de

Kinderkinopraxis
EZEF (Evang.Zentrum für entwicklungsbezogene FilmarbeiO - Spezialist für afrikanische Filme
Im Mittelpunkt des Projekts "Afrika auf der Leinwand", das EZEF zusammen mit der Bundeszentrale
für politische Bildung im Rahmen des Schwerpunktes "Fokus Afrika: Africome 2004-2006" zusam
mengestellt hat, stehen 14 afrikanische Spielfilme, die sich besonders an eine junges Publikum richten
und Vorurteilen entgegenwirken sollen. Die Filme, u.a. der Film "Buud Yam" (Filmkritik siehe
S.15), die zwischen 1973 und 2004 entstanden, sollen "einen Überblick über das Filmschaffen in di
versen afrikanischen Regionen, Sprachen und Kulturen geben", erläutert EZEF-Geschäftsführer
Bernd Wolpert. Die Kopien dieser Filme können im Rahmen der Filmreihe zu Sonderkonditionen
entliehen werden.
Das Stuttgarter Zentrum, das seit vielen Jahren vorwiegend nichtgewerbliche Spielstätten mit Filmen
aus Entwicklungsländern versorgt, kann dabei auf eine reiche Expertise zurückgreifen. Im Bereich 16
mm-Film, DVD und Video verfügt EZEF nämlich über das breiteste Verleihangebot afrikanischer
Filme in Deutschland. Auch eine 16 mm-Kopie von "Wend Kuuni - Das Geschenk Gottes", einem
früheren Film Kabores aus dem Jahr 1982, hat EZEF wieder lizenziert und damit wieder für Kino
und Bildungsarbeit verfügbar gemacht. "Wend Kuuni" erzählt quasi die Vorgeschichte des Waisen
jungen von "Buud Yam".
Mit dem Filmpaket sind engagierte Kinobetreiber nun in der Lage, eigene Filmreihen zu speziellen
Themen zusammenzustellen. Zu acht der 14 Filme liegen inzwischen Filmhefte für den Schulunter
richt und die sonstige Bildungsarbeit vor. - Weitere Infonnationen: www.ezef.de, www.bpb.de,
www.africome.de (rk)
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60 Jahre DEFA
Das Thüringer Filmbüro e.V. und der Telebahnhof Apolda feierten den 60. DEFA Geburtstag. Am
30. Mai 2006 wurde im Schloss Apolda der Film "Die gläserne Fackel" gezeigt. Der Autor Wolfgang
Held erzählt darin die Geschichte der Zeiss Werke; der Film wurde u.a. in Jena, Weimar, Naumburg,
Apolda und Bad Kösen gedreht. In einer kleinen Ausstellung sind Dokumente zu den Dreharbeiten,
das Original-Filmplakat und Kostürnentwürfe zu sehen. Die Ausstellung "Kinder- und Jugendfilm
früher und heute" im Telebahnhof Apolda ist wie eine Reise in die Geschichte des Kinder- und Ju
gendfilms. Unter dem Motto "Märchen-Zauber-Medienwelt" drehte sich in einer "Lese Film Nacht"
auf Schloss Kromsdorf alles um Märchen, wozu auch die Aufführung von Anne Wilds "Hänsel und
Gretel" gehörte (siehe Interview mit Anne Wild Seite 32). - Weitere Informationen: Frank Müller,
Maria-Pawlowna-Begegnungsstätte, Europahaus Schloss Kromsdorf, 99441 Kromsdorf, Telefon
03643-422180.
Empfehlenswertes Arbeitsmaterial: Eine kleine Geschichte der DEFA (Daten, Dokumente, Erinne
rungen), zusammengestellt und kommentiert von Ralf Schenk, Hrsg. DEFA-Stiftung, Chausseestr.
103, 10115 Berlin, Telefon 030-2466562101, Fax 030-24656 2149, e-mail: info@defa-stiftung.de

20 Jahre "Kinderfilm des Monats"
"Kinderfilm des Monats" startete 1986 noch als Werbemaßnahme für Kinderkinos und Kinderfilme.
Eltern, Pädagogen und die Kinder selbst sollten "Lust auf Kino" bekommen und das Leinwanderleb
nis gemeinsam genießen. Die Kinos, die sich an der Initiative beteiligten, verpflichteten sich, außer
dem "Kinderfilm des Monats" weitere Kinderfilmangebote in ihren Häusern zu offerieren. Diese Pro
gramme wurden später in "Theos Tips", einer übergreifenden Kinderkinozeitschrift mit Filmkritiken
für Kinder, noch intensiver beworben. - Informationen: Fax 030-2355 6233, e-mail:
info@kinderkiriobuero.de oder info@spatzenkino.de

Kinderkino Berlin online
Schon lange engagieren sich die Berliner Kinos Nickelodeon und Lichtblick für ein anspruchsvolles
und bezahlbares Kinderkino-Programm. Nun gibt es die Angebote (Filme, Infos etc.) auch im Intenet
unter www.kinderkinoberlin.de sowie unter www.schulkinoberlin.de. Auf der Seite des Kinderkinos
werden dort Informationen über die aktuellen Kinderfilme für Familien, Kindertagesstätten und
Grundschulen präsentiert.

Cinemaxx mit Kinderfilmclub
Seit 9. April 2006 können 4- bis 11-jährige Kinder Mitglied im Kids-Club werden. Zum Start von
"lee Age 2 - Jetzt taut's" will die Kinokette die wichtige Zielgruppe durch diverse Aktionen immer
wieder für das Kino begeistern. Zum Start winken ein Willkommensgeschenk, ein eigener Mitglieds
ausweis sowie per e-mail viele Infos über kommende Filme. - Informationen unter www.cinemaxx.de

20 Jahre Kinder-Kino Scheersberg
Das 20-jährige Bestehen ist Anlass für ein Jubiläumsprogramm in Scheersberg im Herbst 2006 mit
folgenden Filmen: "Der Schmetterling" (17.09.2006), "Sergeant Pepper" (08.10.2006), "Hin und
Her" (19.11.2006). Die Leitung vom Kinder-Kino Scheersberg liegt bei Ulrich Ehlers. - Weitere
Informationen im Internet unter: www.scheersberg.de

Geschichten aus 1001 Nacht - Kino für Toleranz
Unter diesem Motto findet in Konstanz die 8. Internationale Kinder- und Jugendfilmwoche statt. Die
Schirmherrschaft der Veranstaltung hat Gräfin Bettina Bernadotte, Schloss Mainau, übernommen. Als
Gäste werden Prinzessin Gloria Okojie aus Nigeria erwartet, deren Organisation WOENET sich aktiv
für das Recht von Mädchen auf Unversehrtheit ihres Körpers einsetzt; außerdem ist Omar Sharif als
Botschafter für Toleranz eingeladen. - Informationen beim Veranstalter der Kinder- und Jugendfilm
woche: KinderKulturZentrum KiKuZ Raiteberg, Rebbergstr. 34-36, 78464 Konstanz, Telefon 07531
54197, Fax 07531-67775, e-mail: kikuz@stadt.konstanz.de
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Kino und Schule
Arbeitskreis Filmbildung (AKF)
Unter dem Dach der Länderkonferenz Medienbildung setzt der Arbeitskreis Filmbildung (AKF) die
Arbeit des Empfehlungsausschusses Medien (EAM) fort; der EAM war bis Ende 2005 fast 40 Jahre
im Auftrag der Obersten Landesjugendbehörden tätig. Der AKF, der im Februar 2006 bei der Berli
nale zu seiner konstituierenden Sitzung zusanunengetreten ist, arbeitet im Auftrag der Länderkonfe
renz Medienbildung, einer bundesweiten Vertretung der Landesmedienzentren und Medienreferenten
der Landesinstitute.
Der AKF, ein ländeTÜbergreifender Arbeitskreis von Medieninstituten,
* bewertet und empfiehlt Spiel- und Dokumentarfilme für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
in der schulischen und außerschulischen Filmbildung
* erfasst, dokumentiert und vernetzt filmpädagogische Projekte und innovative Konzepte der Filmbil
dung in den Bundesländern
* berät in Fragen der Filmbildung von ländeTÜbergreifender Bedeutung
Aktuelle Filmempfehlungen des AKF: "Mondscheinkinder" von Manuela Stacke, Deutschland 2005;
"Warchild" von Christian Wagner", DeutschlandiSlowenien 2005, "Grbavica - Esmas Geheimnis"
von Jasmila Zbanic, Bosnien-HerzegowinalÖsterreich/D/Kroatien 2006; "Das Schloss im Himmel"
von Hayao Miyazaki, Japan 1986; "Geh und lebe" von Radu Mihaileanu, Frankreich/Israel2004.
Geschäftsführende Stelle des AKF: USA Halle, Landesstelle für Medienangelegenheiten, Sabine
Grätz, Riebeckplatz 9, 06110 Halle, Telefon 0345-2042207, Fax 0345-2042206, e-mail:
SGraetz@lisa.mk.lsa-net.de

Filmkultur und Schule
Das Land Nordrhein-Westfalen hat ein Programm zur Förderung der künstlerisch-kulturellen
Bildung in Schulen aufgelegt. Anträge und Informationen zu "Kultur und Schule" können bei
der Landesregierung angefordert werden (www.kultur.nrw.de / www.bildungsportal.nrw.de).
Auch das Leitmedium Film soll ein wichtiger Bestandteil des Angebots werden und die päd
agogischen Ganztagsangebote bereichern. Zur Unterstützung hat sich bereits 2005 der
"Qualitätszirkel Film und Schule" gebildet, dem neben der Kulturabteilung der Staatskanzlei
NRW und der Filmothek der Jugend u.a. die AG Filmkunstkinos, die Filmstifiung NRW, die
Medienberatung, GMK, DFI und Jugendfilmclub Köln angehören. - Informationen: Filmo
thek der Jugend NRW e.V., Telefon 0203-4105825, e-mail: info@filmothek-nrw.de
Arbeitsmaterial zur Lehrerfortbildung
Nach Ernst Schreckenbergs Bilanz seiner fünf Jahre Lehrerfortbildung an der VHS Dortmund
in der Verbandszeitschrift kinema kommunal 2/03, wo der "Crashkurs Filmdramaturgie" im
Mittelpunkt stand, ist in kinema kommunal 2/06 das Transskript des Mitschnitts seiner film
dramaturgischen Anmerkungen zum Film "Auf Wiedersehen Kinder" (Louis Malle, 1987) in
gekürzter Fassung erschienen. Herausgeber: Bundesverband kommunale Filmarbeit e. V.,
Frankfurt a.M., Tel. 069-622897, Fax 069-6032185, info@kommunale-kinos.de - Der voll
ständige Text des Transskripts ist ebenfalls dort erhältlich.
Fortbildungsangebote
05.09.2006, 14.00-20.00

