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Neuerscheinungen
Das Kinderkino München e.V hat in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendfilm
zentrum in Deutschland(KJF) zwei neue Sonderdrucke ergänzend zur vierteljährlich
erscheine nden Fachpublikation Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz hera usgebracht:

KINDERFILM IN EUROPA
Bestandsaufnahme und aktuelle Beispiele
mit einem Grundsatzartikel "Perspektiven des europäischen Kinderfilms" von Holger Twele,
zwölf exemplarischen und herausragenden Kinderfilmproduktionen aus den Jahren 2000-2006
und einem Informationsteil (Literatur / Arbeitsmaterialien - Fachinstitutionen - VerleihadressenI.
Sonderdruck KINDERFILM IN EUROPA, 48 S., 4,-- Euro plus Versandkosten

VERLORENE KINDHEIT
Kinder & Krieg
mit einem einführenden Beitrag über 'Kinder im Krieg/Kindersoldaten'; hierzu werden ausführlich
sieben Filme vorgestellt, die sich besonders beeindruckend mit der Thematik 'Verlorene Kindheit /
Kinder & Krieg' in den verschiedensten Facetten auseinandersetzen, z.T. durch Interviews mit den
Filmemachern ergänzt: "Barfuß durch Hiroshima" - "Innocent Voices" - "Lazarus" - "Lost Children"
"Schildkröten können fliegen" - "The 3 Rooms of Melancholia" - "Where Eskimos live".
Sonderdruck VERLORENE KINDHEIT, 44 S., 4.- Euro plus Versand kosten

Seide Publikationen sind erhältlich beim Herausgeber:
Kinderkino München e.V., Werner-Friedmann-Bogen 18,80993 München
Tel. 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: bestellung@kjk-muenchen.de

~ JA~~I! 1'O,"VME.N1"A1L~i\.1oA1:.
~VfI. ~~~1L Vtl1' .)VC!j&M1?l.iUr:
-Internationales Festivalprogramm
- Filmkultur und Medienpädagogik
- Interkulturelle Filmprojekte mit Jugendlichen
- Tourneeprogramme in Deutschland, Österreich
und Frankreich
- Kooperationen & Austausch mit Festivals.
Institutionen. Filmproduktionen. Filmemachern
und Sendern
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Filmkritik
AB DURCH DIE HECKE (OVER THE HEDGE)
Produktion: DreamWorks; USA 2006 - Regie: Tim lohnson, Karey Kirkpatrick - Buch: Len Blum, Lome
Cameron, David Hoselton, Karey Kirkpatrick - Schnitt: lohn K. Carr - Musik: Rupen Gregson-Williams 
Deutsche Stimmen: Ben Becker, Götz Otto, Ralf Schmitz, Bemhad Hoecker, leanette Biedermann - Länge: 83
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: UIP - Altersempfehlung: ab 6 l.

Mit Kinohits wie "Madagascar" und den beiden "Shrek"-Filmen hat das DreamWorks-Studio bereits
bewiesen, dass es mit Disneys Konkurrenzstudio Pixar in der ersten Liga der amerikanischen Com
putertrickfilmschmieden spielt. Das bestätigt sein jüngster computergenerierter Animationsfilmstreich
"Ab durch die Hecke" über eine Gruppe putziger Waldtiere, die auf der Suche nach Nahrungsmitteln
eine menschliche Vorstadtsiedlung auf den Kopf stellen.
Nach dem Winterschlaf entdecken die Schildkröte Verne, das Eichhörnchen Hammy, das Stinktier
Stella und einige tierische Kameraden, dass ihr Waldstück von einer neuen Vorstadtsiedlung erheblich
dezimiert wurde. Wie sollen sie in dem eingekesselten Restwald jetzt noch die Futtervorräte für die
nächste Wintersaison finden? Da kommt der clevere Waschbär Richie gerade recht. Er verspricht der
Rasselbande das Paradies auf Erden, das gleich jenseits der Buchsbaumhecke beginnen soll. In der
menschlichen Siedlung warten nämlich jede Menge Essensabfälle und original verpackte Leckerbis
sen. Obendrein haben die Menschen dort anscheinend die Evolutionstheorie auf den Kopf gestellt: Sie
leben, um zu essen, und essen nicht - wie die Tiere - um zu leben. Allerdings verschweigt Richie,
dass er bei dem gefräßigen Grizzlybären Vincent noch eine Rechnung offen hat: Er brachte nämlich
den großen Essensvorrat Vincents um die Ecke und muss diesen schnellstens ersetzen. Außerdem ver
schweigt Richie die Gefahren, die jenseits der Hecke lauern. Denn die Menschen lassen sich den Es
sensklau nicht gefallen und heuern einen fiesen Kammerjäger an.
Putzige Wildtiere sind gerade in: Auf den Spuren von "Ice Age 2" und "Bambi 2" wurden zuletzt in
"Madagascar" und "Tierisch wild" Horden braver Zootiere im gefährlichen Dschungel ausgesetzt. In
"Ab durch die Hecke", der Adaption eines populären Comic Strip, wird dagegen der Spieß sozusagen
umgedreht. Hier müssen sich wilde Tiere den Sachzwängen der menschlichen Zivilisation stellen und
das Beste daraus machen. Diese Konstellation nutzen die Filmemacher Tim Johnson ("Antz") und Ka
rey Kirkpatrick ("Chicken Run") zum einen zur Vermittlung einer klaren ökologischen Botschaft und
traditioneller Familienwerte, zum anderen zur Entfaltung einer humorvollen Fabel, in der die Tiere
nach bewährtem literarischen Muster den Menschen einen Spiegel vorhalten.
So bekommt vor allem der nicht nur amerikanische 'Way of Life' der westlichen Zivilisation mit Junk
Food, Wegwerfmentalität und Konsumanfällen sein Fett weg und es liegt nahe, dass sich manche er
wachsenen Zuschauer in den satirisch überzeichneten Menschenfiguren womöglich wiedererkennen.
Eher auf erwachsene Zuschauer zielen auch die bei DreamWorks-Animationen üblichen populärkul
turellen Zitate und Parodie. Dagegen können sich die kleinen Zuschauer bei etlichen Slapsticknum
mern und den Streichen der erstklassig animierten Tierbande, deren Mitglieder allerdings auch einige
gefährliche Situationen meistern müssen, köstlich amüsieren. Die jungen Zuschauer erfahren hier un
ter anderem auch, was passiert, wenn man einem hektischen Eichhörnchen Cola zu trinken gibt. Oh
nehin dürfte dieser Hammy, der nicht zufällig an den Urzeit-Vierbeiner "Scrat" aus "Ice Age" erin
nert, zum Liebling der Kleinen avancieren.
Insgesamt ein flott inszenierter Animationsfilm für die ganze Familie. Waren in der Originalversion
die Tiere schon mit den Stimmen von Stars wie Bruce Willis, Nick Nolte und Avril Lavigne ausge
stattet, so sind auch in der deutschsprachigen Synchronfassung prominente Schauspieler wie Ben
Becker und Götz Otto, namhafte Comedians wie Ralf Schmitz und Bernhard Hoecker sowie die
Popsängerin Jeanette Biedermann zu hören.
Reinhard Kleber
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CARS (CARS)
Produktion: Walt Disney PictureslPixar; USA 2006 - Regie: lohn Lasseter - Buch: Dan Fogelman, lohn
Lasseter, loe Ranft, Kiel Murray, Phil Lorin, lorgen Klubien - Schnitt: Ken Schretzmann - Musik: Randy
Newman - Deutsche Stimmen: Daniel Brühl, Bettina Zimmermann, Rick Kavanian, Oliver Kalkoje u.a. - Länge:
116 Min. - Farbe - FSK: o.A. Verleih: Buena Vista - Altersempjehlung: ab 8 l.

Sieben Jahre ist es her, dass John Lasseter, der Mitgründer der Digitalschmiede Pixar, bei "Toy
Story 2" Regie geführt hat. Beim siebten Kinofilm Pixars hat der bekennende Autoliebhaber nun
selbst wieder Platz auf dem Regiestuhl genommen und mit "Cars" ein Auto-Märchen auf die
Leinwand gezaubert, in dem ein rassiger Sportwagen und etliche andere Autos menscWiche Züge
annehmen und in einem Wüstenkaff viele Abenteuer erleben und einige Lektionen fürs Leben lernen.
Der aufstrebende Sportwagen Lightning McQueen träumt nach ersten Renn-Lorbeeren davon, den le
gendäre Piston Cup in Kalifornien zu gewinnen. Auf dem Weg zu diesem Superrennen rutscht der
rote Flitzer aus dem Transporter und strandet in dem verschlafenen Wüstennest Radiator Springs an
der legendären Route 66. Lightning möchte so schnell wie möglich wieder weg, doch weil er die
Hauptstraße des Kaffs aufgerissen hat, verurteilt ihn Richter Doc Hudson dazu, die Straße zu reparie
ren. Weil sich der eingebildete Sportrenner dabei erstmal störrisch verhält, dauert der Aufenthalt län
ger als geplant. So erhält er aber auch Gelegenheit, die Bewohner des Dorfes kennenzulernen: Hook,
den rostigen Abschleppwagen, der jeden aus dem Dreck zieht, die charmante Porsche-Lady Sally, die
früher als Anwältin in Los Angeles gearbeitet hat und nun ein Motel betreibt, und Sarge, ein pensio
nierter Militär-Jeep aus dem Jahr 1942, den sein Flowerpower-Hippie-Nachbar Bully nervt, wenn er
jeden Morgen zu Jimmy-Hendrix-Klängen erwacht.
Am Anfang dürfte mancher Zuschauer Schwierigkeiten haben, den Vehikeln auf vier Rädern mensch
liche Ausstrahlung abzukaufen, sehen die mehr als zwei Dutzend Autos mit Sprechrollen bei aller
Beweglichkeit ihrer 'Körperteile' und der Flexibilität der 'Gesichtszüge' doch etwas steril aus. Auch
die konventionelle Story braucht im Vergleich zu den Pixar-Hits "Monster AG", "Findet Nemo" oder
"Die Unglaublichen" etwas mehr Zeit, um in die Gänge zu kommen. Doch nach einer Weile gelingt
es Lasseter, mit liebevollen Details in Biografien und Ausstattung, vielen phantastischen Einfällen
und einem zunehmend herzerwärmenden Plot die Identifikationshürde zu überwinden und die Zu
schauerherzen zu erobern. Umso mehr als das anfänglich lärmige Sportspektakel sich langsam, aber
sicher in eine charmante Country-Side-Komödie wandelt, die dazu mit anrührenden Background-Ge
schichten wie der ruhmreichen Vergangenheit von Doc Hudson aufwartet. Dass sich bei 116 Minuten
im Mittelteil der Verwicklungen in Radiator Springs einige Längen einschleichen, werden einige un
geduldige Jungzuschauer verschmerzen können.
In handwerklicher Hinsicht zeigt sich "Cars" auf der Höhe der Zeit: Wie hier die Lackoberflächen
der Autos glänzen, Staubwolken über den imposanten Wüstenlandschaften wabern und die Rennautos
in Schumacher-Tempo über die Piste rasen, zeigt die exzellente Güteklasse der Pixar-Animatoren.
Und bei der Ausstattung der Kulissen, die ein nostalgisches Fünfziger-Jahre-Feeling aufkommen las
sen, sind Sorgfalt, Einfallsreichtum und Detailfreude nicht zu übersehen.
Im Vergleich zum Original scheint die deutschsprachige Synchronfassung sogar mehr prominente
Sprecher aufzubieten: So erliegt Daniel Brühl als Lightning den Reizen von Bettina Zimmermann als
attraktive Sally, während die Comedians Rick Kavanian, Oliver Kalkofe und Christian Tramitz humo
ristische Akzente setzen. Außerdem hat Buena Vista etliche Größen der Formel 1- und Sport-Szene
für Gastauftritte ins Boot geholt: Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Cora Schumacher, Niki
Lauda, Christian Danner, Heiko Wasser und Franziska van Almsick. Ein flotter Soundtrack mit Stü
cken von Sheryl Crow und Brad Paisley und dem Score von Randy Newman rundet den Kinospaß ab.
Reinhard Kleber
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DAS HÄSSLICHE ENTLEIN & ICH (DEN GRIMME JELLING OG MIG)
Produktion: A.Film / Magma / Futurikon / Ulysses / TV2 Danmark; Dänemark 2006 - Regie: Michael Hegner,
Karsten Killerich - Drehbuch: Mark Hodkinson - Leitung der Animation: Bjfj>rn Pedersen, Michael Helmuth
Hansen, Jacek Oczki - Schnitt: Per Risager - Musik: Jacob Groth - Deutsche Stimmen: Rick Kavanian (Ratso) ,
Gaby Köster (Phyllis), Wilson Gonzales Ochsenknecht (Ugly als Teeanger und Schwan), Sarah Kim Gries
(Jessie) - Länge: 84 Min. - Farbe - Verleih: Warner Bros. Deutschland - Alterseignung: ab 8 J.

Der Computeranimationsfilm (kurz CGI-Film) boomt wie nie zuvor. Allein dieses Jahr kamen (und
kommen noch) mehr als zehn davon ins Kino. Michael Hegner und Karsten Killerich, die schon bei
dem gelungenen Zeichentrickfilm "Hilfe, ich bin ein Fisch" zusammen arbeiteten, haben das für sie
neue Feld des CGI-Films betreten und sich dafür an eine sehr freie Adaption des Märchens von Hans
Christian Andersen gewagt:
Stadtratte Ratso wäre so gerne ein großer Name im Showgeschäft; doch auch seine neue Nummer mit
"Wesley, dem längsten Wurm der Welt" ist ein ziemlicher Flop. Zu allem Überfluss wird er auch
noch ständig von der rabiaten Phyllis verfolgt. Bei der überstürzten Flucht aus der Stadt verliert er
erst Wesley und landet dann auf einem Hühnerhof, wo er sofort unter Verdacht gerät ein Hühnerdieb
zu sein. Flugs erklärt er sich zum Vater des soeben geschlüpften ziemlich hässlichen Kükens "Ugly".
Zwar glaubt ihm Hühner-Bürgermeisterin Esmeralda kein Wort, aber ihre Untertanen haben Mitleid
mit den beiden und so darf Ratso bleiben, muss sich aber fortan um Ugly kümmern. Nach einem
missglückten Auftritt mit Ugly als "Hässlichste Ente der Welt" machen sich die zwei auf den Weg
zum Jahrmarkt, wo Ratso seinen Cousin Ernie treffen will. Auf dem Weg dorthin rettet Ugly nicht
nur das Gänsemädchen Jessie aus den Klauen des bösen Fuchses, er selbst verändert sich auch über
Nacht und wird zum pubertierenden Teenie. Sie setzen ihre Reise zu dritt fort. Doch als sie endlich
auf dem Jahrmarkt ankommen, entpuppt sich Ratsos Cousin als Ratten jagender Kater, der nur im
letzten Moment von Ugly davon abgehalten werden kann, Ratso zu fressen. Jetzt tritt auch wieder
Phyllis auf den Plan, die Ugly entführt, um an Ratso zu kommen. Der Plan geht auf, Phyllis nimmt
Ratso gefangen, um ihn zu heiraten. Doch niemand hat mit Ugly gerechnet, der sich inzwischen in
einen wunderschönen Schwan verwandelt hat. ...
Dem Vernehmen nach war das Projekt ursprünglich als klassischer Zeichentrickfilm gedacht, wobei
es besser auch geblieben wäre, denn die Animation wirkt billig. Vor allem die angeblich wunder
schönen Schwäne sind unförmige Monster mit drei Federn als Flügel, die nicht schön, sondern un
freiwillig komisch wirken. Das ziemlich wirre Buch macht die Sache auch nicht besser und die lieblos
wirkende Synchronisation gibt dem Film dann vollständig den Rest. Ein fader Aufguss mit wenigen
guten Momenten und einer Geschichte, deren unzählige Wendungen einen irgendwann nicht mehr in
teressieren. Nur in einer Episode blitzt mal das Talent der Filmemacher auf: Wenn Ugly über Nacht
in die Pubertät kommt, seinen "Vater" Ratso fortan um mindestens einen Kopf überragt und die typi
schen Verhaltensmuster eines Teenagers an den Tag legt. Doch ein guter Moment macht noch keinen
guten Film. Da überrascht es nicht mehr, dass der Verleih den Film aus dem Sommer (wo er recht
nahe an "Cars" gestartet wäre) in die Vorweihnachtszeit geschoben hat -als Parkmöglichkeit für El
tern, die ohne ihre Kinder Geschenke einkaufen wollen.
Lutz Gräfe

HUI BUH -

DAS SCHLOSSGESPENST

Produktion: Rat Pack Filmprod. / German Film Productions l&ll / Constantin; Deutschland 2006 - Regie: Se
bastian Niemann - Drehbuch: Dirk Ahner, Sebastian Niemann, nach Motiven und Figuren von Eberhard Alexan
der-Burgh - Kamera: Gerhard Schirio - Schnitt: Moune Barius - Musik: Egon Riedel - Darsteller: Michael Bully
Herbig (Hui Buh/Ritter Balduin), Christoph Maria Herbst (König Julius, der 111.), Heike Makatsch (Leonora
Gräfin zu Etepetete), Rick Kavanian (Adjutant Charles) , Ellenie Salvo Gonzalez (Konstanzia) , Hans Clarin
(Kastellan) u.a. - Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Constantin - Alterseignung: ab 10 J.
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Seit 500 Jahren spukt Hui Buh als einziges behördlich zugelassenes Gespenst auf ScWoss Burgeck _
und ist zu seinem größten Kummer nicht wirklich furchterregend. Selbst der alte Kastellan muss sich
schwer anstrengen, um sich wenigstens ein bisschen zu gruseln. Da taucht eines Tages zu Hui Buhs
Empörung König Julius der 111. samt Gefolge auf, um sein Erbe auf dem Schloss anzutreten und sich
obendrein mit der anspruchsvollen Leonora Gräfin zu Etepetete zu verloben. Hui Buhs vergebliche
Versuche, die Eindringlinge zu vergraulen, enden damit, dass König Julius im Zorn Hui Buhs
Spuklizenz verbrennt. Das ruft den unheimlichen Geisterbeamten Daalor mit einem Ultimatum auf
den Plan: Hui Buh muss binnen zwei Tagen seine Gespensterprüfung bestehen, sonst droht ihm der
Garaus in der Seelensuppe. Als König Julius zur seIben Zeit erfährt, dass er total pleite ist, sieht er
sich plötzlich allein gelassen. Aus der Not heraus schließen sich Gespenst und König zusammen, um
einander zu helfen.In der verborgenen Geisterstadt von Burgeck muss sich das ungleiche Paar bewäh
ren, und auch die Gräfin hat eine dunkle Seite, die noch so manche böse Überraschung bereit hält.
26 Millionen verkaufte Hörspiel-Kassetten und -Schallplatten haben seit 1969 das liebenswert-tollpat
schige Schlossgespenst mit den rostigen Rasselketten in deutsche Kinderzimmer gebracht. Unvergess
lich das knarzige Intro Hans Paetschs ("Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sa
gen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage: Hui Buh IST ein Gespenst! "), das jeden neuen Grusel
spaß mit Hui Buh einleitete. Und natürlich ist es vor allem die unverwechselbare, einzigartige Stimme
Hans Clarins, die Hui Buh Leben einhauchte. Nun also kommt der erste Hui Buh-Film in die Kinos,
und die Entstehungsgeschichte liest sich hürdenreich. Zum einen musste der Film von vornherein auf
dieses stärkste Wiedererkennungsmerkmal verzichten, eben auf Hui Buhs Originalstimme des damals
schwer erkrankten und nach den Dreharbeiten im August 2005 verstorbenen Hans Clarino Zum ande
ren gestaltete sich der Rechteerwerb bei Gespensterschöpfer Eberhard Alexander-Burgh äußerst zäh
und mühselig. Last but not least musste eine völlig neue Handlung erdacht werden, da die auf fünf
Minuten angelegten Hörspiele nicht für eine Dramaturgie in Spielfilmlänge taugten.
Was in der Feder von Dirk Ahner und Regisseur Sebastian Niemann entstand, ist in der Tat etwas
ganz Eigenständiges - und etwas ganz anderes, um es vorwegzunehmen. Die Besetzung scheint direkt
dem Comedy-Arsenal deutscher Privatfernsehsender entnommen zu sein. Michael Bully Herbig ist
Hui Buh, auch wenn er nur in den ersten Minuten leibhaftig als Ritter Balduin - Hui Buh vor Blitz
schlag und Fluch - zu sehen ist. Der computeranimierten Figur mag ein ausgefeiltes Charakterdesign
zugrunde liegen, aber fortan hat man eben Bully vor Augen, wenn Hui Buh über die Leinwand
schwebt. Ungewohnt sympathisch und attraktiv kommt Christoph Maria Herbst als König Julius der
111. daher, das ist die größte Überraschung. Heike Makatsch zickt intrigant, Rick Kavanian gibt den
tuntigen Adjutanten, und der unvermeidliche Oliver Pocher hat auch seinen Gastauftritt - Bully und
die ganze Parade garantieren Wiedererkennungs-Erfolgserlebnisse beim TV-geübten Publikum. Ohne
hin scheint kein deutsches "Family Entertainment"-Produkt ohne die Zutat angesagter Namen, und sei
es auch nur in Form von Synchronstimmen, auszukommen.
Ein Budget von rund 10 Millionen Euro ermöglichte eine üppige, phantasievolle Ausstattung und
Maske sowie eine umfassende Computeranimation, die sich tatsächlich sehen lassen kann. Drehbuch
und Regie greifen auf altbewährte Zutaten zurück, mit unterschiedlichem Erfolg: Sowohl mit der
Geisterstadt ("Chihiros Reise ins Zauberland") als auch der "Seelensuppe" ("Falsches Spiel mit Roger
Rabbit") wird das filmische Rad nicht gerade neu erfunden. Die Figur des düsteren Dealor mit seinem
ledervernähten Kopf macht jedem Horrorstreifen Ehre und ist damit eindeutig zu brutal und grauen
erregend geraten. Bullys Hui Buh hingegen hat echten Charme und dürfte Kinderherzen begeistern,
die sich auch schon auf Hui Buh 2 freuen können.
"Hui Buh - Das Schlossgespenst" ist eine turbulente Gespensterkomödie, die im Großen und Ganzen
gelingt. Allein: Mit Hui Buh hat das alles nichts zu tun; zu groß die dramaturgische Entfernung von
der Hörspielvorlage, zu stark der Fokus auf Comedy-Star-besetztes Family Entertainment. Es bleibt
die Enttäuschung, dass es kein (Wieder-)Sehen mit dem alten Schlossgespenst aus Kindertagen gibt.
Ulrike Seyffarth
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KARO UND DER LIEBE GOTT
Produktion: Mini Film; Österreich 2005 - Regie und Buch: Danielle Proskar - Kamera: Gerhard Rierzer 
Schnitt und Musik: Klaus Rundsbichler - Darsteller: Resi Reiner (Karo Lenz), Branko Samarovski (Gott), Petra
Morze (Alice Lenz, Karos Mutter) u.a. - Länge: 94 Min . • Farbe· Weltvertrieb: Delphis Films Inc., Montreal,
e-mail: xiao@frvmedia.com - Altersempfehlung: ab 8 J.

Heilige Kommunion, das Mädchen Karo - voller Ehrfurcht und Hingabe - fühlt sich dem lieben Gott
sehr nahe. Karo ist ein glückliches Kind, von ihren Eltern geliebt und verwöhnt. Nur dass der Vater
immer häufiger ins Fernsehstudio muss, macht sie traurig, ebenso dass er seine Versprechen nicht
einhält. Eines Abends hört sie, wie die Eltern sich streiten. Schnitt. Umzug in eine andere Wohnung,
ohne den Papa. Jetzt kann eigentlich nur noch der liebe Gott helfen. Als Karo aus ihrem Walkie-Tal
kie eine unbekannte Stimme hört, ist sie sicher, mit dem lieben Gott verbunden zu sein und bittet ihn
darum, dass doch alles wieder wird wie früher.
Doch es ist nicht der liebe Gott, der mit Karo spricht, sondern ein alter Saufkopf, der im Haus
wohnt. Der fühlt sich von den Bitten des Kindes eher belästigt, gibt sich aber doch Mühe mit seinen
Antworten. Als Karo ihm im Hausflur begegnet und seine Stimme erkennt, bedeutet das nicht etwa
das Ende ihres Glaubens. Im Gegenteil, Gott ist im Haus und um nicht erkannt zu werden, tritt er in
dieser Gestalt auf. Karo lässt nicht locker, hindert ihren lieben Gott an seinem Pennerleben, fordert
Zuwendung und Rat. Sein Vokabular ist zwar alles andere als kindgerecht, aber seine Lebensweis
heiten erreichen das Kind. So kommt es, dass plötzlich Karo in der Herzens-Show-Sendung ihres
Vaters im TV-Studio sitzt und öffentlich seine Heimkehr erfleht. Der Vater ist entsetzt, fürchtet um
seine Karriere - seine neue Freundin hingegen ist entsetzt über seine Reaktion; ihr imponiert die
Tochter, nicht mehr der Vater. Ein Sieg für Karo. Doch ein neues Hindernis stellt sich ein - die
Mutter hat einen neuen Freund, der zu allem Überfluss auch noch ziemlich sympathisch ist. Was soll
Karo nur tun? Alles, was sie und der liebe Gott sich ausdenken und unternehmen, kann den Lauf der
Geschichte nicht aufhalten. Die Scheidung der Eltern wird besiegelt und der liebe Gott signalisiert der
kleinen Karo, dass das Leben weitergeht und schön sein kann, auch wenn er nicht mehr dabei ist.
In ihrem Spielfilmdebüt stellt Danielle Proskar ein klassisches Thema in den Mittelpunkt - die Tren
nung der Eltern und der heiße Kinderwunsch, sie wieder zusammenzubringen. Während Erich Käst
ner in seinem "Doppelten Lottchen" diesen Kinderwunsch erfüllt, versagt die Wienerin Danielle
Proskar den Kindern ein solches Happy End. Scheidung ist Realität und es ist die Frage, wie man
damit umgeht. Sie erspart Karo erst mal nichts: Karo muss mit der Mutter in eine hässliche Wohnung
ziehen, der Vater ist seltener Gast; wenn er kommt, geht die Mutter. Nur einmal gelingt es der
Tochter, dass alle in einem Boot sitzen: Das ist ihr Geburtstagswunsch, ebenso der Kuss der Eltern,
von Karo fotografiert und der neuen Freundin des Vaters aufgetischt. Auch im Unterschied zu Käst
ner sind die neuen Partner keine unsympathischen Gestalten, sondern fühlende Menschen, die sich um
Karo bemühen und Verständnis für ihre Ablehnung haben.
Der liebe Gott - großartig besetzt mit dem Burgschauspieler Branko Samarovski - hilft dem Mädchen
über die schwere Zeit hinweg und merkt, wie auch sein Leben leichter wird. Diese ungewöhnliche
Freundschaft können Eltern und Polizei nicht zerstören und auch nach dem Tod des alten Mannes
bleibt der liebe Gott lebendig. Jetzt kann Karo ihn weiterziehen lassen. Auch wenn die Eltern nicht
mehr zusammenwohnen, sind sie doch Vater und Mutter geblieben und der neue Freund der Mutter
hat Chancen, von Karo akzeptiert zu werden. So zeigt die Filmemacherin, wie es nach einer
Scheidung auch für Kinder gut weitergehen kann. Zur Lockerheit trägt auch bei, dass die Geschichte
in Wien spielt und beachtliches sprachliches Lokalkolorit aufweist. Den Film komplett macht die
kleine Hauptdarstellerin Resi Reiner, die durch ihr kindlich natürliches Spiel überzeugt. "Karo und
der liebe Gott" ist ein Verleih auch in Deutschland zu wünschen.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

Interview mit Danielle Proskar siehe Seite 28
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LOVITOR
Produktion: Mikhail Kalatozov Fund; Russland 2005 - Regie: Farkhot Abdullaev - Drehbuch: Farkhot
Abdullaev, Evgenij Mitko - Kamera: Archil Akhvlediani - Schnitt: Farkhot Abdullaev - Musik: Marina
Makarova, David Yevgenidze - Darsteller: Oleg Koulaev (Kolyan) , Anastasia Yakovleva (Oksana) , Evgenija
Dobrovolskaya (Mara), Alexander Naumov (Alik) u.a. - Länge: 115 Minuten - Farbe - Vertriebsinformation: e
mail: svetlana@kalatozov.ru - Alterseignung: ab 14 J.

Es gibt Russen, die kaufen heute englische Fußballvereine und andere, die Schutz vor der Kälte der
Nacht in der Kanalisation suchen müssen, weil es für sie keinen anderen Platz gibt. Vor 16 Jahren
wurden im einst hermetisch abgeriegelten sowjetischen Imperium die Fenster aufgerissen. Herein kam
der Wind der Freiheit, der zunächst alle aufatmen ließ. Doch der Wind, weil verbunden mit den
nüchternen Gesetzen des kapitalistischen Marktes, erwies sich schnell als ziemlich kalt. Wärmen
konnten sich jetzt nur noch die, die sich auch wirtschaftlich durchsetzten. Das führte zu Verteilungs
kämpfen, die oft mit Gewalt einhergingen, wobei die Grenzen der Kriminalität bisweilen weit über
schritten wurden. Inzwischen sind die Pfründe verteilt, Illusionen haben sich verflüchtigt und Gewin
ner und Verlierer beginnen sich in der neuen Normalität einzurichten.
In Westeuropa leider viel zu wenig beachtet, hat der russische Film die Entwicklung trotz aller eige
nen wirtschaftlichen Probleme kontinuierlich begleitet. Hierbei dominierten in den 90er-Jahren, ange
siedelt in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus, die Gangster-, Kriminal- und Kriegsfilme.
Inzwischen richtet sich die Aufmerksamkeit, der Entwicklung entsprechend, wieder stärker auf das
Individuum. Wie gelingt es dem Einzelnen, in den neuen Verhältnissen zu überleben? Wo findet er
Geborgenheit, Wärme und Gemeinschaft unabhängig der großen gesellschaftlichen Strukturen? In die
sem Zusammenhang scheint eine Rückbesinnung auf die Familie, ob nun auf die natürlich gegebene
oder eine, die sich aus gemeinsamen sozialen Erfahrungen ableitet, mehr als konsequent.
Dieses Thema bestimmt auch "Lovitor" von Farkhot Abdullaev. Koyan überlebt in seinem Schlaf
quartier im unterirdischen Kanalsystem nur knapp eine Gaskatastrophe. Gerettet wird er von einer
Gruppe von Straßenkindern, die durch Betteln und kleine Gelegenheitsjobs ihren Lebensunterhalt
verdient. Durch sie gerät Koyan in eine Art Familie, die außerhalb der Stadt in einem Flugzeugwrack
lebt und für die der durch einen Unfall schwerbehinderte Ex-Flieger Alik und dessen Freundin Ma
scha Vater und Mutter darstellen. Die Kinder träumen davon, eines Tages ein gemeinsames Haus kau
fen zu können, das für sie ein würdiger Lebensmittelpunkt werden könnte. Dafür arbeiten und betteln
sie und das dabei verdiente Geld übergeben sie Alik, der es in einem Blechkasten sammelt.
Koyan wird schnell zu einer Führungsfigur in der Gruppe, in der wenig später auch die junge Prosti
tuierte Oksana, in die sich der Junge verliebt hat, Aufnahme findet. Doch Alik versagt in seiner Rolle
als Ersatzvater kläglich. Mit dem Geld der Kinder hat er heimlich seine Drogensucht befriedigt. Als
dies aufgedeckt wird, droht der große Traum der Gruppe zu zerbrechen. Enttäuschung, Hilflosigkeit
und Misstrauen breiten sich aus und es folgt Katastrophe auf Katastrophe. Zum Schluss zieht Mascha
mit dem Grüppchen in eine ungewisse Zukunft und Koyan bleibt mit einer unbestimmten Sehnsucht
allein zurück.
"Lovitor" konfrontiert den Zuschauer mit einem weiten Spektrum problematischer sozialer Verwer
fungen der gegenwärtigen russischen Gesellschaft. Neben den schon genannten Aspekten kommen
noch Kleinkriminalität, Korruption und weitverbreiteter Egoismus hinzu. All dem sucht er den Traum
von der familiären Gemeinschaft entgegen zu setzen. Leider wird das Thema aber mit der Fülle der
angesprochenen Probleme überfordert. Zu viele Schicksale werden angerissen, zu viele Nebenaspekte
aufgegriffen. Dadurch gerät die Figur des Koyan auch immer wieder aus dem Zentrum der Handlung
und sie kann so nicht die in ihr angelegte Identifikationsfunktion erfüllen. Was für den Zuschauer
bleibt, ist die Erschütterung über die beschriebenen Zustände, die aber leider keine emotionale Nach
haltigkeit provoziert.

Klaus-Dieter Felsmann
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MARTA UND DER FLIEGENDE GROSSVATER
Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg; Deutschland 2006 - Regie: Christian Schwochow - Buch: Heide
und Christian Schwochow - Kamera: Frank Lamm - Schnitt: Frank Brandstetter - Musik: Suzanne Piesker 
Darsteller: Malina Schreiber (Marta), Hermann Beyer (Großvater Janosch), Jannik Wemer (Matten), Isabella
Parkinson (Tita) u.a. -liinge: 60 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 8 J.

Marta, 9, hat volles Verständnis, dass ihre Mutter wieder tanzen und das neue Engagement annehmen
muss. Kein Problem, denn Marta fährt gern zum Großvater aufs Land, der sie abholen und einen Ku
chen backen wird. Doch kein Großvater steht an der Bushaltestelle, also macht sich das Mädchen mit
seinem Koffer allein auf den ihr vertrauten Weg. Großvater Janosch hat schlicht und einfach verges
sen, sein Enkelkind abzuholen, wie er sowieso in letzter Zeit ziemlich viel vergisst und verwechselt.
Marta glaubt an ein Spiel, erst langsam merkt sie, dass es ernst ist. Sie versucht ihm mit kindlichem
Eifer und beträchtlichem Erfindergeist zu helfen, schreibt Merkzettel, übt mit ihm das Nichtverges
sen. Die Erwachsenen im Dorf - die Klatschbase von nebenan, der von seiner Frau verlassene Bür
germeister, die einfältige Polizistin, der arbeitslose Feuerwehrmann - beobachten den alten Mann und
das Mädchen voller Neugier und Argwohn. In Matten, des Bürgermeisters verträumten Sohn, hat
Marta einen Freund und Verbündeten gefunden. Er vollendet, was der Großvater nicht mehr fertig
gebracht hat - einen Flugapparat, der sie durch die Landschaft trägt.
Die Situation spitzt sich zu, als Großvaters Ein- und Ausfälle immer skurriler werden. Das gipfelt in
einem Zimmerbrand, nachdem er ein Buch in den Toaster schob. Jetzt kann Marta nicht mehr verhin
dern, dass die öffentliche Fürsorge zugreift, Großvater soll ins Heim. Der beherzte Matten jedoch
alarmiert Martas Mutter und gemeinsam finden sie eine wunderbare Lösung: Großvater Janosch kann
in seinem Dorf bleiben, von den Nachbarn nicht mehr argwöhnisch beobachtet, sondern tatkräftig
umsorgt.
Der 28-jährige Filmstudent Christian Schwochow hat mit· "Marta und der fliegende Großvater" das
Thema Alzheimer einfühlsam, nachvollziehbar und zugleich unterhaltsam behandelt. Ein Thema, mit
dem zunehmend die Generation der Enkel und Urenkel konfrontiert ist. Christian Schwochoch schrieb
das Drehbuch zusammen mit seiner Mutter. Den beiden ist es gelungen, diese Krankheit, die eine ge
liebte Person den Angehörigen entfremdet, durch Marta kindgerecht zu vermitteln. Denn für das
Mädchen, das gewohnt ist, allein zurecht zu kommen, ist die Infantilität des Großvaters erst einmal
nicht erschreckend, fühlt sie sich ihm doch nahe und kann sogar etwas tun, um ihm zu helfen. Mögen
auch die vier Dorftypen sehr klischeehaft inszeniert sein, überzeugen letztlich Großvater Janosch in
der behutsamen Darstellung zwischen Melancholie und Trotz - eine Paraderolle für Hermann Beyer,
den renommierten Theaterschauspieler, der auch in vielen Defa-Filmen mitwirkte - und die beiden
Kinder Marta (Malina Schreiber) und Matten (Jannik Werner), die ihre Rollen gut ausfüllen.
So märchenhaft das Ende des Films erscheinen mag, so birgt es auch einen neuen Denkansatz im
Umgang mit dieser Krankheit. Wenn nämlich all die gesunden Menschen, die ihre Zeit damit ver
bringen, andere zu beobachten und zu kontrollieren, ihre Energie umpolen in echte Fürsorge und
Hilfsbereitschaft, wäre das doch wunderbar.
"Marta und der fliegende Großvater" ist im dritten Studienjahr entstanden, man darf auf den Ab
schlussfilm von Christian Schwochow an der Filmakademie Baden-Württemberg gespannt sein!
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

Interview mit Christian Schwochow und Matthias Adler (Produzent) siehe Seite 30
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MEIN KLEINER BRUDER (AN-NYOUNG HYOUNG-AH)
Produktion: MK Pietures; Südkorea 2005 - Produzent: Shim Bo-kyung - Regie: Lim Tai-hyung - Drehbuch: Kim
Eun-jung - Kamera: Kim Young-ho - Schnitt: Lee Hyun-mi - Musik: Lee li-soo, Na Seok-joo - Darsteller: Park
li-bin, Seo Dae-han, Bae long-ok, Park Won-sa - Länge: 97 Min. - Farbe - Weltvertrieb: MK Pietures, 6F
Cowell BID, 66-1 Banpo-dong, Seoeho-gu, Seoul, 137-804, Korea, Tel.: +822 2193 2159 FAX: +822 2193
2199. e-mail: international@mkpietures.eo.kr, Internet: www.mkpietures.eo.kr - Altersempfehlung: ab 10 l.

Vor zwei Jahren machte mit "Station 4" (s. Kritik in KJK Nr. 103-3/05) ein ziemlich intensiver Film
aus Spanien zum Themenkreis Krebs/Tod und wie Jugendliche damit umgehen die Runde auf diversen
internationalen Kinderfilmfestivals. Leider gelangte der Film - wenig überraschend - nie in unsere
Kinos, dafür ist er soeben beim BJF auf DVD erschienen. Jetzt präsentierte Lim Tai-hyung beim
Kinderfilmfestival LUCAS 2006 die koreanische Variante dieses Themas. Nur, dass sein Film einen
noch mehr packt und berührt. Zum einen, weil seine Protagonisten ein ganzes Stück jünger sind als
bei seinem spanischen Kollegen, zum zweiten weil er sich mit seinem fulminanten Debüt ganz in der
Tradition des koreanischen Melodrams bewegt.
Der neunjährige Han-yi ist ein kleiner Wirbelwind und immer zu einem kleinen Streich aufgelegt.
Ganz anders sein eher besonnener 12-jähriger Bruder Han-byul, den in letzter Zeit jedoch immer öf
ter Kopfschmerzen plagen. Als er sich eines Tages vor den Augen seiner Mutter auf den Wohnzim
merboden erbricht - nachdem diese ihn gerade ob seiner dauernden Unpässlichkeit gescholten hat 
bringt sie ihn ins Krankenhaus. Die Diagnose ist niederschmetternd: Han-byul leidet an einem le
bensbedrohenden Hirntumor, der sofort operiert werden muss. Dennoch verliert Han-yi nicht den
Mut und versucht alles, den älteren Bruder aufzumuntern, auch wenn er selbst auf so manches ver
zichten muss. Doch als Han-byul nach den Schulferien erneut ins Krankenhaus muss - er hat sich
während der Chemotherapie infiziert, woran Han-yi nicht ganz unschuldig war - lernt er dort den
jüngeren Wook-yi kennen und schließt mit ihm Freundschaft. Das macht Han-yi eifersüchtig und in
seiner Eifersucht schlägt er Wook-yi eine blutige Nase.
Noch bevor seine Mutter eingreifen kann, macht Han-yi sich zusammen mit Wook-yi - mit dem er
sich längst wieder versöhnt hat - und dessen Familie auf in die Provinz. Dort will Wook-yi ihm un
bedingt "Tarzan" zeigen, einen geheimnisvollen Einsiedler in den Bergwäldern seiner Heimat. Sie
finden den Mann, erschrecken sich aber so sehr, dass Wook-yi in Ohnmacht fällt. Doch "Tarzan"
rettet sie und Han-yi glaubt, der Einsiedler sei im Besitz des "Wassers des Lebens", das alles und je
den heilen kann. Kurze Zeit später muss Wook-yi erneut ins Krankenhaus und Han-yi gelingt es, den
Komiker Little Boy Jade, dessen größter Fan sein neuer Freund ist, zu einem Auftritt im Kranken
haus zu überreden. Das Lachen regiert nur kurz auf der Krebsstation: Wook-yi ist dem Tode geweiht
und auch Han-byuls Zustand hat sich dramatisch verschlechtert. Im festen Glauben, "Tarzans" Was
ser könne beide retten, macht sich Han-yi mit einem Freund wieder auf in die Berge, doch "Tarzan"
ist verschwunden; nur seine Wasserflasche ist noch da. In einem dramatischen Wettlauf gegen die
Zeit rasen sie zurück. Im Krankenhaus angekommen, ist es fast schon zu spät; zudem wird der Kleine
nicht ins Krankenzimmer vorgelassen. Die Flasche fällt auf den Boden, in diesem Moment erwacht
Han-byul; der kleine Wook-yi sagt "Hallo, großer Bruder und auf Wiedersehen" (das ist auch der
Originaltitel des Films) und stirbt. Han-byul überlebt knapp, wenn auch erblindet und das letzte Bild
zeigt die zwei Brüder glücklich im Winterschnee.
Ein Film, inspiriert von wahren Ereignissen: Die Geschichte der zwei Brüder hat sich so ähnlich un
ter in Kanada lebenden Koreanern zugetragen; die "Tarzan"-Figur ist von Meldungen über einen Ein
siedler in den koreanischen Bergen inspiriert und Little Boy Jade ist ein in Korea höchst erfolgreicher
Komiker, der sich hier selbst spielt. Doch Lim verließ sich nicht - wie zu viele seiner Hollywoodkol
legen - auf "based on true events", er schuf aus dem Tatsachenmaterial einen bewegenden Film über
Kinder in Extremsituationen, der niemand unberührt lässt. Dabei lebt er vor allen von seinen Dar
stellern - allen voran dem des kleinen Han-yi - die mit einer natürlichen Lebendigkeit agieren, als
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hätten sie nie etwas anderes getan. In einer gelungenen Mischung aus Realismus, Fantasy, Humor,
verbunden mit ein wenig koreanischer Naturmystik, entstand ein Film über die Kraft des Lebens im
Angesicht des Todes. Ein Film, der dem Zuschauer nichts erspart, wenn er auch nie die ~renzen des
Zumutbaren überschreitet und in der dramatischen Parallelrnontage gegen Ende ungemem spannend
wird. Und der seiner Hauptfigur, dem kleinen Han-yi, auch gelegentlich unsympathische Züge ver
leiht, denn schließlich ist er noch ein Kind und kann nicht immer angemessen reagieren. Manchmal
muss sein ganzer Frust, seine Wut über das ungerechte Schicksal eben raus; auch wenn es dann genau
den Falschen trifft.
Ein Melodram voll emotionaler Kraft, dessen Wirkung man sich kaum entziehen kann, so nah geht
der Filmemacher an das Leid der Kinder und ihrer Eltern, die am Schicksal ihrer geliebten Kinder zu
zerbrechen drohen. Untermalt von - gelegentlich fast zu - dramatischer Musik entstand ein Film, der
ungleich stärker wirkt als sein spanischer Verwandter und dem vermutlich genau deshalb dasselbe
Schicksal beschieden sein wird. Wieder wird ein intensiver Film keinen deutschen Verleih finden und
bestenfalls beim BJF in dessen beachtenswerter DVD-Edition erscheinen. Vielleicht wird ihm aber 
der mehr als verdiente - 1. Preis der LUCAS-Jury doch zu einem Verleih verhelfen können.
Lutz Gräfe

MILCH UND OPIUM (DOODH AUR APHEEM)
Produktion: Starke Filme, New Delhi, Indien 2006 - Regie und Buch: Joel Palombo - Kamera: Pankaj Bhakuni,
Joel Palombo - Schnitt: Tenzin Tsetan Choklay - Musik: Deepak Costelino - Darsteller und Musiker: Swaroop
Khan, Nizam Khan, Mohamad Khan, Manjoor Khan, Deepak Costelino - liinge: 83 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Starke Filme, New Delhi, e-mail: joelpalombo@yahoo.com - Altersempfehlung: ab 10 J.

Von einem, der auszog, sein Glück zu machen, erzählt Joel Palombo in seinem ersten Spielfilm, ei
nem märchenhaften "roadmovie" zwischen Fiktion und Dokumentation. Held der Geschichte ist der
14-jährige Swaroop, ein junger Muslim aus einer Kaste von Sufi-Musikern, die in dem einsamen Wü
sten-Dorf Keralia im indischen Bundesstaat Rajasthan zu Hause ist. Rajasthan war das sagenhafte
Land der Könige und Adligen, in deren Burgen und Paläste die Musiker regelmäßig aufspielten und
bis zur Unabhängigkeit Indiens 1957 ein gutes Auskommen hatten. Seit der Entmachtung der Könige
aber fristen sie ihr Leben als Wander-Musiker.
Neugierig auf alles, was sich jenseits der Wüste befindet, setzt Swaroop durch, dass er seinen Onkel
Nizam auf der nächsten Tour begleiten kann. Der ist alles andere als begeistert, wechselt kaum ein
Wort mit seinem Neffen, kümmert sich nur um sich selbst, ist egoistisch und launisch, auch gegen
über seinen Kollegen Manjoor und Mohamad, die sie in Jaisalmer treffen und mit denen sie fortan
auftreten. Zu Fuß, per Bus, per Anhalter und im Zug durchqueren sie das Land, kommen über Bika
ner bis Neu-Delhi, wo sie auch am berühmten Grabmal des Sufi-Heiligen Hazrat Nizamuddin (1325
v. Chr.) spielen. Doch nach dem Konzert in der Tempelanlage kommt es zum Streit: Nizam, der
permanent Opium kaut und seinen Kollegen mit seinem aufgesetzten religiösen Eifer und seiner Geld
gier schon länger auf die Nerven geht, betrügt sie um ihren gerechten Anteil. Manjoor und Mohamad
gehen ihre eigenen Wege, auch der Onkel verschwindet. Wird er zurückkommen oder lässt er Swa
roop allein am Ganges zurück - ohne Geld, ohne Essen, in einer ihm völlig fremden Welt?
Santosh, ein junger Priesterschüler, bringt ihn in der nahen Klosterschule für die Nacht unter und
beschließt, auch Musiker zu werden. Gemeinsam brechen sie am nächsten Morgen auf, nicht ohne
dass Swaroop seinem Onkel Nizam, der doch zum Ganges zurückgekehrt ist und fest schläft,
Kastagnetten und Geld abnimmt. Ohne Gewissensbisse. Doch wo sollen sie spielen? Ein Landsmann,
den sie in einer der ärmlichen Vorstädte treffen, weiß es auch nicht - und so fahren sie mit der Metro
in ein Einkaufscenter, wo Santosh den staunenden Swaroop von allen Attraktionen wegzieht, weil sie
doch nur Geld kosten. Lesen könnte er da sowieso nichts, weil da nichts mehr in Hindi geschrieben
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steht, sondern nur noch in Englisch. Nachdem sie auch nach Stunden keine Rupie eingespielt haben,
kehrt Santosh in sein Kloster zurück - Swaroop ist nun völlig allein in einer Welt, die mit seiner
Vorstellung von seiner indischen Heimat nicht das Geringste gemein hat. Bis zum vermeintlich guten,
überraschenden und in Hochstimmung versetzenden Ende mit einem Cross-over traditioneller Sufi
und Country & Western-Musik macht das Publikum einen faszinierenden Trip durch ein Indien, das
sich rasant verändert.
Traumhaft der Morgen in dem Wüstendorf mit den grasbewachsenen Rundhäusern aus Lehm und dem
Pfau auf der Steinmauer, den wenigen Akazien, schwarzen Ziegen und weißen Kühen. Endlos der
Weg durch den Wüstensand in flirrender Hitze. Ein Erlebnis: die fatalistische Ruhe, die sich beim
Warten auf den Überland-Bus einstellt, auf dessen Dach sich Swaroop und der endlich einmal gut
gelaunte Nizam den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Aber schon, wenn man die kühlen engen
Straßen nach Jaisalmer betritt, wo der Palast der Könige steht und kleine Jungen vor einem Bol
lywood-Plakat musizieren, und sich gleich neben dem Friedhof der Adeligen moderne Windkrafträder
drehen, stutzt man. Wie passt das alles zusammen? Die seelenlosen Betonblocks in den Elendsvierteln
Neu-Delhis, die Slums, in denen die Menschen auf dem Boden mitten im Dreck schlafen, und die sich
über mehrere Stockwerke hinziehenden gläsern-küWen Einkaufscenter , die man mit der modernen,
gleißend hellen Metro erreicht, deren Anblick nach dieser langen Reise in den Augen richtig weh tut.
Eine Reise, auf der der jugendliche Held erwachsen wird, und die geprägt wird durch die phantasti
sche Musik. Denn ob im Freien, in Privathäusern, vor dem Grab des Sufi-Heiligen Hazrat Nizamud
din oder in einem Restaurant im Shopping Center - gesungen, getrommelt oder getanzt wird immer
und überall. Unvergesslich, wenn die Gruppe zu einem im Bus gezeigten älteren Pop-Film spielerisch
ihren musikalischen Kommentar abgibt, unvergessen das Live-Konzert in der Eisenbahn, die an neben
den Gleisen campierenden Zigeunern vorbeifährt. Auch deren Musik hat Einfluss genommen auf die
der Manganyars, der reisenden Sufi-Musiker aus der Gegend von Jaisalmer. Die schauspielerischen
Leistungen der Musiker sind beachtlich und musikalisch betrachtet ist dieser Film eine in die Land
schaft gesetzte Nummern-Revue von herausragendem Niveau, so dass sich wohl (fast) jeder eine CD
dieser Aufnahmen wünscht. Oder: dass der Film einen Verleih bekommt, wenigstens aber auch auf
DVD erhältlich ist. Das sollte nicht unmöglich sein, denn immerhin konnte der digital gedrehte Film
dank der Berlinale im 35mm-Format vorgeführt werden.
Uta Beth
Interview mit Joel Palombo siehe Seite 26

MONSTER HOUSE (MONSTER HOUSE)
Produktion: Sony Pie. Animation /ImageMovers / Amblin; USA 2006 - Regie: Gi! Kenan - Buch: Pamela
Pettler, Rob Schrab, Dan Harmon - Kamera: Xavier Perez Grobet - Schnitt: Fabienne Rawley - Musik: Douglas
Pipes - Darsteller: Mitchell Musso, Sam Lerner, Spencer Locke, Steve Buscemi, Maggie Gyllenhaal, Kathleen
Turner u. a. - Länge: 98 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Sony - Alterseignung: ab 10 J.

Spukhäuser, die Angst und Schrecken verbreiten, gibt es in Horrorfilmen für Erwachsene dutzend
weise. Nun hat das Hollywood-Studio Sony das Muster mit den Mitteln des modernen Animations
films aufgegriffen und für ein Kinderpublikum modifiziert. Der Regiedebütant Gil Kenan schickt mit
Hilfe eines speziellen digitalen Trickverfahrens drei neugierige Kids auf einen gruseligen Erkun
dungs- und Abenteuertrip in ein marodes Haus, in dem eine bösartige Macht zu hausen scheint.
Der zwölfjährige DJ ist sich sicher, dass mit dem alten Haus des seltsamen Nachbarn Herrn Nebber
cracker auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas nicht stimmt. Immer wieder verschwinden auf
dem Grundstück vor dem baufällig wirkenden Haus auf mysteriöse Weise Bälle, Dreiräder, Spielzeug
und sogar Haustiere. Außerdem vertreibt der verbitterte Besitzer sofort jeden, der es wagt, den Rasen
zu betreten. Als am Tag vor Halloween DJs Eltern verreisen und die Babysitterin Zee vor allem mit
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ihrem Freund Bones beschäftigt ist, will DJ endlich etwas unternehmen. Doch zwei Ortspolizisten
schenken den Mutmaßungen des Jungen keinen Glauben und wollen nicht helfen. So bleibt DJ nichts
anderes übrig, als sich mit seinem pummeligen Kumpel Chowder und der neuen neunmalklugen Ka
meradin Jenny an das Haus heranzupirschen, um dessen Geheimnis zu ergründen. Doch das Gebäude
wird plötzlich sehr viel lebendiger, als ihnen lieb ist.
Nachdem das Studio Warner Bros. vor zwei Jahren das Abenteuermärchen "Der Polarexpress" in
Motion-Capture-Technik herausgebracht hat, zeigt "Monster House" nun, was das von Sony Pictures
Imageworks entwickelte Animationsverfahren "Performance Capture" leisten kann. Dabei werden
Szenen, die von realen Schauspielern gespielt werden, auf digitale Figuren übertragen und in eine di
gital belebte Welt übertragen. Ein Vorteil dieser Tricktechnik ist, dass sie Effekte ermöglicht, die in
realen Bildern nicht oder nur schwer zu realisieren sind. So kann das von Robert Zemeckis und Ste
ven Spielberg mitproduzierte "Monster House" sich in seinen Dimensionen stark verzerren, eine rie
sige 'Raubzunge' ausfahren und sogar eine Verfolgungsjagd aufnehmen. Ein zentraler Nachteil liegt
darin, dass menscWiche Gesichter und Körperteile recht steril und unnatürlich glattpoliert aussehen,
so dass es zuweilen schwer fallt, die digitalen Plastikfiguren und ihre menschlichen Stimmen unter
einen Hut zu bringen.
Während die atmosphärisch dichte erste Hälfte an die skurrilen Geschichten eines Roald Dahl oder
die Suspense-Kniffe eines Stephen King erinnert und mit leichtem Humor die Schwierigkeiten des
Erwachsenwerdens thematisiert, steigern sich in der zweiten Hälfte die gruseligen Erlebnisse des
Trios dank fieser Fallen und böser Uberraschungen zu einem Horrortrip, der die Belastungsschübe
eines leicht verdaulichen Grusel-Fun-Rides überschreitet.
Die bösartigen Attacken des Haus-Monsters und der Einsatz von Sprengstoff durch ein Kind zur Ge
genwehr lassen erhebliche Bedenken an der Zumutbarkeit des Films für Vorschulkinder aufkommen.
Die Schreckmomente und einige Anspielungen in den Dialogen sollten allerdings reichen, um auch
erwachsene Begleitpersonen gruselfreudiger Kids im Kino bei der Stange halten. Bedauerlich ist, dass
der Jungregisseur Gil Kenan, ein Absolvent der renommierten UCLA-Filmschule in Los Angeles, die
drei jungen Helden und meist auch die Erwachsenen fast unaufuörlich quasseln lässt. Eine weniger
geschWätzige Inszenierung hätte wahrscheinlich zu einem glaubwürdigeren Ambiente beigetragen.
Reinhard Kleber

MORGEN, FINDUS, WIRD'S WAS GEBEN (TOMTEMASKINEN)
Produktion: TV-Loonland AG / Happy Life Animation AB / A.Film A/S; Deutschland / Schweden / Dänemark
2005 - Regie: JcjJrgen Lerdam, Anders ScjJrensen - Drehbuch: Torbjöm Jansson, nach dem Kinderbuch von Sven
Nordqvist - Musik: Wolfgang Simm - Sprecher: Achim Höppner (Pettersson), Tobias John von Freyend (Findus),
Michael Habeck (Weihnachtsmann/Postbote), Gerhard Jilka (Weihnachtsmannmaschine) u.a. - Länge: 74 Min. 
Farbe - FSK: o.A. - Verleih: MFA + FilmDistribution, Regensburg - Altersempfehlung: ab 5 J.

"Es schneite auf Petterssons Haus. Schon eine ganze Woche lang hatte es geschneit und jetzt lag eine
weiße Decke auf dem Haus des Alten, dem Holzschuppen, dem Plumpsklo, dem Hühnerstall und dem
Tischlerschuppen. Die Wiesen und Hügel rundum waren weiß und weich und es sah genauso aus, wie
es aussehen muss, wenn bald Weihnachten ist." So beginnt das Buch "Morgen, Findus, wird's was
geben" des Erfolgsautors und Zeichners Sven Nordqvist und genauso beginnt der neue
Zeichentrickfilm gleichen Titels.
Mit einem geringelten Strickmützchen auf Kopf und Schwanz rodelt der kleine Kater Findus voller
Begeisterung mit den Kindern des Dorfes. Doch dann hört er etwas von einem Weihnachtsmann, der
zu jedem Kind kommt, und schon ist der Friede dahin. Von nun an ist für Findus Weihnachten ohne
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Weihnachtsmann kein Weihnachten, obwoW er all die Jahre davor immer mit dem liebenswert
schrulligen und ausgesprochen netten Pettersson wunderbar Weihnachten gefeiert hat und reichlich
beschenkt wurde. Mit großen bittenden Augen ringt Findus dem Bastler und Erfinder Pettersson das
Versprechen ab, dass dieses Jahr der Weihnachtsmann auch in ihr Häuschen kommt. Dem Alten wird
von Tag zu Tag mulmiger. Fieberhaft überlegt er, was zu tun sei und kommt schließlich auf die Idee,
eine mechanische Weihnachtsmannmaschine im zünftigen Gewand zu konstruieren. Unterdessen ge
schehen seltsame Dinge im Haus, die Hühner gackern und schwatzen, und die Mucklas, kleine freche
Wesen, geistern im Haus herum und mopsen alles, was man dringend braucht. Niemand außer Findus
- und die Kinozuschauer - kann sie sehen. Pettersson kann's nicht glauben, dass es so etwas gibt, ge
nauso wenig wie er an den Weihnachtsmann glaubt.
Auf einem seiner Streifzüge durch den Schnee trifft Findus einen geschäftigen Postboten, der ziemlich
weihnachtsmännisch daherko~~ und genauso plötzlich wieder verschwindet. Am Heiligabend
kommt es zur großen festlichen Uberraschung, nicht nur für Kater Findus, sondern auch für Meister
Pettersson, der seine Weihnachtsmannmaschine hinter der Tür lassen kann.
Das nette Kindervergnügen wurde von der TV-Loonland AG in Unterföhring bei München animiert,
die sich im Presseheft als "international führendes Medienunternehmen mit Fokus auf die Entwick
lung, Produktion und den Vertrieb von hochwertigen Kinder- und Familienprogrammen" bezeichnet.
Es geht um so genannte Marken im Kinderbereich - wie eben Pettersson und Findus -, die Erfolg ver
sprechen. Kurz, es kann gar nichts schief gehen bei der kindgerechten Buchvorlage und es geht auch
nichts schief unter der Verantwortlichkeit der dänischen Regisseure JcPrgen Lerdam und Anders ScP
rensen. Die Figuren sind liebenswert, lebendig. Im Gegensatz zu den Buchillustrationen ist der Strich
einfacher, die Augen runder und insgesamt alles niedlicher. Die Geschichte ist aus einem Guss - das
ist der Unterschied zu den beiden ersten Pettersson&Findus-Verfilmungen, die auf mehreren episodi
schen Abenteuern beruhten. Die Länge von 74 Minuten kommt auch jüngeren Kindern entgegen.
Gudrun Lukasz-Aden

OH, WIE SCHÖN IST PANAMA
Produktion: Papa Löwe Filmproduktion in Koproduktion mit Warner Bros. Filmproduktion Germany, MABO
und Rothkirch Canoon-Film; Deutschland 2006 - Regie: Manin Otevrel - Drehbuch: Kidscripts nach dem Buch
von Janosch - Kamera: Miroslav Valasek - Musik: Annette Focks - Stimmen: Til Schweiger (Kleiner Tiger),
Dietmar Bär (Kleiner Bär), Anke Engelke (Fisch), Ralf Schmitz (Schnuddel die Maus), Mirko Nontschew (Reise
Esel), Friedrich Schönfe/der (Paradiesvogel) u.a. - Länge: 74 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders
wertvoll - Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 4 J.

Der kleine Tiger und der kleine Bär leben glücklich in ihrem Haus am Fluss. Im Wald geht Tiger auf
Pilzjagd, und im Garten wachsen saftige Beeren und vielerlei Gemüse, aus denen Bär leckere Ge
richte kocht. Eines Tages wird eine Holzkiste angeschwemmt, die die Aufschrift "Panama" trägt und
nach Bananen duftet. Für die beiden Freunde steht fest: Ein Land, wo Bananen wachsen, muss das
Land ihrer Träume sein. Und so machen sie sich vom Fernweh gepackt auf den Weg nach Panama.
Doch wo liegt Panama? Sie fragen unterwegs Schnuddel, die Maus mit dem Tandem, die Kuh des
Bauern, Hase und Igel und den Esel im Güterzug, der auf der Suche nach "Amore" ist. Schließlich
stechen sie sogar mit einem Schiff in See, begleitet von dem lustigen Fisch, dem der kleine Bär ein
mal die Freiheit geschenkt hat. Nach einem Sturm werden sie an Land gespült. Das Ziel scheint er
reicht, denn hier wachsen überall Bananen. Doch bald haben die Freunde "immer nur Bananen" satt
und geraten darüber sogar in Streit. Der große Paradiesvogel fliegt sie auf seinem Rücken in ein
Land, wo es einen Wald voller Pilze und am Fluss ein Häuschen mit einem Garten voller Beeren und
Gemüse gibt... Für Tiger und Bär steht fest: Sie haben ihr Panama gefunden, denn hier ist es am
allerschönsten !
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Nach dem beliebten und preisgekrönten Janosch-Bilderbuch ist ein wunderbar warmherziger Film ent
standen, der ohne Einschränkung auch und besonders für die Jüngsten zu empfehlen ist. Da wäre
zunächst einmal die geradlinige und episodisch angelegte Dramaturgie zu nennen, die mit ruhigem
Erzähltempo und überschaubarem Figurenarsenal kein Seh-Alter überfordert; Gleiches gilt für die
Filmlänge. Der Film kommt ohne Gag-Hektik und vordergründige Action aus und hat dennoch seine
spannenden Momente, etwa die Szene mit der wackeligen Hängebrücke oder das Unwetter auf See.
Woran beispielsweise ein Film wie "Hui Buh - das Schlossgespenst" scheitert (siehe Filmkritik Seite
5), das gelingt hier spielend: "Oh, wie schön ist Panama" wird sowohl seiner literarischen Vorlage
als auch dem Medium Film gerecht. Für den visuellen Spannungsbogen ist die Reise von Tiger und
Bär um einige Abenteuer und Figuren ergänzt worden, wobei Stil, Humor und Aussage von Janoschs
Original erhalten bleiben. Dafür bürgt die Papa Löwe Filmproduktion als Tochter der Janosch Film
+ Medien AG und Schöpfer der Fernsehepisoden im "Tigerentenclub ". Da sieht man auch gerne über
ein subtil plaziertes Tigerenten-Fahrrad hinweg - Janosch ist eben längst auch eine Marke.
Es begeistern insbesondere die liebevoll und detailreich gestalteten Bilder in typisch Janosch'scher
Farb- und Formästhetik fernab jeden süßlichen Kitschs. Annette Focks' groß orchestrierte Musik
transportiert die heiter-gelassene Stimmung und liefert mit dem "Panama Song" auch noch ein ein
gängiges Lied zum Mitsingen. Ebenso gelungen ist die Synchronisation - wer hätte Til Schweiger
eine derart warme und leichte Stimmfarbe zugetraut? Der von Anke Engelke gesprochene Fisch, eine
der eigens für den Film erdachten Figuren, erinnert nicht von ungefähr an Dory aus "Findet Nemo".
Wie schon Dorothy im "Zauberer von Oz" lernte, "There's no place like horne", so stellen auch
Tiger und Bär nach ihrer abenteuerreichen Reise fest, dass es Zuhause am schönsten ist - und
Janoschs federleicht vermittelte Botschaft ergänzt: Freundschaft ist das Allerbeste.
"Kindgerecht" hat oft einen schalen Beigeschmack, weil der Begriff immer auch "pädagogisch wert
voll" impliziert - und das klingt nicht wirklich nach Spaß. Diesem Film aber darf getrost das Gütesie
gel "kindgerecht" und Spaß attestiert werden. Selten hat ein Kinderfilm so bezaubert, und zwar Kin
der und Erwachsene gleichermaßen. Ein filmisches Kleinod.
Ulrike Seyffarth

PAULAS GEHEIMNIS
Produktion: Filmautoren AG / element e filmproduktion GmbH / ZDF; Deutschland 2006 - Regie und Buch:
Gemot Krää - Kamera: Eeva Fleig - Schnitt: Sören Görth - Musik: Dirk Reichardt, Stefan Hansen, Max
Berghaus - Darsteller: Thelma Heintzelmann (Paula) , Paul Vincent de Wall (Tobi) , Jürgen Vogel, Constanze
Spranger, Alberto Berisa, Jülie Girisken u.a. - Iiinge: 95 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Weltvertrieb: Filmautoren
AG, e-mail: info@filmautoren-ag.de - Altersempfehlung: ab 8 J.

Ihrem Tagebuch vertraut die elfjährige Paula, die in einem wohlhabenden Elternhaus mit italienischer
Haushälterin aufwächst, ihre intimsten Geheimnisse an. Niemand darf erfahren, dass sie von einem
Prinzen träumt, der sie in einer Kutsche abholt und im Gegensatz zu ihren gestressten Eltern genü
gend Zeit für sie aufbringt. Umso tiefer sitzt der Schock, als ihr in der U-Bahn neben ihrem Handy
dieses Tagebuch aus der Rucksacktasche gestohlen wird. Ihr Klassenkamerad Tobi, der schon länger
ein Auge auf Paula geworfen hat, beobachtete den Diebstahl aus dem Nachbarwaggon. Wie sich spä
ter herausstellen wird, war es ein Geschwisterpaar aus Rumänien, das vom brutalen Chef einer orga
nisierten Diebesbande zu diesen Taten gezwungen wurde.
Tobi lebt mit seinen Eltern und der jüngeren Schwester in weitaus einfacheren Verhältnissen als
Paula. Er ist zudem ungehobelt und faul und trotz eines verständnisvollen Lehrers so schlecht in
Englisch, dass er die Klasse nur bestehen wird, wenn er in den gerade beginnenden Sommerferien
eine Nachprüfung erfolgreich ablegt. Eigentlich hätte er unter all diesen Voraussetzungen kaum eine
Chance bei Paula. Jetzt aber weiß er die Gunst der Stunde zu nutzen. Er will ihr helfen, die Diebe zu
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finden und das Buch wieder zu bekommen, wenn sie ihn dafür bei der Vorbereitung auf die Prüfung
unterstützt. Doch vorher haben sie ein anderes Problem zu lösen. Tobis Eltern sind ohne ihre beiden
Kinder in Urlaub gefahren und Paulas Eltern haben ihre Tochter auf einem Ferienhof auf Sylt ange
meldet. So reist also Tobis Schwester an Paulas statt ans Meer und erfüllt sich damit einen Traum.
Mit kriminalistischem Gespür und nicht ganz ohne Reibereien untereinander machen Paula und Tobi
die Diebesbande ausfindig. Es gelingt ihnen am Ende sogar, die Geschwister aus den Fängen ihres
Chefs zu befreien. Paula bekommt zwar ihr Tagebuch wieder, aber das ist ihr gar nicht mehr so
wichtig, denn sie hat nun in Tobi einen echten Freund gefunden.
14 Jahre nach seinem Erfolg "Die Distel" konnte Gernot Krää nach einer eigenen Idee einen weiteren
Kinderkrimi realisieren, in dem Kinder aus drei verschiedenen sozialen Schichten die Handlung vor
antreiben. Das geht zwar nicht ohne Klischees, funktioniert aber gut bei Paula und Tobi, die weniger
ihrer unterschiedlichen sozialen Herkunft wegen in Streit geraten, sondern vor allem wegen ihrer hu
morvoll in Szene gesetzten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht. So findet Tobi seine Klassen
kameradin zickig und Paula regt sich über seine schlechten Manieren auf, ekelt sich einmal gar vor
ihm. Im Vergleich zu ihnen, die über liebende, wenn auch nur selten gesprächsbereite Eltern verfü
gen, deutet der Film mit dem Geschwisterpaar aus Rumänien an, dass die soziale Realität von Kin
dern und ihre Ausbeutung durch Erwachsene ganz anders aussehen kann.
Dieser Handlungsstrang wirkt leider etwas schwach, nicht etwa, weil die Kinder schlechter spielen
würden, sondern weil sie in ihren Rollen rein plakativ wirken, also in ihrer Gefühlswelt nicht wirk
lich ernst genommen werden. Ansatzweise erklärt der Film wenigstens noch, warum sie in Deutsch
land nicht einfach fliehen oder sich an die Polizei wenden, aber wenn sie sich auf dem Schiff in Ham
burg ganz regulär ihre Tickets kaufen und nach Großbritannien einreisen können, muss das jedem
Zuschauer aufstoßen, dem beispielsweise Michael Winterbottoms Film "In this World" in Erinnerung
geblieben ist. Ein Kinderfilm muss und darf selbstverständlich nicht alles zeigen, aber er sollte die
soziale Realität auch nicht so stark verbiegen, dass sie zur Lüge wird.
Zum Glück werden manche Schwächen des Drehbuchs, die ähnlich für die Urlaubsreise der Eltern
gelten, wenn sie ihre minderjährigen Kinder für zwei Wochen alleine lassen, durch viele Stärken des
Films wettgemacht. Da ist zum einen die behutsame Annäherung zwischen Paula und Tobi, die in ih
rer sozialen Realität wie in ihrer Traumwelt (Tobi möchte später einmal Astronaut werden) tatsächlich
ernst genommen werden, selbst wenn Paulas Traumszenen arg kitschig geraten sind.
Dazu zählt die insgesamt flotte und spannende Inszenierung mit vielen liebevoll eingestreuten Details
vom allgegenwärtigen blinden Akkordeonspieler bis zum sympathischen Superlehrer , der sich
dennoch pädagogisch herrlich unkorrekt in Gegenwart seines Schülers eine Zigarette dreht.
Wunderbar gelungen ist auch die Nebenhandlung mit Tobis Schwester auf Sylt, die mit ihrer
unverstellten und direkten Art bei den eitlen Töchtern aus gutem Hause aneckt und zu verzweifeln
droht, dann aber doch noch einen Traumurlaub geschenkt bekommt. Als Verwechslungskomödie
inszeniert, lockern diese Szenen zugleich die Krimihandlung in einer Parallelrnontage auf. Nicht
zuletzt dank seiner überzeugenden und bereits bühnenerfahrenen Hauptdarsteller mit ihren lebensecht
wirkenden Dialogen und Reaktionen ist "Paulas Geheimnis" ein unterhaltsamer Film, den man sich
nicht entgehen lassen sollte.
Holger Twele

Interview mit Gemüt Krää
im Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMAnONEN No. 36 (gelbe Seiten)
siehe auch Rubrik Auszeichnungen Seite 60
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DER ROTE KAKADU
Produktion: X Filme Creative Pool / GFP / Seven Pictures / SATI; Deutschland 2005 - Regie: Dominik Graf 
Drehbuch: Michael Klier, Karin Aström, Günter Schütter - Kamera: Benedict Neuenfels - Musik: Dieter Schleip
_ Schnitt: Christel Suckow - Darsteller: Max Riemelt (Siggi) , Jessica Schwarz (Luise) , Ronald Zehrfeld (Wolle),
lngeborg Westphal (Tante Hedy) u.a. - Länge 128 Minuten - FSK: Verleih: X- Verleih - Alterseignung: ab 14 J.

Dominik Graf ist nicht der Mann eines gefälligen Zeitgeistkinos. 2001 erlangte er mit seinem Film
"Der Felsen" besondere Aufmerksamkeit, weil er mit ästhetischen Neuansätzen radikal experimen
tierte. Seither drehte er mehrere Fernsehfilme, die nicht zuletzt wegen ihrer eigenwilligen Handschrift
zahlreiche Auszeichnungen auf sich versammeln konnten. Mit "Der Rote Kakadu" sucht Graf nun
mehr inhaltliche Kontrapunkte zu setzen, indem er nach Fehlstellen bei der gängigen Interpretation
jüngerer deutscher Geschichte, insbesondere der der östlichen Hälfte Deutschlands, fragt. In einem
Gespräch mit der "Berliner Zeitung" (16.02.2006) meinte er: "Das DDR-Bild im Kino ist nicht kom
plett. Sowohl in den 90ern, als immer nur Stasi-Dramen im Vordergrund standen, als auch jetzt, wo
man die DDR als Operettenstaat entdeckt hat." Marktgerecht werde Geschichte ausgeschlachtet wobei
die Gefahr bestünde, dass "wir als Gesellschaft verblöden", weil bei solcherlei Betrachtungsweise je
der "Funken Dialektik" fehle.
Dem wollte Graf etwas entgegen setzen, indem er Geschichte bezogen auf das Detail erzählt. Das
Drehbuch von Michael Klier mit seinen autobiographischen Bezügen schien für solcherlei Ansatz be
sonders geeignet. Es nimmt sehr private individuelle Erfahrungen junger Leute im Dresden des Jahres
1961 auf, verfolgt deren Sehnsüchte, Hoffnungen und Konflikte, bis dieses Private plötzlich am Tag
des Mauerbaus mit einem einschneidenden Ereignis der Weltgeschichte konfrontiert wird.
Der 20-jährige Siggi kommt vom Lande in die vom Krieg schwer gezeichnete Großstadt Dresden und
trifft hier auf junge Leute, die, noch geprägt von den Erfahrungen der Bombennächte und eingenom
men von einer suggerierten Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft, ihren Glücksanspruch, ihren
Drang nach Freiheit und ihren autarken Lebenswillen über den Tanz und die Hingabe an den damals
in Ost wie in West als Chiffre für gesellschaftliche Subversion funktionierenden Rock' n' Roll artiku
lieren. In einer weitläufigen Parkanlage trifft Siggi auf eine Gruppe von Tänzern, unter ihnen Luise
und deren Mann Wolle, die sich in purer Lebenslust Elvis-Klängen via Plattenspieler hingeben. Doch
die Freude währt nicht lange. Knüppelschwingende Volkspolizisten bereiten dem fröhlichen Treiben
ein brutales Ende. Siggi hilft der schönen Luise, von der er vom ersten Augenblick an fasziniert ist,
bei der Flucht. So findet er Aufnahme in der Freundesgruppe, die im "Roten Kakadu", einer legen
dären Tanzbar in Dresdens Nobelviertel Weißer Hirsch, ein Refugium gefunden hat, wo man sich
zunächst noch ungestört den heißen Rhythmen hingeben kann.
Siggi ist fasziniert und er möchte schnell in der Gruppe und besonders bei der dichtenden Gefühlsso
zialistin Luise Anerkennung finden. So klaut er seiner Tante Hedy deren Meißner Porzellan, um es in
Westberlin zu verkaufen und sich dafür ein, wie er meint, passendes Outfit zu besorgen. Doch nicht
dadurch kommt er Luise näher, sondern weil er sich sensibel für deren Lyrik zeigt und etwas von der
Gefühlswelt des Mädchens erahnt. Es beginnt sich eine komplizierte "Nouvelle Vague"-Romanze zu
entwickeln, die allerdings durch den Gang der politischen Ereignisse einen jähen Abbruch erfährt.
Wenige Wochen vor dem Bau der Mauer ist der Restriktionsapparat innerhalb der DDR besonders
nervös. Das unkonventionelle Gebaren der jungen Leute wird als Provokation empfunden und
schließlich kriminalisiert. Die Stasi unterwandert den "Roten Kakadu". Dabei treten die Vertreter der
Staatsrnacht sowohl offen drohend auf, als auch verdeckt, indem sie den Barkeeper als Spitzel benut
zen oder sich als "verständnisvolle" Berater geben, wie der neue Dramaturg, ein getarnter Stasi
Major, am Theater, in dem Siggi arbeitet. So wird Zwietracht und Misstrauen gesät. Am schlimmsten
trifft es Wolle in seiner draufgängerischen und leicht anarchistisch veranlagten Art. Er nimmt den
Kampf zunächst mit seinen Mitteln auf, indem er etwa einem Bonzen ins Bierglas pinkelt. Doch hier
verstehen die Genossen überhaupt keinen Spaß. Sie brauchen ihre Feinde und sie finden sie in einem
wie Wolle. Der wird verhaftet und schließlich im Ergebnis des Prozesses, den man der Gruppe
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macht,. für längere Z~i~ eingesperrt. Die anderen zerstreiten sich und Siggi steht durch gezielte Desin
formatIOnen der StasI 10 den Augen der anderen als der eigentliche Verräter da. Daraufhin packt er
seinen Koffer und flieht kurz vor der endgültigen Schließung der Grenze in den Westen. Luise, vor
die Wahl gestellt, entscheidet sich dafür, in der Nähe ihres Mannes zu bleiben und auch trotz allem in
der Nähe ihrer sozialistischen Träume.
Dominik Graf ist bekannt für eine akribische Arbeitsweise auch in scheinbar unwesentlichen Dingen
und für seine Hingabe an das historische Detail. Gerade diese Stärken lässt aber der vorliegende Film
in entscheidenden Momenten vermissen. Dadurch jedoch konterkariert er letztendlich den selbst for
mulierten Anspruch, ein differenziertes und dialektischen Maßstäben genügendes Bild der Zeit vor
dem Mauerbau in der DDR zeichnen zu wollen.
Die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft nach den Erfahrungen des Krieges, die sich für viele
Menschen zunächst mit der DDR verbanden, symbolisiert Graf zu Beginn des Films mit einer Collage
von Fernsehbildern vom ersten bemannten Weltraumflug des Russen Juri Gagarin. Demgegenüber
tritt dann aber die ausschweifend choreographierte Prügelszene der Volkspolizisten im Park, die es so
in Dresden nie gegeben hat und die das vorher gezeichnete Bild und sich daraus ergebende Frage
weitgehend verdeckt. Siggi möchte Luise eine Freude machen, indem er für sie aus Westberlin ein
Autogramm von Heinrich Böll mitbringt. Dabei wird suggeriert, Böll sei in der DDR nicht verlegt
worden. In Wirklichkeit waren bis 1961 bereits fünf Werke des Autors im östlichen Deutschlands er
schienen. Rockmusik war zu Beginn der 60er Jahre sowohl im Osten als auch im Westen mit ähnli
chen Ressentiments eines aus dem patriarchalischen Geist der Vergangenheit abgeleitetem Denken
belegt. Auf beiden Seiten wurde sie im Verlaufe der 60er Jahre in den gängigen Kulturbetrieb inte
griert. Repression erfuhr sie in der DDR allerdings weiterhin immer dann, wenn sie mit politischem
Aufbegehren, wie bei der Beat-Demo auf dem Leipziger Leuschner-Platz oder im Umfeld der Gruppe
"Renft", verbunden war. Das ist im Rückblick schon ein wichtiger Unterschied, der nicht verwischt
werden darf.
Dominik Graf vertraut auch nicht der Spannung, die sich aus der Dreierbeziehung vor dem Hinter
grund einschneidender gesellschaftlicher Veränderungen ergibt. Er sucht die historische Dramatik zu
sätzlich durch das Einblenden von Daten, die auf den bevorstehenden Mauerbau hinweisen, deutlich
zu machen. Dadurch wird eine Scheinauthentizität aufgebaut, die das Geschehen auf die Bebilderung
von Historie einschränkt und letztendlich plakativ wirkt. Zwangsläufig reduziert sich so die Möglich
keit für den Zuschauer, den Film auch als Projektionsfläche für eigene Gefühle und Gedanken zu se
hen. Damit ist genau die Gefahr gegeben, der der Regisseur ursprünglich etwas entgegensetzen wolle.
Einzelne Szenen werden zur Bestätigung unaufgearbeiteter Klischees benutzt und im schlimmsten Fall
noch als Anschauungsbeispiele für einen fragwürdigen Geschichtsunterricht herangezogen.
Klaus-Dieter Felsmann