19.09.-22.09.2006
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für Lehrerinnen und Lehrer
Ulrich Ehlers, Ingo Mertins, Vera Hütte: Einführungsveranstaltung
in die Schul-Film-Tournee Schleswig-Hoistein 2006
fürSchülerinnenJSchüler und Lehrkräfte
Schul-Film-Tournee Schieswig-Hoistein 2006 - Die Schule wird zum Kino
Informationen: LAG Jugend und Film Schieswig-Hoistein,
Ulrich Ehlers, Tel. 04632-84800, info@scheersberg.de, www.lag-film.sh.de
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Fernsehen
Prix Jeunesse International in München (5.-10. Mai 2006)
Der Münchener Prix Jeunesse ist das älteste Festival seiner Art, in vielerlei Hinsicht einzigartig - und
trotzdem beinahe Geschichte geworden: Vor zwei Jahren teilte der Bayerische Rundfunk mit, er
könne sich die Veranstaltung nicht mehr leisten. Als dann auch das ZDF und die Bayerische Lan
deszentrale für neue Medien ihre Zahlungen einstellen wollten, schien die 21. Ausgabe des alle zwei
Jahre stattfindenden Festivals auch die letzte zu sein. Allen Unkenrufen zum Trotz ist gerade der 22.
Prix Jeunesse zu Ende gegangen, und zwei der fünf von allen Teilnehmern vergebenen Preise blieben
sogar im Lande. Das Festival verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle. Offenbar ist kaum einem Be
sucher aufgefallen, dass die Veranstalter mit einem drastisch niedrigeren Etat auskommen mussten.
Hinter den Kulissen hat sich allerdings einiges ganz entscheidend verändert. Das Selbstverständnis
des Prix Jeunesse beschränkt sich traditionell nicht allein auf das Festival. Die Organisation hat stets
auch "Entwicklungshilfe" betrieben. Der so genannte Prix-Jeunesse-Koffer bringt preisgekürte Sen
dungen und innovative Fernsehformen auch zu all jenen Redaktionen, die sich eine Reise nach Mün
chen nicht leisten können. Das Netzwerk der lateinamerikanischen Redakteure beispielsweise ist
überhaupt erst durch die Vermittlung des Prix Jeunesse geknüpft worden.
Zum Workshop-Angebot der Veranstaltung zählen daher auch Seminare, bei denen die Redaktionen
berichten, wie sie den Prix-Jeunesse-Koffer einsetzen. Aber die Teilnehmer fahren nicht nur mit An
regungen nach Hause. Unschätzbar gerade für ärmere Sender ist der von der Union Europäischer
Rundfunkveranstalter (EBU) initiierte "Items Exchange": Jeder teilnehmende Sender bringt fünf Ma
gazinbeiträge ein und darf dafür kostenlos aus dem Vollen schöpfen. Ganz ähnlich funktioniert das
Unicef-Projekt "One Minute", für das bereits mehrere hundert Minifilme entstanden sind.
Der Koffer muss, mit verstärkter Unterstützung des Goethe-Instituts, in Zukunft alleine reisen; aller
dings nicht allein aus finanziellen Gründen. Die neue Leiterin Maya Götz führt in Personalunion auch
das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI, ebenfalls BR). Das hat
den Vorteil, dass die beiden Institutionen viel stärker als früher voneinander profitieren und miteinan
der kooperieren können. Deshalb gab es als Herzstück des Festivals einen Ableger der alljährlich
vorweihnachtlichen IZI-Tagung: Unter dem Titel "What's so funny?" informierten Wissenschaftler
aus aller Welt, was Kinder im Fernsehen lustig finden. Auch die Sender waren bei ihren Einreichun
gen gehalten, auf humoristische Aspekte zu achten.
Trotzdem fehlte den Diskussionen etwas die Würze. Die nach Alterszielgruppen und in die Bereiche
"Fiction" und "Non-Fiction" unterteilten Sendungen zeichneten sich zwar durch eine eindrucksvolle
Durchschnittsqualität aus, doch gleichzeitig mangelte es deutlich an Ausreißern nach oben wie nach
unten. In früheren Jahren sorgte amerikanische Empörung über europäische Freizügigkeit auch schon
mal für kleine Eklats. In diesem Jahr erschöpfte sich die Aufregung in Gesprächen über einen kurzen
Film aus Holland, der unterschiedlichste Menschen beim Tanzen zeigt; einige von ihnen nackt. Groß
gestört hat sich keiner dran.
Ohnehin scheint die Welt, wenn Sendungen und Abgesandte einigermaßen repräsentativ waren, wie
der ein bissehen zusammengerückt; jedenfalls beim Kinderfernsehen. Natürlich gibt es nach wie vor
unübersehbare kulturelle Unterschiede, unüberbrückbar aber scheinen sie nicht, im Gegenteil. So
herrschte zum Beispiel weitgehend ablehnende Einigkeit in der Frage, ob Filme für Kinder explizit
unglücklich enden sollten. Gerade in der Altersgruppe Grundschulkinder waren ungewöhnlich viele
Produktionen mit Themen wie der Verarbeitung familiärer Traumata, Emigration, Problemen mit der
eigenen Rolle oder gar dem Kampf ums nackte Überleben auffallend ernsthaft und wirklichkeitsnah.
Trotzdem verzichteten die meisten Filme weitgehend auf allzu pädagogische Botschaften, die die Kin
der erfahrungsgemäß verschrecken; diese Erkenntnis hat sich offenbar auch in Afrika und Asien
durchgesetzt, wo man bis zuletzt unverdrossen mit erhobenen Zeigefingern gefuchtelt hat. Dass sich
hingegen auch die handwerkliche Qualität signifikant verbessert hat, mag sich in Teilen mit gesun
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kenen Preisen für technische Ausrüstung erklären lassen; vor allem aber zeigen sich nun die Früchte
eines jahrzehntelangen Engagements für das Kinderfernsehen in aller Welt.
Preisträger
Bei der 22. Ausgabe des Kinderfernsehfestivals Prix Jeunesse International haben WDR und ZDF
zwei der fünf wichtigsten Preise gewonnen. In der Kategorie "Fiction" für Vorschulkinder zeichneten
die rund 370 Teilnehmer durch ihre Stimmenabgabe den kurzen Zeichentrickfilm "Pantoffelhelden"
von Susanne Seidel aus. Die Produktion der Potsdamer Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad
Wolf" lief im Rahmen der "Sendung mit der Maus" (WDR) und hat vor zwei Jahren bereits den
'Erich Kästner Preis' erhalten. In der gemischten Kategorie "12 bis 15 Jahre" siegte das ZDF mit
dem Porträt "Kevin - lasst mich reden" aus der Reihe "Stark!". Ohne jeden Kommentar begleitet Au
tor Georg Bussek einen Jungen, der sich nur stotternd verständigen kann, die Behinderung aber im
Verlauf eines Seminars mehr und mehr unter Kontrolle bekommt. In der Kategorie "Non-Fiction, 7
bis 11" wurden zwei weitere deutsche Produktionen nur knapp geschlagen: Eine Sonderausgabe der
"Sendung mit der Maus" über Japan kam auf Platz zwei, die Fußballshow "Toggo United" (Super
RTL) auf Platz vier.
Weitere Preisträger sind die schwedische Produktion "Eva's WinterpIaster" (Non-Fiction für Vor
schulkinder), "The Scepter" (Polen; Fiction 7 bis 11 Jahre) sowie "Amigo" (Dänemark; Non-Fiction,
7 bis 11). Dieser Film erhielt auch den 'Themenpreis' des Festivals, das den Schwerpunkt "Humor
im Kinderfernsehen" hatte. "The Scepter" wurde ebenso wie die BBC-Produktion "Serious Arctic"
von der Kinderjury ausgezeichnet.
Neben diesen Preisen gibt es weitere, die im Namen von Unicef und Unesco vergeben werden. Der
Unicef-Preis zeichnet eine Sendung aus, die in vorbildlicher Weise schildert, wie Kinder ein gesun
des, erfülltes und glückliches Leben führen können; er geht an "The Domaseller and the Badamwalla"
aus Bhutan, einen Film über Kinderarbeit, der mit dem Appell endet, wie wichtig es für Kinder sei,
zur Schule zu gehen, damit ihnen das Schicksal der Hauptfiguren erspart bleibe. Der Unesco-Preis
belohnt Produktionen, die das interkulturelle Verständnis fördern. Preisträger ist "Little Peace of
Mine", ein israelischer Dokumentarfilm über einen zwölfjährigen Jungen, der einen Protest von Kin
dern gegen den über fünfzig Jahre währenden Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern organi
siert hat. Der 'BMW Spezialpreis' gilt Sendungen, die mit denkbar niedrigem Budget zustande ge
kommen sind. Der Preis geht an den ägyptischen Film "Fatma", das Porträt eines zehnjährigen Mäd
chens, das gegen den Willen seines Vaters eine Schule besucht. - Weitere Informationen:
www.prixjeunesse.de
Ti/mann P. Gang/off

MARCEL - "Ein Kämpfchen, das wär' schön"
Eine Langzeitgeschichte von Juliane Schuhler (BR 2006, 95 Min., s/w und Farbe)
Die Dokumentation beginnt im Jahre 1971 in der 1. Klasse einer Grundschule in München-Haidhau
sen. Ein Schüler fällt besonders auf: MarceI, von Haus aus intelligent, ansonsten eine Provokation.
Er lässt sich nichts gefallen, kaspert rum, ist geltungsbedürftig, rechthaberisch, streitlustig. Das Ler
nen ist nicht sein Problem, sondern das Verhalten in der Klasse, das nach autoritären Mustern funk
tioniert. Ungeachtet der Diskussionen über antiautoritäre Erziehung geht es hier zu wie in alten Zei
ten. Auch die Eltern sind der Meinung, dass man Ungerechtigkeiten hinzunehmen hat, in der Schule
wie im Leben. Marcel ist da anderer Ansicht, ist antiautoritär aus sich heraus. Und das fasziniert die
Filmemacherin. Sie verliert den Jungen nicht aus den Augen, begleitet ihn weiter mit der Kamera. Er
kommt ins Gymnasium eines Internats, vom Jugendamt finanziert. Dort eröffnet sich ihm eine neue
Welt, er liest viel, kommt von selbst auf A.S. Neill und Summerhill, fühlt sich erstmals verstanden.
Dass er studieren wird, ist für ihn selbstverständlich. Und doch fliegt er mit 17 vom Gymnasium,
weil er Zoff mit dem Englischlehrer hat.
Nachgeben wäre ein Leichtes gewesen, aber nicht für Marcel. Seinen Hauptschulabschluss macht er
im Nachbardorf, lernt Kinderpfleger, macht das Abitur schließlich mit 26, studiert endlich Sozialpäd
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agogik. Und ist tief enttäuscht vom Studium, das er dennoch beendet. Seine erste Stelle bekommt er
in einem geschlossenen Mädchenheim. Wir erleben, wie er mit den schwierigen Mädchen umgeht, er
versteht sie, sie akzeptieren ihn. Nächste Stationen seines Lebens - von der Kamera begleitet: Wegzug
von München, Hochzeit in Paris mit Celine, seiner großen Liebe, Geburt des ersten Kindes, Marcel
als Hausmann, Rückkehr nach Deutschland, Geburt des zweiten Kindes, Klassentreffen, neue Stel
lung, wegen der Kinder keine ganze. Der Film endet mit der Einschulung seiner Tochter in der Fran
zösischen Schule in München.
Die Langzeitdokumentation, die einen Zeitraum von 35 Jahren umfasst, basiert auf Juliane Schuhlers
drei vorhergehenden Fernsehfilmen, deren Titel Marceis Lebensweg markieren: Marcel - oder die
Frage nach der Ordnung (BR 1971, 45 Min., s/w); Marcel - Von den Schwierigkeiten ein 'braver'
Schüler zu sein (BR 1978, 45 Min., s/w und Farbe); Marcel - oder die Frage nach der Anpassung
(BR 1992, 45 Min., s/w und Farbe). Entstanden ist das Portrait eines Menschen, der sich nicht hat
verbiegen lassen, der kein Spießer geworden ist und für den Geld nie eine Motivation war und ist.
Die Standhaftigkeit Marceis macht diesen Film zu einem spannenden, nachhaltigen Erlebnis auch für
Kinder und Jugendliche, zeigt er doch: Man kann es schaffen, auch wenn man sich nicht ein- bzw.
unterordnet, auch wenn man aus einem Zuhause kommt, wo keine intellektuellen Vorgaben sind,
keine Bücher. Marcei, heute 43 Jahre alt, nach der Premiere des Films beim Internationalen Doku
mentarfilmfestival in München am 4. Mai 2006: "Wenn ich mir das jetzt anschaue, kann ich sagen,
dass ganz gut viele Einzelaspekte von mir getroffen sind, dass sich eine Grundlinie widerspiegelt." Es
ist die Grundlinie des aufrechten Gangs, die Heranwachsenden Mut macht, den eigenen Weg zu ge
hen, auch wenn er aus Umwegen besteht - Rückschläge inklusive.
Es ist zu wünschen, dass dieser Film wie einst der erste Marcel-Film auch über die Landesmedien
zentren zu beziehen ist. Anfragen an die Redaktion des Bayerischen Rundfunks, Redaktion Doku
mentarfilm, Christel Hinrichsen, Telefon 089-38065180
Gudrun Lukasz-Aden
Interview mit Juliane Schuhler Seite 31

"Endlich Samstag!" - ARD-Telenovela für Kinder
Mit der Serie "Endlich Samstag" will die ARD ein neues Format im Kinder- und Jugendpro
gramm präsentieren. Vorbild für die "Telenovela für Kinder" (BR-Redakteur Rupprecht Joos)
ist die australische Produktion "Streetsmartz", die Drehbücher sind aber an deutsche
Verhältnisse angepasst worden. Im Mittelpunkt der Serie stehen die Beziehungs- und
Liebesprobleme der 10- bis 16-jährigen Hauptdarsteller. Daneben spielt deren eigene
Musikband eine große Rolle, Schulprobleme kommen hingegen gar nicht vor. Die neue
Kinder- und Jugendserie "Endlich Samstag!" soll nach Angaben von Redakeur Rupprecht
Joos hauptsächlich 6- bis 13-Jährige ansprechen.