TKKG - DAS GEHEIMNIS UM DIE RÄTSELHAFTE MIND-MACHINE
Produktion: Bavaria Film / Constantin / Lunaris / BR; Deutschland 2006 - Regie: Tomy Wigand - Buch: Marco
Pertri, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Stefan Wolf - Kamera: Egon Werdin - Schnitt: Christian
Nauheimer - Musik: Martin Todsharow - Darsteller: Jannis Niewöhner (Peter "Tim" Carsten), Jonathan
Dümcke (Karl Vierstein) , Lukas Eichhammer (Willy "Klößchen" Sauerlich), Svea Bein (Gabi Glockner) , Bauke
Diekamp (Kevin Sudheim), Jürgen Vogel (Kommissar Emil Glockner) , Ulrich Noethen (Manek) , Robert Dölle
(Weltmann) u.a. - Länge: 117 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: bw - Verleih: Constantin - Alterseignung: ab 10

Tim, Karl, Klößchen und Gabi - das sind TKKG, die mutige, durch nichts zu erschreckende Jugend
detektivbande, die viele durch die Anfang der 80er Jahre erfolgreich gewordenen Kinderbücher von
Stefan Wolf sowie die gleichnamige Hörspielserie kennen und lieben. Bereits Mitte der 80er gab es
den ersten Versuch, die spannenden Abenteuer der vier Freunde im Medium Fernsehen ebenso
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erfolgreich zu machen - ein Versuch, der so erfolglos blieb wie die erste Kinoverfilmung von 1992.
Produzentin Uschi Reich ("Die wilden Hühner", "Bibi Blocksberg") und Regisseur Tomy Wigand
("Das fliegende Klassenzimmer") wagen 2006 einen neuen Versuch - mit einem großen Budget, einer
aufwändigen Produktion, einer Geschichte, die nicht aus der Feder des TKKG-Autors stammt - und
einem Ergebnis, dem es leider an Spannung, Dramaturgie und vor allem am Mythos TKKG mangelt.
Innerhalb einer Woche werden in der Heimatstadt von Tim, Karl, Klößchen und Gabi drei Kinder auf
mysteriöse Weise entführt - ein Fall, der sowohl die fünf Spürnasen, also auch Gabis Vater, den
Hauptkommissar , in gefährliche Ermittlungen verwickelt. Parallel zu den Vorkommnissen passieren
auch im Gymnasium merkwürdige Dinge. Kevin, einer der älteren Schüler, der mit seinen wissen
schaftlichen Projekten bereits zum Sieger von "Jugend forscht" geworden ist, bricht plötzlich zusam
men, als er den versammelten Schülern seine neueste Erfindung, die Mind Machine, präsentieren soll
- eine Maschine, die angeblich die Denkleistungen eines jeden fördern und steigern kann. Steht
Kevins seltsames Verhalten im Zusammenhang mit der Fernsehwissensshow "Weltmann", in der er
vor kurzem aufgetreten ist? TKKG begeben sich auf Spurensuche. Die führt sie zuerst in Kevins Haus
und dann in ein geheimes Versuchslabor unter dem Fernsehstudio, wo der Moderator Weltmann,
Kevin und ihre Assistenten die entführten Kinder zu Testzwecken mit der Mind Machine festhalten.
Nach einer aufregenden Verfolgungsjagd bringen die fünf Freunde Kevin zur Vernunft und jagen ge
meinsam mit ihm die Bösewichte direkt in die Arme der Polizei.
Den Kultstatus um TKKG kann der Film mit seinen holzschnittartig gezeichneten Charakteren nicht
heraufbeschwören: Gabi, das pragmatische und nette Mädchen von nebenan, Klößchen, der schokola
densüchtige Einfaltspinsel, "Professor" Karl, der Internetfreak sowie Tim, von dessen Anführerqua
litäten außer seines Titels "Häuptling" nichts übrig geblieben ist. Sie alle sind aus den TKKG
Geschichten extrahierte Stereotypen, die im Original nur die Basis für vielschichtige Abenteuer bilden
- im Film aber dominieren und durch eine oberflächliche, leicht zu durchschauende Geschichte aufge
füllt werden. Der einzige tiefer gehende, nicht offensichtliche Charakter ist der des Lehrers Manek,
verkörpert durch Ulrich Noethen, der als menschlicher Mentor, Freund und Förderer den idealen
Lehrer verkörpert, ohne dabei in Klischees zu verfallen.
In seiner Inszenierung fehlen dem Film sowohl ein spannungsaufbauender Rhythmus als auch die
Stimmigkeit in sich - vom Jugendkrimi über Züge einer Westernparodie (musikalisch unterlegte Pfer
deausflüge) und Fantasyelementen (die Mind Machine) bis hin zur Slapstickkomik (Klößchens Chauf
feur) reihen sich die Genreversatzstücke lediglich aneinander. Und gerade das Fantasyelement "Mind
Machine" nimmt in seiner Erscheinung und durch eine als Trickanimation vereinfachte Erklärung sei
ner Funktion seine jugendlichen Zuschauer nicht ernst.
Mit seiner Dauer von knapp zwei Stunden ist der Film für Kinder zu lang, während er für viele Ju
gendliche zu langweilig sein dürfte. Somit bleibt den eingefleischten TKKG-Fans nichts anderes üb
rig, als auf den nächsten Versuch einer Kino-Verfilmung zu warten.
Kati Struckmeyer

VITUS
Produktion: VITUSFILM in Zusammenarbeit mit Hugofilm & FMM / Koproduktion mit SRG SSR Idee Suisse,
Schweizer Fernsehen, ARTE, Teleclub; Schweiz 2006 - Regie: Fredi M. Murer - Buch: Peter Luisi, Fredi M.
Murer, Lukas B. Suter - Kamera: Pio Corradi - Schnitt: Myriam Flury - Musik: Mario Beretta - Darsteller: Fa
brizio Borsani (Vitus, 6 J.), Teo Gheorghiu (Vitus 12 J.), Julika Jenkins (Mutter), Urs Jucker (Vater), Bruno
Ganz (Großvater) - Länge: 120 Min.-Farbe - Verleih: SchwarzlWeiß Filmverleih - Altersempfehlung: ab 6 J.

Wir steigen zu Schumanns Klavierkonzert in einem kleinen Flugzeug - einem Pilatus-Porter - in die
Lüfte empor, am Steuerknüppel unerlaubterweise der 12-jährige Vitus. Diese Szene bildet den Rah
men für die Geschichte: Zwei Stunden später landen wir wieder sicher und wohlbehalten nach einem
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außergewöhnlichen Film über ein außergewöhnliches Kind. Es gibt nicht viele Regisseure, die sich
des Themas Hochbegabung aus der Sicht des talentierten Kindes nähern und das mit so viel Humor
und Verständnis, wie es Fredi M. Murer in seinem "Vitus" gelingt!
Rückblende vom Propellerflieger zum Modellflugzeug in einer Schreinerwerkstatt - hier arbeitet Vi
tus' Opa (Bruno Ganz) und auf der Werkbank sitzt Vitus als Sechsjähriger. Zunächst begleiten wir
also das Kindergartenkind Vitus, das die Erzieherin auf die Palme bringt, weil es sie Obelix nennt
und dauernd Schach spielt. Die Eltern wollen nur zögernd an die Besonderheit ihres Filius glauben,
schließlich aber tun sie es mit Verve, die Mutter kündigt ihren Job und ist ab jetzt ausschließlich für
die Pianistenkarriere ihres Sohnes da.
Erneute Blende nach einem Drittel des Films vom kleinen zum jugendlichen Vitus: Jetzt mit 12 Jah
ren (kurz vor dem Abitur!) ist Vitus ein arroganter Schnösel, leidet unter seiner Genialität und schlau
wie er ist, findet er einen raffinierten Ausweg, seiner Vorbestimmung zu entfliehen. Der Opa ist ihm
ein charmanter Verbündeter und steht Vitus mit Witz, Phantasie und sinnigen Alltagssprüchen zur
Seite. Hier darf er sein wie er ist, zu ihm flüchtet sich Vitus immer häufiger, wenn er wieder einmal
an der Welt und an seiner Mutter verzweifelt.
Murer hat für seinen Hauptdarsteller tatsächlich einen jungen Klaviervirtuosen gefunden und so ge
lingt dem Film die authentische Charakterisierung eines in vieler Hinsicht ganz besonderen Kindes.
Die Grundstimmung des Films wird ganz wesentlich von der Musik geprägt und rhythmisiert, indem
sie bemerkenswerterweise nur sehr zurückhaltend eingesetzt wird. Vornehmlich klassische Musik, die
Vitus liebt und seine Emotionen ausdrückt wie Bach, Scarlatti, Liszt und Schumann, die für den Jun
gen einerseits eine Last, andererseits aber seine Berufung ist. Wir sehen Vitus beim Üben zu und die
jeweiligen Klavierstücke tragen noch die nächsten Bilder und lassen den Zuschauer zu einem Ver
bündeten des jungen Helden werden. Dessen trotziger Ausruf: "Ich will Tierarzt werden!" ist der
halbherzige Versuch, seiner Vorsehung als Pianist zu entgehen. Wenn Vitus mit seinem Freund Fahr
rad fährt, hört man abwechselnd und sich zeitweilig überschneidend die Rockmusik und die klassische
Musik der beiden Jungs. Es macht Vitus Konflikt sinnfällig: einerseits ein normales Leben führen zu
wollen, andererseits seinem Genie nicht entgehen zu können.
Trotz einer Länge von zwei Stunden ist "Vitus" ein sehr kurzweiliger, sehr poetischer Film, den man
sich am besten mit der gesamten Familie anschaut!
Katrin Hojfmann

WIE MAN KROKODILE ZÄHMT (JAK SE KROTI KROKODYLI)
Produktion: Bio lllusion-TV Nova; Tschechische Republik 2005 -Regie und Drehbuch: Marie Polednakova 
Kamera: Martin Duba - Musik: Petr MaMsek - Länge: 90 Min. - Farbe - Rechte für Deutschland: eine aktuell
Filmgesellschaft mbH, Werdenfelsstr. 81, 81377 München, e-mail: mail@eine-aktuell.de - Alterseignung: ab 8

Die Regisseurin Marie Polednakova hat bisher sieben Spielfilme inszeniert. Am erfolgreichsten war
ihre Filmkomödie "You make the world fun" aus dem Jahr 1982 (u.a. Spezialpreis Internationales
Filmfestival Gijon/Spanien 1983; 'Golden Apple'-Publikumspreis des Internationalen Kinderfilmfesti
vals Zlin, 2000). Mit "Wie man Krokodile zähmt" hat sie sich dem Genre Familienkomödie zuge
wandt und erzählt mit leichter Hand von dem ewigen Wunsch, in dieser Welt nicht allein zu sein:
Der Vater Lubos - in einem Rettungsteam beschäftigt - kommt nach Hause und plant mit seiner Frau
Anna einen Monat allein zu verbringen. Seine siebenjährige Tochter Amalka möchte ebenfalls ihre
Zeit mit dem Vater verbringen und weigert sich zur Teilnahme eines Schulausflugs. Daraufhin geht
Lubos zu der Schule von Amalka, um sie zu entschuldigen, doch es endet damit, dass er als medizini
scher Assistent die Klasse begleitet. Seiner Frau verspricht er, in wenigenTagen wieder zurück zu
sein. Eine Kette von Ereignissen und Missverständnissen jedoch machen das unmöglich. Nachdem
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Anna auf ihren Mann vergebens gewartet hat, geraten sie nach seiner Rückkehr in Streit. Schließlich
wendet sich doch noch alles zum Guten. "Wie man Krokodile zähmt" ist ein netter Familienfilm mit
einem - nach allerlei menschlichen Schwächen und Turbulenzen - erwartungsgemäß glücklichen Ende,
der dennoch mit einer gewissen Wehmut an die Glanzzeiten der heiteren wie bissigen tschechischen
Familienkomödien denken lässt. Nichtsdestotrotz lief der Film mit großem Erfolg in den tschechi
schen Kinos. (hst)
Siehe hierzu auch: Festivalberichte über das Intern.Filmfestival für Kinder und Jugendliche Zlfn 2006 und
Festival des tschechischen Films "Finale PIzen" in KJK Nr. 107/3'2006 sowie Zlfn 2005 in KJK Nr. 103/3'05

ZAINA, KÖNIGIN DER PFERDE (ZAINA, CAVALIERE DE L'ATLAS)
Produktion: Rezo Prod.lProkino/France 3 Cinema/FCC; Algerien / Frankreich / Deutschland 2005 - Regie:
Bourlem Guerdjou - Buch: Bourlem Guerdjou, Juliette Sales - Kamera: Bruno de Keyzer - Musik: Cyril Morin 
Darsteller: Aziza Nadir (zaina), Sami Bouajila (Mustapha), Michel Favory (Abdellatif), Simon Akbarian (Omar)
u.a. - Länge: 101 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: bw - Verleih: Prokino - Altersempfehlung: ab 8 J.

Es sind vor allem die imposanten Landschaftsbilder aus dem Atlasgebirge, im Breitwandformat sou
verän gefilmt von Bruno de Keyzer, die in Erinnerung bleiben. Der algerischstämmige französische
Regisseur Bourlem Guerdjou erzählt vor dem Hintergrund der wilden Berg- und Wüstenkulisse des
Atlas die abenteuerliche Geschichte einer weiblichen Initiation und Emanzipation, die Elemente des
orientalischen Märchens, des Road Movies und des Westerns zu einem sehenswerten Kinoerlebnis für
jung und alt verknüpft.
Vor langer Zeit im Atlasgebirge spielt die Geschichte, die uns die elfjährige Araberin Zaina erzählt.
Sie hat gerade ihre Mutter Selma verloren. Weil sie ihren reichen Stiefvater Omar für deren Tod ver
antwortlich macht, lehnt sie es beim Begräbnis ab, mit ihm zu leben. Stattdessen geht sie mit ihrem
leiblichen Vater Mustapha, der vor Selmas Tod nichts von Zaina wusste, fort. Der Nomade soll die
besten Reiter seines Stammes nach Marrakesch führen, wo sie am berühmten Pferderennen, dem Ag
dal, teilnehmen wollen. Beim weiten Weg durch Wüsten und über Berge warten tiefe Felsspalten und
rutschige Abstiege, aber auch hinterhältige Pferdediebe. Außerdem will der mächtige Omar Zaina
einfach nicht aufgeben und greift mit seinen bewaffneten Gefolgsleuten immer wieder Mustaphas
Gruppe an. Auf der beschwerlichen Reise kommen sich Vater und Tochter allmäWich näher, bis end
lich am Horizont das verheißungsvolle Marrakesch auftaucht.
Die Formulierung "Es war einmaL .. ", von Zaina im Off vorgetragen, gibt den Ton des Films vor,
der zunächst an die Sagen aus "Tausend und einer Nacht" erinnert. Doch Guerdjou, der vor sieben
Jahren in seinem Film "Vivre au paradis" den Alltag algerischer Immigranten in Paris unter die Lupe
nahm und dafür den Preis für das beste Erstlingswerk in Venedig gewann, packt in die Märchenge
schichte reichlich Konfliktstoff aus der arabischen GesellSchaft, die noch heute tiefgreifend patriar
chalisch geprägt ist und Frauen kaum Entfaltungsmöglichkeiten gibt. Zaina fungiert als Hoffnungsträ
gerin: Sie wiederholt die wagemutige Tat ihrer Mutter, die verbotenerweise am Pferderennen teilge
nommen und es sogar gewonnen hat, dafür aber von ihrem Mann verstoßen und von der männlich
geprägten Gesellschaft geächtet wurde.
Die schwierige Beziehung zwischen Tochter und Vater steht im Mittelpunkt, während die vielen
Kämpfe mit Widersachern und Unbilden der Natur dramaturgische Garnitur bleiben: Sie sind außer
dem zu episodisch angelegt, um höhere Spannung aufzubauen. Dass die Darsteller, allen voran die
begabte junge Azir Nadir als Zaina, ihre Aufgaben solide lösen, tröstet darüber hinweg, dass der
Ausgang der Story recht vorhersehbar ist, der off-Kommentar der HeIdin manchmal zu betulich wirkt
und der Jubel der Männergemeinde über den Sieg des Mädchens im Show Down unglaubwürdig ist.
Trotz solcher Schwächen ist "Zaina" ein visuell attraktiver Abenteuerfilm für Kinder und Familien.
Das hat er mit dem Publikumspreis beim Filmfestival von Locarno 2005 schon bewiesen.
Reinhard Kleber
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Interview
"Wir sind übeneugt, dass man Kindern das Medium Film im Kino näher bringen muss 11

Ein Gespräch mit Gabriele Rosslenbroich, Kinobetreiberin,
über die Praxis des Kinderkinos
Gabriele Rosslenbroich betreibt seit 1976 mit ihrer Schwester Margarethe Papenhoff Kinos in Mettmann und
Ratingen. In den beiden Traditionshäusern, die damit schon in der dritten Generation in der Familie sind, läuft
ein regelmäßiges Kinder- und Jugendprogramm, das wesentlich zum familienfreundlichen Profil beiträgt.
Rosslenbroich gehört zu den erfahrensten Kinderkinomachern in DeutscWand. Seit etlichen Jahren engagiert sie
sich auch in Verbänden und Vereinen für den Kinderfilm. So ist sie Kinderfilmbeauftragte des Hauptverbands
Deutscher Filmtheater und sitzt in der Drehbuchkommission der Filmförderungsanstalt sowie in der gemeinsa
men Kinderfilrnkommission von BKM und Kuratorium junger deutscher Film. Im Gespräch mit Reinhard Kleber
gab sie Auskunft über ihre 3D-jährige Kinderkino-Erfahrung.

KJK: Warum ist das Kinder- und Jugendprogramm für Ihre Häuser so wichtig?
Gabriele Rosslenbroich: "Schon zu meiner Kinderzeit gab es sonntags Kindervorstellungen. Als wir
die Leitung der Kinos übernommen haben, bauten wir dieses Angebot aus. Seitdem zeigen wir täglich
Kinderfilme. Wir sind der Ansicht, dass Kinder nicht nur an einem Tag und zu einer Vorstellung die
Gelegenheit haben sollten, sondern die Wahl, jeden Tag ins Kino zu gehen. Wir sind überzeugt, dass
man Kindern das Medium Film im Kino näher bringen muss. Wenn man die Kleinen nicht ans Kino
heranführt, werden sie als Erwachsene auch nicht ins Kino kommen. "

In der deutschen Filmbranche hat der Stellenwert der Kinder- und Familienfilme sowohl bei der Pro
duktion als auch bei der Publikumsresonanz in den vergangenen Jahren zugenommen. Ist das noch
ausbaufähig?
"Ja. Es sollte noch mehr Kinderfilme geben, so dass Kinder nicht nur Großproduktionen sehen kön
nen, sondern auch 'kleine' Filme. Kinder sind ja sehr kritikfähig, die sagen klar, dieser Filme gefällt
mir und jener nicht. "
In Deutschland werden in erster Linie Eifolgsromane oder Drehbücher nach bekannten Marken ver
filmt, während die Luft für Gegenwartsstoffe und Originaldrehbücher dünner wird. Wie kann man
diesem Trend entgegenwirken?
"Wir mischen unser Programm. Wenn wir zum Beispiel einen Kästner-Film zeigen, weisen wir in
Programmheften und im Vorprogramm auf andere Produktionen hin. Wir brauchen auf jeden Fall
auch Gegenwartsstoffe. Verfilmungen von Kinderbüchern sind optimal dazu geeignet, um die Kleinen
mit den ihnen schon bekannten Figuren langsam ans Kino heranzuführen. Zum Beispiel gerade jetzt
bei 'Oh wie schön ist Panama' haben wir die Gelegenheit, mit Eltern auch über andere Filme zu spre
chen, die eventuell etwas für ihre Kinder wären. "
Wenn Sie auf 30 Jahre Kinderkino zurückschauen: Was ist die markanteste Entwicklung?
"Was mich besonders freut: Vor zehn oder 15 Jahren haben wir beim Förderverein Deutscher Kinder
film und anderswo immer wieder beklagt, dass es zu wenig Kinderfilme gibt. Mittlerweile ist es Gott
sei Dank so, dass wir eine viel größere Auswahl haben, wenn ich das Family Entertainment dazu
rechne. Außerdem ist ein Bewusstsein dafür entstanden, dass Kinderfilme gebraucht werden. Das geht
zum Teil auf die Arbeit zurück, die alle, die sich mit Kinderfilm beschäftigen, zusammen geleistet
haben. Dazu gehört auch, dass es einen Bundesfilmpreis für den Kinderfilm gibt. "
Was kann aus der Sicht des Kinopraktikers im alltäglichen Kinderkinogeschäft verbessert werden?
"Wenn Verleiher zum Beispiel bei einem ausgesprochenen Kinderfilm drei Vorstellungen am Tag
verlangen, dann wird es schwierig, weil das die Programmierung einer Jugendschiene blockiert. In
Klein- und Mittelstädten gehen Kinder einfach nicht mehr in einen Kinderfi1m. Auch die Zusam
menarbeit mit den Schulen gestaltet sich manchmal schwierig und könnte besser laufen. Dort wird das
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Medium Film noch immer zu wenig im Unterricht behandelt. Viele Lehrer sehen Film vorwiegend als
Unterhaltungsmedium und zu wenig als Kulturgut. Dabei ist es ebenso wichtig sich mit Film zu be
schäftigen wie mit Literatur. "

Auf welche Initiative im Bereich Kinder- und Jugendfilm sind Sie besonders stolz?
"Kinderkino fangt bei uns mit vier Jahren an und hört bei maximal zwölf Jahren auf. Die Gruppe der
12- bis 15-Jährigen geht nicht ins Kinderkino. Die 14- bis 15-Jährigen schauen sich auch keine Käst
nerverfilmung mehr an. Deshalb haben wir die Jugendlichen gefragt, was sie sehen möchten. Hieraus
ist die Idee entstanden, einen Teeny-Day einzurichten. Seit 2005 zeigen wir einmal im Monat freitags
um 17 Uhr Filme wie 'Die Wolke' 'Honey', '13' oder 'Dance'. Nach dem Film gibt es bis 21 Uhr
einen Disco-Abend mit antialkoholischen Getränken. Mittlerweile ist der Teeny-Day zum festen Be
standteil unseres Programms und auch zu einem Treffpunkt für Jugendliche geworden."
Sie sind ja schon seit 1978 Mitglied des Fördervereins Deutscher Kinderfilm. Worin sehen Sie denn
seine größte Leistung?
"In der Bewusstmachung, dass Kinderfilme gebraucht werden, dass mehr Kinderdrehbücher geschrie
ben werden sollten, dass die Produzenten überzeugt werden mussten, auch Kinderfilme herzustellen,
dass die Verleiher immer wieder angesprochen wurden, Kinderfilme ins Programm zu nehmen. In
dieser Hinsicht hat der Verein viel geleistet."
Welche Erfahrungen haben Sie in den Fördergremien gemacht? Was können Sie dort für den
Kinderfilm tun?
"Gravierend war für mich am Anfang, dass beim BKM überwiegend schwierige Kinderfilmstoffe
vorlagen. In der ersten Zeit war sehr viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass man auch Stoffe för
dert, die einen gewissen Erfolg im Kino haben könnten, die also nicht nur mit zwei oder fünf Kopien
auf den Markt kommen. Es macht keinen Sinn, viel Geld auszugeben für einen Film, den nachher
keiner im Kino sieht. Mittlerweile ist es so, dass Stoffe gefördert werden, die eine Chance im Kino
haben."
Die skandinavischen liinder gelten als sehr erfolgreich bei der Kinderfilmproduktion. Halten Sie es
für wünschenswert, sich an dieses Vorbild anzulehnen und die deutschen Fördermittel für Kinderfilm
zu erhöhen?
"Ja, auf jeden Fall. Die Produktionskosten eines Kinderfilms sind genauso hoch wie bei einem Er
wachsenenfilm, ja manchmal durch die Arbeit mit Kindern sogar höher. Man könnte und müsste die
Fördersummen erhöhen, damit auch breiter produziert werden kann und man auch anspruchsvolle
Themen so anpacken könnte, dass die Verleiher sie auch gerne ins Kino bringen würden. Außerdem
sollten die Verleiher stärker unterstützt werden, die den Bereich Kinderfilm besonders pflegen und
auf den Markt bringen.
Was ich mir wünschen würde: Es gibt so viele Produktionen aus Skandinavien und anderen Ländern,
die man auf der Berlinale oder auf anderen Festivals sieht, die aber dann nie in die deutschen Kinos
kommen. Es wäre schön, wenn die Verleiher mehr Mut hätten, auch solche Produktionen einzukau
fen. Oder dass es eine andere Struktur gäbe, damit Kinobetreiber solche Produktionen aus Europa
auch zeigen könnten. Derzeit ist das in Deutschland fast nicht möglich. Wir haben amerikanische und
deutsche Kinderfilme, aber fast keine europäischen. "
Wenn Sie in die Kinozukunjt schauen, haben Sie einen Herzenswunsch?
"Ich habe mir immer gewünscht, ein neues Kino zu bauen, das die Bedürfnisse der Kinder in bauli
cher Hinsicht berücksichtigt, also zum Beispiel niedrigere Theken, Toilettenanlagen, Waschbecken,
Garderobenhaken usw. Kinder sitzen gerne in den ersten Reihen, dort sollten die Stufen, die Kino
sessel oder die Rückenlehnen nicht so hoch sein, damit die Kleinen auch darüber gucken können. Wir
nutzen schon viele Hilfsmittel, können aber in unseren beiden bestehenden Kinos leider nicht alles
umsetzen."
Interview: Reinhard Kleber
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"Für viele ist die Förderung durch das Kuratorium so etwas wie ein Gütesiegel"

Gespräch mit Andreas Schardt, Direktor des Kuratoriums junger deutscher Film
Der Rechtsanwalt Andreas Schardt, geboren am 14. Februar 1953 in Bonn, studierte Rechtswissenschaften in
Frankfurt am Main. Während des Studiums Praktika und freie Mitarbeit beim ZDF (Filmschnitt), 1979 erstes
juristisches Staatsexamen, 1982 zweites Staatsexamen, Zulassung zur Anwaltschaft, 1983 wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Uni Mainz, dann bei der Begleitkornmission zum Kabelpilotprojekt Ludwigshafen, ab 1986
Leiter der Abteilung Recht/Honorare und Lizenzen von SAT.l. 1992 Wechsel in die Anwaltschaft; pennanenter
Rechtsberater der ACT (Verband der privaten Fernsehsender Europas) in Brüssel. Seit 1997 Direktor des Kura
toriums junger deutscher Film. 1993 Assoziierung mit Rechtsanwalt Dr. Udo Kornmeier, Januar 2000 Wechsel
nach Berlin. Seit 2005 Einzelanwalt mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Urheber- und Medienrecht, vorrangig im
Bereich Film/Fernsehen.

JaK: Seit 1997 sind Sie ehrenamtlicher Direktor des Kuratoriums junger deutscher Film und seither
mussten Sie immer wieder Angriffe auf die Existenz des Kuratoriums abwehren...
Andreas Schardt: "Schon 1998 kam die erste kalte Dusche, als wir uns Gedanken darüber machen
mussten, wo ist eigentlich die Funktion und Position des Kuratoriums, was ist das Außergewöhnliche
und was ist das Erhaltenswerte in dieser sich rasant verändernden Förderlandschaft. Durch ein lange
erarbeitetes Positionspapier ist es uns damals gelungen, die Aufgaben neu zu definieren. Damit
konnten wir die Finanzierung für fünf Jahre sichern.
Absolutes Novum war die Einführung einer Projektbetreuung in den Bereichen Talentfilm sowie Kin
der- und Jugendfilm. Wir haben Projektbetreuer verpflichten können, die einerseits eine Vorauswahl
der Stoffe treffen, die dem Vorstand und dem Auswahlausschuss vorgelegt werden, und andererseits
dann die geförderten Projekte betreuen. Der Projektbetreuer für den Kinder- und Jugendfilmbereich
ist Thomas Hailer, der seit über drei Jahren das Kinderfilmfest der Berlinale leitet. Die Projektbe
treuerin für den Talentbereich ist Gabriele Brunnenmeyer, die seit Anfang letzten Jahres für das Ku
ratorium tätig ist. Mit beiden Projektbetreuern haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, Hauptpunkt
der Arbeit ist die Dramaturgie.
So konnten wir zwar unsere Position neu bestimmen, aber das hat uns nicht davor bewahrt, bei der
nächsten Evaluierung wieder gefragt zu werden, ob das denn auf diesem Niveau weitergeführt werden
kann. Der Etat von ca. 850.000 Euro im Jahr - das schließt die Förderbeträge und die Verwaltung mit
ein - sollte für das Jahr 2001 um 200.000 DM gekürzt werden. Das konnte nur verhindert werden,
indem der Vorstand gesagt hat, dann machen wir nicht mehr weiter, denn damit war eine Schmerz
grenze erreicht. So konnten wir auch das abwenden und den Etat erhalten."

Dann kam im letzten Jahr die große Welle und das Kuratorium sollte abgewickelt werden...
"Die Finanzminister hatten auf ihrer Liste möglicher Einsparungen auch das Kuratorium, anstelle des
bisherigen Etats sollte eine Auslauffinanzierung treten, bis 2008 wäre die Einrichtung dann mehr oder
weniger abgewickelt worden. Was dann passiert ist, hat uns alle überrascht, denn der Aufruf
'Kuratorium von Schließung bedroht' hat eine ungeheure Welle von Protesten und Sympathiebekun
dungen ausgelöst. Die Presse hat sich hinter uns gestellt und ein wahrer Turning Point war kurz vor
der Ministerpräsidenten-Konferenz im Oktober 2005 ein Bericht in der 3sat-Sendung 'Kulturzeit' über
die Arbeit des Kuratoriums. Da hat zum Beispiel Tom Tykwer gesagt, ich drehe hier gerade den Film
'Das Parfüm', der mit fünfzig Millionen Euro sicher einer der teuersten Filme Europas ist, aber ich
säße hier nicht, wenn das Kuratorium nicht meinen ersten Film 'Die tödliche Maria' angefördert und
damit den Ball überhaupt erst ins Rollen gebracht hätte. Dann gäbe es den Film nicht und mich als
Regisseur auch nicht, dann wäre ich Taxifahrer.
Wenn man sich die letzten vierzig Jahre, die das Kuratorium besteht, ansieht, dann findet man da die
gesamte Riege deutscher Filmemacher vertreten. Reitz, Kluge, Herzog bis zu den Newcomern der
heutigen Zeit. Das Kuratorium ist gerade deshalb so wichtig, weil es nicht an einen Standort
gebunden fördert. "
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Zum anderen wirken die Standorte auch zum Kuratorium wieder zurück, denn im Auswahlausschuss
sind Vertreter der Länderjörderungen beteiligt. Das ergibt doch eine positive Wechselwirkung?

"Jeder, der bei uns für eine Anschubfinanzierung anklopft, wird bald auch bei seiner heimatlichen
Länderförderung ankommen. Was liegt näher, als die Entscheidungsprozesse zu koordinieren. Man
che haben das erst skeptisch beurteilt, weil sie befürchtet haben, dass die Länderinteressen ins Kura
torium durchgereicht werden. Genau das ist nicht der Fall. Denn hier unterhalten sich Förder-Profis
über Projekte, und inzwischen haben alle gemerkt, wie wertvoll diese Diskussionen sind. Unter Um
ständen ist ein eingereichtes Projekt für das Kuratorium nicht interessant, aber für eine der Länder
förderungen. Und so bekommen die Antragsteller von uns oft eine qualifizierte Absage, in der nicht
nur steht, dass es keine Förderung gibt, sondern auch eine Empfehlung ausgesprochen wird, wo För
derung möglich wäre. Weil wir so wenig Geld haben, müssen wir extrem genau hinschauen. Für die,
die abgelehnt werden - und das ist die Mehrzahl -, ist das bitter, aber die angenommenen Projekte ha
ben eine harte Prüfung bestanden. "
Und aus diesen Projekten werden dann auch Kinofilme?
"Ja, seit wir so arbeiten, hat die Realisierungsquote enorm zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen
dafür, dass das ein guter Weg ist. Die Quote hat auch zugenommen, weil die Professionalität der
Autoren gestiegen ist. "
Das ist sicher ein Ergebnis der Drehbuchwerkstätten bzw. der Drehbuchschulen...
... und die Hochschulen tun viel auf diesem Sektor. So klein und fein das Kuratorium auch ist, für
viele ist unsere Förderung so etwas wie ein Gütesiegel "
Können Sie mit dem Etat eigentlich klar kommen?
"Es ist halsbrecherisch, was wir da machen. Wir haben ein Mini-Büro aus anderthalb fest angestellten
Kräften, die zu den Einreichterminen bis zu 140 Anträge zu bewältigen haben. Der Vorstand arbeitet
ehrenamtlich. "
Seit einem Jahr hat das Kuratorium für die Förderung des Kinder- und Jugendfilms ein gemeinsames
Gremium mit dem Bundesminister für Kultur und Medien, das über Drehbuch- und Projektentwick
lungsförderung sowie über die Produktionsförderung beschließt. Kuratorium und BKM teilen sich da
bei die Aufgaben: Die Drehbuch- und Projektentwicklungsförderung wird mit den Mitteln des Kurato
riums durchgeführt, die Produktionsförderung mit den Mitteln des BKM. Hat sich diese Aufteilung
und Zusammenarbeit bewährt?

"Ganz großartig. Wir haben anfangs Befürchtungen gehabt, denn wir arbeiten mit jemand zusammen,
der die Projekte, die wir fördern, irgendwann sowieso auf dem Tisch haben wird. Und wir arbeiten
als Einrichtung der Länder mit einem Bundesministerium zusammen. Eine solche Stelle arbeitet nach
anderen Kriterien. Sie vergibt z.B. Zuschüsse, wir dagegen rückzahlbare Darlehen. Im Detail passte
nicht alles sofort genau, aber die Aufteilung, Drehbuch- und Projektförderung beim Kuratorium und
Produktionsförderung beim BKM, hat sich in bisherigen drei Sitzungen bewährt."
Das Kuratorium arbeitet länderübergreijend und unterscheidet sich von den einzelnen liindeTjörde
rungen. Wie sehen Sie die aktuelle Debatte des Föderalismus? Wären für den Film- und Medien
bereich weniger Bundesländer effektiver?