DVD I Multimedia
"Kinderzimmer entwickeln sich immer mehr zum Medienzentrum"
Fast zwei Drittel (63,9 Prozent) der Schüler der neunten Klassen in München und mehr als jede
zweite Schülerin (53 Prozent) dieser Jahrgangsstufe verfügen über einen eigenen Fernseher in ihrem
Zimmer. Dazu kommen Spielekonsolen bei 50,9 Prozent der Jungen und 20 Prozent der Mädchen und
natürlich Computer - im Schnitt bei mehr als jedem zweiten Jugendlichen. Die mediale Aufrüstung
der Kinderzimmer beginnt schon frühzeitig: Bei den Viertklässlern haben 27,9 Prozent der Jungen
einen Fernseher, 26,5 Prozent eine Spielekonsole und 38,3 Prozent einen Computer. Bei den Mäd
chen ist die Ausstattung geringer (TV: 17,6, Spielekonsole 11,4, PC 29,6 Prozent). Die Studie des
KFN belegt, dass mit eigenen Geräten im Zimmer nicht nur die Dauer der Mediennutzung steigt,
sondern dort dann erheblich mehr Filme und Spiele über den Bildschirm flimmern, die wegen ihrer
Gewaltexzesse erst von 16 oder 18 Jahren an freigegeben sind. Das hat Folgen, so das Kriminologi
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sehe Forschungsinstitut Niedersachsen: Schulnoten fallen um so schlechter aus, "je mehr Zeit die
Kinder mit Medienkonsum verbringen und je häufiger sie dabei verbotene Inhalte bevorzugen" ....
Weil viele Kinder und Jugendliche im Jahresschnitt mehr Zeit vor TV und PC verbringen als im
Schulunterricht, fordert KFN-Direktor Christian Pfeiffer mehr Ganztagsschulen. Sie seien für Kinder
aus Familien, "die aus finanziellen oder sonstigen Gründen nicht in der Lage sind, nachmittags ein
attraktives Alternativangebot zur Medienverwahrlosung auf die Beine zu stellen", eine große Hilfe. 
Auszug aus der Süddeutschen Zeitung vom 19.4.2006
Deutscher Jugendvideopreis - Young Media I Video der Generationen
Die Preisverleihung der deutschlandweiten Medienwettbewerbe "Deutscher Jugendvideopreis - Young
Media" und "Video der Generationen" war der krönende Abschluss des Bundesfestivals Video. Insge
samt 42 Produktionen mit einer Spiellänge von über 20 Stunden hatten sich für das Finale in Nürn
berg qualifiziert. Beide Wettbewerbe werden vorn Kinder- und Jugendfilmzentrum (KIF) im Auftrag
des Bundesfamilienministeriums ausgerichtet. Die vollständige Liste der Preisträger incl. Jurybegrün
dungen ist unter www.jugendvideopreis.de abrufbar. Festival-Informationen: KIF, Christian Exner,
Telefon 0171-1817162.
Kinderkritiker diskutieren mit Profis über Jugendschutz
70 Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Redaktionsgruppen des Projektes "spinxx.de - das On
linemagazin für junge Medienkritik" trafen sich mit Fachleuten aus Filmkritik und Jugendschutz zum
2. Kritikergipfel am 13. Mai 2006 im Kölner Bürgerzentrum Stollwerck, in dessen Mittelpunkt eine
Podiumsdiskussion zum Thema FSFIFSK - Einschätzungen und Jugendschutz stand. In der Podiums
runde mit Joachim von Gottberg (FSF), Frank Olbert (Kölner Stadtanzeiger), zwei Prüfern der FSK
und drei jungen spinxx-Kritikern wurden engagiert Kriterien und Ergebnisse von Altersfreigaben für
Filme in Kino und Fernsehen diskutiert.
Nicht immer waren die Jugendlichen mit den Fachleuten einer Meinung. Einig waren sie sich aller
dings darin, dass Gewalt ein Teil unserer Gesellschaft ist und nicht ausgeklammert werden kann. Im
Umgang mit gewalthaItigen Filmen, die bei Kindern Angst provozieren, seien zur Bewältigung der
Thematik ein positives Ende und Lösungen in den Filmgeschichten unabdingbar. Skeptisch äußerten
sich die jungen Medienkritiker zur Neuregelung der Altersfreigaben, insbesondere zur Regelung des
"Parental Guidance" (6+), wonach Kinder ab 6 Jahren mit einer "personenberechtigten" Begleitung
auch Filme sehen dürfen, die erst ab 12 Jahren freigegeben sind. Die jungen Kritiker wünschten sich
eine weitere Differenzierung der Altersgrenzen auf 10 und 14 Jahre - ein Dilemma, dessen sich die
Jugendschützer von FSF und FSK bewusst sind. Sie bewegen sich auf schmalem Grat zwischen der
Filmwirtschaft, dem Druck von Seiten der Eltern und der Gesetzgebung. - Weitere Informationen:
JFC Medienzentrum Köln, Telefon 0221-5743222, e-mail: info@spinxx.de
Neustart der Kindersuchmaschine "Blinde Kuh"
Am 1. April 2006 startete die rundum erneuerte Internetsuchmaschine www.blinde-kuh.de. die sich
speziell an Kinder richtet und ihnen hilft, Interessantes und Wissenswertes im Internet aufzustöbern.
Auf den neuen Seiten können sich Kinder mit einern so genannten Beamer auch quer durch das Inter
net bewegen und bleiben dennoch in einern Bereich, der für sie geeignet ist. Seit 1997 sammelt die
"Blinde Kuh" bereits Internetseiten für Kinder und bietet eine Stichwortsuche an. Mit rund 600.000
Zugriffen täglich gehört www.blinde-kuh.de zu den meist genutzten Seiten für Kinder im Netz. Ein
Suchmaschinenkurs erklärt den schnellsten Weg zum richtigen Treffer. - Weitere Informationen:
www.bundespruefstelle.de I www.schau-hin.info
Fortbildung
26.09.2006
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Kreativer Einsatz von Spielfilmen als DVD plus und DVD educativ
im Unterricht von Grundschulen und weiterführenden Schulen
Veranstaltung in Remscheid - Information: LAG Lokale Medienarbeit NRW
Telefon 0203-4104810, e-mail: info@medienarbeit-nrw.de
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Nachrichten
Engagement des Bundespräsidenten
für Medienkompetenz
Bundespräsident Horst Köhler hat die Schirmherr
schaft für Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film
und Medienkompetenz übernommen. Auf Initiative
und in Anwesenheit des Bundespräsidenten lud Vi
sion Kino am 16. Juni 2006 ins Haus der Ge
schichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn
zu einer Vorführung des Films "Das Leben der an
deren" ein. "Durch sein Engagement erweist der
Bundespräsident allen Institutionen und Einrichtun
gen, den Lehrern und Schülern, die sich der ge
samtgesellschaftlichen Aufgabe der Vennittlung
von Film- und Medienkompetenz bundesweit wid
men, eine große Ehre", so Sarah Duve, Geschäfts
führerin von Vision Kino, die sich darin bestärkt
sieht, Kino auch als Ort der kulturellen Bildung zu
verstehen. Bei dieser Gelegenheit gab Vision Kino
die Mitglieder des Kuratoriums bekannt, und zwar:
Bernd Neumann, Matthias Platzeck, Senta Berger,
Uschi Reich, Thomas Krüger und Tomy Wigand.
Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und
Medienkompetenz, August-Bebel-Str. 26-53, 14482
Potsdam, Telefon 0331-7062-250, Fax 0331-7062
254, www.visionkino.de
Interview mit Sarah Duve in KJK Nr. 10612 '06
Erfolg für deutsche Animationsfilme in Peking
Die Communication University of China CUC, mit
ca. 30.000 Studierenden die größte Medienhoch
schule der Welt, feierte das fünfjährige Bestehen ih
rer Animation School. Aus diesem Anlass richtete
die CUC erstmalig ein internationales Studenten
filmfestival für Animationsfilm aus und hatte dazu
Deutschland als Gastland mit einem Special ein
geladen. Die Auswahl deutscher Animationsfilme,
die eine Delegation von Filrnhochschulen, Filmar
chiven und Filmproduzenten unter Leitung von
Prof. Ulrich Weinberg (HFF Potsdam-Babelsberg)
vom 25. bis 28. Mai 2006 in Beijing mit großem
Erfolg präsentierte, umfasste aktuelle Kurz- und
Spielfilme, u.a. den preisgekrönten "Lauras Stern".
Als filmischen Höhepunkt stellte Dr. Rolf Giesen,
Animationsfilm-Experte des Filmmuseums Berlin
(Deutsche Kinemathek), den ersten abendfüllenden
Animationsfilm der Filmgeschichte, "Die Aben
teuer des Prinzen Acbmed" von Lotte Reiniger vor.
Die vom Deutschen Filmmuseum restaurierte
35mm-Kopie wurde von zwei jungen chinesischen
Pianisten live begleitet; die Film&Musik-Auffüh
rung begeisterte das chinesische Publikum.
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Neues Magazin: Trickboxx-Kino
Infonnationen zum wachsenden Angebot an Kinder
und Familienfilmen und zur Filmeignung für die
jeweiligen Altersstufen will ab August 2006 das
neue Magazin "Trickboxx-Kino!" im Kinderkanal
geben. Das Magazin wendet sich an Eltern und
Kinder und soll deren Blick für die Filmauswahl
schärfen. "Trickboxx-Kino!" - ab 6. August 2006
jeweils am Sonntag 11.15 Uhr im KiKa.

Arbeitsmaterialien
Neu im 35mm-Verleih
DER TRAUM (DrcPmmen / We shall overcome)
Arsenal Filmverleih (Tübingen)
Filmkritik in KJK Nr. 106/2 '06K
L'AVION - DAS ZAUBERFLUGZEUG
Schwarz/Weiß Filmverleih (Bonn)
Filmkritik in KJK Nr. 105/1 '06

Empfehlenswerte Literatur
"Die Medien und die Gretchenfrage"
Bereits zum neunten Mal erschienen die Buckower
Mediengespräche - lesenswerte Tagungsdokumen
tationen zu aktuellen Themen mit namhaften Fach
leuten. Die 9. Buckower Mediengespräche, die vom
21.-22. Oktober 2005 stattfanden, behandelten die
Frage "Wie hältst du's mit der Religion?". Die in
der neuen Publikation dokumentierten Impulsrefe
rate beschäftigen sich mit den verschiedenen
Aspekten der Religion in unserer Gesellschaft, un
terteilt in drei Abschnitte: Religion, Medien und
Kommunikation (mit Beiträgen wie "Kommunika
tionswissenschaftl iche Betrachtungen zum Verhält
nis von Medien und Religion", "Die Medien und
die Religion - eine (un)heilige Allianz") - Kontext
der Debatte ("Die siebte Kunst und die Sensibilität
der spirituellen Vorgänge") - Ideen, Projekte und
Handlungsansätze (u.a. mit dem Beitrag "Warum
der KiKa Filme zur Bibel produziert). Die Publika
tion bietet eine Fülle von Infonnationen.
Klaus-Dieter Felsmann (Hrsg.): 9. Buckower Me
diengespräche, "Die Medien und die Gretchenfra
ge" kopaed Verlag,München 2006.www.kopaed.de
Media Perspektiven I Basisdaten
Infonnationen zur Mediensituation in Deutschland
2005
(Rundfunk-Medienkonzerne-Presse/Buch
Film und Video-Filmtheater-Mediennutzung)
Hrsg.: Media Perspektiven, Frankfurt am Main,
www.media-perspektiven.de
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Rezension
Alles Trick
Nach kurzer Zeit erschien auf dem Buchmarkt mit
"Alles Trick" ein zweites, breit angelegtes Werk
über ein bis dato unterbelichtetes Kapitel ostdeut
scher Film- und Mediengeschichte. Während die
"Trick-Fabrik" aus dem Jahre 2003 (Rezension in
KJK Nr, 9812'04) die Geschichte des DEFA
Trickfilmstudios Dresden monografisch abhandelt
und eine komplette Filmografie des Studios quasi
als Bonus liefert, konzentriert sich der Berliner
Autor und Herausgeber Jens Michalski auf eine
lexikografische Erfassung aller von professionellen
Studios in der DDR hergestellten Animationsfilme
einschließlich der Spielfilme "mit handlungsrele~
vanten animierten Passagen" .
Unter den mehr als 2.300-2.500 Filmen (der Autor
selbst macht im Buch drei unterschiedliche Aussa
gen zur Anzahl der von ihm berücksichtigten Titel!)
befinden sich nicht nur die Produktionen der
Dresdner Ateliers, sondern auch die der anderen
DEFA-Studios, die des DDR-Fernsehens, des
DEWAG-Werbefilmstudios und einiger weiterer
Einrichtungen, z. T. bisher kaum in der Literatur
erwähnter Privat- bzw. semiprofessioneller Film
studios. Umfangreiche filmografische Angaben so
wie sehr oft ausführliche Filmannotationen und
Hinweise auf Presseveröffentlichungen machen das
Buch zu einem nützlichen Standardwerk für alle
diejenigen, die sich anhand eines bekannten Film
titels schnell darüber informieren wollen. Selbstre
dend nimmt bei dieser Gattung der Kinderfilm
einen exponierten Platz ein. So sind neben den we
nigen abendfüllenden (u. a. "Die fliegende Wind
mühle"; "Die Spur führt zum Silbersee") und zahl
reichen kurzen Filmen fürs Kino die Sandmänn
ehen-Produktionen des Fernsehens mit den in
Tricktechnik gestalteten Abendgrüßen (die freilich
leider in den wenigsten Fällen als solche gekenn
zeichnet sind!) genauso aufgeführt wie beispiels
weise die vielen Titel des ostdeutschen TV-Senders
deren Existenz aufgrund der Einbeziehung in an~
dere Kinderreihen (so "Brummkreisel", "Tri-Tra
Trick") filmografisch nur schwer zu fassen sind.
Akribisch aufgeführte Angaben zeugen von der
Liebe des Autors zum Detail und zur beharrlichen
Recherche. Das ist bei einem solch schwierigen
Gebiet wie dem ostdeutschen Animationsfilm be
sonders verdienstvoll. Wer sich auf dieses Aben
teuer einlässt, das sei allerdings bemerkt, begibt
sich auf höchst unsicheres Parkett. Wer so etwas
beginnt, hat keine Chance, jemals perfekt zu sein!
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Da ist Beckmesserei nicht am Platze, wenn es um
fehlende Titel, ungenügende Stabangaben oder un
genaue Daten geht. Sehr oft hat der Autor ohnehin
im Text darauf hingewiesen oder sein Fragezeichen
gesetzt, so ihm etwas unklar war oder ihm eine An
gabe nicht stimmig schien. Wer sich je einmal mit
ähnlicher Recherche beschäftigt hat, der kennt die
Tücken der Neulanderkundung: lückenhafte oder
gar fehlende Archivangaben, sich nur vage oder
überhaupt nicht erinnernde Zeitzeugen, einander
widersprechende Quellen. Ohnehin schien der Ani
mationsfilm - vor allem der kürzerer Metrage und
entlegener Provenienz - seinerzeit nur wenig der
exakten filmografischen Erfassung für würdig be
funden zu sein; in dieser Hinsicht unterschied sich
die DDR kaum von anderen Staaten. Insofern ist
der Mut Michalskis zur sicher nicht risikolosen
Herausgabe des Buches auch in seiner offensichtli
chen Eigenschaft als Eigenverleger nur zu bewun
dern. Es steht, das sei hervorgehoben, bisher einzig
da in der deutschen Buchlandschaft.
Der Autor setzt seinem Lexikon eine ausführliche
und nützliche Einleitung aus Sicht eines -leiden
schaftlichen und engagierten Kino- und Filmenthu
siasten voran, die eingehend über die Produktion
und den vielfältigen Gebrauch des Animations
filmes in der DDR in allen gesellschaftlichen Ebe
nen und Sparten informiert. Allerlei Zitate von
Filmemachern und Produktionsverantwortlichen
spicken die Ausführungen mit zusätzlichen Infor
mationen und zeugen einmal mehr von der Vielge
staltigkeit des DDR-Animationsfilms und vom
Reichtum ostdeutscher Kreativität. Allerdings un
terlaufen Michalski dabei merkwürdig klassen
kämpferische Attitüden, die an dieser Stelle wirk
lich nicht angebracht sind. Den "schmerzlichen Ge
danken an die Gegenwart eines kranken Kapitalis
mus, der keine Kulturvielfalt für Alle zulässt und
eine fortschrittliche Kultur aufkaufte und erstickte"
(S. 6) hätte er sich, bei aller Liebe zur untergegan
genen DDR und ihrem filmischen Erbe, durchaus
verkneifen können. Und auch die Feststellung, dass
"der Animationsfilm [...] mit seinen Gattungen [...]
in dieser Vielfalt nur in den sozialistischen Kine
matografien möglich" (S. 9) gewesen wäre, ist
kühn und hält kaum kritischer Überprüfung stand.
Die streng lexikalische Auflistung lediglich nach
den Filmtiteln erweist sich nicht nur als vorteilhaft.
Im Zeitalter elektronischer Registrierung und flin
ker Nutzung durch komfortable Datenbanksysteme
is~ solcherart "eindimensionale" Handhabung zu
mmdest problematisch! Die Lösung wäre natürlich
eine beigefügte CD-ROM gewesen, die die Nutz
barkeit des Bandes um ein Vielfaches erhöht hätte.
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Zumindest aber wäre die Einführung weiterer
Stichwort-Rubriken sinnvoll gewesen. Eine Suche
beispielsweise nach speziellen Regisseuren oder
Studios oder auch variierenden Titeln erweist sich
als nicht praktikabel - es sei denn, der Leser begibt
sich ins Abenteuer des Durchblätterns des nahezu
300 Seiten starken Bandes.
Zudem hätte der interessierte Leser sich mehr In
formation zu der höchst spannend scheinenden,
aber leider im Ansatz steckengebliebenen Studio
auflistung gewünscht, die eine größere Mannigfal
tigkeit erahnen lässt als gewisse Kreise dem
"staatlichen Einheitsbrei" der DDR heute nachsa
gen. Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass
das sonst opulente Werk keine Abbildungen enthält.
Es ist offensichtlich, dass der Verfasser und Her
ausgeber bei der Veröffentlichung von Bildmaterial
sich nicht in den Dschungel von Rechten und Li
zenzen begeben wollte. Das ist verständlich, aber
auch schade! Bei einem der Bildhaftigkeit besonders
verpflichteten Genre wie dem Animationsfilm wäre
illustrierendes Beiwerk natürlich wünschenswert
gewesen!
Volker Petzold

Michalski, Jens: Alles Trick. Das große Lexikon
des Animationsfilms der DDR,. Jens Michalski.
Berlin, 2005. 296 S., ISBN 3-00-015602-X, 38,50
Euro

Personalien
Horst J. Tappert (1939 - 2006)
Fast 70 Produktionen aus dem Dresdener DEFA
Trickfilmstudio (1955-1990) tragen seine Hand
schrift als Puppengestalter und Szenograph. Filme
wie "Das Waldhaus" (1967), "Das Rote Ahorn
blatt" (1976), "Zar Wasserwirbel" (1979) stellen
seine Fähigkeit unter Beweis, mit unterschiedlichen
Regisseuren zusammen zu arbeiten und sich dabei
selbst zu behaupten. Vor allem in der Arbeitspart
nerschaft mit Katja Georgi bei den Puppenfilmen
"Zwerg Nase" (1986), "Dornröschen war ein schö
nes Kind" (1988), "Das Myrtenfräulein" (1989)
findet er als Gestalter zur Meisterschaft. Als Regis
seur debütiert Horst J. Tappert spät: 1982 mit "Der
Märchenmantel". Aber von da an ist er immer für
eine Überraschung gut: verblüfft mit ungewöhnli
chem Materialeinsatz und überrascht mit eigenwil
ligen Fabelinterpretation. Hier werden seine Sil
houettenfilme nach Märchen der Brüder Grimm
"Aschenputtel" (1984), "Hans mein Igel" (1986)
und "Die Gänsemagd" (1987) zu unbestrittenen
Höhepunkten. Der gelernte Werkzeugmacher wuss
te um die Möglichkeiten des Materials, der stu-
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dierte Pädagoge kannte die Erwartungen und Wün
sche deslseines Kinderpublikums. Der Absolvent
der Hochschule für Bildende Künste entwickelte in
seinen Filmen ein kreatives Feuerwerk, das das
Profil des verflossenen Dresdener Trickfilms in den
achtziger Jahren maßgeblich mitbestimmte. Horst J.
Tappert starb im Juni kurz vor Vollendung seines
67. Lebensjahres.
Die Technischen Sammlungen Dresden und DIAF
e. V. widmen seinem Gedenken eine Ausstellung
vom 24. Juni bis 31. August 2006 (Technische
Sammlungen, Junghansstr. 1-3, 01277 Dresden,
Di-Fr 8.00-17.00 Uhr, SalSo 10.-18.00 Uhr).

Auszeichnungen
Deutscher Filmpreis 2006
Bester Kinder- und Jugendfilm
Nominiert wurden die Filme:
DIE HÖHLE DES GELBEN HUNDES
von Bymbasuren Davaa
und
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN
von Christian Zübert
Auszeichnung als bester Kinder- und Jugendfilm:

DIE HÖHLE DES GELBEN HUNDES
Stephan Schech, Produzent des Films, nach der
Preisverleihung: "Ich habe mich schon bei der No
minierung gefreut, dass unser kleiner, sehr exoti
scher Film an den großen, hochbudgetierten und
kommerziell orientierten Kinderfilmen vorbei gezo
gen ist. Im Ursprungszeugnis als Dokumentarfilm
mit Spielhandlung eingestuft, wurde er zunächst in
dieser Sparte bewertet und abgelehnt. Bei der Neu
betrachtung hat er in der Akademie eine Diskussion
um den Begriff Kinderfilm ausgelöst. Ich schließe
mich Regisseur Tomy Wigand an, der sagte, Kinder
brauchen keine Kinderfilme, sondern gut erzählte
Geschichten. Und unser Film gefciHt Kindern. So
gar jene, die die Untertitel noch nicht lesen konn
ten, waren begeistert von der Fabel und der frem
den Welt."

Babelsberger Medienpreise 20061
Erich Kästner-Fernsehpreis
Nominierung:
BLINDGÄNGER von Bernd Sahling (Einreicher
ZDF) - Aus der Reihe "Unsere 10 Gebote" die
Folgen 5: 'Du sollst nicht töten', 6: 'Du sollst nicht
ehebrechen' und 8: 'Du sollst nicht Zeugnis reden
wider deinen Nächsten' (Einreicher MDR)
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52. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen
(4.-9.5.2006)
Preis der Kinderjury des Internationalen
Kinder- und Jugendfilmwettbewerbs
MARE CAPOEIRA von Paola Barreto Leblanc
Lobende Erwähnung
BIG GIRL von Renuka Jeyapalan
Preis der Jugendjury des Internationalen
Kinder- und Jugendfilmwettbewerbs
PANDASYNDROMET von Rune Schjc1>tt
Lobende Erwähnung
BASTI von Ralf Beckert und Chris Rubino
TIIE FIRST DAY OF MY LIFE
von David Uloth

www.kurzfilmtage.de
Mo&Friese KinderKurzFilmFestival
(28.5.-5.6.2006)
Friese-Preis (1.250 Euro)
CHARLOTTE I S RED / Charlottes Rot
Colin McIvor, Nordirland 2004, 15 Min.
Begrundung: "Der Film war spannend, witzig und
hatte auch ein gutes Ende. Es war toll, wie Char
lotte ihren Vater am Ende doch noch überzeugen
konnte, dass Geld nicht alles ist. Vielleicht hört er
ja auch mit dem Bilder klauen auf? Das offene Ende
ist gut, weil man sich Gedanken macht, wie es wohl
weiter geht. "

Lobende Erwähnung
ONSKEBRONNEN / Der Wunschbrunnen

kümmerter Spontaneität die richtigen Antworten auf
eine der wichtigsten Fragen des Lebens: Warum bin
ich auf der Welt?".
Mit ihrem Medienpreis zeichnet die Evangelische
Kirche in Deutschland seit 1983 herausragende
publizistische Leistungen deutscher Hörfunk- und
Fernsehsender aus.

FBW-Prädikate
besonders wertvoll
COCO - DER NEUGIERIGE AFFE
Aus dem FBW-Gutachten: "Auch schon für die
Allerkleinsten geeignet und für Erwachsene ein be
zauberndes Erlebnis. Wunderbar altmodisch und
farbenfroh, verspielt und voller Humor. "
Filmkritik siehe Seite 16

L'AVION - DAS ZAUBERFLUGZEUG
"Loslassen und Abschiednehmen nach dem Verlust
eines geliebten Menschen, das ist das Grundthema
dieses liebevoll gestalteten Kinderfilms. Cedric
Kahn, ein Regisseur von Weltruf, nimmt in seinem
erstaunlichen Film die kindliche Gefühlwelt ernst.
Das ist für Erwachsene ebenso bewegend und auch
sie werden verzaubert von der filmischen Magie,
die einen sim plen weißen Modellflugzeug ein
eigenes Leben einhaucht. "
Filmkritik in KJK Nr. 10511 '06

wertvoll
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN
Filmkritik in KJK Nr. 10612'06

Robert Nress, Norwegen 2005, 15 Min.

Friese-Preis (1.250 Euro)
MARE CAPOEIRA
Paola Barretto Leblanc, Brasilien 2005, 15 Min.
Begrundung: "Schön, wie der Junge die Geschichte
erzählt hat. Die Musik war auch toll! Der Film ist
eine Liebesgeschichte, aber die Geschichten vom
Urgroßvater, Großvater und Vater waren auch ganz
interessant. Wir dachten, der Junge gewinnt und
dann hat er doch verloren, da waren wir erschüttert.
Der Film hat Lust gemacht Capoeira zu lernen. "

Lobende Erwähnung
PUNAM Lucian Muntean, Serbien 2005,27 Min.
Robert Geisendörfer Preis
Die Jury des Medienpreises der EV.Kirche sprach
für den Zeichentrickfilm DIE GROSSE FRAGE
(Produktion: WDRlTrickstudio Lutterbeck; aus der
"Sendung mit der Maus") eine lobende Erwähnung
aus: "Der nach dem Bilderbuch von Wolf Erlbruch
anschaulich und liebevoll gestaltete Beitrag gibt in
einer Verbindung von heiterer Poesie und unbe
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Gorillas wld

wandelnde Badezimmer
Sechs Jahren Akademien zur Ent
wicklung von Kinderfilmstoffen 
eine Abschlussbilanz
"Es gibt zu wenig gute Kinderfilme." Diese
nüchterne Feststellung führte auf Initiative
der Kommission Produktionsförderung C
beim BKM vor sechs Jahren eine Reihe von
Partnern zusammen, um etwas dagegen zu
tun. Autoren sollten motiviert werden, für
Kinder zu schreiben; ein Fortbildungsangebot
sollte sie dabei unterstützen und qualifizieren
- die Akademien zur Entwicklung von Kinder
filmstoffen wurden ins Leben gerufen. Der
Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. über
nahm in Zusammenarbeit mit der Stiftung
GOLDENER SPATZ die Organisation der
Akademien.
Durch regelmäßige Evaluierung wurde das
Konzept immer wieder überprüft, optimiert
und auf Anregung der Förderer erweitert.
Nach drei Jahren Sommer- und Winteraka
demie, entschloss man sich, das über einen
längeren Zeitraum gehende Modell der Win
terakademie für weitere drei Jahre fortzuset
zen. BKM und die FFA, die wesentlichen Un
terstützer der Sommerakademie, erklärten
sich gemeinsam mit der MDM zu einer För
derung der erweiterten Winterakademie in
Thüringen bereit.
Das Akademiekonzept, das nun vier einwö
chige Workshops umfasste, stützt sich im
Wesentlichen auf drei Säulen:
•
Arbeit an dem Projekt in kleinen
Gruppen (drei Autoren, ein Dramaturg, ein
Assistent), wobei die Stoffe sowohl gemein
sam als auch in Einzelgesprächen diskutiert
werden.