"Eine sehr schwierige Frage und fast schon eine Glaubensfrage. Unsere Erfahrung zeigt uns, dass es
nicht so sehr darauf ankommt, ob es fünf, zehn oder dreizehn Bundesländer sind, sondern vor allem
darauf, dass sie nicht am Hungertuch nagen und bereit sind, zu kooperieren. Das Entscheidende am
Föderalismus ist doch das kooperative Moment. Wir haben in der Zusammenarbeit mit dem BKM 
gerade unter dem Gesichtspunkt der Föderalismus-Debatte - den Beweis angetreten, dass man ge
meinsam in einem Bereich das Bestmögliche erreichen kann. Wobei das Kuratorium selbst inzwischen
fast ein Unikum ist, denn es ist eine der wenigen verbliebenen Einrichtungen, die alle Länder ge
meinsam tragen. "
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Im zurückliegenden Jahr hat es für das Kuratorium junger deutscher Film mit rund 150.000 Euro so
hohe Rückjlüsse aus den Projektförderungen gegeben wie noch nie. Sind Sie mit der Bilanz zufrieden?
"Ja, wir werten das als Erfolg, denn es fließt nur zurück, wenn der Film realisiert worden ist. Man
sollte aber nicht in Euphorie verfallen, denn das sind Mittel aus der Drehbuch- und Projektförderung,
die immer dann zurück fließen, wenn die Produktion beginnt. "
In der Vergangenheit hat der Dokumentarfilm beim Kuratorium eher eine untergeordnete Rolle
gespielt und sich auf die Produktionsförderung beschränkt. Jetzt wollen Sie auch die Entwicklung von
Dokumentarfilm-Projekten fördern. Wie ist es zu dieser Neuerung gekommen?
"Wir haben entsprechende Anträge auf dem Tisch gehabt und uns überlegt, wie gehen wir damit um.
Wir haben auch festgestellt, dass viele Leute aus dem Dokumentarfilmbereich wohl dachten, beim
Kuratorium kann man gar keine Förderung bekommen. Wir bekennen uns zum Dokumentarfilm, wir
wollen uns keineswegs auf fiktionale Stoffe beschränken. "
Für 2009 steht wieder eine Evaluierung des Kuratoriums an. Was wollen Sie bis dahin erreichen?
"Wir können nicht wieder einen Massenaufschrei fordern, das nutzt sich auch ab. Der dicke Ordner
mit über 1.200 Protestschreiben aus dem letzten Jahr ist auch eine Herausforderung, das Kuratorium
aus dem schwierigen Fahrwasser herauszumanövrieren und es auf solide Beine zu stellen. Und das
muss gelingen, sonst ist der Zeitpunkt gekommen, eine Entscheidung der Länder abzufordern, denn
ein langsames Abschmelzen des finanziellen Fundaments wäre sehr unerfreulich, dann sollten die
Länder die Verantwortung übernehmen und die Einrichtung aufgeben. Wenn man dies tut, dann wird
aber bei einem Jahresetat von 750.000,-- Euro ab dem Jahr 2008 kein einziges der Länder einen Ein
sparungseffekt in sechsstelliger Höhe erzielen, meist gerade mal fünfstellig - das steht doch in keinem
Verhältnis zu dem Verlust einer so renommierten und wichtigen Einrichtung. Wir haben noch über
zwei Jahre mit gekürztem Etat vor uns und dann soll wieder eine Evaluierung stattfinden. Erwartet
wird ein großer Sprung in der Neuorientierung des Kuratoriums."
Interview: Manfred Hobsch
Auszug des Gesprächs mit Andreas Schardt speziell zur Projektentwicklung
für den Dokumentarfilm siehe Pressedienst des Kuratoriums junger deutscher Film, NO.35.
"Ich möchte ein Kino, das zum Fragen herausfordert"

Gespräch mit Joel Palombo, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent des indischen
Spielfilms "Milch und Opium" I "Doodh aur Apheem"
KJK: Wie kommt es zum Titel Ihres ersten Spielfilms? Ich meine, Opium ist klar, weil Swaroops
Onkel regelmäßig Opium konsumiert. Aber wo ist die Milch?
Joel Palombo: "Die Milch symbolisiert Swaroops Jugend und Unschuld, im übertragenen Sinn aber
auch die 'gute alte Zeit', die man im Englischen als 'Die Tage von Milch und Honig' bezeichnet.
Mein Film thematisiert den durch die Globalisierung so rasant beschleunigten Wandel in einer indus
trialisierten Welt - und wenn sich etwas so stark verändert wie das heutige Indien, hat es immer ne
gative und positive Auswirkungen. Es schmeckt bitter wie Opium, aber auch süß wie Milch und
Honig. "
Wie lange sind Sie jetzt schon in Indien und was hat sich seither verändert?
"Neun Jahre und in dieser Zeit ist das Leben in Neu-Delhi so anders geworden, dass ich zu meiner
Mutter gesagt habe, sie muss bald kommen, wenn sie noch etwas von der indischen Kultur sehen
will. Das ist natürlich überspitzt formuliert, aber ich weiß nicht, wohin das noch alles führt. Nur mal
ein Beispiel: Als ich dort ankam, waren indische Frauen in westlicher Kleidung die Ausnahme, heute
kann man an bestimmten Plätzen lange suchen, um überhaupt eine Frau im Sari zu finden. Und im
Straßenbild überwiegen die westlichen Automarken - so wie der Van, den ich im Film fahre."
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Stimmt, Sie sind ja der Typ aus Detroit, der ständig nach etwas Neuem sucht. Dabei könnte man Sie
vom Aussehen durchaus für einen Inder halten.
"Ich weiß ich bin offenbar ein Chamäleon. Manche halten mich für einen Inder, manche für einen
Pakistani.' Als ich in der Türkei lehrte, hat man mich für einen Türken gehalten und in Mexiko für
den Sohn eines Mexikaners. Aber ich bin wirklich 1967 in der amerikanischen Autostadt Detroit ge
boren - mein Großvater ist aus Italien eingewandert. Mein Vater war Photograph und hat in Detroit
auch an der Kunstschule gelehrt. Ich bin erstmal in seine Fußstapfen getreten und habe dann meinen
Abschluss in Bildhauerei gemacht. Danach bin ich eine Zeitlang in Deutschland gewesen, in Ham
burg, wo ich meine Frau kennen gelernt habe. Sie hat dort studiert und sich entschlossen, Lehrerin
für visuelle Kunst zu werden. Mich hat sie überredet, das Gleiche zu tun und wir sind gemeinsam
erst in die USA, dann für drei Jahre in die Türkei und anschließend nach Indien gegangen, wo ich
Malen, Zeichnen und Keramik unterrichte. In den letzten vier Jahren biete ich auch Filmklassen an."
Wie sind Sie denn zum Filmen gekommen?
"Ich habe mich immer für den Film interessiert, aber an der Kunsthochschule in Detroit wurde das
nicht gelehrt. Das war noch vor der digitalen Revolution. Mein erster Kurzfilm war die Dokumenta
tion eines meiner Kunst-Happenings von 2003, 'Ranger Pujah'. Da haben wir die amerikanische
Ikone des einsamen Cowboys auf einem Bild von 7,80 Metern Länge in einer Prozession zum heili
gen Yamuna River getragen und dort nach dem indischen Begräbnis-Ritual der Hindus versenkt 
Ranger ist ja der Cowboy und Pujah heißt in Hindi Gebet. Für mich war das ein surrealer Beitrag
zum Thema Globalisierung, das auf zwei entgegen gesetzte Arten gesehen und erlebt werden kann."
Da gibt es eine Parallele zum Ende Ihres Spielfilms: Während ein junger Zuschauer nach Swaroops
Konzert mit Deepak Castelino, einer gelungenen Mixtur aus traditioneller indischer Sufi- und
amerikanischer Country- Musik, an ein 'süßes' happyend glaubt, entstehen beim Erwachsenen doch
eine Menge 'bitterer' Fragen: Ist der Erfolg von Dauer und wohin führt eigentlich diese Begegnung
Swaroop? Oder anders gefragt: Welchen Weg geht Indien?
"Ja, genau das ist mein Thema und die beabsichtigte Reaktion. Ich möchte ein Kino, das zum Fragen
herausfordert, will mich selbst in den kulturellen Dialog einmischen. Das sage ich auch immer mei
nen Studenten: Konsumiert nicht nur, seid nicht so passiv, sondern produziert selbst etwas, nehmt teil
am Diskurs! Nach indischer Kino-Tradition wäre übrigens ein tragisches Ende für meinen Film das
Normale, aber ich wollte auch Hoffnung ausstrahlen, denn die Wahrheit ist nie eindeutig 'süß' oder
'bitter'. "
Können Sie uns etwas über die Sufi-Musik erzählen, die Ihr Film uns so nahe bringt? Und was genau
sind die Manganyar?
"Die Manganyar sind eine Kaste von Sufi-Musikern, die hauptsächlich aus der Gegend von Jaisalmer
kommen - der Name heißt so viel wie 'einer der bettelt'. Fast alle von ihnen sind zum Islam überge
treten, aber wie einst ihre Vorfahren an den Höfen der Könige singen sie die traditionellen Hindi
Lieder. Die Sufis glauben, dass sie durch Musik, Dichtung und Kunst in Verbindung mit Gott treten
können. Und so singen und tanzen sie, pilgern von Ort zu Ort, leben von den Almosen jenseits der
Straße und dem Geld, das sie für Ihre Darbietungen einsammeln können. Das hat schon etwas Ro
mantisches und für uns ganz Unzeitgemäßes. Die Sufis sind sehr tolerant, sie glauben, dass es viele
Wege zu Gott gibt, und das ist wunderbar.
Am Schrein des Sufi-Heiligen Hazrat Nizamuddin in Neu-Delhi z.B., wo wir das Live-Konzert auf
genommen haben, sind die Hindi ebenso willkommen wie die Buddhisten und Christen. Man sollte im
Westen nicht vergessen, dass ~s im Islam ganz viele Spielarten gibt, und der Sufismus verkörpert die
mystische Seite des Islam. Ubrigens sind alle Musiker in dem Film Muslime, die Hindi-Texte
singen. "
Wie haben Sie sie denn gefunden?
"Als ich beschloss, einen Film über diese besondere Musik zu drehen, habe ich mir etliche Konzerte
angehört und dabei auch den 14-jährigen Swaroop Khan erlebt. 'Mensch, ist der gut', habe ich ge
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dacht, er singt und spielt nicht nur fabelhaft, er sieht auch noch gut aus und hat viel Charisma. Nach
dem Konzert bin ich hinter die Bühne gegangen und habe ihn für den Film interessiert. Deepak Cas
telino ist ein bekannter Gitarrist und Banjo-Spieler - der Amerikaner tritt hauptsächlich in Neu-Delhi
auf. Als ich ihm mein Konzept der Mixtur aus Sufi und Country&Western-Musik vortrug, rechnete
ich damit, dass er mich für verrückt erklärt. Aber er sagte nur: 'Ja, ich kenne diese Leute und denke,
das könnte klappen.' Er hat dann auch alle Songs geschrieben. Manjoor Khan wiederum ist einer der
bekanntesten jungen Manganyar-Trommler und Mohamad Khan mit seiner wunderbaren Stimme ist
überall auf der Welt aufgetreten. Er hat uns auch geholfen, die Musiknummern zu koordinieren.
Die meisten Probleme hatten wir mit dem Onkel. Auch dafür hatten wir einen tollen, dynamischen
Musiker, aber gerade, als es mit dem Film losgehen sollte, wurde er für ein Konzert nach Spanien
verpflichtet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, habe mit vielen Manganyar Musikern gesprochen
und Probeaufnahmen gemacht. Nizam Khan - ja, sie heißen alle Khan, sind aber nicht miteinander
verwandt - haben wir zwei Tage vor Beginn der Dreharbeiten schließlich in Jaisalmer gefunden."
Wie viel Zeit hatten Sie?
"Insgesamt 23 Tage, was extrem wenig ist. Ich hatte ja nur meine Ferien zur Verfügung. Abgesehen
davon, dass ich im letzten Augenblick das Script für Nizam umschreiben musste, hatten wir mit der
Wüstenhitze zu kämpfen. Nachts war es wunderbar - es war ziemlich kalt, wir haben draußen
geschlafen, der Wind fuhr durch unsere Haare, die Sterne blinkten. Tags aber war es höllisch heiß
und so windig, dass überall in unser Equipment Sand kam und wir keinen Ton aufnehmen konnten.
Ich wollte aber kein Playback und so haben wir versucht, in Innenhöfen zu drehen, auch wenn die
Sandstürme in der Wüste traumhaft schön sind. Die Dreharbeiten waren wirklich ein Abenteuer."
Haben Sie eigentlich Vorbilder?
"Als unabhängiger Filmemacher ohne Budget orientiere ich mich am italienischen Neo-Realismus,
vor allem an Fellini, ich mag Mohsen Makhmalbaf, überhaupt die Symbol-Sprache der iranischen
Filmregisseure, die unaufwendig mit geringen Budgets sehr kreativ arbeiten und tolle Geschichten
erzählen. Ja, und ich liebe 'Grizzly man' von Werner Herzog. "
Mit Joel Palombo sprach Uta Beth

"Mit Kindern zu drehen ist sehr bereichernd - ein ständiger Sonnenschein am Set"

Gespräch mit Danielle Proskar
anlässlich der Welturaufführung ihres Spielfilmdebüts "Karo und der liebe Gott" beim Kinderfilmfestl
Filmfest München 2006
Nach der Schulvorstellung beantwortet Danielle Proskar, Regisseurin und Drehbuchautorin, die Fra
gen der Kinder:
Wie ist der Film entstanden?
"Vier Jahre dauerte es von der ersten Idee bis zum Drehen. Es ist mein eigenes Drehbuch. Das
Schwierigste war natürlich, Karo zu finden, ein Mädchen von acht Jahren, das viel Text lernen muss,
denn sie ist ja jeden Tag dabei. Ich hatte Glück, dass Karo, die eigentlich Resi heißt, sich beworben
hatte. Dann mussten wir uns kennenlernen, uns mögen, das hat gepasst. Sie hat auch durchgehalten,
es gab kein einziges Problem."
War es schwer für Karo zu spielen, dass sie die unechten Eltern lieb hat?
"Nein, das war nicht so schwer, denn sie haben sich gemocht. Wir hatten vorher eine Art Familien
ausflug gemacht. "
Wie lange wurde gedreht?
"Fünf Wochen während der Sommerferien 2005, das ist nicht viel Zeit. Wir mussten schnell fertig
sein, weil wir nicht so viel Geld hatten. "
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Danielle Proskar will von den Kindern wissen, ob es schlimm ist, dass die Film-Eltern sich haben
scheiden lassen. "Ja, sehr schlimm" ist die einhellige Meinung der Kinder im Kino. Die Regisseurin
fragt nach: Habt ihr nicht das Gefühl, dass Karo gelernt hat, dass es trotz der Scheidung für sie gut
weiter gehen kann? Ein zögerliches "naja" ist die Antwort.
KJK: Es war doch berührend, wie dann ein kleiner Junge im Kino von sich aus erzählte, dass seine
Eltern auch geschieden sind. Ihr Film löst also etwas aus.
Danielle Proskar: "Ich denke, dass mehr Reaktionen kommen, wenn es intimer ist. Die Aufmerksam
keit der Kinder war durchaus da."

Gab es Testvorführungen ?
"Wir hatten eine Teamvorführung mit Erwachsenen. Da wurde überraschend viel gelacht und viel ge
schluchzt. Kinder haben noch nicht diese emotionalen Erfahrungen. "
"Karo" ist Ihr erster langer Spielfilm. Was machten Sie vorher?
"Kurzfilme, Wirtschaftsfilme und Dokumentationen für Kinder."
Warum haben Sie sich für ihren ersten Spielfilm dieses Thema ausgesucht?
"Man ist umgeben von Scheidungskindern. Ich hatte das Glück, kein Scheidungskind zu sein. Für
mich war allein schon der Gedanke ein Horror, dass man sich für einen Elternteil entscheiden muss.
Ich habe immer mitgefühlt mit Kindern, die das betroffen hat. Aber der letzte Anstoß war mein Pa
tenkind. Es war sehr klein, als die Eltern sich trennten. Da kam ein Kindermädchen ins Haus. Es hat
mich tief gerührt, wie das Kind jemand Fremden, der von außen kommt, annehmen kann in einer sol
chen Situation. So ist mir die Idee mit dem lieben Gott gekommen, den Karo so lange braucht, bis sie
sich allein zurechtfindet. "
Es war gut, dass die Eltern im Film dann doch die Scheidungspapiere unterschrieben haben - gut,
dass sie geschieden wurden?
"Man verliert an Glaubwürdigkeit, wenn man versucht die heile Welt wiederherzustellen. Ich wollte
die Perspektive vermitteln, dass ein Leben für Kinder auch in dieser Situation möglich ist. "
Sie lassen im Film dem Mädchen durch den lieben Gott erklären, dass die Eltern sich nicht verstehen
können, weil einer chinesisch und der andere tschechisch spricht...
"Ich war mir nicht sicher, ob das verständlich ist. Aber die Kinder haben's verstanden. Oft entstehen
bei Kindern Schuldgefühle, weil sie die Trennung nicht verstehen können und denken, es hat mit ih
nen zu tun."
War es schwierig, den Film zu realisieren?
"Ich muss sagen, der Dreh war das Einfachste, obwohl man mit so einem kleinen Kind mit allem
rechnen muss. Ich wusste, dass Karos Mutter die fünf Wochen nicht dabei sein konnte. Sie ist al
leinerziehend und berufstätig. Man weiß ja nicht, wie verlassen ein Kind ist. Ich habe vorher pro
biert, da ist alles daneben gegangen. "
Was alles?
"Ich lernte mit der achtjährigen Resi Reiner Text, spielte mit ihr Szenen, besprach Dinge. Sie war
unkonzentriert, schaute immer woanders hin. Man muss sie auf ganz knappem Abstand zu sich neh
men. Prinzipiell ist es so, dass sie nicht stillsitzen kann."
Warum dann doch die Entscheidung ausgerechnet für dieses Kind?
"Sie hat gepunktet mit ihrer Natürlichkeit. Es gab etliche Kinder, die begabt waren, die haben aber
ihre Rolle gespielt. Ich hatte das Glück, mit dem Drehbuch ein bisschen Resis Lebenssituation getrof
fen zu haben. Die schwermütigen Dinge waren ganz einfach von ihr zu bekommen, die heiteren viel
schwieriger. Sie war jeden Tag beim Drehen und es hat den ganzen Sommer geregnet. Das sieht man
aber nicht. Wir änderten von Anfang an den Drehplan, stellten viel um. Karo hatte Kraft und Durch
haltevermögen, ist von Tag zu Tag mehr hineingewachsen. "
Für welches Alter ist der Film gedacht?
"Meiner Einschätzung nach ab acht, die der Verleiher ab sechs. Ich glaube,das ist die untere Grenze."
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Wie hat der österreichische Verleih den Film eingeordnet?
"Als Kinder- oder Familienfil~.für den Nachmittag, ins Abendprogramm werden sie ihn nicht neh
men. Die Schauspieler sind in Osterreich relativ bekannt. Sie haben wegen des Drehbuchs und ihrer
Rolle zugesagt. Es war ein richtig schöner Dreh... "
Haben Sie vor, weiter Filme für Kinder zu machen?
"Ja, natürlich. Es kommt auf den Stoff an. Wenn man eine tolle Geschichte hat, ist es egal, ob man
für Kinder oder Erwachsene einen Film macht. Mit Kindern jederzeit, immer wieder, auch wenn es
mehr Kraft kostet. Mit Kindern zu drehen, ist sehr bereichernd - ein ständiger Sonnenschein am Set. "
Würden Sie auch "nur" Regie führen?
"Ich zähle mich nicht zu den Autoren. Ich schrieb dieses Buch aus der Not heraus, denn für die erste
Regiearbeit muss man auch das Buch mitbringen. Ich hatte keins, also schrieb ich es selbst und hatte
das Glück, beim Drehbuchprogramm 'step by step' mitzumachen. Da lernte ich sehr viel. Ich kam mit
einem Treatment hin. Es erstreckt sich über neun Monate. Man trifft sich in der Gruppe alle drei
Monate mit einem Dramaturgen. Man muss auch die Bücher der anderen gelesen haben. Es sind
zwölf Autoren, jeweils vier aus den deutschsprachigen Ländern. Ich hatte eine deutsche Dramaturgin,
Sabine Pochhammer, auch das ein großes Glück. Es ist eine Sache des Vertrauens, dass man an
nimmt, was gesagt wird."
Ist dabei das Drehbuch herausgekommen, das dem Film zugrundeliegt ?
"Die Produktion wollte, dass nach dem 'step by step'-Programm noch ein Dramaturg hinzukommt.
Das war eine ganz andere Erfahrung. In großen Firmen gibt es fest angestellte Dramaturgen. Ich halte
das für eine gute Einrichtung. Man braucht jemanden, der es noch einmal betrachtet, einem hilft,
denn man ist so gefangen in seinen Ideen. Im Moment versuche ich einen Autor zu finden. Ich halte
nicht soviel davon, dass alle alles selber machen. Ich finde, man kann froh sein, wenn man ein Talent
hat und mein Talent ist die Regie, würde ich sagen. "
Interview: Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
Danielle Proskar. geboren 1964 in Wien, ging nach dem Studium der Winschaftswissenschaft an die Wiener
Akademie, studiene Regie und Kamera. 1995 entstand ihr Kur;jilm "Die schmerzhaften Augenblicke des
Kellners "; es folgten Werbe- und Dokumentarfilme, Beiträge für das Südosteuropa-Studio des ZDF. "Karo und
der liebe Gott" ist ihr Debüt als Spielfilmregisseurin.

"Man wacht morgens auf und dann ist eine Figur da - und die hieß ganz schnell Marta"

Gespräch mit Christian Schwochow (Drehbuch und Regie)
und Matthias Adler (Produktion) über ihren Film "Marta und der fliegende Großvater"
KJK: Auf dem Kinderfilmfest / Filmfest München im Juli 2006 erlebte "Marta und der fliegende
Großvater" die Weltpremiere. Ist das Ihr erster langer Spielfilm?
Christian Schwochow: "Unser Film ist 60 Minuten lang, damit sind wir gerade an der Grenze. Ab ei
ner Stunde gilt ein Film als abendfüllend. "
Sie lernten das Handwerk an der Filmakademie Baden-Württemberg ...
Schwochow: "Es ist mein Dritt-Jahres-Film, der letzte vor dem Diplom im nächsten Jahr."
Woher kommt die wunderbare Marta? Wieviele Kinder wurden gesichtet?
Schwochow: "Fünfzig bis sechzig. Die Kinder kamen von Agenturen und auch privat. Wir haben uns
Kinder von Freunden angeschaut und auch Empfehlungen aufgenommen. Das Casting habe ich ge
macht und es wurde sehr lange gecastet. Beide Kinderdarsteller kommen von der neuen jungen
Agentur 'Next Generation' aus Berlin. "
Marta steht im Mittelpunkt der Geschichte, wie kam es dazu?
Schwochow: "Es ist einfach so, man wacht morgens auf und dann ist eine Figur da und geht nicht
mehr weg. Sie hieß ganz schnell Marta."
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Hatten Sie Hermann Beyer, den renommierten Schauspieler aus der ehemaligen DDR, von Anfang an
im Kopf als Martas Großvater?
..
.
.
Schwochow: "Ja, schon beim Schreiben. Ich komme aus den neuen Bundeslandern, da 1st man mIt
ihm aufgewachsen. "
Im Film "Gritta vom Rattenschloss " verkörpert er Grittas sanft-skurrilen, erfindungsreichen Vater.
Uns haben einige Szenen, z.B. mit dem Flugrad. an Gritta erinnert. Kennen Sie den Film?
Schwochow: "Natürlich, den mochte ich, das ist aber schon eine Weile her. Ich habe Hermann Beyer
einen Brief geschrieben, wir kannten uns nicht. Er sagte, dass es ihn sehr interessiert und dass er die
Rolle gern übernehmen würde. Es sah aber erst so aus, als würde er keine Zeit haben. Also verlegten
wir die Drehzeit seinetwegen vor. Eigentlich wollten wir Ende Juni 2005 mit dem Dreh anfangen, so
begannen wir schon im Mai und hatten damit ein Risiko wegen des Wetters, denn der Film ist eine
Sommergeschichte."
Der Name Matthias Adler steht für die Produktion. Wo lernten Sie sich kennen?
Matthias Adler: "Der Film entstand im Rahmen der Filmakademie Baden-Württemberg. Es war die
Frage, wer produziert den Film. Das ist immer etwas schwierig mit der Begrifflichkeit, denn die Pro
duktionsfirma ist die Filmakademie, die Rechte verbleiben ebenfalls dort. Ich bin der ausführende
Produzent im Rahmen meines Studiums."
Nach der Vorführung erzählten Sie den neugierigen Kindern, dass Ihnen das Thema Vergesslichkeit,
Demenz bei alten Menschen durch Ihre Großmutter nahe gekommen ist. Geht es um die Alzheimer
Krankheit?
Schwochow: "Das war ein bissehen anders; bei meiner Großmutter kam durch einen Schlaganfall von
einem Tag zum anderen die Demenz. Das Drehbuch habe ich dann zusammen mit meiner Mutter ge
schrieben, eine Familienkoproduktion also."
Wie hat es sich auf den Schluss hin entwickelt, wer hatte die Idee für die Lösung des Problems?
Schwochow: "Es war für uns gemeinsam klar, dass der Film nur so enden kann. Alzheimer ist nach
wie vor ein Tabu, die Menschen schauen weg."
In Ihrem Film schauen sie hin, erst beobachtend, tuschelnd und dann rufen sie die üblichen Ord
nungsinstanzen wie Polizei und Heim zu Hilfe - aber zum Schluss des Films geben sie selbst Acht auf
den Großvater, dem die Gedanken weggeflogen sind. Die Kinder sind es, die die Erwachsenen zum
Umdenken bringen. Es ist überhaupt ein ungewöhnliches Thema für einen Kinderfiim.
Schwochow: "Uns war klar, und wir merken das auch jetzt, dass Leute vor diesem Thema zurück
schrecken. Es gibt sicher viele Eltern, die sich überlegen, ob sie sich eine Komödie mit den Kindern
anschauen oder einen Film, über den man nachher eine halbe Stunde reden muss. Es war für uns klar,
dass wir nichts verniedlichen wollen. Es gibt die Momente, von denen Gefahr ausgeht."
Eine generelle Frage: Wie kommen Regisseur und Produzent auf der Filmhochschule zusammen?
Schwochow: "Es ist wie auf dem Viehmarkt, die Produzenten haben die Wahl, die Regisseure bieten
sich an. Wir gehen zu den Produzenten, hoffen, dass uns jemand nimmt, uns das Geld für den Film
besorgt. Matthias hat ein Jahr später angefangen als ich und bei meinem Film im zweiten Studienjahr,
30 Minuten lang, hat uns jemand zusammengebracht und danach haben wir sozusagen eine Ehe ge
schlossen. Es ist eher selten, dass Paarungen an der Schule zusammenbleiben. Mit dem Kameramann
Frank Lamm bilden wir ein Dreier-Team."
Adler: "Was viele Sachen vereinfacht. Es ist merkwürdig, dass die Verbindungen nicht halten, denn
sie ermöglichen so vieles - auch später mal eine Produktionsgesellschaft zu gründen. "
Wie ist die Atmosphäre auf der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg, einer kleineren
Stadt bei Stuttgart?
Schwochow: "Ich habe die Aufnahmeprüfung auch in Potsdam-Babelsberg und in Berlin gemacht, in
Ludwigsburg wurde ich zuerst genommen und von der Atmosphäre her hat es mir am besten gefallen.
Es gibt nicht wie in anderen Schulen den Regiekult. Hier bilden sich Teams aus allen Bereichen wie
Szenenbild und Musik."

31

Kinder
Jugend

ftel lIlKorrespondenz

_

Apropos Musik: Die ist ja außergewöhnlich...
Schwochoch: "Die ist von Suzanne Piesker. Sie hat schon bevor wir anfingen zu drehen die Musik
komponiert, dann mit zwei Orchestern eingespielt und damit ihr Diplom im Fach Filmmusik
gemacht. "
Im Nachspann Ihres Films bedanken Sie sich unter anderen bei Franziska Buch, der Drehbuchautorin
und Regisseurin der Wiederverfilmung von "EmU und die Detektive".
Schwochow: "Sie ist Dozentin an der Filmakademie Ludwigsburg und wir haben uns über die Arbeit
mit Kindern unterhalten, wo ich vorher keine Erfahrungen hatte."
Welchen Stellenwert hat der Spielfilm für Kinder an der FUmakademie?
Schwochow: "Gar keinen. Nur Animation wird häufig für Kinder gemacht, da entstehen viele
Sachen. "
Heißt das, dass Kinderfilm nicht geschätzt und nicht beachtet wird?
Adler: "Nein, im Gegenteil. Kinderfilm wird nicht in Frage gestellt, unser Thema auch nicht. Es ist
großes Interesse da."
Schwochow: "In meiner Regieklasse sind wir sechs und es hat jeder etwas zu unserem Projekt 'Marta
und der fliegende Großvater' gesagt. Es gab eine Aufführung des Rohschnitts. Da sind wir in Grund
und Boden gestampft worden, auch von den Studenten und die hatten Recht. Wir haben noch sehr
vieles geändert."
Wie finanziert sich ein Hochschulfilm?
Adler: "Wir haben Barmittel, die nach dem Studienjahrgang des Regisseurs festgelegt sind, in unse
rem Fall hieß das 7.500 Euro, hinzu kommen Bereitstellungen wie Equipment, Schnittplatz etc. und
Sponsoren. So kamen wir auf etwa 50.000 Euro Cash. Wir müssen schauen, wo man ansetzen kann.
Es gab bei Hochschulfilmen auch schon Senderbeteiligungen zwischen 25.000 und 60.000 Euro. Oft
stückelt es sich zusammen aus kleinen Sponsorenbeträgen, ein großer Teil kommt auch privat zusam
men. Wir sind arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen, das wir in den Film stecken konnten. Bei
'Marta' dachte ich, es gäbe viele Ansatzpunkte, zum Beispiel die Alzheimer-Gesellschaft, aber die
haben auch kein Geld. Sie versuchen jedoch, uns bei der Öffentlichkeitsarbeit zu helfen. Wir dachten
auch an Pharmaunternehmen, aber da war nichts zu bekommen."
Schwochow: "Niemand bekam Gage, das war von vornherein klar. Keiner aus dem Team und kein
Schauspieler. Das ist die Regel für Studentenfilme. Man nimmt ja meist Schauspieler, die man toll
findet, und ich denke, dass Hermann Beyer auch bei meinem Abschlussfilm mitspielen wird. Und
wenn ich dann meinen ersten Film außerhalb der Filmakademie realisiere, werde ich auch Gage zah
len können... "
Interview: Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
Christian Schwochow, 1978 in Bergen auf Rügen geboren, in Leipzig und Berlin aufgewachsen, wirkte als Kind
bei zahlreichen Hörspielproduktionen des Rundfunks der DDR, als Jugendlicher gab er das niedersächsische
Jugendmagazin "Schott" heraus und nach dem Abitur arbeitete er in Berlin als Autor, Sprecher und Reporter für
verschiedene Rundfunknnstalten. Seit Oktober 2002 studiert er an der Filmakndemie Baden-Württemberg Regie.

"Es gibt nicht viele Filme, die Kinder noch interessieren und trotzdem auch schön sind für
Erwachsene"

Gespräch mit Manuela Stacke (Regie) und Katrin Milhahn (Drehbuch)
über ihren Film "Mondscheinkinder" (Filmkritik in KJK NI. 10612'2006)
KJK: "Mondscheinkinder" ist Ihr Abschlussfilm, der bereits beim Max Ophüls Festival 2006 den
Publikumspreis erhielt - ein großer Erfolg für ein Spielfilmdebüt.
Manuela Stacke: "Es war viel Engagement dabei. Das Besondere an diesem Film ist die Ko
produktion zwischen zwei Filmhochschulen, Potsdam-Babelsberg und München. Und sechs Studenten
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haben ihr Diplom mit dem Film gemacht: Außer mir im Fach Regie, Katrin Milhahn (Drehbuch),
Alexander Sass (Kamera), Andreas Drost (Ton), Dirk Schreier (Schnitt), Jamila Wenske
(Produktion). "

Welches Publikum haben Sie im Auge, an wen haben Sie gedacht?
Stacke: "Erst mal habe ich nur gedacht, wie ich den Film gern machen würde, wie ich ihn schön fin
den würde. Wir hatten auch die Diskussion: Kinderfilm, Jugendfilm, Erwachsenenfilm. Es hat sich
gezeigt, dass Jugendliche den Film mögen, besonders Mädchen. Insofern denke ich persönlich, dass
es ein Familienfilm ist. Aber letztendlich ist es noch offen. "
Wie war das Drehen mit Kindern und wie haben die Kinder zusammen gespielt?
Stacke: "Organisatorisch war es das Wichtigste, dass wir einen ganz tollen Betreuer hatten, besonders
der kleine Paul, 8 Jahre alt, brauchte ganz viel Zeit dazwischen. Inhaltlich war es weniger schwierig.
Das Problem war, dass der kleine Junge nicht verstanden hat, warum er viele Dinge noch einmal
machen musste. Das hat Geduld erfordert."
Wie lange war die Drehzeit ?
Stacke: "40 Drehtage. Die Kinder gingen auch in die Schule während dieser Zeit, es war hart für sie,
nach der Schule an den Set zu kommen. "
Woher kam die Idee. die phantastischen Weltraumabenteuer. die die große Schwester ihrem kleinen
kranken Bruder erzählt. als Animationsteile einzufügen?
Stacke: "Es war von Anfang an klar, dass es nicht nur in der Realität spielt, sondern dass es eine
Phantasieebene geben wird. Zeichentrick hat unbegrenzte Möglichkeiten, da kann alles passieren."
Wie kommt man als junge Frau auf das Thema. auf die Auseinandersetzung mit dieser seltenen
Krankheit?
Katrin Milhahn: "Ich habe erlebt, was Krankheit in der Familie bedeutet, dass man füreinander da ist,
wie das aber auch auszehren kann. Auf die Krankheit 'Xeroderma pigmentosum' bin ich als Journali
stin der Münchner Abendzeitung gekommen. Es gab damals 90 Kinder in Deutschland, die nach
Schloss Elmau eingeladen wurden, da wurde die Nacht zum Tage gemacht. Denn das Schlimmste an
dieser Krankheit ist das Alleinsein, das Nichtspielen können mit anderen Kindern. Es hat mich nicht
mehr losgelassen, wie unglaublich glücklich die Kinder in Elmau waren. "
Warum erzählt die große Schwester Lisa ihren Mitschülern nichts über den kranken Bruder, der so
viel Zeit von ihr beansprucht.
Milhahn: "Sie war enttäuscht, hat sich selbst isoliert. Sie möchte die Welten auch trennen, möchte die
Familienrealität nicht in ihre eigene Welt tragen. Eigentlich ist das viel stärkere Motiv, dass sie Angst
davor hat, ihr Freund könnte komisch reagieren. Sie möchte diese erste zarte Zuneigung nicht teilen,
möchte es ganz für sich allein erleben. "
Paul kann im Film nicht in die Schule gehen. weil sie nicht eingerichtet ist auf seine Krankheit. Ist
das auch in der Realität so?
Milhahn: "Es hat sich sehr viel verändert, das muss man sagen. Damals, als ich die Reportage vor
etwa zehn Jahren machte, wurden die kranken Kinder nicht älter als 18 oder 19."
Stacke: "Heute wird die Krankheit viel früher entdeckt, wenn man sie ganz schnell behandelt, entwi
ckelt sie sich langsamer. Es bringt nichts, wenn man die Kinder so isoliert. dass sie seelisch krank
werden. Zum Beispiel gibt es einen Jungen in Bayern, der als Torwart in der Hockey-Mannschaft
spielt, der ist sowieso so vermummt, dass keine UV-Strahlen seine Haut erreichen. Man versucht, die
Kinder in die Schule zu schicken, aber das ist ein Finanzierungsproblem. Was in meinem Film nicht
so stark vorkommt ist, dass die kranken Kinder äußerlich schwer gezeichnet sind. "
Woher kommen die Darsteller für Lisa und Simon und Paul?
Stacke: "Es war ein sehr aufwändiges Casting. Aber das ist mein Steckenpferd. Ich verwende lieber
dafür zu viel Zeit als zu wenig. Paul kommt aus Berlin, hat selbst eine ältere Schwester. Er ist aufge
weckt, eigentlich ein sehr wilder Typ."
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Gefallen ihm die galaktischen Geschichten?
Stacke: "Die haben ihm sehr gefallen, aber die Animation fand er zu kindmäßig. "
Wie kamen Sie zur Filmhochschule nach München?
Stacke: "Ich war am Theater (Regieasssistenzen u.a. bei George Tabori und Peter Zadek), um Geld
zu verdienen, bewarb mich an der HFF in München und wurde genommen. Ich studierte Dokumen
tarfilm, der hier nicht so getrennt ist vom Spielfilm, man muss sogar im Rahmen des Studiums einen
Spielfilm machen und dabei blieb ich. "
War es einfach, dieses Thema zu realisieren, die finanziellen Mittel dafür aufzutreiben?
Milhahn: "Ja, echt erstaunlich; das Tolle war, dass es so gut wie keine Anderungen am Drehbuch
gab. Man hat das ja oft, dass man mit den Redaktionen durch zig Fassungen gehen muss. Das Ein
zige, was geändert wurde, ist die Szene am Ende des Films bei der Sternwarte: Simon sagt, was Paul
jetzt wohl macht? Lisa antwortet, er ist tot. Weil sie nicht mehr an ihre eigene Geschichte glaubt. Ich
wollte Usa richtig verzweifelt und bitter haben. Es ging auch darum, wieviel man Kindern zumuten
kann."
Die jetzt zu sehende Szene lässt Deutungen zu, kann trösten. Wie war die Zusammenarbeit zwischen
Drehbuch und Regie, das heißt zwischen Ihnen beiden?
Stacke: "Während des Drehens war keine Zeit, aber vorher haben wir viel zusammengesessen und
auch diskutiert. Katrin hatte sehr viel Vertrauen zu Luna-Film, die waren genauso engagiert dabei.
Zuerst haben alle etwas neidisch nach Berlin geschaut, aber das hat sich geändert. In letzter Zeit sind
viele tolle Filme in Potsdam-Babelsberg entstanden. Das hängt mit den Studenten zusammen, die für
ihre Filme kämpfen, und mit den Professoren. "
Der Titelsong mit den Worten "Was kann ich tun, wenn ich nichts mehr tun kann" berührt - wurde er
eigens für den Film geschrieben?
Stacke: "Ich habe Musikstücke durchgehört für meinen Film und dabei kam ich auf diesen Song,
'Wunschfrei ' der Gruppe Klee, und habe mir sehr früh das als Titelsong vorgestellt und sagte, schaut
mal, ob Ihr den Song bekommt."
Wieviel hat der Film gekostet?
Stacke: "Eine knappe Million. Alle haben sehr engagiert mitgearbeitet, in allen Positionen. "
Haben Sie Probleme, dass Ihr Film "nur" im Kinderfilmfest hier in München läuft?
Stacke: "Nein. Ich komme ja auch aus der Ecke, habe beim Kinderfilmfestival Lucas in Frank
furt/Main ein Praktikum gemacht, habe an den Seminaren des Kinderkino München teilgenommen,
machte Dokumentarfilme für Kinder, für den RBB zum Beispiel über Kinder und Jugendliche, die
weglaufen, eine Mischung von Dokumentar- und Spielfilm. 'Mondscheinkinder' war genau die
Grenze, aber ich kann mir nicht vorstellen, ausschließlich für Kinder etwas zu machen. Es ist nicht
einfach und es gibt nicht viele Filme, die genau diese Kante schaffen, nämlich die Kinder noch
interessieren und trotzdem auch schön sind für Erwachsene. "
Wie geht es weiter?
Stacke: "Auch wenn die Sicherheit der Schule jetzt weg ist, ich fühle mich sicher nach diesem
Projekt. Für eine Studentin ist es schon etwas Besonderes, so einen großen Film machen zu dürfen
und eine riesige Erleichterung für den nächsten Film. "
Interview: Gudrun Lukasz-Aden I Christel Strobel