•
Informationsprogramm mit Vorträgen
zu Zuschauer- und Kindheitsforschung,
und
Weiterbildungs
Förderungsmöglichkeiten, Rechts- und Finanzfragen,
Werkstattgesprächen
mit
Autoren,
Regisseuren und Produzenten sowie Feed
backgespräche mit Kindern
•
Kreativitätsschulung und Pitching
training mit anschließender Pitchingveran
staltung
Dieser längere Zeitraum ermöglichte mehr
Raum für Feedbackgespräche mit der Ziel
gruppe zu den bereits entwickelten Ideen der
Autoren sowie den Ausbau der dritten Säule
mit Kreativitätsschulungen wie Improvisation.
Für die Feedbackgespräche mit der Ziel
gruppe konnte eng mit einzelnen Schulen in
Thüringen zusammengearbeitet werden. Für
einen Vormittag hatten die Autoren die Mög
lichkeit, mit Schülern im Alter von 8 bis 16
Jahren zu sprechen und zu arbeiten. Dabei
konnten die Autoren herausfinden, wie genau
sie ihre jeweilige Zielgruppe kennen und wie
die Kinder auf ihre Ideen reagieren. Im Vor
feld bekamen die Schüler Auszüge der Film
projekte der Autoren zu lesen. Mit diesen
setzten sie sich bereits im Rahmen des Un
terrichts auseinander, malten Szenen, pro
bierten sie aus oder schrieben ihr eigenes
Ende. Auf Wunsch des Autoren konnte aber
auch gänzlich auf diese Vorarbeit im Unter
richt verzichtet werden, um die authentische
Reaktion der Kinder im direkten Gespräch
herauszufordern.
In den Gesprächen mit den Kindern fühlten
sich die Autoren zum einem bestätigt, zum
anderen ergaben sich überraschende Wen
dungen sowie interessante Anregungen.
Nicht selten staunten die Autoren über man
chen phantasievollen Einfall, wie beispiels
weise einem wandelndem Badezimmer, das
natürlich Füße besitzen muss oder einer
spannenden Präsentation eines neuen En
des, das mit Klarheit und solider Dramaturgie
glänzte. Jeder einzelne Autor machte bei den
Besuchen in den Schulklassen sehr unter
schiedliche Erfahrungen, doch eines stellten
sie alle gemeinsam fest: Kinder werfen einen
ehrlichen Blick auf die Dinge der Welt und
wollen spannende Geschichten, in denen sie
sich wieder finden.
Zu den Höhepunkten der Winterakademien
zählten Gespräche mit erfahrenen Filmema
chern aus der Kinderfilmszene, die den Auto
ren Mut machten und ihnen bewiesen, dass
es sich durchaus lohnt, für etwas zu kämp
fen. Beispielhaft seien die Gespräche mit der
norwegischen Drehbuchautorin, Regisseurin
und Produzenten Torun Lian oder dem deut
schen Regisseur und Drehbuchautor Bernd

Sahling genannt. Sie gewährten den Autoren
tiefe Einblicke in ihre Arbeitsmethoden und
beeindruckten in der Arbeit an ihren Figuren
sowie mit ihrer Hartnäckigkeit bei der optima
len Umsetzung ihrer Ideen.
Besonders war auch das 2tägige Improvisa
tionstraining, das von Regina Fabian und
Thomas Chemnitz, Ensemblemitglieder der
Improvisationstheatergruppe "Die Gorillas"
aus dem Berliner Ratibor Theater, geleitet
wurde. Geübt wurde hier Wahrnehmungen
zu schärfen, neue Eindrücke zuzulassen und
zu verarbeiten sowie Techniken zur Über
windung kreativer Tiefpunkte zu erlernen.
Dabei galt es, sich von vorgefertigten Ge
dankengängen gänzlich zu befreien, neue
Impulse aufzunehmen und ein anderes Be
wusstsein für Figuren und ihre Konstellatio
nen zu entwickeln. Neue Impulse waren hier
wichtig, um bereits entwickelnde Figuren
nochmals zu überprüfen und zu hinterfragen.
Das besondere der Akademie ist der viel
schichtige Reifungsprozess, den die Autoren
im Laufe der Monate durchlaufen: Von der
konkreten Projektbezogenen dramaturgi
schen Beratung über Input durch Informatio
nen und Vorträge bis hin zu wichtigen Impul
sen vom Austausch mit erfahrenen und er
folgreichen Filmemachern aus der Praxis
oder dem direkten Feedback von der Ziel
gruppe. Vom Loslassen von verfestigten
Strukturen zum richtigen Fühlen der Figuren
mit Hilfe von Improvisation und Kreativitäts
übungen bis hin zur optimalen Vorbereitung
für das Pitching.
Es geht nicht um das Schreiben für die
Schublade - vielmehr ist das Ziel ganz klar
eine absehbare Realisierung der Stoffe. Und
die Bilanz der drei Sommer- und sechs Win
terakademien lässt deutliche Erfolge erken
nen:
•
86 Stoffe wurden bislang in den
neun Akademien weiter entwickelt
•
fünfzehn Stoffe nahmen an zwei
Akademien teil
•
dreiundzwanzig
von
den
86
Stoffen der Akademien wurden optioniert
•
vierzehn Stoffe erhielten eine
Drehbuchförderung, zwei zusätzlich eine
Produktionsförderung
•
zwei
Stoffe
haben
einen
Verfilmungsvertrag abgeschlossen
•
zwei Stoffe sind bereits verfilmt
worden ("Wer küsst schon einen Leguan"
und "Stella und der Stern des Orient")
in
Pro
•
ein
Stoff
ist
duktionsvorbereitung,
Damit wird deutlich, dass die Akademien des
Fördervereins eine Lücke besetzt haben
und innerhalb kürzester Zeit eine große Ak

zeptanz innerhalb der Branche erreichen
konnten.
Die Abschlussbilanz ist eine gute Gelegen
heit für die Studienleiter Margret Albers und
Thomas Hailer und die Projektleiterin Viola
Wartewig, sich im Namen des Fördervereins
Deutscher Kinderfilm e. V. bei all jenen zu
bedanken, die zum Erfolg der Akademien
beitragen und beigetragen haben:
BKM, FFA, Kuratorium junger deutscher
Film, Katholisches Filmwerk, Matthias-Film,
KJF, MDM, Mitteldeutscher Film- u. Fernseh
produzentenverband, Stiftung GOLDENER
SPATZ, HFF "Konrad Wolf" Potsdam
Babelsberg, dffb und Internationale Filmschu
le Köln. Ebenso gilt unser herzlicher Dank
den Dramaturgen und Dozenten.
Das Ende der Winterakademie ist jedoch
auch der Beginn der Akademie für Kinder
medien. Das erfolgreiche Weiterbildungs
konzept für die Entwicklung von Spielfilmen
erfährt so mit der Erweiterung um die Berei
che "TV Serie" und "Interaktive Medien" seine
konsequente Fortsetzung.
Detaillierte Informationen und Bewerbungs
unterlaget:l finden Sie auf unserer Website
www.akademie-kindermedien.de. Bewerbun
gen können noch bis zum 11. August 2006
an folgende Adresse gesandt werden: Aka
demie für Kindermedien, Lessingstraße 11,
07545 Gera.

Das Besondere
der Winterakademie
Dieter Bongartz, Dozent Sommer- und
Winterakademie 2002 - 2006, Autor und
Regisseur, Köln
•
Großes Theater: Gerd Gericke und
Dieter Bongartz in den Rollen der weißen
Bauern und schwarzen Bauern (bei einer
Drehbuchaufstellung)
•
Große Passion: Der Autor als
leidender Mensch (am Kreuz des Tutors und
seiner Story)
•
Große Nähe: In fremden Stoffen den
Problemen der eigenen Arbeit begegnen.
•
Absolute Konzentration auf die Arbeit
in entspannter, behüteter Atmosphäre.
•
Viel Zeit: die dann doch nie reichte.
•
Sorgfältige, liebevolle Konzipierung,
Planung und Organisation. Keine falsche
Routine.
Ein großes Herz hatte dieses Projekt,
•
in dem es viel Kollegialität und Freundschaft
gab.
Maria Solrun, Dozentin Winterakademie
2004 - 2006, Drehbuchautorin und Regis
seurin, Berlin

Egal wie phantasievoll unsere Geschichten
sind, wie jung unsere Protagonisten oder Zu
schauer, ein guter Autor schreibt sich immer
etwas von der Seele weg. Ob er es will oder
nicht. Er muss nur genauer hingucken. Durch
die Intimität, die in den kleinen Gruppen der
Winterakademie entstand, haben wir eine tol
le Gelegenheit dazu bekommen. Etwas, was
größere Workshops nur bedingt anbieten
können. Die Arbeitsweise ist aber besonders
wichtig: Wenn man sich traut Seins in der
Geschichte zu suchen, findet man etwas,
was uns alle angeht. Wenn man sich nicht
traut, bleibt die Geschichte auf der Oberflä
che und interessiert uns nicht.

Gerd Gericke, Dozent Sommer- und
Winterakademie 2000 - 2006, Dramaturg,
Stahnsdorf
Die sechs Winterakademien waren eine
wunderbare Möglichkeit, in kreativer Atmo
sphäre Kinderfilmstoffe zu entwickeln und
Aufmerksamkeit dafür in der Öffentlichkeit zu
gewinnen. In sechs Jahren sind phantasie
volle, spannende, thematisch vielfältige und
bedeutsame Drehbücher und Treatments
entstanden, die auf Entdeckerfreude und Mut
der Fernsehredakteure und Produzenten hof
fen. Es wäre schön, wenn wenigstens einige
produziert würden und auf den Bildschirm
und in die Kinos kämen, natürlich vor allen
Dingen für die Kinder.
Joe O'Byrne, Dozent Winterakademie
2003 - 2006, Autor und Regisseur,
Dublin
Geschichten schreiben, darum geht's. Und
das muss man lernen. Keiner ist mit einer
Methode geboren, aber in sich hat jeder die
Fähigkeit. Als Dozent ist man wie eine He
bamme, und nach dem Prozess steht eine
Geschichte da auf dem Papier, die es nie zu
vor gegeben hat. Aber dann fängt der Pro
'zess des Vergessens an, weil man immer
vergisst, und so muss der Prozess wieder
verinnerlicht werden, und für den Dozenten
auch. Nicht vergessen, darum geht's auch.
Wie schreibt man eine Geschichte?

Nun online:

www.foerderverein-kinderfilm.de
Seit März dieses Jahres verfügt der Förder
verein nun auch über eine eigene Website.
Unter www.foerderverein-kinderfilm.de kann
sich jeder Kinderfilm-Interessierte umfänglich
über den Bereich Kinderfilm, die Branche
sowie die Arbeit des Fördervereins informie
ren. Ziel ist es, dass die Fördervereins-Seite
zu einer Plattform wird, auf der über die wich
tigsten Branchenfelder sowie aktuelle The

men berichtet wird. Eine Verlinkung zu einem
breiten Spektrum von Kinderfilm- und 
medien-Institutionen sowie den Partnern des
Vereins wird ebenfalls geboten. Unter der
Rubrik "im Interview" werden in Kooperation
mit der KJK Personen und deren Arbeitsfel
der sowie branchenferne Amtsträger mit de
ren Blick auf den Kinderfilm vorgestellt. Ziel
ist es dabei, nicht nur die bekannten Kollegen
im eigenen Metier vorzustellen, sondern mit
unterschiedlichen Persönlichkeiten über das
Thema "Kinderfilm bzw. Kindermedien" ins
Gespräch zu kommen, und hiermit weiter rei
chende Aufmerksamkeit für unseren Arbeits
bereich zu erwirken. Vorschläge für Inter
viewpartner sind jederzeit herzlich willkom
men!!!
Ebenso
verhält
es
sich
mit
der
News&Termine-Spalte. Da das Förderver
einsbüro bekanntlich nur über eine geringe
Personal-Kapazität verfügt, sind wir auf Hin
weise und Infos dringend angewiesen!
Konzipiert und designed wurde unsere Seite
vom Grafik-Büro Oberberg-Seyde in Leipzig
in Zusammenarbeit mit dem Programmierer
Mario Gruschetzki. An sie beide geht an die
ser Stelle noch mal unser ganz herzlicher
Dank!
Ein weiteres Ziel in unserem Bemühen, den
Förderverein modern, aktuell und interessant
zu gestalten, ist die Neugestaltung von Kin
derfilm-Online. Hier wollen wir gerne den
Look an den des Fördervereins anpassen
und gleichzeitig eine Verschlankung dahin
gehend vornehmen, dass die Seite in Zukunft
als reines Online-Lexikon mit aktuellen Kino
film-Ankündigungen auf der Startseite fun
giert. Hierfür fehlt es aber noch an Geld!
Über finanzielle Unterstützung wären wir an
dieser Stelle sehr dankbar und revanchieren
uns gerne mit einem kleinen Werbe-Button
auf der Seite inklusive Verlinkung!

Aus der Arbeit
unserer Mitglieder
Dr.
Uwe
Rosenbaum,
SWR-Landes
sendedirektor Rheinland-Pfalz, wird auf
eigenen Wunsch hin zum 31. Mai 2007 in
den Ruhestand gehen.
Anja Jabs vom Studio Hamburg Produktion
gehört zum Produktionsteam der Kinderserie
,,4 gegen Z". Auftraggeber ist der Norddeut
sche Rundfunk. Regie führt Klaus Wirbitzky.
Die Geschichte ,,900 Grad", die David Fer
mer während der Winterakademie 2004/05
entwickelt hat, erscheint im Juli als zweispra
chiger Jugendroman unter dem Titel "Non
stop BMX!" beim Thienemann-Verlag.

Eine positive Bilanz kann German Films mit
Geschäftsführer Christian Dorsch für das
erste Jahr des Förderprogramms Distribution
Support ziehen. Das Unternehmen förderte
im vergangenen Jahr den Vertrieb von 28
Filmen in 15 Ländern. Für 2006 wird das Ge
samtbudget auf 500.000 Euro angehoben.
Provobis produzierte gemeinsam mit Medio
polis und dem Bayerischen Rundfunk den
Film "Heidin" von Volker Schlöndorff. Erzählt
wird die Geschichte der Arbeiterin Anna, de
ren Initiative zum Streik auf der Danziger Le
nin-Werft führt.
Am 13. Juni 2006, fiel in ErfurtNieselbach die
erste Klappe für den Kinofilm "Blöde Mütze!"
- eine Koproduktion der Erfurter Kinderfilm
GmbH und der Münchner schlicht und er
greifend-Filmproduktion mit dem Bayeri
schen Rundfunk (BR) und dem Rundfunk
Berlin-Brandenburg (RBB).
Viola Wartewig, die jahrelang die Winter
akademie betreute, ist nun Projektleiterin der
Akademie für Kindermedien:
wartewig @akademie-kindermedien.de.

Neue Mitglieder
Wir freuen uns, zwei weitere neue Mitglieder
in unseren Reihen begrüßen zu können:
Heike Rübbert, Drehbuchautorin, Leipzig;
Nicole Kellerhals, Dramaturgin, Produzen
tin, Berlin

Interessantes in Kürze
Neuer Filmpreis
Einen neuen Filmpreis hat die Gesellschaft
zur Förderung audiovisueller Werke in
Schleswig-Holstein (MSH) ins Leben gerufen.
Dieser "Schleswig-Holstein-Filmpreis" ist mit
55.000 Euro dotiert und wird in den vier Ka
tegorien Bester Kino- oder Fernsehfilm, Be
ste Dokumentation, Bestes Drehbuch und
Preis für besondere Leistungen vergeben.
Die erste Preisverleihung ist für den Herbst
dieses Jahres vorgesehen.

Verbesserter Verleihkatalog
Seinen aktuellen Verleihkatalog "Filme für
Kinder und Jugendliche 2006" präsentiert der
Bundesverband Jugend und Film e. V. (BJF)
mit verbessertem Layout. In übersichtlicher
Form gewährt er auf 450 Seiten und beilie
gender CD-Rom Informationen zu 410 quali
tativ herausragenden Filmen für Kinder und
Jugendliche. Der Katalog enthält das Pro

gramm der BJF-Clubfilmothek, die Filme des
K~IF-Medienvertriebes und die Kurzfilme des
Mobilen Kinos Niedersachsen.

Kinderkinoprogramme in Berlin
Das Kino Nickelodeon engagiert sich ge
meinsam mit dem Lichtblick Kino für ein an
spruchsvolles bezahlbares Kinderkinopro
gramm. Die Angebote mit aktuellen Filmen,
Hinweisen, Sonderveranstaltungen und Pro
grammvorschau können jetzt auch im Inter
net nachgelesen werden:
www.kinderkinoberlin.de;
www.schulkinoberlin.de.

Dieter Baacke Preis
Erschienen ist das Handbuch 1 zum Dieter
Baacke Preis. Diese Handbücher liefern An
regungen zum sinnvollen und pädagogisch
wirksamen Medieneinsatz. Der erste Band
bietet Einblicke in Methoden und Konzepte
qualitätsorientierter Medienprojekte.
Dieter Baacke begründete einen pädagogi
schen Medienkompetenzbegriff, der kreative,
kritische, soziale und strukturelle Aspekte be
rücksichtigt. Dieses Konzept bildet die Basis
für den Dieter Baacke Preis, mit dem bun
desweit beispielhafte Medienprojekte mit
Kindern, Jugendlichen und Familien ausge
zeichnet werden. Dieter Baacke Preis
Bewerbungen können bis 31. August 2006
eingereicht
werden.
Anmeldung
und
Informationen unter www.gmk-net.de

Koffergeschichten auf DVD
Die zehn schönsten Koffergeschichten aus
der ZDF tivi-Serie "Siebenstein" sind auf DVD
erhältlich. Inderbesondere Kinder im Vor
schulalter, deren Sehgewohnheiten sich
durch wiederholtes Ansehen einer Sendung
auszeichnen, profitieren von diesem Ange
bot. Sie erhalten so die Möglichkeit, sich
Wissen über tatsächliche historische Bege
benheiten, wie die Erfindung des Rades bei
den Sumerern oder die Erfindung der Brille
im Mittelalter, anzueignen.

Goldene Göre
Das Deutsche Kinderhilfswerk ruft Kinder
und Jugendeinrichtungen aus ganz Deutsch
land auf, sich für die Goldene Göre zu be
werben. Die Goldene Göre ist der Preis des
Deutschen Kinderhilfswerkes für die Beteili
gung von Kindern und Jugendlichen an der
Gestaltung ihrer Lebenswelt. Der Preis wird
zum vierten Mal verliehen. Einsendeschluss
ist der 15. August. Bewerbungsunterlagen:
www.dkhw.de
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Im Blickpunkt:
Projektentwicklung für den Dokumentarfilm
Gespräch mit Andreas Schardt, Direktor des Kuratoriums
junger deutscher Film
Das Kuratorium stellt seit 1998 Fördermittel für Projektentwicklungen im fiktiona
len Bereich zur Verfügung. Nun wurde das Förderprogramm um die Projektent
wicklung auch für den Dokumentarfilm erweitert. Zunächst einmal die Frage: Was
versteht das Kuratorium generell unter Projektentwicklung und was bedeutet dies
für den Dokumentarfilm?
"Die Projektentwicklung soll die Projekte durch inhaltliche Weiterentwicklung vor
anbringen, aber auch den Versuch unterstützen, eine Finanzierungsstruktur aufzu
bauen, Partner zu finden, kurz, das Packaging eines Projektes, bevor es in die Pro
duktion geht. Das ist auch für Dokumentarfilme wichtig, die eine lange, intensive
Vorbereitungszeit brauchen, um das Thema zu erschließen, aufzuarbeiten, zu grei
fen. Sie erfordern besonders gründliche Vorarbeit, das heißt Recherche, Archiv
oder sonstige Hintergrundrecherche, sie kann aber auch schon Interviews mit
Protagonisten beinhalten, die sonst nicht mehr zur Verfügung stünden."
Wie sinnvoll ist denn eine Projektentwicklung überhaupt für den Dokumentarfilm?
"Sie ist notwendig für ein gutes Endprodukt, dort genauso wie bei anderen Genres.
Gerade für den Dokumentarfilm ist wahrscheinlich die Projektentwicklungsphase
entscheidend dafür, wie der Film am Ende wird."
Was wird im Rahmen der Projektentwicklung gefördert?
"Alle Maßnahmen, die noch nicht zur eigentlichen Produktion gehören, aber das
Stadium des Drehbuchschreibens schon verlassen haben. Häufig geht es um Rei
sekosten zu den Schauplätzen des Films. Was Projektentwicklung beinhaltet, kann
man bei fiktionalen Stoffen ziemlich klar abgrenzen. Bei dokumentarischen Themen
ist dagegen die Grenze zwischen Projektentwicklung und Produktion oft fließend.
Während der Recherche wird oft schon gedreht, um Situationen und Eindrücke
festzuhalten. Die vorgesehenen Entwicklungsarbeiten sind natürlich von Projekt zu
Projekt verschieden. Daher schauen wir notgedrungen beim Dokumentarfilm ge
nauer hin, was mit dem beantragten Geld gemacht werden soll. Was wir nicht
wollen, ist Geld auszugeben, um einer Idee einfach mal vor Ort nachzuspüren."
Was ist neu daran?
"Eigentlich nicht so viel. Wer in die Richtlinien schaut, wird feststellen, dass Pro
jektentwicklungsförderung, seit wir sie anbieten, für alle Genres möglich ist. Sie
war aber beim Dokumentarfilm nicht üblich. Jetzt mehren sich die Anfragen da
nach, was uns veranlasst hat, das Thema aufzugreifen. Wir haben uns die Frage
gestellt, ob diese Förderung für Dokumentarfilme sinnvoll sei, sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass das zutrifft, aber den besonderen Gegebenheiten des Genres an
gepasst sein muss. Auf dieser Basis bieten wir dieses Instrument nun ausdrücklich
an und hoffen, so auch ein Signal für den erstarkenden Dokumentarfilm zu geben,
der uns schon immer sehr am Herzen liegt."
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Was müssen Produzenten beachten, die Projektentwicklung gefördert erhalten?
"Natürlich müssen die Projekte in das Förderprofil des Kuratoriums passen, also
entweder Nachwuchsprojekte oder kinder- und jugendorientiert sein. Dann ist für
Produzenten wichtig, daran zu denken, dass die Mittel der Projektentwicklung am
ersten Drehtag zurückgezahlt werden müssen. Wir vergeben also insofern zinslose
Darlehen. Wir haben es schon erlebt, dass das schlicht nicht in die Kalkulation ein
fließt und die Rückzahlung dann zu Schwierigkeiten für die Finanzierung führt. Bei
bis zu 50.000 Euro sind das gerade für Dokumentarfilme große Summen. Antrag
steller sollten zudem wissen, dass wir wegen der "untypischen" Projektentwick
lung und des fließenden Übergangs von der Entwicklung zur Realisierung bei Do
kumentarfilmen besonderen Wert darauf legen, dass die Verwendung der Mittel für
das Projekt auch transparent gemacht wird. Plausibilität und Transparenz sind also
die groß geschriebenen Anforderungen bei der Projektentwicklung - allgemein, aber
erst recht für den Dokumentarfilm."
Interview: Manfred Hobsch

Förderung neuer Filmprojekte
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert
im Talentfilmbereich
6 Filmprojekte mit insgesamt 189.500,·- Euro
und gemeinsam mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Kinder- und Jugendfilmbereich
5 Filmprojekte mit insgesamt 558.000,-·Euro
Zum gemeinsamen Eimeichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 23. Februar 2006
wurden insgesamt 134 Projektanträge gestellt. Für den Kinder- und Jugendfilm
bereich lagen 44 Projekte und für den Talentfilmbereich 90 Projekte vor. 7 Projekte
konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden.
In der nunmehr dritten gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM für
den Kinder- und Jugendfilmbereich am 3. Mai 2006 wählte der gemeinsame Aus
wahlausschuss in Wiesbaden fünf Projekte in einer Gesamthöhe von 558.000,-
Euro zur Förderung aus.

Gefördert wurden folgende Projekte:

Kinder- und Jugendfilm
Drehbuchförderung
RICKY DER GROSSE
30.000,-- EUR
Coming-of-Age / Liebesfilm
85 Minuten
Autor: Hannes Klug, Berlin
Inhalt: Der 12-jährige Ricky sprüht vor Fantasie, stößt damit jedoch in seiner Um
gebung auf so viel Widerstand, dass er daran zu zerbrechen droht.
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Projektentwicklung
GUTE KINDER
20.000,-- EUR
Roadmovie
90 Minuten
Autor und Regisseur: Norbert Baumgarten
Produzent: Junifilm GmbH, Berlin
Inhalt: Anne ist 12 und nach dem Tod ihrer Oma ganz alleine. Aber sie ist kein
Waisenkind und so macht sie sich auf den Weg zu ihrer Mutter. Nach einer aben
teuerlichen Reise verläuft das lang ersehnte Wiedersehen anders als erwartet,
denn Annes Mutter lebt in einer Nervenklinik.
Produktionsförderung - Kurzfilm
DAS GEDANKENSPIEL
8.000,-- EUR
Animationsfilm
5 Minuten
Autorin und Regisseurin: Anja-Magali Joly
Produzent: unique productions GmbH, Berlin
Inhalt: Ein kleiner Mann und eine kleine Fee sitzen denkend auf einer kleinen Insel.
Da kommen die Gedankenkontrolleure vorbei. Wer darf eigentlich was wann
denken?
Produktionsförderung - Langfilm
WINZIG, DER ELEFANT
250.000,-- EUR
Zeichentrickfilm
70 Minuten
Autor: Rudolf Herfurtner, Norbert Lechner
Regie: Norbert Lechner, Sam Siahaija (Animation)
Produzent: KEVIN LEE Film GmbH, München
Inhalt: Der kleine Elefantenjunge WINZIG verliert seine Herde. Er begibt sich auf
eine abenteuerliche Reise, um seine Artgenossen wieder zu finden.

250.000,-- EUR
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI
Abenteuerfilm
90 Minuten
Autor/in: Maggie Peren und Stefan Schaller
Regie: Detlev Buck
Produzent: Boje Buck Produktion GmbH, Berlin
Inhalt: Emma verbringt die Ferien auf dem Land. Sie lernt zu kämpfen und
übernimmt Verantwortung für Mississippi, das Pferd der alten Klippenbusch. Dafür
muss sie sich durchsetzen, gegen Jungs, Mütter - und einen fiesen Erben.
Die Förderentscheidungen im Kinder- und Jugendfilmbereich trafen:
Margret Albers, Stiftung "Goldener Spatz" Gera/Erfurt
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Christian Exner, Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland, Remscheid
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin/Brandenburg, Potsdam
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Gabriele Rosslenbroich, Filmtheaterbesitzerin, Mettmann/Ratingen
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig
Christel Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München
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Talentfilm
Drehbuch
YESTERDAY
15.000,-- EUR
Tragikkomödie
90 Minuten
Autor und Regisseur: Norbert Baumgarten, Berlin
Produzent: Junifilm, Berlin
Inhalt: Hattest Du schon mal so' n Moment, wo Dein ganzes Leben an Dir vorbei
zieht, Du weißt schon ... Andauernd. Ach ja? Und? Lauter verpasste Gelegen
heiten.

Produktionsförderung - Kurzfilm
MARIE
15.000,-- EUR
Animationsfilm
12 Minuten
Autorin und Regisseurin: Jutta Schünemann
Produzentin: Jutta Schünemann, 34225 Baunatal
Inhalt: Marie leidet an einem Herzfehler und wird nur drei Jahre alt. Der Film ist ein
Rückblick in die Vergangenheit und erzählt von ihren ersten Lebensjahren.
LETZTE MAHLZEIT
9.500,-- EUR
Dokumentarfilm
15-20 Minuten
Autor und Regisseur: Till Passow
Produzent: Thalamus Film GmbH, Hamburg
Inhalt: Der Film dokumentiert den Brauch der Henkersmahlzeit innerhalb des
Rituals einer Hinrichtungszeremonie.
Produktionsförderung - Dokumentarfilm

KOLONIE DER WÜRDIGEN
50.000,-- EUR
90 Minuten
Autor/in: Matthias Zuber & Britta Buchholz
Regisseure: Matthias Zuber & Markus Kampp
Produzent: polyeides medienkontor, M. Zuber & M. Kampp, Berlin
Inhalt: Dokumentarfilm über das Leben nach dem Zusammenbruch totalitärer
Strukturen in einer deutschen, christlichen Sekte (Colonia Dignidadl in Chile, er
zählt anhand der Auseinandersetzungen über Schuld und Sühne in einer betroffe
nen Familie.