Manuela Stacke, 1970 in Heidelberg geboren, studierte von 1991 bis 1995 Theater-, Film- und Medienwissen
schaflen sowie Kunsterziehung in Erlangen und Frankjurt/Main. 1996 wechselte sie an die Münchner Hoch
schule für Fernsehen und Film, belegte die Fächer Dokumentarfilm und Rundjunkjournalismus. Von 2003 bis
2004 war sie Regieassistentin bei George Tabori, Peter Zadek und Rolf Krieg am Berliner Ensemble. Als freie
Mitarbeiterin schreibt und inszeniert sie für verschiedene TV-Sender. "Mondscheinkinder " ist ihr erster abend
füllender Spielfilm.
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Festivals
LUCAS 2006 - 29. Internationales Kinderfilmfestival
24. September - 1. Oktober 2006 in Frankfurt am Main
Im 31. Jahr seines Bestehens wartete LUCAS mit einigen Neuerungen auf. Die erstmals letztes Jahr
präsentierte Kurzfilmsektion wurde mit acht Fil~.en zu einem eigenem Wettbewerb inklusive Preis
ausgebaut. Der dann auch gleich - zur freudigen Uberraschung aller Beteiligten - von den "Freunden
des Deutschen Filminstituts" (unter dessen Dach LUCAS das erste Mal stattfand) mit 1.000 Euro do
tiert wurde. Neu war auch die Zusammenarbeit mit der eDIT, dem 9. Filmmaker's Festival, das fast
gleichzeitig in Frankfurt stattfand. So war die Retrospektive dieses Jahr dem Filmtrick im Kinderkino
gewidmet und präsentierte so unterschiedliche Werke wie "Reise in die Urwelt" und "E.T. - Der Au
ßerirdische". Zusätzlich veranstaltete man eine durchaus lehrreiche Podiumsdiskussion unter dem Ti
tel "Spezialeffekte und digitale Technik im Kinderfilm" . Auch die Bundeszentrale für politische Bil
dung ist inzwischen fester Bestandteil von LUCAS. Neben einer Lehrerfortbildung im Vorfeld wur
den erstmals zu drei Wettbewerbsfilmen Kinoseminare angeboten.
Erfreulich, dass das Konzept angenommen wurde. Auch wenn die Zahl der nationalen und internatio
nalen Fachgäste (zumindest meinem Eindruck nach) abgenommen hat, verzeichnete das Festival einen
Anstieg der Besucherzahlen um ca. 20 Prozent auf über 5500 BesucherInnen, die die oft ausverkauf
ten Vorführungen im Filmmuseum und im innerstädtischen Cinestar Metropolis füllten. Vor allem die
anwesenden Filmemacher lobten die freundschaftliche und kooperative Atmosphäre, die Frankfurt
auch dieses Jahr wieder auszeichnete.
Der Wettbewerb: 21 Filme aus 17 Ländern
Vor allem im Spielfilmwettbewerb war die diesjährige Schwäche der traditionell doch so starken
skandinavischen Länder augenfällig. Von 13 Filmen kamen nur zwei aus dem Norden (so viele wie
aus Deutschland) und diese gehörten zu den schwächeren Beiträgen. "Unna Ja Nuuk / Unna und
Nuuk" aus Finnland bot eine weichgespülte Geschichte um eine Zeitreise inklusive einer Light-Vari
ante des Lebens vor 4000 Jahren, in dem alle mit guten Zähnen und frisch gefertigten Fellkleidern
herumliefen. Und "Tempelriddernes Skat / Der verlorenen Schatz der Tempelritter" aus Dänemark
war nicht nur von überallher zusammengestohlen, sondern strotzte darüber hinaus von einer Un
glaubwürdigkeit, die mit zunehmender Dauer immer ärgerlicher wurde. Allein im Kurzfilmwettbe
werb zeigte sich die Stärke der Skandinavier, Kinder in ihrem alltäglichen Leben abzuholen und aus
diesem Alltag poetische kleine Filmgeschichten zu erschaffen. Exemplarisch in "Uhyret / Monster",
in dem ein kleiner Junge im neuen Haus am Waldrand erst seinen Hund vermisst und dann ein Mons
ter unter seinem Bett vermutet, was seine Eltern ihm - natürlich - nicht glauben.
Wo die Skandinavier schwächeln, springen in den letzten Jahren verstärkt die Asiaten in die Bresche.
Diesmal war der Kontinent mit dreieinhalb Filmen im Langfi1mwettbewerb vertreten. Der halbe war
"Eve & The Fire Horse / Eva, Buddha und der liebe Gott" der Sinokanadierin Julia Kwan; eine auto
biographisch geprägte Geschichte über die Hinwendung zweier Schwestern der chinesischen Commu
nity zum Christentum. Trotz mancher Schwächen bot er vor allem in der liebevoll-ironischen Zeich
nung chinesischer Sitten und Gebräuche Einblicke in eine nicht mehr ganz so verschlossene Welt.
Aus Indien kam mit "Chatri Chor / Der blaue Schirm" ein neues Werk von Vishal Bhardwaj, der zu
letzt 2002 mit "Makdee / Im Netz der Hexe" in Frankfurt vertreten war. Erneut erzählt er im Gewand
eines Bollywoodfilms für Kinder von einem starken Mädchen, das alles unternimmt, um ihren ge
liebten blauen japanischen Schirm zurück zu erhalten. Ein Film des Schwelgens in Landschaft und
Farben, der nur gegen Ende etwas arg lang wird.
Deutschland schickte gleich zwei Spielfilme in den Wettbewerb. Zur Eröffnung gab's neben "TKKG 
Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine" (Kinostart 28.09.2006) mit "Paulas Geheimnis"
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den ersten Kinofilm von Gernot Krää nach "Die Distel" aus dem Jahre 1992. Wie diese beiden boten
auch unsere westlichen Nachbarn gediegene Unterhaltung mit mehr oder weniger Mehrwert. "Le
te~ps de portes-pumes / Pippos neue Familie" aus Frankreich war vor allem eine nostalgische Rück
besinnung auf das Landleben in der Auvergne (Südwestfrankreich) in den 50er-Jahren, ohne aller
dings die Härte der damaligen Landarbeit auszusparen, und erhielt nicht zu Unrecht eine "Lobende
Erwähnung" der F.I.C.C.-Jury.
"Heidi" aus Großbritannien war überraschend in Besetzung (Max von Sydow, Geraldine Chaplin und
Diana Rigg) und Reduktion der vielfach verfilmten Geschichte auf ihre Essenz und kam fast ganz
ohne den üblichen Kitsch aus. Extrem unterhaltsam war der niederländische Beitrag "De Griezelbus /
Der Horrorbus" aus der BosBros.-Produktion, die schon "Die geheimnisvolle Minusch" und unzäh
lige andere solide Unterhaltungsfilme für Kinder produziert haben. Ein liebevoller, detailreicher Hor
rorfilm für ältere Kinder, der völlig zu Recht eine "Lobende Erwähnung" der LUCAS-Jury erhielt.
Preise - Preise - Preise
Die drei Juries (LUCAS, CIFEJ, F.LC.C.) vergaben insgesamt fünf Preise. Der japanische Beitrag
"Ookami Shoujo / Akira und das Wolfsmädchen" erhielt sowohl den Preis der CIFEJ als auch den
"Don-Quijote-Preis" des internationalen Filmdubverbandes F.I. C. C. Yoshihiro Fukagawa erzählt
vom Schicksal zweier Außenseiter im ländlichen Japan der 70er-Jahre, die durch die Ankunft einer
neuen Schülerin in der Klasse an eigener Stärke gewinnen. Leider hat der Film einige unverzeihliche
Schwächen. So ist völlig unklar, warum etwa das Mädchen Hideko ständig herumläuft, als sei es ge
rade aus dem Wald gekommen: Vom Zeitungsaustragen kann das nicht kommen und so arm lebt die
Familie auch nicht. Zudem fehlt es dem durchaus sorgfältig gemachten Film ein wenig an Drive, er
tritt einfach zu lange Zeit auf der Stelle. Das können auch einige hübsche Ideen oder die erfreulich
gelassene Inszenierung nicht wettmachen.
Zumal mit dieser Entscheidung ein Film aus Südkorea - "An-Nyoung, Hyoung-Ah / Mein kleiner
Bruder" von Um Tai-hyung (s. Kritik Seite 10) - übergangen wurde, der eindeutig der künstlerische
Höhepunkt des Festivals war und verdient den 1. Preis der LUCAS-Jury erhielt. Die zu Herzen ge
hende Geschichte des kleinen Han-yi, der sich mit der lebensbedrohenden Krebserkrankung seines
älteren Bruders auseinandersetzen muss, erinnert an "Station 4" aus Spanien; nur dass die Kinder hier
jünger sind und der junge Filmemacher in seinem Debüt Melodram, Phantasie und Humor auf un
nachahmliche Weise mischt; ein Film, der selbst hartgesottene Filmkritiker zum Weinen bringen
kann. Den 2. Preis erhielt ebenso verdient "Paulas Geheimnis" (s. Kritik Seite 15), ein "Mut machen
der Film, der erzählt, wozu Kinder im Stande sind, wenn sie zusammenhalten" (aus der Begründung).
Der erstmals vergebene Kurzfilmpreis ging an "Amal" des Marokkaners Ali Benkirane, der in poeti
schen Bildern davon erzählt, wie die kleine Amal (d.h. "Hoffnung") ihren Traum von einer Ausbil
dung begraben muss, weil sie nach dem Weggang ihrer älteren Schwester im elterlichen Haushalt hel
fen muss. Auch hier hätte man sich eine "Lobende Erwähnung" vorstellen können. Ich weiß, dass das
bei nur acht Filmen einen komischen Eindruck hinterlassen kann, aber der dialoglose "11 nostro se
greto / Unser Geheimnis" des ehemaligen Dokumentaristen Mauro Mancini war so liebevoll, span
nend und witzig erzählt, dass es mir um ihn ein wenig leid tut; auch wenn "Amal" eindeutig der bes
sere Film war.
Insgesamt bot Frankfurt eine - trotz einiger Ausreißer - überzeugende Mischung aus ernsten Filmen
(von denen erneut viele sich dem Thema Tod widmeten) und solider Unterhaltung und mit "Mein
kleiner Bruder" ein Highlight, das man vermutlich so schnell nicht wiedersehen wird. Bleibt nur zu
hoffen, dass das Festival in Zukunft auch die finanzielle Ausstattung erhält, die es verdient. Die Etat
Zahlen, die mir jedenfalls zu Ohren gekommen sind, sind derart lachhaft niedrig, dass ich mich
wundere, dass das Festival überhaupt noch existiert
Lutz Gräfe
Information im Internet: www.lucasfilmfestival.de
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Ohne die Hilfe des Capalbio Shortfilmfestivals hätte es vermutlich kein Filmfestival in Honningsväg
gegeben. Und ohne das Kinder- und Jugendprogramm des Festivals auf der Arktisinsel MagercPya
wäre es nicht zum ersten Versuch eines Junior Shortfilmfestivals in diesem Jahr in der Toskana ge
kommen.
Vor drei Jahren bescWossen einige Wagemutige am Nordkap ein eigenes Filmfestival zu gründen.
Unterstützung erhielten sie durch den gebürtigen Honningsväger Knut Erik Jensen und der ebenfalls
in der Finnmark aufgewachsenen GcPrild Mauseth. Jensen ist einer der bekanntesten norwegischen
Filmregisseure. Sein "Heftig und begeistert" (Nordische Filmtage Lübeck 2004), ein Dokumentarfilm
über die Mitglieder eines Fischerchors im hohen Norden, schlug alle Besucherrekorde in Norwegen.
Jensen stellt die Dachetage seines Hauses für den internationalen Empfang während des Nordkap
Filmfestivals zu Verfügung: in Strümpfen steht man auf dem Dielenboden aus Treibholz, schaut aus
Panoramafenstern auf die ein- und auslaufenden Kreuzfahrtschiffe, trinkt Bier zu Rentierragout und
Fisch und erfreut sich der musikalischen Beiträge von Musikschülern.
GcPrild Mauseth begann ihre Schauspielkarriere in einem Spielfilm von Jensen und wurde später
Shootingstar auf der Berlinale. Sie lebt mit dem Festivaldirektor von Capalbio Shorts, Thomasso
Mottola, abwechselnd in Oslo und Rom. So lag es nahe, die erfahrenen Festivalmacher aus Italien um
Hilfe zu bitten. Die stellten ihr Programm zur Verfügung und seit dem ersten Nordkap Filmfestival
laufen Kurzfilme aus Capalbio auf der Insel am Eismeer. Da aber Kinder- und Jugendförderung in der
Gemeinde um Honningsväg groß geschrieben wird, stand außer Frage, auch eine eigene Sparte für
die jüngeren Zuschauer während des Filmfestivals auf die Beine zu stellen. Der Katalog kann von
beiden Seiten gelesen werden: das Hauptprogramm auf der einen, "Barne- und Ungedomsfilmfestival"
auf der anderen.
Honningsväg hat 2500 Einwohner. Das erste Nordkap Filmfestival brachte es auf 2400 Besucher. Das
ließ die Italiener aufhorchen. Das international angesehene Kurzfilmfestival in der Toskana hatte bis
her Schwierigkeiten, auch von den Einwohnern der Gemeinde um Capalbio angenommen zu werden.
Am 25. Juni 2006 startete der erste Versuch, für drei Tage ein Junior Kurzfilmfestival in der Toskana
zu organisieren. Schüler aus ganz Italien waren dazu aufgerufen, Kurzfilme zum Thema Wasser zu
produzieren. Die Macher der besten Beiträge wurden in den "Campus" eingeladen: Mannschaftszelte
am Meer, tagsüber Workshops zu Dreharbeiten, Schnitt und Animation, abends, nachdem die Hitze
etwas erträglicher wurde, liefen die Schülerfilme in einem alten Kino. Wenn nicht Italien gerade ein
WM-Spiel absolvieren musste. Dann lief natürlich Fußball auf der Leinwand. Höhepunkt des Kids
für-Kids-Festvials war die Preisverleihung im Innenhof der Mittelalterfestung Capalbio einen Abend
vor Beginn des internationalen Filmtreffens. Schon fuhren die ersten BMW-Sponsor-Cabrios durch
die Altstadt und es regnete Preise für die italienischen Nachwuchsfilmer bis spät in die Nacht.
Einige Jugendliche aus Honningsväg waren nach Italien gereist. Sie hatten in der Arktis schon zwei
Filmfestivals mitgestaltet und wunderten sich über das liebevolle Organisationschaos, welches sie
während des Junior Shorts in der Toskana filmen konnten: "Wenn man bei uns um 3 sagt, dann mei
nen wir 3. Hier ist es vielleicht 4, oder auch 5. In Italy - you have to wait." Auch mit der Kommuni
kation war es für die Norweger nicht so einfach. Selbst fließend in Englisch hatten sie bei den Italie
nern kaum eine Chance. Die Reden von Lehrern, Schülern und Festivalmachern bei 40 Grad im Kino
übertrafen die Filme um Längen und ließen schon mal einen Norweger vor Öffnung des Vorhanges
auf seinem Stuhl einnicken.
Das 3. Nordkap Filmfestival fand vom 14.-17. September 2006 statt. Es gab keine hauptamtlichen
Macher, viele Helfer. 35 LangfiIrne, 40 Kurzfilme liefen in diesem Jahr. Dazu Medienworkshops für
Lehrer und Schüler, ein Ausflug für die internationalen Gäste zu dem Fischerdorf Gjesvrer mit einer
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bewegten Bootstour und Fischsuppe danach zu einem Jensen-Film über Leinenfischerei im Bootshaus.
Fischfang ist immer noch die Lebensader auf MagercPya. So war das Thema für den einzigen Festi
valwettbewerb für Ein-Minuten-Filme von Kindern und Jugendlichen schlichtweg Fisch. Für die Er
wachsenen gab es keine Preise. Man konnte sich ohne Wettkampf und Jurydiskussion einfach über die
Chance freuen, einige gute Filme zu sehen und das humorvolle Völkchen am nördlichen Ende Euro
pas für einige Tage näher kennen zu lernen.
Information im Internet: www.nordkapfilmfestival.no / www.capalbiocinema.com
Bernd Sahling

Cartoon Club 2006 - XXß. Internationales Festival des Animationsfilms und der Comics
22. - 27. Juli 2006 in Rimini/Italien
Über die Vorzüge der italienischen Adriaküste und des damit verbundenen - zumeist - herrlichen
Badewetters zu reden, hieße Eulen nach Athen tragen. Rimini, die Geburtsstadt Federico Fellinis,
setzt dem noch eins drauf. Seit 1985 findet dort alljährlich in den heißesten Sommertagen unweit des
Strandes ein kulturelles Ereignis statt, das eher für die kurzweilige Unterhaltung der Badegäste und
Touristen gedacht ist, denn für ein fachsimpelndes professionelles Publikum und dennoch inhaltlich
höchsten Ansprüchen gerecht wird. Genau einen Monat währt das Event aus Ausstellungen, Galaver
anstaltungen, Tausch- und Verkaufsbörsen, Treffs der Cartoon-Fans (die sich zumeist wie ihre
Papier- und Filmhelden kostümieren) und Workshops, wobei das eigentliche "Filmfestival" lediglich
eine ganze Woche dauert.
Die üppig bestückten Filmveranstaltungen finden ausschließlich in den. lauen Sommernächten im
Freien statt, geboten werden sowohl Filmprogramme für Kinder als auch für Erwachsene. Kern ist
der Wettbewerb um den mit 1.000 Euro dotierten "Signor-Rossi-Preis", benannt nach einer in Italien
sehr populären Comic-Figur von Bruno Bozzetto. Dieser Preis ist der "produktiven Untergrund-Welt
junger Cartoonisten" gewidmet und besteht aus Einreichungen von Filmhochschulen bzw. ähnlich
gelagerten Lehranstalten; in diesem Jahr Institutionen aus Australien, Bulgarien, Deutschland,
Frankreich, Italien, Kanada, Litauen und Spanien.
Gewinner des Preises waren die in Madrid beheimatete C.I.C.E.-Schule - wobei zum Erfolg beson
ders die kleine, fast fünfminütige 3D-Computeranimation "Birdtigo" von Mayec Rancel (2005) bei
getragen haben dürfte - sowie als Einzelfilm die auch schon in Deutschland mehrfach preisgekrönte
Produktion der HFF 'Konrad Wolf' Potsdam-Babelsberg "Dur Man in Nirvana" von Jan Koester. Als
nicht minder interessant ist die Vergabe einer lobenden Erwähnung an einen Film der litauischen
Hochschule für Konstruktion und Design zu bewerten: "Karalius mire, tegyvuoja karalius!" (Der Kö
nig ist tot, es lebe der König) von Valdotas Kriauciunas aus dem Jahre 2006, eine 3D-Computerani
mation, wenn man so will eine Neuauflage der unter Schachfiguren spielenden "Kleinen Königstragö
die" von Richard Groschopp aus dem Jahre 1935.
Zahlreiche weitere Programmblöcke ergänzten das Programm; so eine opulente Auswahl aktueller
internationaler Produktionen, eine aktuelle Übersicht belgiseher Animationsfilme, eine kleine
"Sandmännchen"-Zusammenstellung aus Deutschland sowie eine Werkschau des künstlerisch sehr
ambitionierten italienischen Animationsfilmkünstlers Manfredo Manfredi.
Volker Petzold

6. Filmfest "LeoLiese"
13. bis 19. Juli 2006 in Leipzig
Zum 6. Mal war LeoLiese im Programmkino Cineding in Leipzig Plagwitz zu Gast. In 58 Veranstal
tungen wurden 16 Filme gezeigt: Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilme, die alle am Wettbewerb
teilnahmen. Eine siebenköpfige Kinder- und Jugendjury vergab zwei "LeoLiesen": Der Jurypreis ging
an "Die Farbe der Milch / Ikke Naken" (s.KJK Nr.103/3'05), ein Sonderpreis an "Alle Kinder dieser
Welt" und den Publikumspreis bekam der DEFA-Kinderfilm "Philipp der Kleine".
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In der Sparte "LeoLiese guckt in die Welt - Die Welt mit anderen Augen gesehen" wurden Filme ge
zeigt, in deren Mittelpunkt Kinderschicksale aus aller Welt standen ("Kindersoldaten im Kongo",
"Das krieg ich aus dem Kopf nicht raus" und "Alle Kinder dieser Welt").
"Bei LeoLiese zu Gast" war in diesem Jahr die Schriftstellerin und Filmautorin Christa Kozik. Mit
Unterstützung der DEFA-Stiftung wurden in einer ihr gewidmeten Werkschau verschiedene Kinder
und Jugendfilme, zu denen sie die Bücher geschrieben hat, gezeigt. In einer Lesung stellte Christa
Kozik ihr Buch "Friedrich und der verzauberte Einbrecher" vor. Es war ein bezaubernder Abend, der
auf eindrucksvolle Art und Weise zeigte, wie wichtig und schön die Idee des Vorlesens auch in der
heutigen Zeit ist.
Die sieben Tage LeoLiese in Leipzig waren wieder ein Fest der Begegnungen zwischen Kindern, Ju
gendlichen, erwachsenen Besuchern und Filmschaffenden. Trotz der Hitze und der kleinen, familiären
Kinosäle konnten 1200 Zuschauer begrüßt werden. Mit viel Begeisterung erwarteten die Besucher
nach Filmende die Gespräche und Diskussionen mit den angereisten Gästen, darunter die Produzenten
Rainer Mockert ("Mi Shi - Mein Freund das Seernonster") und Peter Zenk ("Die wilden Hühner").
Weiterhin der Regisseur Rolf Losansky (u.a. "Moritz in der Litfasssäule"), die Autorin Christa Kozik
(u.a. "Sieben Sommersprossen"), die Synchronregisseurin Irene Timm und der Synchronsprecher Lu
kas Markert ("Erik im Land der Insekten"), die Kinderdarsteller Constantin Gastmann und Laura
Dickenberger ("Wilde Kerle 3") und Elisabeth Köhler ("Unsere zehn Gebote"). Tiefgehende Gesprä
che mit den Dokumentarfilmern Stefanie Landgraf und Johannes Gulde ("Kindersoldaten im Kongo")
und Susanne Wodraschke ("Löcherkäse aus Beton") bereicherten weitere Veranstaltungen.
Erstmals wurden zwei Premieren präsentiert, die zuvor nur auf Festivals (wie "Die Farbe der Milch")
bzw. noch nicht in Europa ("Mi Shi - Mein Freund das Seernonster") gezeigt wurden. Gabriele Auen
sen-Borgelt aus Berlin übernahm kurzfristig das Einsprechen von "Farbe der Milch", während sich
für den Film "Mi Shi - Mein Freund das Seemonster" vier StudentInnen des Literaturinstituts Leipzig
vorbereitet und mit verteilten Rollen den deutschen Text eingesprochen haben. Ein weiterer
Höhepunkt des Kinderfilmfestes war ein Drehbuchworkshop, geleitet und organisiert von einer
Studentin des Literaturinstituts Leipzig und einem Mitarbeiter des Landesfilmdienst Sachsen e.V. Die
Teilnehmer erstellten ein Drehbuch mit dem Titel "Federn in der Elster" und setzten diese Vorlage in
der noch verbleibenden Zeit als Film um. Das fertige Werk "Federn in der Elster - Ein Duck Film"
kam zum Abschlussfest zur Uraufführung.
Als Pilotprojekt starteten in diesem Jahr Filmpatenschaften, die Leipziger Schulklassen im Vorfeld
des Filmfestes übernehmen konnten. Ziel war es, dass sich die Schüler intensiv mit den Filmen aus
einandersetzten bzw. auf das Filmerlebnis vorbereiteten. Patenschaften wurden für folgende Filme
übernommen: "Knallhart", "Erik im Land der Insekten", "Felix - ein Hase auf Weltreise", "Wilde
Kerle 3", "Unsere zehn Gebote" (Serie im KiKa) ,"Alle Kinder dieser Welt" und "Philipp der Kleine".
Das Festival konnte gelingen durch die Förderung des Kulturamtes und des Jugendamtes der Stadt
Leipzig, durch die Defa-Stiftung, durch Constantin Film, durch viele kleine Spenden und viele flei
ßige ehrenamtliche Helfer. - Das 7. Filmfest "LeoLiese" wird voraussichtlich vom 12. bis 18. Juli
2007 stattfinden.
Information im Internet: www.landesfilmdienst-sachsen.de
Kathrin Hansen

17. Weltfestival des Animationsfilms, Zagreb/Kroatien 2006
12. - 17. Juni 2006
In diesem bzw. bereits im vorangegangenen Jahr wartete das traditionsreiche Zagreber Festival wie
der mit einer Neuerung auf. Nachdem vor zwei Jahren erstmals der Kinder-Animationsfilm mit einer
eigenen Sektion eine Heimstatt beim Festival gefunden hatte, wurde von diesem Jahr an das Juni-Er
eignis auf Kurzfilme eingegrenzt, während die Langmetrage-Produktionen ein eigenes, jährlich alter
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nierendes Festival bekommen haben. Es fand im Oktober letzten Jahres statt. Sicher war das auch
deshalb nötig, weil der Animationsfilm, vor allem in der kurzen Metrage, gegenwärtig weltweit
boomt, und "Zagreb" hatte, trotz der sich selbst auferlegten Beschränkung bzw. Teilung, ein randvoll
gefülltes Programm zu bieten, bei dem nicht zuletzt der Kinderfilm ein sicheres Standbein bot.
Wie immer gab es neben dem Kinderfilmwettbewerb auch in den beiden anderen Ausschreibungen _
dem Großen Wettbewerb und dem der Studentenfilme - eine Menge an Produktionen zu bestaunen,
die gleichermaßen an die Kleinsten adressiert waren. Besonders schwer dürfte die Zuordnung der
Auswahlkommission bei einem viertelstündigen Film aus Russland gefallen sein, der im Hauptwett
bewerb zu sehen war und den Publikumspreis des Festivals errang. Das war zu ahnen, nachdem man
der Aufführung beiwohnen durfte, eine kleine Sternstunde des Kinos, bei der die nahezu 600 Kino
besucher sich schier "scheckig" lachten, im Anschluss entspannt in eine 15-minütige Pause gingen
und hernach nicht minder gut gelaunt in den Saal zurückkehrten. Hervorgerufen hatte diese Wirkung
das Volksmärchen vom "Ivan, dem Trottel" (Pro Iwana-duraka), 2005 in Bilder und Szene gesetzt
von Michail Aldaschin und Oleg Ushinow. Die im Stil reizvoll an alte russische Malereien
angelehnte, wirklich umwerfend komische und dabei ans Gemüt gehende Flachfigurenanimation um
den "Dummkopf" Ivan, der tolpatschig in sein Glück tapst und das Herz und somit die Hand der
Prinzessin erobert, hätte auch im Kinderfilmwettbewerb seinen Platz gefunden.
Dort war indes das mit einer lobenden Erwähnung der Kinderjury prämierte Pendant zu sehen, eben
falls ein Märchen, bei dem man nicht minder herzlich seine Freudentränen vergießen konnte: "Pro
barana i kosla" (Widder und Ziege), eine Art russische Variante der "Bremer Stadtmusikanten", bei
der das schlaue Zicklein und der etwas einfältige Hammel Gefahr witternd vom Hof ihres Herren
verduften und in die weiten Wälder ziehen, um ihr Glück zu machen. Sie finden es, aber wie - das ist
von Natalja Beresowaja herzerfrischend in Zeichentrick animiert.
Beide Produktionen entstammen übrigens dem Moskauer "Pilot"-Studio, einem der führenden Ani
mationsfilm-Ateliers Russlands, und gehören zu einem im letzten Jahr begonnenen Zyklus, der sich
"Ein Berg von Edelsteinen" nennt und für den sich das Studio sowohl renommierte Trickfilmer auch
anderer russischer Studios als auch Nachwuchsleute heranzieht. Die "Edelsteine" - das sind die Mär
chen, und die sind in Russland auf jeden Fall säckeweise vorrätig. Eine andere herausragende und in
Zagreb gezeigte Kreation aus dieser Reihe - "Zlydni" von Stepan Koval - war in diesem Jahr bereits
im Kinderfilmfest der Berlinale zu bestaunen. Für seine "herausragende Adaption von Volksmärchen"
jedenfalls erhielt "Pilot" überdies eine lobende Erwähnung der Auswahlkommission, während dem
ihm nahestehenden "Animos"-Studio aus Moskau eine ebensolche "für die herausragende Adaption
von Kinderliteratur" zugesprochen wurde.
Eine weitere "lobende Erwähnung" erkannte die Kinderjury einem Zeichentrick-Beitrag von Zagreb
Film zu, damit einmal mehr die immer noch währende Potenz dieses einst weltberühmten Studios be
kräftigend: "Kucica u krosnij" (Kleines Haus am Baum) von Darko Krec ist eine berührende Ge
schichte um ein Baumhaus, das der Großvater eines kleinen Mädchens einst erbaut hat und das nun
mit dem Baum "mitgewachsen" ist. Als "Bester Kinderfi1m" des Festivals wurde die doch sehr kon
ventionelle Walt-Disney-Studio-Verfilmung des Andersen-Märchens vom "Streichholzmädchen" ge
kürt, in Szene gesetzt 2006 von Roger Allers.
Aus Deutschland war in diesem Jahr in Zagreb an Kinderfilmen nicht so Überragendes zu sehen 
weder konnte beispielsweise die etwas süßliche Puppen-/Claymation-Animation "Frau Holle" von
Thomas Schneider-Trumpp aus dem Jahr 2004 überzeugen noch der in Zeichentrick realisierte Ver
such, tiefsinnige Fragen für Kinder aufzubereiten ("Lakritzbonbons" von Matthias Bruhn, 2005). So
blieben 2006 denn auch Deutsche bei den Preisträgern außen vor. Einzig im Wettbewerb der Studen
tenfilme zog "Der Propellervogel" von Jan Locke und Thomas Hinke erwartungsgemäß wieder ein
mal die Lacher aus den Reihen.
Volker Petzold
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Festival-Nachrichten
Nordische Filmtage Lübeck I Kinder- und Jugendfilmprogramm
"Kleine Veränderungen in Lübeck"
In diesem Jahr ist einiges anders beim Kinder- und Jugendfilmprogramm der Nordischen Filmtage
Lübeck: Die Verleihung der Preise (Preis der Kinderjury und Kinderfilmpreis der Nordischen
Filminstitute) hat erstmalig einen ganz eigenen Platz bekommen, und zwar am Sonntagvormittag im
CineStar Filmpalast Stadthalle. Die Verleihung findet damit zu einer kinderfreundlicheren Zeit statt
und die Preise selbst werden nicht in den Schatten der vielen anderen beim Festival zu verleihenden
Preise geraten. Außerdem ist das Festival um einen Tag verlängert worden, vom 1. bis 5. November
2006. Dadurch gibt es nun mehr Platz für Wiederholungsvorstellungen, wie sie sich viele Zuschauer
immer schon gewünscht haben.
Es gibt wieder ein großes Kinderfilmprogramm (acht Spielfilme und fünf Kurzfilme) und ein etwas
kleineres Jugendfilmprogramm mit vielen interessanten, spannenden, unterhaltsamen und phantasie
vollen Filmen aus Dänemark, Estland, Finnland, Norwegen und Schweden. Ihnen allen ist eines ge
meinsam: dass sie Kinder und Jugendliche ernst nehmen und aus ihrer Perspektive erzählen. Eröffnet
wird das Programm mit dem norwegischen Film "Svein und die Ratte" über einen Jungen und seinen
besten Freund, eine zahme, gelehrige, aber auch eigenwillige Ratte. Als Novum läuft der Film gleich
sam anonym, denn der Regisseur (Magnus Martens) will seinen Namen nicht genannt wissen. Eine
Fortsetzung dieses in Norwegen erfolgreichen Films wird bereits gedreht. Ein zweiter Film aus Nor
wegen, "Pitbull-Terje" (Regie: Arild FrcPhlich) erzählt ebenso vergnüglich wie anrührend von der
Freundschaft eines Jungen zu einem etwas behinderten, übergewichtigen Klassenkameraden, der sich
als Besitzer eines gefährlichen Pitbull-Terriers ausgibt.
Zwei Filme aus Schweden beruhen auf Vorlagen des beliebten Kinder- und Jugendbuchautors Ulf
Stark, "Mein Freund Percy und ich" und "Loranga, Mazarin und Dartanjang". Phantastisches wird in
zwei anderen Filmen zum Thema: in "Unna & Nuuk" (Regie: Sara Cantell, Finnland) geht es um die
Zeitreise eines Mädchens von heute in die Steinzeit, in "Der Schatz der Tempelritter" (Regie: Casper
Barfoed, Dänemark) erleben Kinder spannende Abenteuer auf den Spuren des mysteriösen Ordens der
Tempelherren, dessen Schatz auf der Insel Bornholm versteckt sein soll. Unter den Jugendfilmen
zeichnet sich "Super erwachsen" aus, das Regiedebüt der dänischen Regisseurin Christina Rosendahl.
Für "super erwachsen" halten sich darin einige Mädchen und fordern sich gegenseitig zu sexuellen
Mutproben heraus.
Das aktuelle Kinder- und Jugendfilmprogramm wird - in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Ju
gendfilmzentrum in Deutschland - ergänzt durch eine kleine retrospektive Kinderfilm-Werkschau, die
einen filmischen "Dialog der Kulturen" unternimmt.
Informationen im Internet: www.filmtage.luebeck.de
Hauke Lange-Fuchs
Netzwerk "Kinderfilmfeste NRW"
Dem landesweiten Verbund der Kinderfilmfeste in Nordrhein-Westfalen gehören die folgenden Festi
vals an: Bielefelder Kinder- und Jugendfilmfest (Telefon 0521-5576 7722), Detmolder Kinder- und
Jugendfilmfest (05231-69298), KinderKinoFest Düsseldorf (0211-899 8105), Kölner Kinderfilmfest
Cinepänz (0221-120093), Internationales Kinderfilmfestival Leverkusen (0214-406 4184), Kinder
FilmFest Münster (0251-399 6026 + 836 5782), Kinder- und Jugendkino der Internationalen Kurz
filmtage Oberhausen (0208-825 2652), Kinderfilmtage im Ruhrgebiet (0208-800 099). Information,
Termine etc. im Internet: www.kinderfilmfeste-nrw.de
Preisträger des 24. KinderFilmFests Münster
Die Kinderjury hat entschieden: "Zaina - Königin der Pferde" ist der diesjährige Preisträger des
KinderFilmFests Münster. Bei der feierlichen Preisvergabe im Schloßtheater am 15. Oktober 2006
zum Abschluss des KinderFilmFests begründete die Jury ihre Entscheidung: Den Kindern gefiel vor
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allem, dass der Film sowohl traurige als auch spannende Elemente enthält und seine Geschichte
realistisch erzählt wird. Die außergewöhnlichen Landschaftsbilder aus dem Atlasgebirge beeindruck
ten ebenso wie die Hauptdarstellerin. "Zaina" war als Vorpremiere beim KinderFilmFest Münster zu
sehen und kommt am 19. Oktober bundesweit in die Kinos.
Das KinderFilmFest Münster war wieder ein voller Erfolg - ca. 2.700 Zuschauer strömten ins
Schloßtheater und ins Begegnungszentrum Meerweise, sahen 13 Langfilme und ein Kurzfilmpro
gramm und beteiligten sich an den zahlreichen Mitmachaktionen. Es wurde gebastelt und gemalt,
viele Kinder schrieben ihre eigene Filmkritik auf der Internetseite des KinderFilmFests oder für die
Wandzeitung im Schlosstheater-Foyer. Alle Filme konnten von den Zuschauern bewertet werden - mit
eindeutig positivem Ergebnis.
Das KinderFilmFest Münster wird veranstaltet von: Amt für Kinder, Jugendliche und Familien der
Stadt Münster, Münstersehe Filmtheater-Betriebe GmbH/Regine Wegmann, Fachhochschule Müns
ter/Fachbereich Sozialwesen, LWL - Medienzentrum für Westfalen/Stadtbildstelle, Begegnungszen
trum Meerweise.
Infonnationen im Internet: www.kinderfilmfest-muenster.de

Regine Wegmann

21. KinderKinoFest Düsseldorf
Vom 9. bis 15. November 2006 öffnen sich die Türen von acht Düsseldorfer Kinos für Kinder und
Jugendliche, um Filme und Kino zum Erlebnis werden zu lassen. Das KinderKinoFest bringt 26
Langfilme und ein Kurzfilmprogramm auf die Leinwand. Zur Eröffnung in der Black Box des
Filmmuseums Düsseldorf wird der neue Zeichentrickfilm von Michel Ocelot, "Kiriku und die wilden
Tiere", gezeigt. Die Filmvorführungen werden wieder von einem umfangreichen Mitmach- und Rah
menprogramm - vom Stuntparcours und Tanzaktionen mit dem Boston Club bis zum Selbermachen
von Trickfilmen und Filmgeräuschen - begleitet. Diese Aktionen sollen dazu beitragen, Kino zu ver
stehen, Tricks zu durchschauen, moderne Medien verantwortungsvoll zu nutzen und kritische Me
diennutzung zu erlernen. Das KinderKinoFest wird vom Medienzentrum Rheinland in Kooperation
mit dem Jugendamt der Stadt und dem Filmmuseum veranstaltet.
KinderKinoFest, Medienzentrum Rheinland, Bertha-von-Suttner-Platz 3, 40227 Düsseldorf, Telefon
0211-8928112, e-mail: kinderkinofest@lvr.de, Information im Internet: www.kinderkinofest.de

17. Kinderfilmfest Cinepänz in Köln
"Starke Typen" heißt die Themenreihe von Cinepänz, dem Kölner Kinderfilmfest, das vom 18. bis
25. November 2006 stattfindet. Starke Typen - das sind Kinder, die sich behaupten in dieser Welt,
die für sich und ihre Sache einstehen und damit etwas erreichen. Starke Typen sind Kinder, die man
im Gedächtnis behält. Daneben gibt es wie in den Vorjahren die "Kölner Premieren" mit internatio
nalen Kinderfilmen. Außerdem wird ein umfangreiches Begleitprogramm mit medienpädagogischen
Aktionen und Workshops angeboten. Eine Filmreihe für Jugendliche rundet das Programm ab.
Informationen über Cinepänz beim JFC Medienzentrum Köln, Hansaring 84, 50670 Köln, Telefon
0221-13056150, e-mail: cinepaenz@jfc.de, Information im Internet: www.cinepaenz.de

Neues bei den 57. Internationalen Filmfestspielen Berlin 2007
Die Sektion "Kinderfilmfest/14 plus" erhält einen neuen Namen. Ab 2007 werden die beiden Wett
bewerbe mit Filmen für Kinder und Jugendliche unter dem gemeinsamen Titel "Generation" zusam
mengefasst. Berlinale-Direktor Dieter Kosslick: "Die erfolgreiche Etablierung unseres Jugendfilm
wettbewerbs 14plus neben dem traditionsreichen Kinderfilmfest hat eine Neubenennung der Sektion
dringend erforderlich gemacht. Mit Generation haben wir einen Begriff gefunden, der der veränder
ten Struktur der Sektion entspricht." Die Wettbewerbe der Sektion heißen nun: Generation Kplus
(Kinderfilmfest) und Generation 14plus. "Mit der Neubenennung können wir unser Profil klarer de
finieren und kommunizieren", so "Generation-Leiter" Thomas Hailer.
Ein Interview mit Thomas Hailer erscheint in der nächsten Ausgabe KJK Nr. 109/1'2007.
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Filmpolitik
Auf den Punkt gebracht
Unter dem Titel "Der Profit der Anderen" benennt Eberhard Hauff, Gründer und langjähriger Di
rektor des Filmfest München sowie Vorstand des Bundesverbandes der Film- und Fernsehregisseure,
in der Süddeutschen Zeitung vom 1.10.2006 einen Missstand der Filmförderung in Deutschland.
Ausgehend von der Tatsache, dass der Film "Das Leben der Anderen" von Florian Henckel von
Donnersmarck für den Oscar als "Bester fremdsprachiger Film" nominiert wurde, schreibt Eberhard
Hauff:
"In der Branche klopfen sich Filmförderer, Produzenten und Verleiher gegenseitig auf die Schulter.
Von diesem Werk, wie von vielen anderen Filmen, profitiert die ganze filmverwertende Industrie.
Nur sein Macher nicht. Am Beispiel von 'Das Leben der Anderen' zeigt sich eine Absurdität der
deutschen Filmpolitik. Obwohl der Film einen herausragenden Kinoerfolg hatte und mit Preisen über
häuft wurde, weiß dessen Regisseur und Autor nicht, wie er seinen nächsten Film machen soll. Zwar
hat er als Autor und Regisseur beim Deutschen Filmpreis je eine glänzende Lola-Statue erhalten.
Aber davon kann er sich nichts kaufen. Die Preisgelder in Höhe von 500.000 Euro gehen ausschließ
lich an die Produzenten - die in dem Fall aber erst kurz vor Drehbeginn aufgesprungen sind. Es ist
ein Preisgeld, das aus Steuermitteln aufgebracht wird; nach den Richtlinien der Bundesregierung soll
damit ein neuer künstlerischer Film ermöglicht werden. Der Systemfehler dabei: Das Geld muss nicht
unbedingt für den nächsten Film des Machers des prämierten Werks verwendet werden. Die Produk
tionsfirma kann damit veranstalten, was sie will. Die Jungproduzenten des Films von Florian Henckel
von Donersmarck verwenden die durch 'Das Leben der Anderen' erworbenen Preisgelder für eine
Bundeswehr-Comedy. Das ist so, als gingen in der Literatur die Preise nicht mehr an die Schriftstel
ler, sondern an deren Verlage. Zwar bekommen erfolgreiche Regisseure immer ein Angebot von Pro
duzenten. Doch das Honorar, das ihnen gezahlt wird, ist selbst bei prominenten und erfolgreichen
Namen unangemessen niedrig."
Im Bereich des Kinderfilms gibt es die gleichen Probleme, die sich noch verschärfen, weil weniger
potente Produzenten und Verleiher vorhanden sind. Ein eklatantes Beispiel dafür ist Bernd Sahling,
der für seinen Film "Die Blindgänger" den Deutschen Filmpreis in Gold in der Kategorie "Bester
Kinder- und Jugendfilm 2004" erhielt und nun Mühe hat, für seinen neuen Film "Das verlorene
Lachen" einen Produzenten zu finden. Eine Anfangsförderung für Projektentwicklung kam - wie
bereits für "Die Blindgänger" - von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film.

Filmförderung
Scriptforum Conference 2006: Werkstattgespräch mit Tony Loeser
Die siebte Stoffentwicklungsmesse Scriptforum fand vom 5. bis 8. Oktober in der Berlin-Brandenbur
gisehen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt statt. Die Veranstaltung der Master
School Drehbuch widmete sich dieses Jahr schwerpunktmäßig den Themenbereichen Doku-Fiction
und Animation sowie dem Schreiben für mobile Anwendungen. In Kooperation mit der Kinder- und
Jugendfilm-Korrespondenz lud der Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. am 6. Oktober zum
Werkstattgespräch "Schreiben für die Animations-Serie" ein. Gastdozent war Tony Loeser, Ge
schäftsführer der in Halle ansässigen Animations-Produktionsfirma MotionWorks. Unter der Mode
ration von Autorin Katharina Reschke erläuterte der Produzent die Besonderheiten im Arbeiten für
Animationsfilm und die speziellen Anforderungen an Autoren. Dazu gab er Einblicke in die Anima
tionsserie "Ein Fall für Freunde" nach den Büchern von Helme Heine und das aktuelle Kino
filmprojekt "Ein Fall für Freunde... wie alles begann".
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Der Begriff Animation beinhaltet klassischen Zeichentrick (2D), Computeranimation (3D) und Pup
pentrick ("Stop Motion"). Animation steht hierzulande zwar nicht ausschließlich, aber doch haupt
sächlich für Kinderfilm und Kinderprograrnm. In DeutscWand gibt es allerdings so gut wie keine auf
Animation spezialisierten Autoren. Tony Loeser macht dafür den komplizierten Markt durch eine
veränderte Fernsehlandschaft verantwortlich: Das klassische Nachmittags-Kinderprogramm ist sowohl
bei den Privatsendern als auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, dort durch die Bündelung im KiKa,
weggefallen. Das Volumen sei somit extrem begrenzt: Wo kein Programmplatz ist, kann nicht produ
ziert werden, so Loeser. Zudem beliefern US-amerikanische Comicsender das Privatfernsehen mit
ganzen Prograrnmblöcken (zum Beispiel das zum Turner Broadcasting System zugehörige "Cartoon
Network" auf Kabel eins).
Tony Loeser hebt hervor, dass Animation ein industriell geprägter Prozess ist. "Die gesamte Prepro
duction ist erheblich aufwändiger als beim Realfilm. Animation ist sehr stark von der Grafik abhän
gig, was es schwieriger macht. Eine gute Geschichte allein reicht nicht", so Loeser. Den Figuren und
ihrem Setting kommt mehr Gewicht zu. Dies macht Animation extrem teuer. In Deutschland wird aus
Kostengründen anders als etwa in den USA produziert, "wo der Autor Gott ist, der alles fest
schreibt", wie Loeser bemerkt. Die gesamte Animation ist durchgeplant, Nachdrehs kommen wegen
der immensen Zusatzkosten nicht in Frage. "Das Storyboard legt fest, wie teuer der Film wird, da
gibt es keinen Spielraum, Kosten- und Zeiteffizienz ist das A und 0, auch für den Autoren, der Hand
in Hand mit den Zeichnern arbeitet. Jeder ist Teil der Maschine; darüber muss sich der Autor im Kla
ren sein."
Loeser empfiehlt Autoren genau zu analysieren, wie Animationsfilme gebaut sind. Die Längenvor
gabe ist obligatorisch: "Ein 22-Minüter besteht aus genau 2 Minuten Vor- und Abspann und genau 20
Minuten null Sekunden Animation." Zu berücksichtigen sei auch die ökonomische Mehrfachverwen
dung derselben Bewegungsabläufe (zum Beispiel "Familie Feuerstein"). Aus den vorgenannten Fakten
- hohe Kosten, beschränkte Sendeplätze - ergibt sich die Situation, dass Kinderfilm und -fernsehen in
Deutschland überwiegend auf etablierte Marken ("Brands") setzt: Wiedererkennungswert als Er
folgsgarant. "Für Autoren heißt das: Man muss sich auf den Stil und die Erzählweise des Marken
Autors einlassen und dessen Vorlagen weiterführen können, da diese oft nicht für 52 Folgen einer
Serie tragen", erklärt Loeser. Er räumt aber auch originären Stoffen eine Chance ein, "wenn Grafik
und Story überzeugen".
Zur Zeit bereitet Tony Loeser als Produzent und Regisseur den 90-minütigen Kinofilm "Ein Fall für
Freunde... wie alles begann" vor. "Nach Janosch, dem Hasen Felix oder dem kleinen Eisbären war
Helme Heines 'Drei Freunde' einer der letzten freien Brands, die für Animation von Interesse sind",
erinnert er sich. Helme Heine und Gisela von Radowitz entwickelten über mehrere Monate die Ge
schichte, wie sich die drei Freunde kennengelernt haben. Der Film wird eine Mischung aus 2D und
3D sein, bei der der typische Aquarell-Look der Heine-Bilderbücher erhalten bleibt.
Von diesem Look konnten sich die Teilnehmer des Werkstattgesprächs persönlich ein Bild machen
bei der "Freunde"-Episode "Der Löwe". Die Serie richtet sich an Vorschulkinder und folgt einem
festen Schema mit wiederkehrenden Elementen: Nach dem Vorspann weckt der Hahn die Tiere; es
wird ein Tag in Mullewapp erzählt, an dem ein Problem von den drei Freunden gemeinsam gelöst
wird; abschließend fahren die drei auf ihrem Rad, das sie nur zu dritt bedienen können. Freundschaft
und das Motto "Gemeinsam sind wir stark" sind der rote Faden, der sich durch die Geschichten zieht.
Der Autor muss eine genau definierte Zielgruppe im Auge haben, denn diese mache Auflagen: "Wir
zeigen beispielsweise keine richtige Nacht. Das Dunkel wäre zu bedrohlich, insbesondere in der
Kinosituation ", so Loeser. Andererseits dürfe man Kinder auch nicht unterschätzen, wie der Testlauf
der gezeigten Episode in Kindergärten bewies: "Da haben die Kleinen sofort begriffen, dass Bello
eine Aufgabe braucht".
Tony Loeser ist überzeugt, dass Computeranimation langfristig den klassischen Zeichentrick ablöst,
weil 3D-Technologie immer preiswerter wird. Es verschwinden die aufwändigen Arbeitsprozesse, die
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bisher nach Asien oder Osteuropa ausgelagert werden mussten. "Es ist bereits spürbar, dass das zu
rückkommt. Das ist eine Chance auch für kleinere Teams," freut sich Loeser. Den Schreibprozess
wird diese Entwicklung jedoch nicht verändern. Tony Loeser empfiehlt Autoren, an mehreren Pro
jekten parallel zu arbeiten und dabei zwei Ansätze zu verfolgen: "Erstens als Profession für eine Serie
schreiben, für den Broterwerb. Und zweitens selber entwickeln, um eine eigene Marke zu etablieren."
Loeser verrät auch, was es dazu vor allem braucht: Einen langen Atem.
Ulrike Seyffarth
Information im Internet: www.scriptforum.de / www.foerderverein-kinderfilm.de
Zur Person Tony Loeser: Tony Loeser (Jahrgang 1953) ist seit über 30 Jahren in der Animation zuhause. Der
ausgebildete Kameramann war einer der ersten Absolventen des Studiengangs Animation an der Hochschule für
Film und Fernsehen (HFF) Potsdam-Babelsberg, wo er u.a. mit DEFA-Trickfilm-Altmeister Kurt Weiler arbei
tete. Nach der Wende gründete Loeser die "Ostfilm" (1991-1996). Gastprofessuren und Lehraufträge für Pup
pentrick an der HFF folgten, bevor Loeser 1998 die auf Animation spezialisierte MotionWorks GmbH ins Leben
rief. Diese hat maßgeblich an den erfolgreichen Animationsfilmen wie "Der kleine Eisbär" (2003) oder "Lauras
Stern" (2004) mitgewirkt. Mit zwanzig Festangestellten und zwischen sechzig und achtzig freien Mitarbeitern
leistet MotionWorks auch Eigenproduktionen, so beispielsweise die Animationsserie "Ein Fall für Freunde", die
für "Die Sendung mit der Maus" vom WDR coproduziert wird.

BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN NO.36 (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
BKM
Verleiherpreis
Auszeichnungen für den Verleih von künstlerisch anspruchsvollen Filmen,
dotiert mit jeweils 75.000 Euro, an: Arsenal Filmverleih, Tübingen / Delphi Filmverleih, Berlin /
X-Verleih, Berlin
Kinoprogrammpreise
Hauptpreis, dotiert mit 20.000 Euro: Abaton Kino, Hamburg
Preis für das beste Kinder- und Jugendfilmprogramm, dotiert mit 10.000 Euro:
Kino Schlosstheater, Münster
Verleihförderung
Kairos Filmverleih - DIE HAUSSCHLÜSSEL (Gianni Amelio) - 16.500 Euro

FFA
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-2757 7111, www.ffa.de
Verleihförderung und Medialeistungen für Kinofilme
Constantin Film Verleih - TKKG UND DIE RÄTSELHAFTE MIND MASCHINE (Tomy Wigand)
Medialeistungen: 300.000 Euro
MFA+Filmdistribution - MORGEN, FINDUS WIRD'S WAS GEBEN (J.Lerdam/A.Sct>rensen)
Medialeistungen: 200.000 Euro
Warner Bros. Entertainment - OH WIE SCHÖN IST PANAMA (Martin Otevrel)
Verleihförderung: 100.000 Euro + Medialeistungen: 200.000 Euro
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Medienboard Berlin-Brandenburg
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
Verleihförderung
Warner Bros. Entertainment - OH WIE SCHÖN IST PANAMA (Martin Otevrel) - 100.000 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
Projektentwicklungsförderung für Nachwuchsprojekte
HAECKSEN - Autorin: Martina Reuter - Produktion: NiKo Film - Förderung: 35.000 Euro
Martina Reuter ist Absolventin der Winterakademie 2004/05 (Veranstalter: Förderverein Deutscher
Kinderfilm e.V.) und wurde bereits mit einem Drehbuchpreis (15.000 Euro, gestiftet vom MDM)
ausgezeichnet.

In Produktion
KRABAT
Produktion: Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion, München / Krabat Filmproduktion in Co
Produktion mit Seven Pictures Film - Drehbuch: Michael Gutmann und Marco Kreuzpaintner nach
dem gleichnamigen Buch von Otfried Preußler - Regie: Marco Kreuzpaintner - Darsteller: David
Kross, Daniei Brühl, Christian Redl, Robert Stadlober, Paula Kalenberg u.a. - Verleih: Twentieth
Century Fox - Förderung: BKM, Kuratorium junger deutscher Film, FFA, FFF Bayern, Medienboard
Berlin-Brandenburg

Produktionsbericht
Der 14-jährige Waisenjunge Krabat gerät in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in die Mühle am
Koselbruch, in der er als Müllerbursche aufgenommen wird. Schon bald erfährt Krabat allerdings das
düstere Geheimnis der Mühle: Sie gehört zur "Dunklen Seite" und der Müller bringt seinen Lehrlin
gen nicht nur das Müllerhandwerk, sondern auch die schwarze Magie bei. Jedes Jahr zur Neujahrs
nacht muss ein Müllerbursche sein Leben lassen, dafür wird dem Müller ein weiteres Lebensjahr ge
schenkt. Eine Flucht ist unmöglich. Erst als Krabat ein Mädchen aus dem nahe gelegenen Dorf ken
nenlernt, wird ihm klar, dass die Liebe die einzige Möglichkeit ist, den Meister zu überwinden.
Der Film basiert auf dem mehrfach ausgezeichneten gleichnamigen Buch von Otfried Preußler, das
1971 erschienen ist. Für den Roman nutzte Preußler Motive der sorbischen "Krabat"-Sage, die er lite
rarisch verdichtete. Bereits 1977 wurde das Buch von Karel Zeman als Zeichentrickfilm umgesetzt,
Claussen+Wöbke+Putz wagt sich nun an die erste Realverfilmung des Stoffes. Nachdem - nach lan
gen Verhandlungen - der Verfilmungsvertrag Ende 2003 unterschrieben wurde, boten die Produzenten
Marco Kreuzpaintner, dessen Kinofilm "Sommersturm" sie bereits produziert hatten, die Regie des
Filmes an.
Schon beim Erstellen des Drehbuches wurde die Herausforderung bewusst, einen literarischen Klassi
ker filmisch ZU gestalten. Viele Details mussten geklärt werden, beispielsweise wie die Bewohner des
nahe gelegenen Dorfes auf die Vorgänge in der Mühle reagieren. Im Buch wird deren Reaktion prak
tisch ausgeklammert, die einzige außerhalb der Mühle stehende Person ist die Kantorka, mit der Kra
bat bald eine zarte Liebe verbindet. Gleichzeitig galt es, Raben, in die der Müller seine Burschen
verwandelt, auf ihre Filmpräsenz vorzubereiten.
Nachdem diese Vorarbeiten abgeschlossen sind, begannen am 3. Oktober 2006 die Dreharbeiten in
der Nähe von Sibiu/Rumänien. Dort werden bereits seit Sommer die Koselbruch-Mühle und das Dorf
Schwarzkollm nachgebaut. Im November/Dezember gibt es dann einen zweiten Drehabschnitt in
einem Studio in Bottrop, in dem alle Innenräume der Mühle nachgebaut werden.
Charis Brem
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In Produktion
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI
Produktion: Boje Buck Produktion in Co-Produktion mit ZDF (Redaktion: Irene Wellershoff, Fran
ziska Guederian) - Drehbuch: Maggie Peren, Stefan Schaller, Cornelia Funke - Regie: Detlev Buck 
Kamera: Jana Marsik - Spielfilm nach dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke: Emma ver
bringt die Sommerferien bei ihrer Großmutter auf dem Land. Dort lernt sie zu kämpfen, übernimmt
Verantwortung für ein schwieriges Pferd und setzt sich durch gegen Jungs, Mütter und fiese Erben..
RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 - RUDI RENNT WIEDER
Produktion: Relevant Film in Co-Produktion mit Günther Rohrbach - Drehbuch und Regie: Peter
Timm - Kamera: Achim Poulheim - Kurzinhalt: Das kleine Ferkel Rudi bringt das Leben des neun
jährigen Nickel gehörig durcheinander. Es hilft ihm aber auch, den Tod der Mutter zu überwinden
und sich für seine neue Familie zu öffnen.
DIE ROTE ZORA
Produktion: Studio Hamburg International Film- und TV-Produktion (SHIP) / Multimedia Film- und
TV-Produktion / Sonet Film (Schweden) - Drehbuch: Christian Zübert - Regie: Peter Kahane 
Darsteller: Mario Adorf, Ben Becker, Linn Reusse u.a.
Die Verfilmungsrechte an dem erfolgreichen Jugendbuch "Die rote Zora und ihre Bande" hatte sich
Claudia Schröder, Geschäftsführerin der Multimedia Film- und Fernsehproduktion, nach längeren
Verhandlungen mit dem Sauerländer Verlag bereits im Jahre 2000 gesichert und daraufhin mit der
Buchentwicklung begonnen. Das Drehbuch verfasste der Autor und Regisseur Christian Zübert ("Der
Schatz der weißen Falken"). In dem Kinderbuchklassiker "Die rote Zora und ihre Bande", den Kurt
Held 1941 veröffentlicht hat, geht es um eine Gruppe von Waisenkindern, die sich in Kroatien in den
30er-Jahren mit kleinen Diebstählen über Wasser hält. Da die elternlosen Kinder von der bürgerlichen
Welt geächtet und gesucht werden, leben sie zurückgezogen auf einer Burg über dem Ort. Angeführt
wird die fünfköpfige Jugendbande von der rothaarigen Zora, die auch die Regeln vorgibt. Als ein al
ter Fischer von einem Großhändler gezwungen werden soll, sein Geschäft zu verkaufen, schlagen sich
die Kinder auf die Seite des Fischers.

Kinostart
2. November

MORGEN, FINDUS, WIRD'S WAS GEBEN (LerdamlSörensen) - MFA
SANTA CLAUS 3 (Michel Lembeck) - Buena Vista

9. November

STILLE SEHNSUCHT - WARCHILD (Christian Wagner) - movienet

7. Dezember

MONDSCHEINKINDER (Manuela Stache) - Piffl Medien

21. Dezember

FLICKA - FREIHEIT. FREUNDSCHAFT. ABENTEUER
(Michael Mayer) Twentieth Century Fox
DAS HÄSSLICHE ENTLEIN & ICH (Hegner/Killerich) - Warner
VITUS (Fredi M. Murer) - Schwarz/Weiß Filmverleih

4. Januar 2007

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

18. Januar

DER TRAUM (NieIs Arden Oplev) - Arsenal

1. Februar

DIE FARBE DER MILCH (Torun Lian) - Arsenal
DIE WILDEN KERLE 4 (Joachim Masannek) - Buena Vista

8. März

RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 (Peter Timm) - Warner

15. März

DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE (Vivian Naefe) - Constantin

12. April

SCHNITZELPARADIES (Martin Kohlhoven) - Kool
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Kinderkinopraxis
Mit Kindern im Gespräch - Filmerleben von Kindern
Fachtag der Aktion Jugendschutz Bayern e.V.
am 17. Juli 2006 im Rahmen des 24. Münchner Kinderfilmfest
Am Fachtag "Mit Kindern im Gespräch - Filmerleben von Kindern" nahmen zwei Schulklassen teil:
Eine siebte Klasse aus einer Münchner Hauptschule und eine siebte Realschulklasse. Im Mittelpunkt
der Veranstaltung stand die Auseinandersetzung mit dem Film MONDSCHEINKINDER (Filmkritik
in KJK Nr.l06-2/06 / Interview mit Manuela Stacke und Katrin Milhahn Seite 32).
Dieser Film erzählt die Geschichte des sechsjährigen Paul, der an einer seltenen Form von Hautkrebs
leidet und deshalb nie ans Sonnenlicht darf. Da die Mutter alleinerziehend und berufstätig ist, liegt
die Verantwortung für den todkranken Jungen hauptsächlich bei der älteren Schwester. Lisa ist 12
Jahre alt und kümmert sich liebevoll um ihren Bruder. Sie erfindet für ihn eine Phantasiewelt, in der
er als Raumschiffkapitän zu weit entfernten Planeten reisen kann. Als Lisa sich das erste Mal so rich
tig verliebt, kommt es zu Konflikten. Nun wird ihr der kranke Bruder mehr und mehr zur Last. Doch
gemeinsam mit ihrem neuen Freund findet sie Wege, auch weiterhin für ihren Bruder zu sorgen und
ihn schließlich mithilfe der Phantasiereisen beim Sterben zu begleiten. Filmisch sind diese Phantasie
ebenen als kleine Animationssequenzen umgesetzt.
"Mondscheinkinder" erzählt nicht nur die traurige Geschichte des todkranken Paul, sondern es geht
vor allem auch um eine außergewöhnliche Geschwisterbeziehung. Der Film handelt von Liebe, Ver
antwortung, Schuldgefühlen und dem Umgang mit Krankheit, Trauer und Tod. Es ist also kein einfa
cher Film, sondern ein Film, der emotional berührt und unter die Haut geht. So waren wir auf das
Filmgespräch und die Rückmeldungen der Jungen und Mädchen sehr gespannt.

Das Gespräch mit der Regisseurin
Zunächst hatten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit zu einem Gespräch mit der Regisseu
rin. Manuela Stacke gab beiden Klassen die Gelegenheit, zahlreiche Fragen an sie zu richten. Sie
konnte etliches über Dreharbeiten, Schauspieler, Casting und Stuntaufnahmen berichten. Für die
Mädchen war es besonders interessant zu hören, wie oft die Kuss-Szene geprobt werden musste, wäh
rend die Jungen sich eher für den Sprung vom Zehn-Meter-Brett interessierten. Weiterhin gab es Fra
gen zu der Geschichte des Films und der seltenen Hautkrankheit (in Deutschland gibt es ca. 100 Fälle
von Xeroderma pigmentosum). Die Mädchen und Jungen wollten wissen, wie die Idee zu diesem
Film entstanden ist und wer für die Animationsanteile des Films verantwortlich ist. In dem folgenden
Filmgespräch bewerteten die Schülerinnen und Schüler die Animationssequenzen eher negativ. Viele
empfanden diese Stellen des Films als störend und von der eigentlichen Geschichte ablenkend. Wäh
rend der Filmvorführung waren Äußerungen dazu auch deutlich zu hören. Meistens ging ein lautes
Stöhnen durch die Reihen mit dem Tenor "Nicht schon wieder!"

Das Filmgespräch
Die Filmgespräche fanden in zwei getrennten Räumen mit jeweils einer Klasse statt. Ein geplanter
Austausch am Ende der Veranstaltung konnte leider nur in sehr gekürzter Form stattfinden, da eine
der beiden Klasse früher weg musste. Für beide Klassen hatten wir eine Wandzeitung vorbereitet, an
der sich die Schülerinnen und Schüler zu vorgegebenen Themen äußern sollten. Zu folgenden
Inhalten sollte eine Bewertung abgegeben werden:
1. Ich finde den Film: traurig, lustig, bewegend, beängstigend, langweilig
2. Mit diesem Darsteller habe ich besonders mitgefühlt: Lisa, Paul, Simon, die Mutter
3. Diese Szene des Films ist mir besonders in Erinnerung geblieben:
hierzu machten wir keine Vorgaben
4. Ab welchem Alter können Kinder diesen Film anschauen?
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Reaktionen der Hauptschulklasse
Sieben Kinder beurteilten "Mondscheinkinder" als traurig, vier fanden den Film lustig, sechs bewe
gend, vier langweilig und vier Kinder konnten ihre .G.e~hle kei.nem der. Beg~iffe zu~rdnen. Wir frag
ten nach: Warum lustig? Darauf antworteten auch dieJemgen, dIe den Fl1m für traung oder bewegend
hielten, dass es durchaus einige komische Sequenzen gibt, die zum Lachen einladen. Da wu~den vor
allem die Streiche von Paul genannt, z.B. als er die zwei Nachbannädchen mit Wasser bespntzt bzw.
einen Farbbeutel nach ihnen wirft. Lustig fanden sie ebenfalls die Sequenz, in der Paul die Wohnung
unter Wasser setzt, weil er sich Regen wünscht. Traurig, aber auch zum Lachen empfanden die
Schülerinnen und Schüler Pauls "Ausflug" - wie er mit Helm und Handschuhen alleine durch die
Nacht stapft, um zu dem Raumfahnnuseum zu gelangen, war anrührend und komisch zugleich.
In den Äußerungen der Mädchen und Jungen war deutlich zu erkennen, dass sie den Humor von Paul
mochten und dass sie trotz der Schwere des Themas gerne gelacht haben. Vor allem aber haben sie
Paul auch dafür bewundert, wie er trotz der schweren Krankheit Witz und Stärke zeigen kann. So
mochten zehn Kinder Paul besonders gern, während vierzehn sich für Simon (Lisas Freund) entschie
den. Für Usa wurde nur eine Stimme abgegeben und die Mutter ging leer aus. Das schlechte Ab
schneiden von Lisa auf der Sympathieskala erklärten die Schülerinnen und Schüler folgendennaßen:
Usa lässt ihren Bruder häufig allein, sie hätte ihm mehr helfen können, sie ist oft "zickig" und ge
nervt. Simon, der die höchsten Sympathiepunkte hatte, wurde als hilfsbereit und zuverlässig gesehen.
Das schlechte Abschneiden der Mutter verwunderte nicht, da sie, stets damit beschäftigt, für den Un
terhalt der Familie zu sorgen, gestresst und überfordert dargestellt wird.
Dass Usa die Hauptlast zu tragen hat, wurde von den Kindern offensichtlich so nicht wahrgenom
men, zumindest erschien sie ihnen dadurch nicht sympathischer. Einige glaubten auch, dass Usa
letztendlich für den Tod ihres Bruders verantwortlich ist, weil sie ihn aus dem Krankenhaus holt und
er dadurch zuviel Sonnenlicht abbekommt. Einige Schülerinnen und Schüler vertraten die Meinung,
Paul hätte nicht sterben müssen, wenn er im Krankenhaus geblieben wäre. Dort hätte man ihm helfen
können. So zeigten sich auch einige Jungen und Mädchen ratlos über das Ende des Films und wussten
nicht so recht, wie sie den Schluss interpretieren sollten. Einige Kinder fragten nach, ob Paul nun
tatsächlich tot sei, ihnen fehlten die Bilder des Sterbens und der Beerdigung.
Auf die Frage nach der Szene, die besonders in Erinnerung geblieben ist, gab es sehr unterschiedliche
ÄUßerungen. So wurde als besonders bedeutsame Szene allein fünf Mal "Der Kuss" genannt, vier Mal
war die Szene, als Usa, Paul und Simon vom Zehn-Meter-Brett springen, in Erinnerung geblieben,
genannt wurde noch die Kissenschlacht, das Raumschiff oder die Szene, als die Kinder "vom Kran
kenhaus abgehauen sind". Einigen blieb besonders das Sterben von Paul in Erinnerung und für ein
Kind war es "die letzte Sternschnuppe", die besonders berührte. Deutlich zeigt sich hier, wie unter
schiedlich Kinder und Jugendliche sich mit den Inhalten des Films auseinandersetzen und sich haupt
sächlich an Situationen erinnern, die mit ihren eigenen Themen zu tun haben. So erzählten einige sehr
persönliche Erlebnisse mit Krankheit und Tod von Familienangehörigen oder Verwanden.
Der Film hat die Kinder berührt und bewegt. Ob sie ihn auch weiter empfehlen? Diese Frage beant
worteten sie, dass es darauf ankommt, wem sie den Film empfehlen. Manche ihrer Freunde würden
sich solche Filme nicht anschauen, da sie eher Actionfilme bevorzugen. Auf die Frage, ab welchem
Alter sich Kinder diesen Film anschauen können, war der überwiegende Teil der Schülerinnen und
Schüler der Meinung, dass "Mondscheinkinder" für Kinder ab 9 Jahren und älter geeignet ist. Nur
wenige hielten ihn schon für jüngere Kinder sehenswert. Sollten sie jedoch nach den FSK-Alterskenn
zeichnungen ein Votum abgeben, dann würden die meisten den Film ab 6 Jahren und nicht etwa erst
ab 12 Jahren empfehlen.
Das Gespräch mit der Klasse erlebten wir als sehr lebendig. Die Schülerinnen und Schüler setzten
sich sehr intensiv mit dem Film auseinander, diskutierten kontrovers und gaben differenzierte und
zum Teil durch sehr persönliche Erfahrungen geprägte Stellungnahmen.
Doris Schalles-ätti
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Neu im Kommunalen Kino Kiel: Kinolino - Kulturelles KinderKino Kiel
Mit sieben ausgewählten Kinderfilmen startet das Kieler Kinderkulturbüro e.V. seine erste Kinder
kinosaison mit dem Kommunalen Kino in der Pumpe e.V. Den Auftakt machte am Sonntag, 8.
Oktober 2006, der Animationsfilm "Kiriku und die Zauberin" von Michel Ocelot (Frankreich /
Belgien / Luxemburg 1998), der mit seiner wunderbaren Erzählung und seinen atemberaubend
schönen Farben und Bildern kleine Besucher und ihre Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel in
seinen Bann zog.
Kinolino ist ein Kinderkino der besonderen Art. Von Oktober 2006 bis April 2007 wartet auf Kinder
ab sechs Jahren und ihre Familien jeweils am zweiten Sonntag des Monats um 11 Uhr ein attraktiver
und abwechslungsreicher Kinotag, der über das reine Filmerlebnis hinausgeht. Gezeigt, besprochen
und bewertet werden interessante Filme unterschiedlicher Genres und Kulturkreise, die Kinder leicht
dazu verlocken, anschließend in die Filmthemen musikalisch, spielerisch oder gestalterisch noch
einmal einzutauchen. Dabei ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Eintrittspreis beträgt 2,50
Euro. - Information im Internet: www.kielerkinderkulturbuero.de oder bei Vera Hütte, e-mail:
verahuette@yahoo.de

Mo&Friese unterwegs! - Das KinderKurzFilmFestival tourt durch die Kinos
Mo und Friese sind die Maskottchen des Hamburger Mo&Friese KinderKurzFilmFestivals, das jedes
Jahr im Rahmen des Internationalen KurzFilmFestivals stattfindet. Die 45-minütige Rolle umfasst
sechs Kurzfilme, die für Kinder ab fünf Jahren vorgesehen sind. Alle Filme sind einfach verständlich
und auf deutsch oder kommen ohne Dialog aus. Animationsfilme wechseln sich mit erzählten Ge
schichten ab. Da die Filmzusammenstellung nicht nur durch Kinos tourt, sondern auch durch Kinder
gärten und Einrichtungen, die keinen Filmprojektor haben, kommen die Filrnkopien als DVD in den
Kinoverleih. Begleitend zur DVD hat das Mo&Friese-Team einen Moderationsleitfaden erstellt.
Information: Agnes Nuber, Friedensallee 7, 22765 Hamburg, Telefon 040 - 3910 6329, e-mail:
kinder@shortfilm.com - Vorschau: 23. Intern.KurzFilmFestival Hamburg vom 6. bis 10. Juni 2007

Fortbildungsangebote
13.-17.11.2006
Krokino - 4. Kinder- und Jugendfilmtage Leipzig - Kontakt: Sächsischer Kinder- und Jugendfilm
dienst, Michael Harbauer & Sylvia Zimmermann, Telefon 0371-444740, e-mail: kinderfilmdienst@
t-online.de, www.krokino.de
17.-19.11.2006
36. Belgisch-Niederländisch-Deutsche Filmtage, Hückelhoven - Kontakt: Gisela Münzenberg-Wiers,
Telefon 0241-69382, e-mail: Gisimuewi@aol.com, www.filmtage-hueckelhoven.de
23.-26.11.2006
Film-Moderation, Rommerz bei Fulda - Kontakt: Bundesverband Jugend und Film e. V., Telefon 069
6312723, e-mail: mail@BJF.info, www.BJF.info
27.11.-01.12.2006
3. Mittelsächsische Kinder- & Jugendfilmtage "Leomi", Leipzig - Kontakt: Sächsischer Kinder- und
Jugendfilmdienst, Harbauer & Zimmermann, Telefon 0371-444740, e-mail: kinderfilmdienst@
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19.-22.01.2007
"Kinderfilme auf dem Prüfstand", Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg - Für die 23.
Veranstaltung dieser Art werden Interessenten eingeladen, die bisher keine Erfa~rung in der
Kinderfilmarbeit haben, sich aber in diesem Bereich engagieren möchten. HauptzIel neben der
Vorstellung und Auswertung neuer preisgekrönter Kinderfilme ist die Ve:mittlung von ?rundlagen
der Kinderfilm- und Kulturarbeit. Referenten: Klaus-Ove Kahrmann, Achlm Becker, Ulnch Ehlers,
Vera Hütte, Hauke Lange-Fuchs - Veranstalter: Bundesverband Jugend und Film, !BJ Scheersberg,
LAG Film Schleswig-Holstein, LAG Kunst Schleswig-Holstein - Aruneldung schriftlich an: I~F
Scheersberg, 24972 Quern, Fax 04632-848030, e-mail: info@scheersberg.de - Programm ab Mitte
Dezember 2006 unter www.scheersberg.de

Kino und Schule
Zur Diskussion gestellt
Vom Verschwinden der Filmgeschichte aus dem öffentlichen Bewusstein
Auszug aus einem Beitrag von Ralf Schenk in der Berliner Zeitung vom 28.6.2006
Neulich in der Buchhandlung des Filmhauses am Potsdamer Platz: Eine Angestellte, Ende Zwanzig,
führt eine Praktikantin durch den Raum, zeigt ihr auch die Regale mit DVDs. Meist, so unterweist sie
ihre jüngere Kollegin, suchten die Kunden hier nach aktuellen Filmen; manchmal verlangten sie aber
auch deutsche Kinoklassiker wie - kurze Pause - "Sonnenallee" oder "Good Bye, Lenin!". Hatte ich
recht gehört? Wenige Jahre alte Publikumserfolge werden in einer Fachbuchhandlung zur Klassik er
klärt? Tröstlich blieb allein der Gedanke, dass die Verkäuferin noch ziemlich neu im Geschäft sein
musste und noch Gelegenheit haben würde, sich Kompetenz in Sachen Filmgeschichte zu erarbeiten.
Was aber ist mit den 22 239 Lesern, die an einer Umfrage der Zeitschrift "Cinema" nach den hundert
besten Filmen aller Zeiten teilnahmen? Dass auf dem ersten Platz "Herr der Ringe" landete, mag mit
der Jugendlichkeit des Lesepublikums zu tun haben; einen Film wie "Fluch der Karibik" auf den
dritten Platz zu hieven, lässt an der Qualifikation der Zuschauer zweifeln. Im übrigen kennt die
Rangliste fast nur Hollywood; der erste nichtamerikanische Film, Sergio Leones "Spiel mir das Lied
vom Tod", landet abgeschlagen auf Platz 24. Deutsches Kino sucht man hier ebenso vergebens wie
japanisches, lateinamerikanisches oder indisches, russisches oder polnisches. Kein Stummfilm, ja fast
überhaupt kein Film, der älter ist als dreißig Jahre.
Sicher, solche Umfragen, zumal in einem populistisch auf junge Leute zugeschnittenen Magazin wie
"Cinema", muss man nicht allzu ernst nehmen. Und doch spiegelt sich darin ein Trend: Die Film
geschichte verschwindet in Deutschland in Besorgnis erregendem Tempo aus dem öffentlichen Be
wusstsein. Mit der Einführung der Multiplexe und der aggressiven Präsentation der Blockbuster, die
mit ihrem Prinzip der Wiederholung und Steigerung immergleicher Attraktionen einen Großteil der
Säle blockieren, beschränkt sich das Kino auf seine Ursprünge als Jahrmarktsbelustigung.... Für die
Filmkunst bleiben allenfalls Nischen und selbst die werden von Verleihern und Kinobetreibern oft nur
ungenügend genutzt: Der lieblose Umgang mit Berlinale-Spitzenfilmen wie "Mongolian Ping Pong"
im Kinoprogramm, der unerklärliche Verzicht auf unterhaltsame Experimente wie Tsai Ming-Lians
"The Wayword Clouds" und das Unvermögen, das Werk europäischer Altmeister wie Godard, Costa
Gavras oder Jancso komplett auch in unseren Kinos zu haben, zeugt nicht gerade von einer Wert
schätzung der Filmkultur.
Wo schon das Aktuelle auf der Strecke bleibt, ist für Filmgeschichte erst recht kein Platz. Wer aber
große Namen wie Andrzej Wajda und Carlos Saura nicht mehr kennt, wird sich auch nicht für deren
neueste Regiearbeiten interessieren. Dass die Mehrzahl deutscher Abiturienten noch nie etwas von
Orson WeIles oder Carl Theodor Dreyer gehört hat, wäre vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen.
Inzwischen dominieren die Medien unsere Welt; doch statt stärker in Medienbildung zu investieren,
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reden sich deutsche Bildungsträger damit hinaus, dass angesichts schlechter Pisa-Ergebnisse zunächst
die Kernkompetenzen Schreiben, Lesen, Rechnen gestärkt werden müssten. Aber hat das eine nicht
mit dem anderen zu tun? Kunst und Lesen; Geschichtsbewusstsein und Schreiben: Die Welt sehen,
entdecken und begreifen.