Produktionsförderung - Langfilm
HUNDELEBEN
50.000,-- EUR
Melodrama
90 Minuten
Autor und Regisseur: Jan Hinrik Drevs
Produzent: Wüste Filmproduktion, Hamburg
Inhalt: Der brutale Häftling Mosk gerät in ein Programm zur Ausbildung von Blin
denhunden. Unfreiwillig baut er eine emotionale Bindung zu seinem Hund auf und
auch sein Verhältnis zur anfangs verhassten Gefängnisdirektorin wandelt sich ...
Doch als Mosk den Hund wieder abgeben soll, treibt ihn das zu einer Verzweif
lungstat.

5

Kuratorium junger deutscher Film

Informationen No.35

WAHN SINN FAMILIE
Tragik-Komödie
100 Minuten
Autor und Regisseur: Marc Meyer
Produzent: miko-film, Berlin
Inhalt: Oliver hat keine Familie. Deswegen klaut er sich eine.

50.000,-- EUR

Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Marieanne Bergmann, Filmförderung Hamburg, Hamburg
Jochen Coldewey, NordmediaFonds, Hannover
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam
Gabriele Röthemeyer, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig

Der nächste gemeinsame Einreichtermin
des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Stiftung Ku
ratorium junger deutscher Film für die beiden Förderbereiche Kinder- und Jugend
film sowie Talentfilm ist der 21. September 2006.

In Produktion
BLÖDE MÜTZE!
Eine Co-Produktion von schlicht & ergreifend, München, und Kinderfilm GmbH,
Erfurt, mit dem Bayerischen Rundfunk und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg - Pro
duzenten: Philipp Budweg, Ingelore König - Drehbuch: Philipp Budweg, Johannes
Schmid, Michael Demuth - Regie: Johannes Schmid - Darsteller: Johann Hillmann
(Martin), Lea Eisleb (Silke), Konrad Baumann (Oliver) u.a. - Gefördert durch das Ku
ratorium junger deutscher Film, die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), den
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Medienboard Berlin
Bradenburg GmbH / Drehbuch gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern und First
Movie Programm
Coming of Age, 90 Min. - Kurzinhalt: Bis zum Umzug ins verschlafene Bellbach
war das Leben des 13-jährigen, wohlbehüteten Martin eigentlich ganz okay, plötz
lich aber sieht er sich mit einer unerwarteten Realität konfrontiert: Erst erwischt
ihn die erste Liebe, dann die Faust von Oliver. Ein verdammt kompliziertes Leben.
Aber Martin beginnt zu kämpfen: um Silke, gegen Oliver und schließlich um die
Freundschaft beider.
BUM BUM
Produktion: goodloufilm, Grafenberg, in Co-Produktion mit Pipeline Filmproduktion,
Ludwigsburg - Produzent: Marcus Schuster / Co-Produzent: Sebastian Storm 
Drehbuch: Richard Kropf, Marcus Schuster - Regie: Richard Kropf, Marcus Schu
ster - Kamera: Dirk Heuer - Musik: Nikolai Tomas - Darsteller: Ennio Incannova
(Michi), Peter Lohmeyer (Michis Vater), Doris Schretzmayer (Michis Mutter) u.a. 
Komödie, ca. 20 Min. - Kurzinhalt: 1991 verliert Boris Becker im Wimbledon-Finale
gegen Michael Stich. Eine Rücktrittserklärung, findet der elfjährige Michi und ist
bereit, die Nachfolge von Boris anzutreten. Schließlich hat er nicht umsonst jah
relang vor dem Fernseher trainiert ...
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Die Geschichte spielt zwischen 1987 und 1991 in einer süddeutschen Kleinstadt
und erzählt detailgetreu die damalige Atmosphäre und das Lebensgefühl in den
Wohnzimmern der Deutschen. (Produktionsmitteilung)

DETEKTIVE
Produktion: Next Film Filmproduktion GmbH & Co KG, Leipzig - Produzent: An
dreas Goldstein - Regie: Andreas Goldstein - Lakonische Kurzkomödie - Inhalt:
Wenn sich ein kleines Land einen großen Sicherheitsdienst leistet, läuft es Gefahr,
dass früher oder später alle für ihn arbeiten müssen. Wenn niemand mehr weiß,
wer wen und wozu beobachtet, wenn Schriftsteller Berichte schreiben, weil ihnen
Romanstoffe fehlen, wenn Führungsoffiziere Romane schreiben, weil ihnen die Er
mittlungsberichte zu psychologisch sind, so ist es eine Komödie in einer unkomi
schen Lage - der Film handelt von der Zeit, als in der DDR staatstragende und sub
versive Aktivitäten nicht mehr auseinander zu halten waren.
FRIEDRICH NIETZSCHE
Produktion: Theater Video Kommunikation, Dessau - Produzent: Sven Düfer 
Drehbuch und Regie: Sven Düfer - Dokumentarfilm über den streitbaren, missver
standenen Philosophen - eine kritische Auseinandersetzung mit Nietzsches
Lebensmythen.
OFFENE WUNDEN
Produktion: Razor Film Produktion, Berlin / 3L Filmproduktion, Dortmund - Produ
zenten: Gerhard Meixner, Roman Paul, Ulf Israel, Bobby Allen - Drehbuch: Rainer
Ewerrien, Carsten Strauch, Nina Werth - Regie: Carsten Strauch - Darsteller: Chris
toph Maria Herbst, Cosma Shiva Hagen, Stipe Erceg, Michael Gwisdek, Julia
Jentsch, Carsten Strauch, Rainer Ewerrien u.a. - Verleih: 3L Filmverleih/Central 
Weltvertrieb: Trust Film - Kurzinhalt: Die Gesundheitsreform geht auch an den be
nachbarten Kliniken St. Georg und Eichwald nicht vorbei: Noch zwei Wochen und
eine Kommission wird die Häuser begutachten. Dann wird entschieden, wer dicht
machen muss. Die Eichwald-Ärzte und besten Freunde Dr. Wesemann und Dr.
Kunze setzen alles daran, um ihr Haus und ihren Arbeitsplatz zu retten.

Fertiggestellte Produktionen
VERFOLGT
Produktion: MMM Filmproduktion, Hamburg - Produzentin: Ulrike Zimmermann 
Drehbuch: Susanne Billig - Regie: Angelina Maccarone - Musik: Jakob Hansonis 
Darsteller: Maren Kroymann, Kostja Ullmann - Kurzinhalt: Eisa ist neunundvierzig.
In der obsessiven sexuellen Begegnung mit einem sechzehnjährigen Jungen erfährt
sie die schonungslose Entblößung ihrer Sehnsüchte. (siehe FBW-Prädikat: beson
ders wertvoll)
WACKEN RULES
Produktion: Flying Moon Filmproduktion, Halle/Saale / ARTE Deutschland TV,
Baden-Baden - Produzent: Helge Albers - Regie und Drehbuch: Sung-Hyung Cho 
Kurzinhalt: Der Film beschreibt den Mikrokosmos des Dorfes Wacken vor und
während des größten Heavy Metal Festivals in Deutschland.
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Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme
Im Rahmen der HFF-Filmmesse 2006 (07.04.2006)
in der Hochschule für Film- und Fernsehen "Konrad Wolf", Potsdam-Babelsberg
NIMM DIR DEIN LEBEN - Regie: Sabine Michel

5. Festival des deutschen Films in Australien (20.-30.04.2006
AUS DER TIEFE DES RAUMES - Regie: Gil Mehmert
Internationale Marktpremiere Cannes (20.
VERFOLGT - Regie: Angelina Maccarone

+ 22.05.2006)

Filmfest Göttingen sowie Filmkunstpreis des Festivals des deutschen Films
EGGESIN MÖGLICHERWEISE - Regie: Dirk Heth und Olaf Winkler

2. deutsche Filmwoche im Kosovo (29.05.-04.06.2006)
SCHULTZE GETS THE BLUES Regie: Michael Schorr
8. Festival des deutschen Films in Madrid (30.05.-03.06.2006)
DIE CHAMPIONS - Regie: Christoph Hübner
AUS DER TIEFE DES RAUMES - Regie: Gil Mehmert

30. Internationales Animationsfilmfestival Annecy (05.-10.06.2006)
Short Film Competition:
KEIN PLATZ FÜR GEROLD - Regie: Daniel Nocke
Des weiteren lief der Kurzfilm bei dem Stuttgarter Trickfilmfestival (April 2006)
sowie bei den Oberhausener Kurzfilmtagen 2006

9. Shanghai Internationales Film Festival (17.-25.06.2006)
3 0 KÄLTER - Regie: Florian Hoffmeister
RÄUBER HOTZENPLOTZ - Regie: Gernot Roll

28. Moskau International Film Festival (23.06.-02.07.2006)
NIMM DIR DEIN LEBEN - Regie: Sabine Michel

24. Filmfest München (15. bis 22.07.2006)
Neue deutsche Kinofilme
HAVANNA - DIE NEUE KUNST RUINEN ZU BAUEN - Regie: Florian Borchmeyer
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT - Marcus H. Rosenmüller
Kinderfilmfest
KATER - Regie: Tine Kluth

59. Internationales Film Festival Locarno (02.-12.08.2006)
Critic's Week section 2006
EGGESIN MÖGLICHERWEISE - Regie: Dirk Heth und Olaf Winkler
Cineastes du Present
HAVAI\INA - DIE NEUE KUNST RUINEN ZU BAUEN - Regie: Florian Borchmeyer

29. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS Frankfurt/Main (24.09.-01.10.2006)
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
Filmfest Hamburg (05.-12.10.2006)
KinderFilmfest
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
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Festival-Teilnahme des Kurzfilms KATER von Tine Kluth
März 2006: Int. Anime Messe, Tokio - April 2006: Int.Kurzfilmfest Dresden /
Filmfestival Granada / Montadori Junior Festival, Verona / Int.lndependent Festival,
Indie Junior Section, Lissabon - Mai 2006: Int.Film&Video Festival, Ohio /
Filmfestival Krakau / Int.Filmfestival für Kinder und Jugendliche, Zlin - Juni 2006:
Filmfest Emden - Juli 2006: Filmfest München / Kinderfilmfest
Festival-Teilnahme des Films KONTAKT von Sergej Stanojkovski
Juni 2006: 21. Festroia International Filmfestival, Portugal / 9. Brooklyn Interna
tional Film Festival, USA / 1. Festival du Film, Brussels, Belgien - Juli 2006: Los
Angeles SouthEast European Filmfestival, USA - Oktober 2006: 22. Haifa Interna
tional Filmfestival, Israel / 22. Warsaw International Film Festival, Polen
Festival-Teilnahme des Films MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm
International Children's TV & Film Festival, Taiwan (14.01.2006) - BAMkids Film
Festival, New York (04.-05.03.2006) - Int. Kinderfilmfestival "Berimora Kino",
Riga/Litauen (18.-26.03.2006) - Istanbul Film Festival, Istanbul/Türkei (01.
16.04.2006) - National Gallery of Art, Washington/USA (22.-23.04.2006) 
International Film Festival, Jeonju/Südkorea (27.04.-05.05.2006)

Preise und Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
KurzfilmDreise Murnau-Stiftung
KATER von Tine Kluth
PROMENADE von Vera Lalyko
Int. Kinderfilmfestival "Berimora Kino", Riga/Litauen (18.-26. März 2006)
Zuschauerpreis "Berimora Mazo spilvenu":
MEIN BRUDER IST EIN HUND von Peter Timm

39. WordFest Houston (21.-30. April 2006)
"Silver Remi Award":
FOTOSYNTHESE von Jens Leske

Nominierungen
Deutscher Kamerapreis
NIMM DIR DEIN LEBEN - Regie: Sabine Michel
nominiert in den Kategorien Kamera (Jürgen Jürges) und Schnitt (Anja Neeral)
Babelsberger Medienpreise 2006
Im Rahmen der Babelsberger Medienpreise wird u.a. der "Erich Kästner-Fernseh
preis" für das beste deutschsprachige Kinder- und Jugendprogramm vergeben
(gestiftet von der GWFF). Die Auswahl für den Erich Kästner-Fernsehpreis - dotiert
mit 25.500 Euro - trafen Hagen Winterhoff (Autor/Regisseur, Preisträger 2005),
Tomy Wigand (Regisseur), Margret Albers (Kinder-Film&Fernseh-Festival Goldener
Spatz), Michael Demuth (Drehbuchautor) und Annette Friedmann (HFF "Konrad
Wolf", Dramaturgie/Drehbuch) aus 33 Einreichungen von 12 Sendern bzw. Produ
ze.f1ten. Nominiert wurde u.a. der vom Kuratorium mitgeförderte Film DIE BLlND
GANGER von Bernd Sahling.
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FBW-Prädikate
besonders wertvoll
KEIN PLATZ FÜR GEROLD
Regie: Daniel Nocke
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Eine typische WG-Situation: Großes Treffen in der Küche, denn es gibt atmosphärische
Probleme. Aber wie sagt man es dem anderen, ohne persönlich zu werden?
Diese Allerweltssituation wird jedem, der einmal in einer WG gewohnt hat, einen wohligen
Schauer über den Rücken jagen, jedoch wird dieses allseits Bekannte durch eine originelle
Verfremdung höchst amüsant gebrochen - alle Charaktere werden durch Tiere dargestellt.
Die hygienischen Probleme in der Küche sind der Vorwand für ein zwischenmenschliches
Großreinemachen, das weit über das geplante Ziel hinausschießt und zum Schluss nur
Verlierer zurück lässt - mit Ausnahme der Zuschauer. Denn gekonnt schießt auch der Film
über die Erwartugnen hinaus. Dank einer sehr geschickt simulierten, zum Teil brillant
scheinbar laienhaft geführten Handkamera wird der dokumentarische Effekt gesteigert.
Dazu kommen noch liebevoll animierte Figuren, die ihre Emotionen durch kleinste Gesten
und mimische Regungen auszudrücken vermögen."