DVD-Lehrmittel zur Filmsprache
Unsere Gesellschaft wird weitgehend von den Medien bestimmt. Zur Medienkompetenz, die es dabei
zu entwickeln gilt, gehören technische, kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten, die dabei hel
fen, einen kritischen Umgang mit den Medien zu erreichen. Auf Filme bezogen heißt das auch, sie
besser sehen zu lernen sowie deren Inhalte und ästhetische Umsetzung hinterfragen zu können. Die
Notwendigkeit von Film- und Medienbildung an den Schulen wurde zwar längst erkannt und ist an
der Gestaltung der Lehrpläne zu erkennen. Ein großer Nachholbedarf besteht freilich noch in der
Lehrerausbildung, damit die Pädagogen wirklich befähigt sind, auch in diesem Bereich einen qualifi
zierten Unterricht anzubieten. Häufig fehlt es hier sogar noch an den Grundlagen, nicht aber an der
Bereitschaft, sich diese anzueignen.
Natürlich gibt es hierzu bereits eine Reihe von Standardwerken und Internetangeboten, in denen man
das alles mehr oder weniger umfangreich und verständlich nachlesen kann. Das "bessere" Sehen von
Filmen können solche der Schrift verbundenen Bücher aber nur bedingt erreichen. Schließlich liegen
gerade in der Erlebnisqualität der Filme und in der Konzentration auf das Visuelle und Auditive die
wesentlichen Unterschiede zwischen Film und geschriebenem Wort. Mit anderen Worten: Es besteht
ein großer Bedarf in der Pädagogik, auf kompakte und vor allem auf visuelle Weise Filme besser ver
stehen zu lernen. Die drei kurz vorgestellten DVDs sind mit unterschiedlichen Ansätzen dabei behilf
lich, diese Bildungslücke zu schließen. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen: Alle drei haben
ihre Stärken und Schwächen, ergänzen sich auf sinnvolle Weise, sind allein für sich gesehen aber
noch weit von einer uneingeschränkten Empfehlung zum Praxiseinsatz entfernt.
Den besten und in der Herstellung wohl auch "teuersten" Gesamteindruck liefert immer noch das be
reits 2003 vom Zweitausendeins-Versand herausgebrachte Kompendium "Filme sehen lernen" von
Prof. Rüdiger Steinmetz. Das beigefügte Buch skizziert die Fachausdrücke, die in mehreren Modulen
(ca. 135 Min.) auf der DVD durch Filmausschnitte (separat abspielbares Archiv, ca. 90 Min.) an
schaulich erklärt werden. Die DVD ist sehr didaktisch aufbereitet, besticht durch eine klare Benutzer
oberfläche und erklärt an exemplarischen Sequenzen aus der gesamten Filmgeschichte des europäi
schen und amerikanischen Kinos die elementaren Ausdrucks- und Darstellungsmittel des Kinofilms
mit den beiden Schwerpunkten Basics und Schnitt/Montage. Leider lässt sich der etwas klein geratene
Bildausschnitt in den Modulen nicht verändern und dass man dort über Ton, Musik oder Tricktechnik
rein gar nichts erfahrt und dadurch das Gesamtkunstwerk Film unzulässig auf die reine Bildebene re
duziert, mag sich zwar mit Kosten und Platzgründen rechtfertigen, gereicht dem ansonsten solide und
benutzerfreundlich wirkenden Projekt aber dennoch zum Nachteil.
An dieser SteHe setzt die DVD "Filmsprache und Filmanalyse" ein, die von Studierenden der Deut
schen Film- und Fernsehakademie Berlin im Auftrag des Kinder- und Jugendfilmzentrums in
Deutschland (KJF) hergestellt worden ist. Wenn dort mit der Kamera verschiedene Einstellungsgrö
ßen und Kameraperspektiven unprofessionell am Körper einer Filmstudentin durchgespielt werden,
erinnert das zwar eher an einen Foto- und Videokurs und lässt die mit diesen filmsprachlichen Mitteln
jeweils intendierte Filmwirkung allenfalls erahnen. Dafür aber glänzt diese DVD mit ausführlichen
Erklärungen zum Einsatz von Musik und Ton sowie zu den wichtigsten Tricktechniken, die insbeson
dere ein jugendliches Publikum interessieren dürften. Geschmälert wird dieser Erfolg versprechende
Ansatz nur insofern, als alle Filmbeispiele aus Übungsfilmen der Studierenden selbst stammen, die
der Öffentlichkeit auch nicht ohne Weiteres zur Verfügung stehen, das Gesehene also generell bruch
stückhaft belassen und auch nicht in einen Gesamtkontext eingebunden sind, den Filmklassiker viel
eher ermöglichen.
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Speziell an die Lehrer als Zielgruppe wendet sich die von der H~ssisch~n Lande~anstalt ~r privaten
Rundfunk herausgebrachte DVD "Schule des Hörens und Sehens . BereIts der TItel verweIst darauf,
dass bei der Filmrezeption das Seh- und Hörerlebnis zusammengehören und das keineswegs erst seit
der Erfindung des Tonfilms, sondern praktisch von der Geburtsstunde des Kinos an. Die Macher gin
gen offensichtlich davon aus, dass die hessischen Lehrer alle schon üb~r die wichtigsten ~asics der
Filmsprache Bescheid wissen und sei es durch die DVD von Prof. Stemmetz. Denn zu dIesem Be
reich ist die Ausbeute sehr marginal. Das große Plus dieser DVD, die sich ebenfalls ausführlich dem
Soundtrack und der Tricktechnik widmet, besteht in einem über Computer abrutbaren CD-ROM-Teil
mit zahlreichen Arbeitsblättern im PDF-Format, die ausgedruckt werden und im Unterricht als Auf
sichtsvorlagen eingesetzt werden können.
Fazit: Die nächste Generation der filmsprachlichen Anschauungsmaterialien wird kommen, sie besteht
dann sicher aus mehreren DVDs, es sei denn, sie sollte erst mit der Markt deckenden Einführung der
DVD-Nachfolger und ihrer deutlich höheren Speicherkapazität erscheinen. Man darf gespannt sein,
wer hier das Rennen macht. Da der Bedarf für ein solches Lehrmittel bereits unübersehbar vorhanden
ist und noch stark steigen wird, ist der Startschuss für weitere Projekte sicher schon längst gefallen.
Holger Twele
Rüdiger Steinmetz: Filme sehen lernen. Grundlagen der Filmästhetik. Zweitausendeins, Frankfurt a.M. 2003
Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin im Auftrag des Kinder- und Jugendfilmzentrums in Deutschland
(KIF): Filmsprache und Filmanalyse. Beigabe zum Handbuch "Jugend:Film:Kultur. Grundlagen und Praxishil
fen für Filmbildung ". kopaed-Verlag, München 2006. Die DVD ist separat für 10 Euro beim KIF erhältlich.
Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk (LPR Hessen) in Kooperation mit dem Hessischen Kultusminis
terium (Hrsg.): Schule des Hörens und Sehens. Medienkompetenz für Lehrer. Kassel 2006

Filmempfehlungen des AKF
Der Arbeitskreis Filmbildung (AKF) ist ein länderübergreifender Arbeitskreis von Medieninstitutio
nen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland um Bewertung, Empfehlung und Dokumentation von
Filmen sowie Vermittlung filmpädagogischer Aktivitäten bemühen. Der AKF arbeitet im Auftrag der
Länderkonferenz MedienBildung, einer bundesweiten Vertretung der Landesmedienzentren und
Medienreferenten der Landesinstitute. Weitere Mitglieder neben den von der Länderkonferenz
MedienBildung benannten Mitarbeitern sind Vision Kino gGmbH, der Bundesverband Jugend und
Film e.V., der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. sowie Vertreter der Landesfilmdienste.
Beim 11. Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel" in Chemnitz hat
der AKF für die Bildungsarbeit relevante Filme gesichtet und folgende Filmtitel empfohlen:
"Übergeschnappt" von Martin Koolhoven (Niederlande), "God Save The King" von VIf Malmros
(Schweden), "Gilles" von Jan Verheyen (Belgien), "Der weiße Planet" von Thierry Ragobert/Thierry
Piantanida (Frankreich), "L'Avion - Das Zauberflugzeug" von Cedric Kahn (Frankreich 1
Deutschland), "Kiriku und die wilden Tiere" von Michel Ocelot/Benedicte Galup (Frankreich).
Information: Sabine Grätz, Geschäftsführende Stelle des AKF, Landesstelle für Medienangelegenhei
ten, Riebeckplatz 9, 06110 Halle, Tel.0345-2042207, e-mail: sgraetz@lisa.rnk.sachsen-anhalt.de.
Internet: www.lisa.bildung-Isa.de
"doxs! schule"
Die Kinderfilmschiene doxs! der Duisburger Filmwoche baut ihre medienpädagogischen Aktivitäten
aus. Mit Unterstützung des NRW-Programms "Kultur und Schule" startet das Programm "doxs!
schule" demnächst an drei Offenen Ganztagsschulen und einer Hauptschule in Duisburg in das
Schuljahr 2006107. Das Programm strebt nicht nur die Vermittlung filmsprachlicher Kompetenzen
und Einblicke in andere Kulturen durch geeignete Kinderdokumentarfilme an, sondern ermöglicht es
den Kindern auch, erste filmpraktische Erfahrungen zu sammeln, etwa indem sie kurze Trickfilm
sequenzen mit der trickboxx erstellen und Daumenkinos basteln.
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Außerdem wird doxs! im Jugendprogramm der Duisburger Filmwoche, die vom 6. bis 12. November
2006 stattfindet, den ersten Film vorstellen, den eine Gruppe von Jugendlichen in sechsmonatiger Ar
beit realisiert hat. Bei dem Film "5 in 8 noch 2", der die Berufswünsche und ersten Arbeitserfahrun
gen der Heranwachsenden dokumentiert, stand der Filmemacher Volker Köster aus Oberhausen der
Jugendgruppe zur Seite. "doxs! Dokumentarfilme für Kinder und Jugendliche" wendet in den Projek
ten damit sowohl Formen der reflexiven Medienpädagogik und Medienerziehung an als auch prakti
sches Lernen durch die konkrete Arbeit mit dem Medium Film (doxs! do it). In allen Projekten wird
großer Wert auf die kommunikative Leistung - Austausch über dokumentarische Bilder - gelegt.
Information im Internet: www.duisburger-filmwoche.de

Reinhard Kleber

Le cinema en fete!
Im Programm des erfolgreichen französischen Jugendfilmfestivals Cinefete, das nach der Sommer
pause zum siebten Mal gestartet ist, sind sieben größtenteils preisgekrönte französische Filme in der
Originalfassung mit deutschen Untertiteln; darunter auch Filme, die dank Cinefete erstmals in
Deutschland ein größeres junges Publikum finden werden. Die Filme sind unterteilt in drei Stufen.
Grundschule: "L'enfant qui voulait etre un ours" von Jannik Hastrup
Sekundarstufe 1: "Le papillon" (Der Schmetterling) von Philippe Muyl; "Moi Cesar, 10 Ans 1/2,
IM39" von Richard Berry; "Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran" von Francois Dupeyron
Sekundarstufe 2: "Brodeuses" (Die Perlenstickerinnen) von Eleonore Faucher; "La Veuve de Saint
Pierre" von Patrice Leconte; "Les glaneurs et la glaneuse" (Die Sammler und die Sammlerin) von
Agnes Varda.
Information: Bettina Henzler, c/o Geschäftsstelle der AG Kino - Gilde e.V., Boxhagener Str. 18,
10245 Berlin, Telefon 030-2123 8494, e-mail: cinefete@agkino.de
SchulKinDWDchen in Berlin
Vom 13. bis 24. November 2006 finden in Berlin zum dritten Mal die SchulKinoWochen statt.
Schulklassen aller Altersstufen und Schulformen können während dieser Zeit vormittags ihren Unter
richt in den Kinosaal verlegen. Das Filmspektrum reicht vom "Spatzenkinoprogramm" mit Kurz
filmen für die Vorschule über Kinderfilme für Grundschüler wie "Zwei kleine Helden" oder "Tsatsiki
- Tintenfisch und erste Küsse" sowie Literaturverfilmungen wie "Oliver Twist" und "Die Wolke" für
die Sekundarstufe 1 bis hin zu inhaltlich und formal anspruchsvollen Neuheiten wie "Der Kick", Be
währtem wie "City of God" und Klassischem wie "Metropolis" für die Sekundarstufe 2. Insgesamt
werden 34 Filme in über 30 Berliner Kinos gezeigt. Veranstalter: Vision Kino gGmbH in Koopera
tion mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, dem Landesinstitut für Schule und
Medien Berlin, dem JugendKulturService und seinen Projekten Kinderkinobüro und Spatzenkino, dem
Kinderfilm Berlin e. V. und der Bundeszentrale für politische Bildung. Förderung durch die Medien
board Berlin-Brandenburg GmbH. - Information: SchulKinoWochen Berlin, c/o JugendKulturService,
Telefon 030-2355 6218, e-mail: berlin@schulkinowochen.de, www.schulkinowochen.de
SchulKinDW Dche in Rheinland-Pfalz
Vom 27. November bis 1. Dezember 2006 können Schüler in Rheinland-Pfalz das Klassenzimmer
wieder gegen den Kinosaal tauschen: Unter dem neuen Namen "SchulKinoWoche" lädt das einge
führte medienpädagogische Projekt zum viertel Mal in Folge landesweit in rund 60 Filmtheater ein.
Erstmals bietet die SchulKinoWoche einen thematischen Schwerpunkt: Literaturverfilmungen sollen
anregen, Filme als ein didaktisches Mittel der Leseförderung verstärkt im Unterricht einzusetzen.
Organisiert wird die SchulKinoWoche von Vision Kino und dem rheinland-pfalzischen Ministerium
für Bildung, Frauen und Jugend, durchgeführt vom Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz.
Anmeldung und Information: Telefon 0261-9702 400.
Arbeitsmaterial
"Film in der Schule" von Klaus-Dieter Felsmann - Ein Beitrag über das Pilotprojekt beim
Kinderfilmfest der Berlinale 2006. In: Lexikon des Kinder- und Jugendfilms, Teil 9 (Kinopraxis),
Corian-Verlag, Meitingen, www.corian-verlag.de
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Fernsehen
Robert Geisendörfer Preis
Gerade das öffentlich-rechtliche Kinderfernsehen genießt weit über die Grenzen des Landes hinaus
einen exzellenten Ruf. Dennoch ist es schwierig, wenn man nach einer Sendung Ausschau hält, die
sich nicht allein durch handwerkliche Qualität auszeichnet, sondern auch das soziale Verantwortungs
bewusstsein stärken und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen soll. So sehen es je
denfalls die Statuten des Robert Geisendörfer Preises für Kinderfernsehen vor. Darüber hinaus müs
sen sich die Produktionen natürlich auch durch gestalterische Qualität auszeichnen. Mit der Entschei
dung für die 24-teilige Kika-Serie "Beutolomäus sucht den Weihnachtsmann" und gegen den aller
dings ebenfalls ganz vorzüglichen Film "Kevin - Lasst mich reden" aus der ZDF-Reihe "Stark!"
wollte die Jury bewusst ein Zeichen setzen; der nicht minder preiswürdige Film von Georg Bussek ist
das behutsam gezeichnete Porträt eines jungen Stotterers, der ein Seminar besucht, um seine Be
hinderung zu überwinden. Bei einer Auszeichnung von "Kevin" werde der Wettbewerb des kommen
den Jahres womöglich geprägt sein von Filmen über menscWiche Gebrechen; Christentum, hieß es,
"darf sich nicht immer über Elend definieren".
Natürlich hat diese Sorge nicht den AusscWag für die Weihnachtsgeschichte gegeben. Die 24 Ge
schichten mit ihren liebevoll gezeichneten Charakteren und den witzigen Nebenfiguren sind derart
sympathisch, dass man auch als Erwachsener gar nicht genug bekommen kann. Die von Produzent
Albert Schäfer in Anspielung auf das Genre der Telenovelas "Beutonovela" genannte Serie war im
Dezember 2005 der Knüller des vorweihnachtlichen Kinderprogramms. Auch das ist ja eine schöne
Sache: Wenn ein Preis für vorbildliches Kinderfernsehen nicht an ein Nischenprodukt geht, sondern
sich im Einklang mit der Zielgruppe weiß; und die hat diesen Fernsehadventskalender förmlich ver
scWungen. "Kinderfernsehen in seiner schönsten und kreativsten Form", lobte die Jury.
Eine "Lobende Erwähnung" gab es noch für Manuela Lumb (WDR) als Redakteurin des Kurzfilms
"Die große Frage". Er basiert auf einem Bilderbuch von Wolf Erlbruch und gibt Antworten auf die
titelgebende Frage eines kleinen Jungen: Warum bin ich auf der Welt? Die WDR-Redakteurin durch
forstet den Bilderbuchmarkt schon seit Jahren nach solchen Geschichten, die sich in kurzer, prägnan
ter Form animieren lassen.
Ti/mann P. Gangloff
Veranstalter: Robert Geisendörfer Preis - Der Medienpreis der Evangelischen Kirche
Geschäftsführung: Claudia Cippitelli, Gemeinschaftswerk der Evang. Publizistik gGmbH, Postfach 50 05 50,
60394 Frankfurt a.M., Telefon 069-58098 186, e-mail: cippitelli@gep.de, www.geisendoerfer-preis.de

EMIL - Preis für gutes Kinderfernsehen
Die WDR-Produktionen "Sendung mit der Maus" / Sondersendung zur großen Maus-Kinderfragen
aktion "Frag doch mal die Maus" und das Kindernachrichtenmagazin "neuneinhalb" / neuneinhalb
Special zum Nahost-Konflikt sind mit dem EMIL, dem von der Programmzeitschrift TV-Spielfilm ge
stifteten "Preis für gutes Kinderfernsehen", ausgezeichnet worden.
KLEINE HELDEN - Filme aus der Sicht der Kinder in 3sat
Eine bemerkenswerte Filmreihe hatte der TV-Sender 3sat vom 10. bis 24. Oktober 2006 in seinem
Programm. Unter dem Titel KLEINE HELDEN wurden folgende Filme ausgestrahlt: "Ali Zaoua,
Prinz der Straße" (Nabil Ayouch, Frankreich/Marokko/Belgien 2000 - Erstausstrahlung 10.10.2006);
"Kikujiros Sommer" (Takeshi Kitano, Japan 1999); "Liam" (Stephen Frears, Großbritan
nien/Frankreich/Deutschland 2000); "Kinder des Himmels" (Majid Majidi, Iran 1997); "Der Krieg ist
aus" (Jean-Loup Hubert, Frankreich/BRD 1988); "Mein Leben in Rosarot" (Alain Berliner,
Frankreich/Belgien/Großbritannien 1997); "Hope and Glory - Der Krieg der Kinder" (John Boorman,
Großbritannien 1987). - Weitere Information im Internet: www.3sat.de
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DVD I Multimedia
30 Jahre JFC Medienzentrum Köln
Ehrenamtliche Arbeitskreise zum Thema Kinderfilm, erste Experimente mit dem damals brandneuen
Medium Video und ein Medienfest für Jugendliche: So begannen 1976 die Aktivitäten des JFC
Medienzentrums Köln, damals noch "Jugendfilmclub Köln e.V." genannt. Seit nunmehr drei Jahr
zehnten hat sich das JFC Medienzentrum mit innovativen Projekten in Köln, NRW und bundesweit
etabliert und ist somit eine der ältesten medienpädagogischen Einrichtungen Deutschlands. Anlässlich
des Jubiläums veranstaltete das JFC Medienzentrum am 20. Oktober 2006 erstmals die Medienpäd
agogische Börse Köln: ein bundesweites Kontakt- und Präsentationsforum für die pädagogische Me
dienarbeit, mit Workshops, einem Open Space Forum und einer Podiumsdiskussion. Hier wurden
wegweisende Projekte aus den letzten 30 Jahren sowie innovative Ansätze für die Zukunft vorgestellt
und im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen diskutiert. Als Special fand ein Workshop zum
Thema "Jugendmedienarbeit und Urbane Jugendkulturen" mit internationalen Gästen statt. Zum Jubi
läum ist ein Themenheft der JFC-Zeitschrift MedienConcret mit dem Titel "RetroPerspektiven - 30
Jahre Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen" erschienen. - Information: JFC Medienzentrum
Köln, Hansaring 84-86, 50670 Köln, Telefon 0221-13056150, Internet: www.jfc.info

Bundeswettbewerb "Video der Generationen 2007"
Zum Thema "Liebe, Lust und Leidenschaften" können Filme für den neuen, vom Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten Wettbewerb "Video der Generationen" einge
reicht werden. Bei der filmischen Gestaltung gibt es keine Vorgaben - vom Animationsfilm bis zum
Zeitzeugenportrait sind alle Formen möglich. Einsendeschluss ist der 15. Januar 2007. Die besten
Filme werden beim Bundesfestival Video (15.-17. Juni 2007 in Ludwigsburg) gezeigt. - Eine vom
Kinder- und Jugendfilmzentrum (KIF) herausgebrachte DVD mit zwölf Kurzfilmen präsentiert das
große Spektrum der Arbeiten, die in den letzten Jahren prämiert wurden. Die DVD ist für 6 Euro
beim KIF (Küppelstein 34, 42857 Remscheid, Telefon 02191-794238, e-mail: vdg@kjf.de) erhältlich.
Weitere Informationen: www.video-der-generationen.de

Neues DVD-Label: "Durchblick"
Besucher von Filmfestivals kennen das Phänomen: Sie lernen dort einen hochinteressanten Film ken
nen, der sogar Preise gewinnt, sehen ihn aber nie mehr wieder. Ungeachtet seiner Qualität schafft er
den Sprung nach Deutschland einfach nicht. Das gilt nicht zuletzt für viele hervorragende Kinderfilme
aus Europa und Übersee. Reinhold Schöffel, Geschäftsführer des Bundesverbandes Jugend und Film
(BJF) , konstatiert: "Unter den derzeitigen Bedingungen des Medienmarktes wagen es immer weniger
Filmverleiher, Kinos und Fernsehsender, Filme mit Anspruch ins Programm zu nehmen." Der BJF
wollte dem nicht länger tatenlos zusehen und hat die DVD-Reihe "Durchblick" gestartet. Dafür wählt
er die nach seiner Einschätzung besten internationalen Filme für Kinder und Jugendliche aus und
veröffentlicht sie als DVD mit dem Recht für nichtgewerbliche öffentliche Vorführungen in Jugend
arbeit und Schule. Schöffel: "Es sind Filme, die Kindern und Jugendlichen helfen, die Welt und sich
selbst darin besser zu verstehen und ihren eigenen Weg zu gehen."
Als ersten "Film mit Durchblick" machte der BJF den spanischen Film "Station 4" von Antonio Mer
cero zugänglich (Filmkritik in KJK Nr. 105-112006). Als zweiter Titel dieser Reihe wird "Bald ist
Weihnachten... ", ein Kurzfilmprogramm für Kinder ab vier Jahren, veröffentlicht. Für November ist
der Spielfilm "Mondlandung" von Till Endemann geplant, für Dezember der finnische Film "One
Way Ticket für Mombasa" von Hannu Toumainen, beide für Zuschauer ab 14 Jahren. Im Januar wird
der niederländische Film "Winky will ein Pferd" von Mischa Kamp, der beim Kinderfilmfest der
Berlinale 2006 unter dem Titel "Ein Pferd für Winky" (Filmkritik KJK Nr. 106-2/2006) im Wettbe
werb lief, herauskommen. Anders als kommerzielle Anbieter beschränkt sich die neue DVD-Reihe
aber nicht auf den bloßen Film, sondern "Durchblick" bietet im CD-ROM-Teil, der nur im Computer
gelesen werden kann, Anregungen für kreative und kommunikative Vorführungen des Films in
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Jugendarbeit und Schule. "Unsere DVDs enthalten", so Schöffel weiter, .. "Hint~rgrundinformationen
zu den Filmen, zu ihrer Entstehung und zum Thema, aber auch zu den künstlenschen Ausdrucksfor
men des Films und wie der jeweilige Film diese nutzt." Damit lassen sich die Bildträger themenbezo
gen, aber auch im filmkundlichen Unterricht einsetzen.
Öffentlich vorgestellt wurde das neue Label "Durchblick" im Rahmen des 29. Internationalen Kinder
filmfestivals "Lucas" am 30. September 2006 im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt am Main. Bei
der Präsentation formulierte die engagierte Jugendbuchautorin Gudrun Pausewang ("Die Wolke") In
halt und Bedeutung dieser DVD-Reihe: "Es sind künstlerisch hochwertige Filme, die junge Menschen
in den Mittelpunkt stellen, die sich bemühen, Situationen zu bewältigen und Ziele zu erreichen. Sie
müssen sich mit anderen arrangieren, Verluste ertragen und lernen, Gewalt zu vermeiden. Es sind
Filme, die helfen, Konflikte zu lösen und sich selbst und andere anzunehmen. Diese Filme bauen
Angst und Aggressionen ab, bewirken Verständnis und Toleranz, dienen also dem Frieden. Die Zu
schauer werden motiviert, sich in heitere oder tragische Lagen von Gleichaltrigen hineinzuversetzen.
Dabei leben und leiden sie mit und erfahren diese Filme tief bewegt als Hilfe in schwierigen Situatio
nen ihres eigenen Lebens. "
Auf die praktische Unterstützung, die für das neue Label notwendig ist, wies Friedemann Schuchardt
in seiner Rede hin: "Der BJF hat erkannt, dass ein eigenes Multimedia-DVD-Label erforderlich ist,
um seinen Kurs weiter konsequent verfolgen zu können, kulturell wertvolle Spiel- und Kurzfilme für
Kinder aus aller Welt für Kinder und Jugendliche anzubieten, gerade auch solche, die ohne das Enga
gement des BJF überhaupt keine Chancen hätten, in DeutscWand vorzukommen. Entscheidend für die
Auswahl der Filme sind zwei Gesichtspunkte - inhaltlich: die Vermittlung von WeItsicht, die Ent
wicklung von Menschenbildern, das Auftreten von Werten und Normen; kulturell: die ästhetische
Dimension und die visuelle Umsetzung. 'Durchblick', das neue Label des BJF, braucht zweierlei
Partner. Zum einen Mitstreiter bei der Verfügbarrnachung, also Fernsehstationen für die Synchroni
sationen, Kinoverleiher oder Anbieter aus dem DVD Horne Bereich. Aber auch Institutionen wie das
Goethe-Institut, die diese Formate weltweit verbreiten. Zum anderen benötigt der BJF Partner, die die
Produkte des neuen Labels kaufen und einsetzen. Denn das ist so wichtig wie für den Fisch das Was
ser. Der BJF benötigt also Lehrer und Pädagogen, die diese Produktionen zeigen oder Schülern zur
Verfügung stellen. "
Informationen: Bundesverband Jugend und Film e. V., Kennedyallee 105 a, 60596 Frankfurt a.M.,
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info, Internet: www.durchblick-filme.de
Neue DVDs
Eine Reihe herausragender Filme sind vom Bundesverband Jugend und Film e. V. gemeinsam mit
Matthias-Film herausgebracht worden. Alle DVDs sind mit dem Recht zur nichtgewerblichen öffent
lichen Vorführung ausgestattet und können in der BJF-Clubfilmothek entliehen oder gekauft werden.
DVD plus und DVD educativ sind Markenzeichen der Matthias-Film; beide Formate bieten eine ein
fache Navigation durch übersichtliche Menüführung. Neben dem Abspiel des jeweiligen Films gibt es
eine DVD-Rom-Ebene mit Arbeitsmaterialien zum Ausdrucken.
Folgende Filme sind als DVD verfügbar: "Auf Wiedersehen Kinder", "Die Blindgänger", "Elina",
"Ikingut - die Kraft der Freundschaft", "Nenn mich einfach Axel", "Schickt mehr Süßes - Null Bock
auf Landluft", "Wer küsst schon einen Leguan?"
Sonderpreise für BJF.Mitglieder je DVD plus oder DVD educativ: Mit Vorführrecht: 95,-- Euro;
zusätzlich mit Verleihrecht: 240,-- Euro; Sonstige DVDs: 214,-- Euro - Bestellung/Information: BJF,
Telefon: 069-6312723, e-mail: mail@BJF.info, Internet: www.BJF.info
Latte Reiniger Edition Teil 2: Märchen und Fabeln
Nach der Präsentation des restaurierten Silhouettenfilms "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" auf
DVD ist jetzt die Doppel-DVD mit insgesamt 17 Märchenfilmen und Fabeln von Lotte Reiniger
erschienen. Die Arbeiten aus den Jahren 1922 bis 1961 wurden sorgfältig recherchiert und bearbeitet.
Die DVD enthält außerdem ein umfangreiches Booklet. - Bestellung/Information: absolut Medien
GmbH, Telefon 030-28539870, email: info@absolutmedien.de, Internet: www.Iottereiniger.de
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Nachrichten

Rezension

Kinderfilme auf Erfolgskurs
Die FFA hat ihre Halbjahresbilanz für die Kino
wirtschaft vorgelegt. Danach lag der Marktanteil
für deutsche Filme von Januar bis Juni 2006 bei
19,9 % und erreichte den besten Wert seit 1997.
An der Spitze der an der Kinokasse erfolgreichsten
deutschen Produktionen stehen zwei Kinderfilme:
"Die wilden Kerle 3" von Joachim Masannek (2,1
Mio. Besucher) und "Die wilden Hühner" von Vi
vian Naefe (l, 1 Mio. Zuschauer) sowie der Erst
lingsfilm "Das Leben der Anderen" von Florian
Henckel von Donnersmarck (1,3 Mio. Besucher).

Über das Einfache, das schwer zu machen ist

Programmpreis Kinderfilm in Rheinland-Pfalz
Um den mit 6.000 Euro dotierten Programmpreis
Kinderfilm, den das Land Rheinland-Pfalz im
Rahmen der kulturellen Filmförderung vergibt,
hatten sich 13 Kinos beworben. Die Jury entschied
sich für: Provinzkino Enkenbach / Union-Studio
für Filmkunst Kaiserslautern, Eifel-Kino-Bühne
Hillesheim, Kino Kreml Kulturhaus, Wied-Scala
Programmkino Neitersen, Broadway in Trier. Info:
e-mail bernd.brauksiepe@mwwtk.rlp.de
16. Weltkindertag im Kino 2006
Insgesamt 12 Verleiher stellten 113 Filme mit redu
zierter oder keiner Mindestgarantie zum diesjähri
gen "Weltkindertag im Kino", der am 20. Septem
ber unter der Schinnherrschaft von Till Schweiger
stattfand, den beteiligten 156 Filmtheatern zur Ver
fügung. Gezeigt wurden u.a. die Filme "Die Reise
der Pinguine" , "Das Sams" , "Mikrokosmos" ,
"Katja und der Falke", "lee Age 2".
Beste Musical-Filme
Rund 500 Regisseure, Schauspieler, Komponisten
und Kritiker trafen anband einer Liste von 250 no
minierten Filmen eine Auswahl der besten Musical
Filme. Nach Auskunft des American Film Institute
steht "Singin' in the Rain", (1952) an der Spitze,
gefolgt von "West Side Story" (1961), "The Wizard
of Oz" (1939), "The Sound of Music" (1965) und
"Cabaret" (1972).
UNESCO-Tag des Audiovisuellen Erbes
Zum "World Day for Audiovisual Heritage" am 27.
Oktober 2006 hat das Deutsche Filminstitut - DlF
e.V. in der Caligari Filmbühne in Wiesbaden die
vom Deutschen Filmmuseum restaurierte Fassung
des zauberhaften Silhouettenfilms "Die Abenteuer
des Prinzen Achmed" präsentiert. Der Klassiker
von Lotte Reiniger wurde in die Liste der 100
wichtigsten deutschen Filme aufgenommen.
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"Für Jugendliche zählen Film und Kino zu den po
pulärsten Freizeitaktivitäten - und klassischen Ri
tualen. Nur die wenigsten Mainstream-Filme gelten
dabei als pädagogisch wertvoll. Selbst der
schlechteste Film kann für die Entwicklung junger
Menschen von Nutzen sein - falls es gelingt, ihn in
einen passenden Kontext einzubetten", so beginnt
das Vorwort der Publikation "Jugend:Film:Kultur 
Grundlagen und Praxishilfen für die Filmbildung" .
Der Satz zeugt gleichermaßen von der Überzeugung
der Autoren, über das Medium Film bildungspoli
tisch weit über diesen hinaus wirksam werden zu
können, wie er andererseits einen der größten Wi
dersprüche bei der Einbeziehung des Films in die
Ausbildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen
kenntlich macht. Denn etwas pädagogisch wenig
Wertvolles ist aus Sicht der Bildungsverantwortli
chen als Bestandteil von Rahmenlehrplänen und
Curricula seit jeher schwer vorstellbar. Jetzt, wo
es, durch PISA angetrieben, allenthalben um
überprütbare Standards, Kompetenzerwartungen
und Niveaustufen für den Fachunterricht geht, steht
zu befürchten, dass der Platz für so etwas
Unberechenbares wie "einen schlechten Film" noch
enger wird. Wenn es schon um Film in der Schule
gehen soll, und da ist in den letzten Jahren durch
aus eine erhöhte Aufmerksamkeit zu bemerken,
dann eher um jenen, der auf Empfehlungslisten
verlässlicher Pädagogenausschüsse steht. Am besten
möge der dann auch noch für irgendein ehrenwertes
Bildungsziel didaktisch zu "verzwecken" sein.
Die Autoren der hier zu besprechenden Handrei
chung haben nachweislich nichts gegen gute Filme.
Im Gegenteil, sie bezeichnen es als eines ihrer
wichtigsten Anliegen, Voraussetzungen zu schaf
fen, "damit Filme wie 'Die fetten Jahre sind
vorbei', 'Rhythm Is It' oder 'Sophie Scholl - Die
letzten Tage'
sich gegenüber kommerziell
orientierten Blockbuster-Produktionen weiterhin
behaupten" (S.7). Sie haben aber aus Erfahrungen
vergangener Jahrzehnte gelernt, dass man das Kind
mit dem Bade ausschüttet, wenn man jene Filme
dem jugendlichen Publikum überstülpt, ohne dessen
aus dem Lebenskontext heraus geprägte Erfah
rungen und Wünsche zu berücksichtigen. Maria
Weyer sagt das sehr deutlich, wenn sie im Rahmen
ihres Berichts zur Aktion "Kino mobil" des
Bundesverbandes Jugend und Film e.V. auf Ur
sachen für den Publikumsschwund, den gute Film

_ _ _initiativen zu Beginn der 80er Jahre erleiden
mussten, zurückblickt: "Hauptgrund dafür waren
der von Pädagoginnen und Pädagogen ausgesuchte
gute Film und das anschließende wertvolle Film
gespräch. " (S.224)
All die genannten Widersprüche im Blick, versucht
der Band "Brücken zwischen Film als Kunst und
Film als populäres Ausdrucks- und Kommunikati
onsmedium zu bauen" (S. 10). Dabei werden film
theoretische, pädagogische und psychologische Er
kenntnisse gebündelt sowie Praxisbeispiele aufge
zeigt. Hierbei geht es keineswegs um eine kohä
rente Darstellung des Themenfeldes. Allerdings
sind alle Aufsätze von der Überzeugung getragen,
dass eine zeitgemäße Filmbildung am subjektiven
Filmerleben von Kindern und Jugendlichen anset
zen müsse und darauf aufbauend dann "durch an
schauliche und adressatenbezogene Methoden die
Neugier auf Filme und Filmverstehen sowie Inter
esse an der Aneignung von Filmkompetenz" ge
weckt werde (S.IO).
Einführend gibt Werner Barg einen prägnanten
Überblick zu den wichtigsten Kunsttheorien des
Films, fasst die Aussagen wesentlicher Standard
werke zum Thema zusammen und gibt einen Aus
blick auf Tendenzen des Kinos im 21. Jahrhundert,
um abschließend zu konstatieren, worum es aus sei
ner Sicht bei der Filmbildung gehen muss: "Ju
gendliche zu befahigen, filmästhetische Strukturen
als das zu erkennen, was sie im Hinblick auf die ei
genen Bedürfnisse und Erfahrungen repräsentieren
können ... und sie zugleich sensibel zu machen, den
eigenen Konsum von Mainstream-Produkten der
Filmindustrie stets kritisch zu prüfen" (S. 41).
Karl-Heinz Roller fragt nach der Faszination popu
lärer Filme für Jugendliche, die er aus den in ihnen
enthaltenen Symbolen und Subtexten ableitet. Über
Bilder und Töne stelle der Film ein Spannungsver
hältnis zur meist im Unterbewussten schlummern
den Symbolwelt des Zuschauers her. "Wenn Film
bildung einen Teil der Subtexte bewusst machen
kann, hilft dies Jugendlichen, ihre tiefer liegenden
Bedürfnisse besser zu verstehen." (S. 68) Höchst
aufschlussreich ist ein von Roller zusammenge
stellter Überblick über Filme mit den in ihnen ent
haltenen Symbolen, mythischen Ebenen und realen
Jugendthemen, die zu ihrer jeweiligen Zeit Kult
status hatten.
Ralf Vollbrecht setzt sich in einem weiteren theore
tischen Abriss mit Aspekten von Filmwirkung und
Filmsozialisation auseinander. Dabei scheint für die
pädagogische Arbeit die Hervorhebung besonders
interessant, dass von Jugendlichen ausgewählte
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Filme, insbesondere deren Lieblingsfilme, immer
etwas mit deren persönlicher Situation zu tun hät
ten. Insofern kann ein Film als ein Schlüssel zu de
ren Themen, Fragen und Problemen verstanden
werden. Das werde aber von Lehrern viel zu wenig
genutzt, weil es in der Pädagogik nach wie vor eine
"Abwertung der Bildsprache, des Sehens und des
Sehenlernens" (S.96) gäbe.
Das zeigt, dass erfolgreiche Filmbildung oftmals an
mangelhaften Voraussetzungen des Lehrpersonals
scheitert. Diesbezüglich geben die weiteren Autoren
des Kompendiums wichtige Anregungen, die zu ei
ner Verbesserung der Situation führen könnten.
Horst Schäfer stellt in einem komprimierten Aufriss
das Spannungsfeld von Jugendfilm und Medienpäd
agogik dar. Horst Niesyto plädiert für das "Film
verstehen" als Bestandteil des Pädagogik-Studiums
und zeigt an Praxisbeispielen, wie das gehen könn
te. Die von Niesyto erläuterten Seminarkonzepte
werden im folgenden Beitrag von Dirk und Eva
Fritsch um solche für die Lehrerausbildung /
Sekundarstufe 11 ergänzt.
Björn Mauer schließlich gibt einen Überblick von
Möglichkeiten der Filmbildung in der Sekundar
stufe I. Dabei verdeutlicht er einleitend noch einmal
sehr anschaulich den Grundkonflikt, der beim
Thema Filmbildung in der Schule immer wieder
auftaucht. Auf der einen Seite stehe die auf Come
nius aufbauende Mediendidaktik, deren Ausgangs
punkt primär der Inhalt des Mediums ist. Das heißt
mit Blick auf den Film: "Durch die Rezeption eines
Films sollen sich Schülerinnen und Schüler einen
bestimmten Lerngegenstand erschließen." (S.170)
Dem gegenüber stehen die auf Adolf Reichwein zu
rückgehenden handlungsorientierten Methoden, die
neben dem Inhalt auch die formal-ästhetischen
Aspekte eines Films ins Kalkül ziehen und die mit
Blick auf das Subjekt zu einem kritisch-emanzipato
rischen Blick führen sollten. Maurer plädiert dafür,
dass im "Idealfall beide Dimensionen in einem Ge
samtkonzept integriert" (S. 171) werden.
Das ist angesichts dessen, was gegenwärtig von
Schule erwartet wird, was sie leisten kann und wie
sie organisiert ist, sicher vernünftig. Bevor das aber
erreicht werden kann, ist noch viel an Grundlagen
forschung zu leisten und sind vor allem noch man
che Debatten zu führen. Zu beidem trägt der
vorliegende Band in interessanter Weise bei.
Klaus-Dieter Felsmann

Wemer Barg, Horst Niesyto, Jan Scholling (Hg.):
Jugend:Film:Kultur - Grundlagen und Praxis
hilfen für die Filmbildung, kopaed München 2006
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Auszeichnungen
LUCAS 2006
29. Internationales Kinderfilmfestival
Frankfurt am Main (Festivalbericht Seite 35)
Von der aus fünf Kindern und fünf Erwachsenen
bestehenden LUCAS-Jury wurden zwei mit je
2.500 Euro dotierte Preise vergeben:
1. Preis LUCAS 2006
MEIN KLEINER BRUDER
(AN-NYOUNG, HYOUNG-AH)
Regie: Um Tai-hyung, Südkorea 2005
Begründung der Jury:
"Er erzählt glaubhaft eine Geschichte von Leben,
Krankheit und Tod, die von herausragenden Cha
rakteren hervorragend getragen wird. Realitätsnah
wird gezeigt, wie es einer Familie ergeht, die durch
die Diagnose Krebs einen herben Schlag erleidet.
Gleichzeitig erhält man Einblick in das alltägliche
Leben der Menschen in Südkorea. Die Story wird
aus der Sicht des kleinen Bruders erzählt. Der Re
gisseur scheut sich dabei nicht, seine Hauptfigur
auch unsympathisch zu zeigen. Trotz des schwieri
gen Themas bleibt viel Platz für Humor, und der
Film wirkt nie sentimental. Von Anfang bis Ende
ist man gepackt. 'Mein kleiner Bruder' hat uns be
rührt, begeistert und zum Weinen gebracht."
2. Preis LUCAS 2006
PAULAS GEHEIMNIS
Regie: Gemot Krää, Deutschland 2006
Begründung der Jury:
"Der Film macht Spaß in seinen überraschenden
Wendungen. Er ist spannend in seinen Versteck
und Verfolgungszenen, und er ist ruhig und ein
fühlsam, wenn es um Gefühle und Liebe geht.
'Paulas Geheimnis' ist ein Mut machender Film,
der erzählt, wozu Kinder im Stande sind, wenn sie
zusammenhalten. "
LUCAS-Kurzfilmpreis (dotiert mit 1.000 Euro)
AMAL von Ali Benkirane, Marokko 2005
Preis der CIFEJ-Jury "Prix ClFEJ"
AKIRA UND DAS WOLFSMÄDCHEN
(OOKAMI SHOUJO)
Regie: Yoshihiro Fukagawa, Japan 2005
"Die Jury zeichnet den sensiblen, realistischen An
satz und die Art aus, in der der Regisseur konse
quent den Blickwinkel der Kinder abbildet. "
Preis der FICC-Jury "Don Quijote"
AKIRA UND DAS WOLFSMÄDCHEN
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11. Internationales Filmfestival für Kinder
und junges Publikum "Schlingel"
Chernnitz (9.-15.10.2006)
Preis der Europäischen Kinderiury /
Preis der Fachjury (dotiert mit 5.000 Euro)
GILLES (BUITENSPEL) von Jan Verheyen,
Belgien 2005
Außerdem wurde Ilya Van Malderghem,
Hauptdarsteller von GILLES,
als bester Kinderdarsteller ausgezeichnet.
Preis der Fachjury/Jugendfilm-Wettbewerb
GOD SAVE THE KING von Ulf Malmros,
Schweden 2005
Preis der Jugendjury
DER BLUTHÄNFLING (SINEH SORKH)
von Parviz Shekhatadi, Iran 2006
Förderpreis der DEFA-Stiftung (4.000 Euro)
PINGPONG von Matthias Luthardt,
Deutschland 2006
Publikumspreis
RUUDI von Katrin Laur, Estland/FI/D 2006

Festivalbericht folgt in KJK Nr. 109-1 '2007
24. Kinderfilmfest / Filmfest München
Publikumspreis
EIN PFERD FÜR WINKY von Mischa Kamp,
Niederlande/Belgien 2005
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Förderverein
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Kinderfilm e.V.