VERFOLGT
Regie: Angelina Maccarone
Gutachten des Bewertungsausschusses:
"Wie sicher sind wir uns unserer selbst, wie fest sind wir eingebunden in unsere sozialen
Strukturen, wie weit ist ein Mensch fähig und bereit zu gehen, wenn er an emotionale
Grenzen geführt wird, die er zuvor selbst nie in Frage gestellt hat?
Ohne jemals spekulativ zu werden, greift Regisseurin Angelina Maccarone das Tabuthema
SM-Beziehung auf, überspitzt es sogar noch durch die Geschlechts-Alter-Konstellation.
Dem wagemutigen Drehbuch von Susanne Billig und der souveränen Inszenierungs kunst
Angelina Maccarones gelingt es meisterhaft, eine unglaublich facettenreiche, aber niemals
überfrachtete Ausgangssituation zu schaffen und diese den ganzen überaus atmosphärisch
dichten Film hindurch ständig weiter anzureichern.
Ausgerechnet eine reife Bewährungshelferin, die sich der strafrechtlichen Konsequenzen
einer sexuellen Beziehung mit einem jugendlichen Abhängigen bewusst sein muss, eine
Mutter mit intaktem Familien- und Sexualleben, ausgerechnet dieses Musterbild an bürger
licher Durchschnittlichkeit, lässt sich entgegen des anfänglichen Widerstandes nach und
nach auf eine Affäre mit einem 17-jährigen auf Bewährung entlassenen Straftäter ein.
Das Drehbuch ist bis ins Detail derart stimmig, dass das Thema niemals sensationell aufbe
reitet oder die Figuren voyeuristisch vorgeführt werden. Dies liegt in der in jedem Moment,
in jeder mimischen und körperlichen Nuance, in verbalen und selbst nonverbalen Dialogen
stets überzeugenden Darstellung von Maren Kroymann und Kostya Ullmann, die den Zu
schauer an ihren schrittweisen Erfahrungen und Entwicklungen beinahe körperlich teilhaben
lassen und ... vielfältige Formen der Identifikation zulassen oder auch einen neutralen Blick
von außen ermöglichen, ohne die Faszination der Geschichte zu mindern. Dabei war die
FBW-Jury überrascht, wie sehr es diesem zuerst unwillkürlich in die Schublade 'Frauenfilm'
vorsortierten Werk gelang, Männer wie Frauen in seinen Bann zu ziehen.
Unterstützt wird das sensible Spiel durch eine schonungslose und dabei zärtlich-poetische
Kamera- und Lichtführung. "
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FBW-Prädikate
wertvoll
EGGESIN MÖGLICHERWEISE
Regie: Olaf Winkler, Dirk Heth
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN
Regie: Wolfgang Murnberger
MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD
Regie: Lars Barthel
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT
Regie: Marcus Rosenmüller
Die Gutachten des Bewertungsausschusses können im Internet unter
www.fbw-filme.de/Filme von A-Z eingesehen werden.

Kinostart
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT (Movienet)
17. August 2006
Interview mit Marcus Rosenmüller in Informationen No. 33
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN (Twentieth Century Fox)
24. August 2006
Filmbesprechung in KJK Nr. 106/2 '06
Wiederaufführung des kuratoriumsgeförderten Films
DIE TÖDLICHE MARIA von Tom Tykwer
8. Juni 2006
(ermöglicht durch die Repertoirekopienförderung vom BKM)
Premiere
KEIN PLATZ FÜR GEROLD von Daniel Nocke
29. April 2006 auf dem Int.Trickfilmfestival Stuttgart

Kurzfilmrollen
Zur Förderung des Filmabspiels und speziell zur Förderung der Programmkinos u.a.
in Rheinland-Pfalz hat das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung
und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz in Zusammenarbeit mit der Filmbewertungs
steIle Wiesbaden (FBW) ein Kurzfilmprogramm erstellt, das aus zwei Kurzfilmrollen
(35mm-Kopien) besteht:
Kurzfilm-Special - Highlights 2004-2005
10 Kurzfilme - Spiel- und Animationsfilme - Gesamtlaufzeit 90 Minuten
In diesem Programm ist der vom Kuratorium geförderte Kurzfilm
KATER von Tine Kluth enthalten
Kurzfilmrolle für Kinder - "KuKi"
8 Kurzfilme für Kinder zwischen vier und acht Jahren, Gesamtlaufzeit 75 Minuten
Dazu gehören die vom Kuratorium geförderten Kurzfilme
DIE KLEINE MONSTERIN von Alexandra Schatz und Ted Sieger
KRICKELS ABENTEUER von Michael Zamjatnins
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Fernsehausstrahlung
AUS DER TIEFE DES RAUMES
Regie: Gil Mehmert
2. Juni 2006,ZDF
DER ZEHNTE SOMMER
Regie: Jörg Grünler
5. Juni 2006, ZDF

Kuratorium fördert Akademie für Kindermedien
Qualifizierte Ausbildung für eine neue Mediengeneration
Nach neun Sommer- und Winterakademien geht das Fortbildungsangebot des
Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. in eine neue Phase: Das bisherige Konzept
der Winterakademie setzt sich in dem erweiterten und modifizierten Programm der
Akademie für Kindermedien fort. Neben der Entwicklung von Spielfilmstoffen wird
nun auch die Entwicklung von originären Inhalten für TV Serien und Interaktive
Medien für Kinder berücksichtigt. Die aufgenommenen Autoren und Entwickler
arbeiten gemeinsam mit erfahrenen Dramaturgen an ihrem Stoff und besuchen ein
umfangreiches Rahmenprogramm.
Die Akademie ist zunächst auf einen Zeitraum von drei Jahren angelegt. Neben
dem Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. als Veranstalter wird das Projekt ge
fördert durch das Kuratorium junger deutscher Film, BKM, FFA, MDM, Medien
board Berlin Brandenburg, Thüringer Staatskanzlei, Thüringer Landesmedienanstalt,
Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen und ab 2007 auch
durch die Thüringer Aufbaubank. (Siehe auch: KJK Nr. 200713'2006, Seite 2)

Relaunch unserer Website www.kuratorium-junger-film.de
Die Website des Kuratoriums junger deutscher Film wird zur Zeit in einem umfang
reichen Relaunch komplett neu gestaltet. Die seit 1998 bestehende Website
www.kuratorium-junger-film.de erscheint dann in einem komplett neuen Look und
mit modifizierter Inhaltsstruktur. Es wird vor allem die Servicefunktion für Antrag
steller verbessert. Richtlinien, Einreichtermine und Antragsformulare werden künf
tig ebenso schnell und unproblematisch abrufbar sein wie frühere Förderentschei
dungen und die vierteljährlich erscheinenden Kuratoriums-Informationen, fortlau
fend ab No.1 .
Der Relaunch der Kuratoriums-Website wurde von der Agentur "daluzdesign.de,
visuelle kommunikation" in Wiesbaden realisiert, zu deren Referenzkunden u.a.
auch die Filmbewertungsstelle in Wiesbaden gehört. Die neue Website wird ab
August 2006 zur Verfügung stehen.

Impressum
Informationen No. 35, Juli 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
08.09. -15 .09.2006

BUSTER Copenhagen International Film Festival
for Children and Youth
Info: Fax +45-3393 0722, e-mail: buster@buster.dk

11.09.-15.09.2006

6. Filmkunstmesse Leipzig - Veranstalter:
AG Kino - Gilde, Fax 030-21238495, www.agkino.de

24.09.-01.10.2006

LUCAS - 29. Internationales Kinderfilmfestival Frankfurt am Main
Info: Fax 069-96376382, e-mail: lucas@deutsches-filmmuseum.de

24.09.-01.10.2006

CARROUSEL International du Film de Rimouski (Quebec/Canada)
Info: Fax + 1-418-7249504, e-mail: cifr@carrousel.qc.ca

05.10.-12.10.2006

Kinderfilmfest / Filmfest Hamburg
Info: Fax 040-399 1900 10, www.filmfesthamburg.de

09.10.-15.10.2006

11. "Schlingel" - Intern.Filmfestival für Kinder und junges Publikum
Chemnitz - Info: Fax 0371-444 7479, www.ff-schlingel.de

22.10.-29.10.2006

Cinekid Amsterdam/Niederlande
Info: Fax +31-20531 7899, e-mail: info@cinekid.nl

03.11.-05.11.2006

48. Nordische Filmtage Lübeck / Sektion Kinder und Jugendfilme
Info: Fax 0451-1221799, www.filmtage.luebeck.de

14.11.-30.11.2006

4. Intern. Kinderfilmfestival IstanbuIlTürkei
Info: www.iicff.com

/1. Seminare / Tagungen
29.09.-01.10.2006

BJF-Seminar zum Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS
Kontakt: Bundesverband Jugend und Film e.V., Frankfurt am Main
Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF-info

12.10.-15.10.2006

BJF-Seminar zum 11. "Schlingel" Chemnitz
Kontakt: Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst
Michael Harbauer & Sylvia Zimmermann, Fax 0371-4447479
e-mail: kinderfilmdienst@t-online.de

03.11.-05.11.2006

BJF-Seminar zu den Nordischen Filmtagen Lübeck
Kontakt: LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein, Angela Buske
Fax 0451-1225745m e-mail: Kommunales.Kino@Luebeck.de

08.09. +09.09.2006

"Bilderwelten - Lesewelten" Praxisorientierte Jahrestagung
Centre Löwenberg in Murten/Schweiz
"Jugendkultur - Jungenkultur?" Soziokulturelle Aspekte von Jugendmedien
Paulus-Akademie in Zürich
Veranstalter: Schweizerisches Institut für Kinder- und Jugendmedien
Zeltweg 11, CH-8032 Zürich, Telefon +41-43-2683900,
Fax +41-43-2683909, e-mail: info@sikjm.ch

02.12.2006

Nachschlagewerk und Praxisratgeber
in Sachen Kinder- und Jugendfilm!
Mit jeder Ergänzungslieferung umfassender, wichtiger, wertvoller, aktueller!

LEXIKON DES
KINDER- UND JUGENDFILMS
im Kino, im Fernsehen und auf Video
Herausgegeben von Horst Schäfer
Redaktion: Christel Strobel, Hans Strobel und Horst Schäfer
In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF)
und der Kinder- und Jugendfilmkorrespondenz (KJK)
Loseblattsammlung
Grundwerk einschI. 21. Ergänzungslieferung
in z. Z. 4 Ordnern, ca. 4.700 Seiten
EUR(D) 148,-, EUR(A) 154,-, sFr 282,
Ergänzungslieferungen erscheinen ca. 3mal jährlich zum Seitenpreis von z. Z. EUR 0,19
ISBN 3-89048-350-X
Das LEXIKON DES KINDER- UND JUGENDFILMS ist das erste deutschsprachige Standardwerk, das
sich kompetent und umfassend diesem besonderen Segment des Marktes widmet. Die Interessen der
Kinos, der TV-Redaktionen und der Videoszene sind ebenso berücksichtigt wie die der Presse und der
Medienpädagogik. Die ca. 3mal jährlich erscheinenden Ergänzungslieferungen widmen sich in erster Linie
neuen Filmen, Tendenzen und Trends, nehmen sich aber auch immer wieder alten und älteren Filmen an,
die in der Geschichte des Kinder- und Jugendfilms von wichtiger Bedeutung sind.

Inhalt:
1. Kinder- und Jugendfilme; 2. Personenporträts; 3. Firmen u. Studios;
4. Geschichte des Kinder- und Jugendfilms; 5. Filmpolitik, Filmförderung, Festivals und Preise;
6. Genre, Themen und Aspekte; 7. Kinder- und Jugendfilm im Fernsehen;
8. Kinder- und Jugendfilm auf Video; 9. Kinopraxis
Inbalt der aktuellen 21, Ergänzungslieferung vom April 2006:

;teiI1: KinC:Jer- und Jugendfl.hl1 e; All tlW Invisible Children; BefreiteZone;The Brothers Grimm; Butterfly
.' 'Wihgs; Cha'r'lie and theChocolate Factory; La chiavidi'casa; GanielderZauberer; Devil!s Miner;Duck
Soup;·.Elephant; L'enfant; EsisteinElchentsprung,en; Fateless; Jo non ho palJra; .Klassenleberi;'Lepel;
Mad Hot Ballioom; Mongolian Pingpong; Monkey BlJsiness; 'Netto;A 'Night atthe Opera; Der' Schatzqer
weißen Falken; TheThief Lord: Ve'nrier fQrLi.v.et;6ie ,\(iJla; Werk;üßt
e.iQe:~ i..:~g~a,,;?:
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. lei.l2: pe['Sorl.en: Jeun Faurschou; Jens 'Peter ;,Rumle'" Hammerich;lIseObri§;
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Teil.4: ..Geschic.hte de.s Kinder" und Jugendfilms: Kinderc und Jugendfilme im "DrittEm Reich" XF'ortset
zung) .
'

.:te!IS:.Flimpol;tlk, Filmförderung, Festivals; Preise: Förderverein Deutscher Kinderfilm eN.
Teil 7::Kinder- un'dJugenäfilm iJ1l Fernselle.n; o.~alitäUm ,Kinderfernsehen. Definitionsversuchei:
Teil 9: K'inopraxis:
KI~iner
F,iimkuts in .der G~Ulldsch~le
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Komprimiertes Wissen und umfassende Information sofort zum Nachschlagen!
CORIAN-VERLAG Heinrich Wimmer
Bernhard-lV1onath-Str. 28 D-86405 Meitingen Tel. 08271/5951 Fax 6931
E-mail: corian-verlag@t-online.de
Internet: www.corian-verlag.de