Amthorstraße I , • 07545 Gera
V/Fax: (0365) 800 1007
Konto-Nr. 4122852
Geraer Bank

BLZ: 83064568
E-Mail: fdk@kindcrlilm-online.de

Akademie für
Kindermedien
ging an den Start...
... und begann am 2. Oktober mit einer Ein
führungs- und Qualifizierungswoche im
Schlosshotel Eyba (bei Saalfeld/Saale). Aus
allen Bewerbungen wurden vierzehn Projekte
ausgewählt. Die Bewerber aller drei Bereiche
erhalten hier in Einzelgesprächen mit den
Mentoren und der Studienleitung Anregun
gen, ihre Projektvorschläge zu überprüfen
und neue Ideen zu finden. Darüber hinaus
wird in Zusammenarbeit mit den anderen
Teilnehmern, die Fähigkeit trainiert, Impulse
aufzunehmen, flexibel und in wechselnden
Teams Ideen zu generieren und weiterzu
entwickeln.
Die Studienleitung der Akademie für Kinder
medien übernehmen Margret Albers, (Ge
schäftsführerin der Stiftung GOLDENER
SPATZ), Thomas Hailer (Leiter Kinderfilmfes
tival/14 plus der Internationelen Filmfestspie
le Berlin und Dramaturg) sowie Greg Childs
(Produktionsleiter
der
Showcomotion
Children's Media Conference, Englands füh
rendem Forum für den Kindermedien-Markt
sowie Berater für Cross-Plattform-Anwen
dungen digitaler und interaktiver Medien).
Die Betreuung der Teilnehmer für den Be
reich Spielfilm übernimmt Nicole Kellerhals,
die als freie Dramaturgin u.a. für X-Filme ar
beitet und zur Zeit diverse Kinder- und Ju
gendfilmprojekte betreut. Mentor der Gruppe
TV-Serie ist Mario Giordano, bekannt als Au
tor verschiedener Romane sowie diversen
Kinder- und Jugendbücher. Der Londoner Ri
chard White betreut die Gruppe Interaktive
Medien. Als Produzent von vielen Spiel- und
Werbefilmen hat er sich in den letzten Jahren
auf die Produktion und die Beratung im Be
reich Interaktive Medien spezialisiert.

In ergänzenden Round-Table-Gesprächen,
die von der Studienleitung und den Mentoren
konzipiert und geführt werden, erhalten die
Teilnehmer einen Überblick über den aktuel
len Stand und die Trends in den verschiede
nen Sparten. So wirft Greg Childs einen Blick
in die Zukunft von Kindermedien in England
und Deutschland. Margret Albers und Tho
mas Hailer sprechen anhand von Beispielen
über die Marktsituation. Jenseits von Uhlen
busch - Wie sieht die neue deutsche TV
Serie für Kinder aus? ist das Thema von Ma
rio Giordano und unter der Überschrift Blinde
Hühner oder wilde Falken ... widmet sich Ni
cole Kellerhals der Frage, wie man die Dis
krepanz zwischen der kommerziellen Macht
der Verfilmung von Marken-Stoffen gegen
über den zu wenig erfolgreichen Originalstof
fen lösen bzw. verbessern kann.
Zum Abschluss der Einführungs- und Qualifi
zierungswoche werden pro Gruppe maximal
vier Teilnehmer für die folgenden vier
Workshops der Akademie für Kindermedien
ausgewählt.

Schreiben für
Animation
Auf dem Scriptforum Berlln am 6. Oktober
sprach der Animations-Produzent Tony Loe
ser von MotionWorks im Rahmen eines
Werkstattgesprächs "Über das Schreiben für
Animationsfilme".
Anhand der Serie "Ein Fall für Freunde", eine
Adaption der gleichnamigen Kinderbuchreihe
von Helme Heine, berichtete Loeser über die
Besonderheiten des Erzählens für Zeichen
trickformate und gab dabei anhand von ex
emplarischen Filmausschnitten und Script
beispielen einen Einblick in die konkrete Um
setzung des erfolgreichen Bestsellers.
"Ein Fall für Freunde" läuft als fünfminütige
TV-Serie im Rahmen der "Sendung mit der
Maus" und wird zur Zeit auch als Kinofilm 
ebenfalls von MotionWorks - entwickelt.
Die Firma MotionWorks ist in Deutschland
eine der größten Produktionsfirmen im Be
reich Animation. Neben dem Helme-Heine
Klassiker hat sie Serien wie die "Piratenge
schichten" und "Globi und der Schattenräu
bar' produziert sowie an bekannten Kinopro
duktionen wie "Lauras Stern" und "Der kleine
Eisbär" mitgewirkt.
Das vom Förderverein Deutscher Kinderfilm
initiierte Gespräch fand im Rahmen des von
der Master School Drehbuch veranstalteten
Scriptforums (www.scriptforum.de) in der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften statt.

Aus der Arbeit
unserer Mitglieder
Ania Jabs von Studio Hamburg Produkti
on ist Producerin der dritten Staffel der Kin
der-Mystery-Serie ,,4 gegen Z". Aufraggeber
ist der NDR und gedreht wird in Hamburg
und Umgebung.
Die Polyphon Film- und Fernsehgesell
schaft produzierte im Auftrag des ZDF die
Kriminalkomödie "Alma Mitterteich - Wenn
der Tod gleich zweimal kommt".
"Dodo" heißt der neue Zeichentrickfilm von
Cartoon-Film. Produzenten sind Maya und
Thilo Graf Rothkirch. Das Drehbuch ent
stand nach den Büchern von Hans de Beer.
Nach 25 Jahren verabschiedete sich Peter
Lustig, aber der Bauwagen erhält mit Fritz
Fuchs (Guido Hammesfahr) einen neuen
Bewohner. Am 8. Oktober, startete das ZDF
die Pilotfolge. Albert Schäfer ist Produzent
der nunmehr 26. "Löwenzahn"-Staffel, die
studio.tv.film im ZDF-Auftrag herstellte.
Mit am Drehbuch für die neunte Staffel der
Weekly "Schloss Einstein" schrieb Michael
Demuth.
Karola Hattop führte gemeinsam mit Matthi
as Lllther Regie bei "Tierärztin Dr. Mertens".
Die Fernsehproduktion von Saxonia Media
entstand im Auftrag des MDR.
"Die Fachwerkmoschee" heißt ein Dokumen
tarfilm, den EIKON Südwest produziert. Ko
produzenten sind der SWR und die Filmaka
demie Baden-Württemberg.
Die Filmstiftung Nordrhein-Westfalen un
terstützt mit jährlich 1,5 Millionen Euro die
Herstellung von Abschluss- und Erstlingsfil
men sowie besonders förderungswürdige
Projekte des Filmnachwuchses.
Rudi läuft wieder. Die Fortsetzung "Renn
schwein Rudi Rüssel 2", Regie: Peter Timm,
befindet sich in der Postproduktion. Produ
ziert wird der Film von Relevant Film in Zu
sammenarbeit mit dem WDR, Redaktion:
Siegmund Grewenig

Vorstand gewählt
Zur Mitgliederversammlung am 30. Septem
ber 2006 in Frankfurt am Main wurde laut
Satzung die Neuwahl des Vorstandes vorge
nommen. Zur Wiederwahl stellten sich Mar
gret Albers, Ellen Herold-Witzel, Katharina
Reschke und Albert Schäfer. Es gab keine
weiteren Vorschläge. Alle vier Kandidaten
erhielten die volle Stimmenzahl der anwe
senden Mitglieder. Die gewählten Vor

standsmitglieder nahmen die Wahl an. Herz
lichen Glückwunsch dem wieder gewählten
Vorstand!

Neue Mitglieder
Wir freuen uns, drei weitere neue Mitglieder
in unseren Reihen begrüßen zu können:
Hannes Klug, Drehbuch, Berlin;
Siegfried Barth, Medienpädagogische Pro
jektentwicklung und Kinderfilmproduktion,
Mainz;
Angela Hüsgen, Autorin, Berlin
Herzlich willkommen und auf eine gute Zu
sammenarbeit!

Interessantes in Kürze
Fernsehfilm-Festival
Baden-Baden
Zwölf Filme nehmen am Fernsehfilm-Festival
Baden-Baden, das vom 29. November bis 2.
Dezember stattfindet, teil. Den Juryvorsitz hat
Dr. Norbert Schneider übernommen, Direktor
der Landesanstalt für Medien Nordrhein
Westfalen. Weitere Jurymitglieder sind die
Schauspielerin Christiane Paul, Petra Müller,
Geschäftsführerin des Medienboards Berlin
Brandenburg u.a. Parallel zum Festival wer
den auch in diesem Jahr die Beiträge auf
3sat ausgestrahlt. Die Zuschauer dieses
Programms vergeben den Zuschauerpreis.

Goldene Feder
Die online "Siebenstein"-Aktion "Goldene Fe
der" fördert die Lese- und Schreibkompetenz
der Kinder. Die Aufgabe der Kinder ist es,
sich eine spannende und interessante Story
auszudenken und diese aufzuschreiben. Der
Inhalt der Geschichte dreht sich immer um
einen monatlich wechselnden Gegenstand,
den Koffer kaufen soll. Von allen eingesende
ten Geschichten werden die fünf schönsten
online gestellt. Die Besucher von www.tivLde
können dort entscheiden, welche Geschichte
die Gewinngeschichte des Monats wird.

WDR-Web-Angebot
für Kinder
Der Westdeutsche Rundfunk hat im Septem
ber "Kiraka" (Kinder-Radio-Kanal), einen
Webchannel für Kinder gestartet. Von 6 bis
22 Uhr gibt es unter www.kiraka.wdr.de Mu
sik, Nachrichten, Berichte, Comedy und Ge
schichten für Kinder als Audio-Stream in Ste
reo. Außerdem sind im Webchannel Inhalte
aus WDR 5-Kindersendungen zu finden.
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Neue Projektanträge
Zum Einreichtermin am 21 . September 2006 wurden insgesamt 136
Projektanträge gestellt. Für den Kinderfilmbereich liegen 37 Projekte und für den
Talentfilmbereich 99 Projekte vor. 8 Projekte konnten aus formalen Gründen nicht
zum Auswahlverfahren zugelassen werden. Am 29. und 30. November 2006 wird
über die Projektanträge entschieden.

Interview
Das Kuratorium hat uns als erste Förderinstitution ihr Vertrauen geschenkt

Drei Fragen an Marcus Schuster, Regisseur des Films "Bum Bum"
Zum Film: 1985 gewinnt ein weitgehend unbekannter siebzehnjähriger Deutscher
das wichtigste Tennisturnier der Welt. Sein Name ist fortan in aller Munde. Tennis
erlebt in Deutschland einen nie zuvor da gewesenen Boom und wird hinter Fußball
zur beliebtesten Sportart des Landes. Das alles verdankt sie einem Mann und sei
nem epochalen Sieg in Wimbledon: Boris Becker. Zwei Jahre später, 1987, ringt
dieser Boris Becker im längsten Match der Davis Cup-Historie John Mc Enroe in
sechs Stunden und neununddreißig Minuten nieder - Michi (7) hat nur noch einen
Wunsch: So zu werden wie Boris ... Da wäre nur ein kleines Problem: Michi hat
weder Ball, noch Schläger. Und schon gar keinen Gegner.
Zu allem Überfluss verliert Boris 1991 auch noch im Wimbledon-Finale gegen einen
gewissen Michael Stich. Eine Rücktrittserklärung, findet Michi (11) und ist bereit,
seine Nachfolge anzutreten. Schließlich hat er nicht umsonst jahrelang vor dem
Fernseher trainiert und seine Persönlichkeit reifen lassen ...

Wie entstand die Idee zu Ihrem Kurzfilm "Bum-Bum"?
Das Drehbuch basiert auf der Kurzgeschichte "In Boris' Wohnzimmer" meines Co
Regisseurs Richard Kropf. Darin beschreibt er die Erlebnisse eines kleinen Jungen,
Michi, der Ende der achtziger Jahre Boris Becker nacheifert und davon träumt,
eines Tages seine Nachfolge anzutreten. Schnell wurde mir klar, dass Richard
seine eigene Geschichte erzählt und dass diese Geschichte auch Teil meiner
Vergangenheit war, die ich nicht wirklich vergessen haben konnte. Schliel~lich
saßen wir vor knapp 20 Jahren bis zum Exzess vorm Fernseher - Richard in Berlin,
ich 700 Kilometer entfernt in Süddeutschland, wir kannten uns noch nicht - und
fieberten mit Boris Becker mit. Soris verband die ganze Republik und fesselte uns
Kinder, die wir im Alter von Michi waren. Das wollten wir erzählen. Über Nacht
meldeten wir uns damals im Tennisverein an, gingen jahrelang jeden Freitag nach
der Schule ins Training und spielten bis zum frühen Erwachsenwerden. Heute ist
der Tennis-Boom vorbei. Diesem Phänomen auf den Grund zu gehen war unser
Ziel; noch einmal in die achtziger Jahre zurückzukehren, die - man kann sagen,
was man will - doch äußerst atmosphärisch waren. Die Drehbucharbeit ging
angesichts der guten und sehr szenischen Vorlage leicht von der Hand.
Wie fanden Sie Ihren Hauptdarsteller?
Eine Casterin, die wir allerdings nicht engagiert hatten, gab uns eine DVD mit einer
Improvisations-Szene. Darauf war der zehn-, heute elfjährige Ennio Incannova zu
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sehen, der uns gleich beeindruckt hat. Als wir ihn mit seinem Vater trafen, wuss
ten wir: Das ist Michi. Die Suche nach Michi gestaltete sich im übrigen sehr
schwierig: Über Monate haben wir Datenbanken von Kinderagenturen durchstö
bert, Demobänder gesichtet und aufmerksam das Fernsehprogramm verfolgt. Auch
ganz normal auf der Straße und im Bekanntenkreis haben wir uns umgesehen. Die
Tendenz, einen Jungen zu "entdecken", der noch nie zuvor gespielt hat, war von
Anfang an da. Dies war auch bei Ennio, bis auf die Improvisation, der Fall. Wir ha
ben uns ein frisches Gesicht gewünscht, einen Jungen, der begeisterungsfähig ist
und eigene Idole hat. Nur dann kann er die Becker-Euphorie nachvollziehen, auch
wenn er, wie fast alle Kinder, mit denen wir zu tun hatten, noch nie von Boris
Becker gehört hat. Außerdem benötigte unser Michi eine gewisse Ernsthaftigkeit
und Verbissenheit, bei dem, was er tut. Michi ist schließlich hochprofessionell.
Würde er zumindest von sich behaupten.

Welche Bedeutung hat für Sie die Förderung durch die Stiftung "Kuratorium junger
deutscher Film"?
Das Kuratorium hat uns als erste Förderinstitution ihr Vertrauen geschenkt. Das
war für uns sehr wichtig, weil wir auf diese Weise viel leichter die anderen beiden
Förderzusagen bekommen und die Finanzierung schließen konnten. Angesichts der
vielen namhaften Kollegen und Filme, die das Kuratorium im Lauf der Jahrzehnte
bereits unterstützt hat, ist es außerdem eine Ehre, mit Hilfe dieser Einrichtung
Filme zu machen. Es ist schön, dass es diese Unterstützung für junge Filmemacher
gibt, die ihre guten Ideen unabhängig und ohne Filmhochschule realisieren müssen.
Interview: Hans Strobel
Interview mit Gernot Krää zu "Paulas Geheimnis
Der Film "Paulas Geheimnis" hatte beim Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS 2006 in
Frankfurt am Main seine Welturaufführung und die Jury verlieh ihm einen Hauptpreis. Mit
Gernot Krää, Regisseur und Drehbuchautor, sprach KJK-Mitarbeiter Lutz Gräfe.

Welche Bedeutung hatte die Förderung durch das Kuratorium Junger Deutscher
Film für das Projekt?
Gernot Krää: "Das Geld kam aus der Kinderfilmförderung. Und auch wenn diese
Förderung - gemessen an anderen Töpfen - relativ gering ist, so ist sie doch sehr
wichtig, weil sie oft - auch bei uns - der Finanzierung einen Anschub gibt. Wenn
das Kuratorium damit ausdrückt: Das ist ein gutes Projekt und wir stehen dahinter,
fällt es doch sehr viel leichter, die restlichen Gelder zusammenzutragen."
Wie kamen Sie zu dem Stoff?
"Meiner Tochter wurde, als sie zehn oder zwölf Jahre alt war, tatsächlich der
Rucksack aufgemacht. Ich habe ihre starke Reaktion miterlebt und gesehen, wie
ein Kind das empfindet, bestohlen zu werden. Die Geschichte mit dem Tagebuch,
die ich dann dazu gedichtet habe, verstärkt dieses Gefühl noch. Aspekte wie die
rumänische Kinderbande, sind unserer Realität entnommen."
Es gab ja schon beim LUCAS Reaktionen, das sei rassistisch und spiele den
Faschisten in die Hände.
"Das habe ich schon öfter gehört, aber noch nie von Rumänen. Ich habe bei der
Recherche eng mit einer befreundeten rumänischen Familie zusammengearbeitet,
weil ich kein Rumänisch spreche. Die wussten genau, um was es bei dem Film
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geht und hatten überhaupt kein Problem damit, weil es in der Realität solche Ban
den aus Rumänien gibt. Zudem sind die rumänischen Kinder in meiner Geschichte
selbst Opfer von organisierten Verbrechern, die auch wieder gestrauchelte Exis
tenzen in einer kaputten Nation sind und damit auch Opfer."

Am Ende, wenn Tobi dem Gangster mit einer Glaskugel aus einer Steinschleuder
die Kniescheibe zerschießt, könnte ich mir so manchen vorstellen, der meint: "Das
kannst du aber nicht machen; das ist doch Gewalt. " Die Szene vorher, wenn die
Kids den Bösewicht ins Wasser werfen, geht ja noch als Slapstick durch.
"So wie die Figur des Tobi gezeichnet ist, würde es eben nicht genügen, wenn er
die Sache durch eine Slapstick-Nummer klärt. Er muss schon etwas Heldenhaftes
vollbringen. Natürlich war das eine Gratwanderung, aber ich denke, man kann das
noch vertreten, wenn er mittels der Schleuder den Mann außer Gefecht setzt; und
er schießt ihn ja nicht tot, sondern verletzt ihn und schießt sich damit endgültig ins
Herz seiner Paula."
Es ist ein Happy End mit Schattenseiten: Die zwei rumänischen Kinder sind zwar
gerettet, aber der Boss kommt davon?
"Beim Kinderfilm ist man geneigt, ein Happy End zu finden. Man will die Kinder
möglichst mit einem guten Gefühl aus dem Kino gehen sehen. Der Spagat bestand
darin zu sagen: Die Situation ist erst mal geklärt, aber das Unheil ist nicht aus der
Welt. Dabei war es mir besonders wichtig, dass die Kinder die Sache ALLEIN lösen
und nicht im letzten Moment doch noch Erwachsene die Sache klären."
Wie schwierig war das Kinder-Casting?
"Die richtigen Kinder zu finden, ist immer schwer. Aber für Paula musste ich ein
Mädchen mit einer spröden Art finden, die fast zur Arroganz tendiert, aber eben
nur fast. Aber wenn sie dann lächelt, muss irgendwo die Sonne aufgehen. Und
diese zwei Qualitäten in einem Kind zu finden, das dazu noch die üblichen Anfor
derungen an Talent, das richtige Aussehen für die Rolle und die innere Kraft, das
durchzustehen erfüllt, war sehr schwer. Es hat gedauert und als ich dann endlich
die Thelma gefunden habe, habe ich dem Himmel gedankt."
Angeblich war der Film vorher 15 Minuten länger und wurde dann noch mal
gekürzt, nachdem es hieß, dass er so nicht funktioniere.
"Der Film war vorher noch erheblich länger, aber es ist völlig normal, dass es zwi
schen Rohschnitt und endgültiger Kinofassung gravierende Unterschiede gibt. Man
kann die gleiche Geschichte ja in sehr unterschiedlichem Rhythmus erzählen. Wir
haben uns dann für die kürzere Version entschieden, mit der ich sehr zufrieden bin.
Es gab nie eine endgültige Fassung außer dieser hier."
Sie haben fast ausschließlich on location gedreht. Wie schwierig war das?
"Nur Tobis Wohnung war im Studio, selbst Paulas Haus war ein echtes Haus. Und
natürlich ist die Szene auf dem Hochhausdach im Studio gedreht worden, aber
selbst die nur teilweise, denn die Einstellung von hinten auf die beiden wurde
tatsächlich auf einem Hochhaus gedreht. Die Dreharbeiten auf der Straße waren
nicht nur schwierig, sie waren die Hölle. Draußen ist es immer schwierig; es reg
net, wenn die Sonne scheinen soll und umgekehrt... Und wenn dann endlich alles
passt, dann sind die Kinder zu erschöpft. Aber das ist nun mal ein Großstadtfilm
und da muss man die Straßenszenen on location drehen."
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Der Film lief hier beim LUCAS dreimal. Wie war denn die Resonanz der Kinder?
"Gerade die Vorführung im Cinestar Metropolis vor über 600 Kindern fand ich
wahnsinnig spannend und da gab es mehrfach Szenenapplaus. Bei bestimmten
Szenen ist natürlich klar, dass es da Applaus und Erleichterung gibt. Wirklich
überrascht haben mich der spontane Applaus und die allgemeine Zustimmung bei
den Liebesszenen. Ich hatte eigentlich erwartet, dass diese bei Kindern in dem
Alter zwischen 8 und 12 eher zu 'liih'-Reaktionen führen, aber genau da gab es
massiven Beifall und freudige Zustimmung."
Gibt es ein neues Projekt oder müssen wir wieder - wie nach Ihrem Film "Die
Distel" - 14 Jahre warten?
"Neben diversen Projekten für das Fernsehen gibt es auch Projekte für einen neuen
Kinofilm. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es nicht 14 Jahre, sondern eher 24
Monate werden; auch wenn das nicht allein von mir abhängt."
Interview: Lutz Gräfe
Siehe Preise/Auszeichnungen Seite 8
Filmkritik zu "Paulas Geheimnis" siehe KJK Nr. 108/4'2006

Hinweis
"Für viele ist die Förderung durch das Kuratorium so etwas wie ein Gütesiegel"
Über die Arbeit und Bedeutung der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
Ausführliches Gespräch mit Dr. Andreas Schardt, Direktor des Kuratoriums,
in KJK Nr. 108/4'2006

In Produktion
FRIEDRICH
Produktion:
Düfer - Ein
Gegenwart

NIETZSCHE
EMPEDOKLES Filmproduktion Sven Düfer - Drehbuch und Regie: Sven
Dokumentarfilm, der an den biographischen Orten des Philosophen die
seines Denkens beschreibt.

HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI
Produktion: Boje Buck Produktion I ZDF (Redaktion: Irene Wellershoff, Franziska
Guderian) - Produzent: Claus Boje - Förderung: Filmförderung Hamburg, BKM I Ku
ratorium junger deutscher Film, FFA, Medienboard Berlin-Brandenburg, Kulturelle
Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern - Drehbuch: Stefan Schaller, Maggie Pe
ren, nach dem gleichnamigen Kinderbuch von Cornelia Funke - Regie: Detlev Buck
- Kamera: Jana Marsik - Darsteller: Zoe Mannhardt, Katharina Thalbach, Alexander
Seidel, Christoph Maria Herbst, Hans Löw, Milan Peschel u.v.a. - 90 Minuten 
Kurzinhalt: Die zehnjährige Emma fährt in den Sommerferien zu ihrer Großmutter
Dolly aufs Land. Dort ist gerade der wohlhabende Nachbar Klipperbusch gestorben
und sein einziger Verwandter, der Neffe Albert Gansmann, will das Erbe so schnell
wie möglich zu Geld machen. So versucht er auch, Klipperbuschs eigenwilliges
Pferd Mississippi an den Pferdeschlachter zu verkaufen. Im letzten Moment kann
Emma mit Hilfe von Dolly und Tierarzt Knapps das Tier retten. Doch plötzlich will
Gansmann das Pferd mit allen Mitteln wieder zurück haben. Emma und ihr Freund
Leo finden heraus, dass dieser Sinneswandel irgend etwas mit dem Testament des
verstorbenen Klipperbusch zu tun haben muss.
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KRABAT
Produktion: Claussen + Wöbke + Putz / Seven Pictures - Produzenten: Uli Putz,
Jakob Claussen, Thomas Wöbke - Förderung: FFA, FFF Bayern, BKM / Kuratorium
junger deutscher Film - Drehbuch: Michael Gutmann, nach dem gleichnamigen Ju
gendbuch von Otfried Preussler - Regie: Marco Kreuzpaintner - Kamera: Bogumil
Godfrejow - Darsteller: David Kross u.v.a.
Kurzinhalt: In den Wirren des 30jährigen Krieges gerät der 14jährige Waisenjunge
Krabat in eine düstere Mühle in der Lausitz. Der Meister nimmt ihn auf und unter
zieht ihn einer strengen Ausbildung. Nicht lange bleibt Krabat jedoch verborgen,
dass die Mühle ein dunkles Geheimnis birgt, denn sein Meister ist ein böser Zaube
rer. Aber durch die Liebe eines Mädchens kann Krabat sich und die anderen Mül
lerburschen aus den Fängen des Meisters retten.
Produktionsbericht siehe KJK Nr. 108/4'2006

MONDKALB
Produktion: Beaglefilms Filmproduktions GmbH in Koproduktion mit WDR und RBB
Förderung: Medienboard BerlinBrandenburg, Filmstiftung NRW, Kuratorium junger
deutscher Film - Drehbuch und Regie: Sylke Enders (Deutscher Filmpreis 2004 in
Silber für ihren ersten Kinofilm "Kroko") - Darsteller: Juliane Köhler, Axel Prahl 
Verleih: X Verleih
Kurzinhalt: Eine Frau hat ihren Glauben an Liebe und jegliches Streben aufgegeben
und sucht nach ihrer Haftentlassung ihre innere Ruhe in der Einsamkeit. Ein Mann
und ein Kind durchkreuzen Ihren Plan. Alex wagt sich aus ihrem Schneckenhaus
und stellt erneut fest, wie dünn das Eis und wie zerbrechlich Glück ist, sei es noch
so klein.
WINZIG, DER ELEFANT
Produktion: KEVIN LEE Film GmbH - Förderung: FFF Bayern, BKM / Kuratorium jun
ger deutscher Film - Drehbuch: Rudolf Herfurtner, Norbert Lechner - Regie: Norbert
Lechner, Sam Siahaija (Animation) - 70 Min.
Kinder-Animationsfilm: Der Elefantenjunge Winzig ist so klein, dass er leicht im
Gras der Steppe verloren geht. Als das passiert, muss er beschwerliche und aben
teuerliche Situationen meistern. Neben vielen neuen Freunden trifft Winzig auch
den Elefantenbullen Rogue, der dem kleinen Elefanten etwas sehr Wichtiges ver
rät. So kann Winzig zu seiner Herde zurückkehren. - In Produktionsvorbereitung
ZWEI HALBE LEBEN SIND KEIN GANZES
Produktion: Impala Filmproduktion - Produzentin: Nathalie Arnegger - Förderung:
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film, Filmstiftung NRW - Drehbuch und
Regie: Servet Ahmet Golbol - Kamera: Thomas Bergmann - Schnitt: Oliver Karsitz,
Servet Ahmet Golbol
Dokumentarfilm: Der Autor, ein Migrantensohn aus der Türkei, begegnet in seiner
Heimatstadt Antakya einem Phänomen der Wiedergeburt, bei dem sich die Wie
dergeborenen an ihr unmittelbar vorangegangenes Leben erinnern und dabei oft
zwei Leben miteinandder versöhnen müssen. Er dokumentiert die Zwiespältigkeit
der Protagonisten und versucht zu verstehen, wie verschiedene Identitäten
zugleich existieren können.
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Abgedrehte Produktionen
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
Brandenburg GmbH I Drehbuch gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern und First
Movie Programm
Der erste lange Spielfilm des jungen Münchner Regisseurs Johannes Schmid 
"Blöde Mütze!", eine Kino-Coproduktion des Bayerischen Rundfunks - ist abge
dreht. Bis zum Drehschluss am 18. Juli 2006 wurden über 13.000 Meter Film be
lichtet. Mehr als 200 Komparsen waren im Einsatz. Namhafte Schauspieler wie
Inka Friedrich ("Sommer vorm Balkon"), Andreas Hoppe (SWR-TATORT), Claudia
Geisler ("Die Unberührbare"), Inga Busch ("Alles auf Zucker") und Stephan Kamp
wirth ("Wolfsburg") standen neben drei jugendlichen Hauptdarstellern vor der Ka
mera, die nach einem deutschlandweiten Casting gefunden wurden: Johann Hill
mann (erste Filmrolle in TKKG) spielt den 12-jährigen, wohlbehüteten Martin, der
mit seinen Eltern in eine verschlafene Kleinstadt zieht. Dort trifft ihn zuerst die
Faust von Oliver (Konrad Baumann, Mitspieler bei "Die wilden Kerle 2 + 3), dann
die erste Liebe auf den ersten Blick zu Silke, gespielt von Lea Eisleb (wirkte in der
ARD/KIKA-Fernsehserie "Unsere 10 Gebote" mit). Doch nun beginnt Martin, des
sen Baseball-Kappe mit der Aufschrift "Champion" ihm den Schimpfnamen BLÖDE
MÜTZE eingetragen hat, zu kämpfen: um Silke, gegen Oliver, am Ende aber um die
Freundschaft von beiden. Mit Feingefühl für die emotionalen Zwischentöne schil
dert der Film drei junge Menschen im Schwebezustand zwischen Kindsein und Er
wachsenwerden, zwischen Gefühl und Verstand, im Ablösungsprozess vom El
ternhaus und dem damit verknüpften Reifungsprozess.
Das Drehbuch BLÖDE MÜTZE!, das auf dem gleichnamigen Roman von Thomas
Schmid (erschienen bei Oetinger) basiert, wurde von Johannes Schmid gemeinsam
mit den Co-Autoren Philipp Budweg und Michael Demuth ("Wer küsst schon einen
Leguan?") entwickelt. Die Kamera führte Michael Bertl ("Bella Martha"). Der Film
kommt 2007 deutschland weit in die Kinos.

BUM BUM
Produktion: goodloufilm, Grafenberg, in Co-Produktion mit Pipeline Filmproduktion,
Ludwigsburg - Produzent: Marcus Schuster I 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 (Mi chis 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 ... (siehe Interview mit Marcus Schuster Seite 2)
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DER AUFSCHNEIDER (AT: OFFENE WUNDEN)
Produktion: Razor Film Produktion, Berlin I 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.

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme
SHORTS at Moonlight Open Air (13.07.-19.08.2006)
KATER - Regie: Tine Kluth
KEIN PLATZ FÜR GEROLD - Regie: Daniel Nocke
PROMENADE - Regie: Vera Lalyko
36. Giffoni Kinderfilmfestival (15.07.-22.07.2006)
EINE ANDERE LIGA - Regie: Buket Alakus
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN - Regie: Ben Verbong
Zweites Deutsches Film Festival in Tokio 2006 (16.07.-20.07.2006)
3 0 KÄLTER - Regie: Florian Hoffmeister
30. Filmfest Weiterstadt (10.08.-14.08.2006)
WUTZ UND WIEBKE - Regie: Leonore Poth
12. Palm Springs Shortfest (24.08.-30.08.2006)
KATER - Regie: Tine Kluth
63. Internationales Filmfestival Venedig (30.08.-09.09.2006)
Kurzfilmwettbewerb Corto Cortissimo
DETEKTIVE - Regie: Andreas Goldstein
2nd Goyang International Children's Film Festival I Korea (15.09.-19.09.2006)
KRICKELS ABENTEUER - TIERE IN NOT - Regie: Michael Zamjatnins
2. Festival des Deutschen Films in Budapest (21.09.-24. 09.2006)
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ - Regie: Gemot Roll
4. Copenhagen International Filmfestival (21.09.-01.10.2006)
VERFOLGT - Regie: Angelina Maccarone
22. Internationales Filmfestival Warschau (06.10.-15.10.2006)
KONTAKT - Regie: Sergej Stanojkovski
NIMM DIR DEIN LEBEN - Regie: Sabine Michel
Flanders International Film Festival in Gent (10.10.-21.10.2006) und
44. Viennale (13.1 0.-25.1 0.2006)
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER - Regie: Ulrich Köhler
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49. Dokumentarfilmfestival Leipzig (19.10.-24.10.2006)
DER ANFANG WAR GUT - Regie: Susanna Salonen
EGGESIN MÖGLICHERWEISE - Regie: Olaf Winkler und Dirk Heth
MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD - Regie: Lars Bartel
Chicago International Children' s Festival (22.10.-25.10.2006)
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
17. Kinofest Lünen (16.11 .-19.11 .2006)
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT - Regie: Marcus Rosenmüller
Cinemagic Festival BeifastIIrland (17.11.-03.12.2006)
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
Festival-Teilnahme des Films HAVANNA - DIE NEUE KUNST RUINEN ZU BAUEN
von Florian Borchmeyer
24. Filmfest München (15.07.-22.07.2006)
59. Internationales Filmfestival Locarno (02.08.-12.08.2006)
Rio de Janeiro Internationales Film Festival 2006 (21.09.-05.10.2006)
Los Angeles International Latina Film Festival in Hollywood (05.10.-15.10.2006)
19. exground filmfest, Wiesbaden (17.10.-26.10.2006)

Preise und Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
59. Internationales Filmfestival Locarno (02.08.-12.08.2006)
Goldener Leopard im Wettbewerb für innovative Filmkunst Cineastes du Present
an den Film VERFOLGT von Angelina Maccarone
für "die Subtilität, große Sensibilität und Intelligenz, mit der sie die Komplexität
menschlicher Beziehungen aufdeckt".
24. Filmfest München (15.07.-22.07.2006)
Förderpreis Deutscher Film 2006 (von HypoVereinsbank, Bavaria Film und Bayer.
Rundfunk) für die beste Regie an
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT von Marcus Rosenmüller
Interview mit Marcus Rosenmüller in INFORMA TlONEN No. 33
Kindermedienpreis 2006 "Weißer Elefant - Verleihung beim 24. Filmfest München
ES IST EIN ELCH ENTSPRUNGEN von Ben Verbong
für die Darsteller Sarah Beck und Raban Bieling
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ von Ulrich Limmer und Gernot Roll
Anima Mundi in Rio de Janeiro
Kategorie "Bester Kinderfilm": Zweiter Preis für "KATER" von Tine Kluth
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29. Internationales Kinderfilmfestival LUCAS 2006 (24.09.-01.10.2006)
Ein Hauptpreis LUCAS an
PAUlAS GEHEIMNIS von Gernot Krää
Begründung der Jury: "Der Diebstahl von Paulas Tagebuch durch eine Gang rumä
nischer Straßenkinder in PAULAS GEHEIMNIS von Gernot Krää zieht uns in den
Bann einer turbulenten Großstadtgeschichte. Sie führt uns zu Tobi, Paulas Klas
senkameraden, der den Diebstahl beobachtet und der Paula heimlich liebt. Beide
stürzen sich in ein Abenteuer 'ohne Netz und doppelten Boden', das sie aber durch
Witz, Phantasie, Mut und viel Glück meistern. Der Film macht Spaß in seinen über
raschenden Wendungen. Er ist spannend in seinen Versteck- und Verfolgungs
szenen und er ist ruhig und einfühlsam, wenn es um Gefühle und Liebe geht. PAU
LAS GEHEIMNIS ist ein Mut machender Film, der erzählt, wozu Kinder im Stande
sind, wenn sie zusammenhalten." - Interview mit Gernot Krää siehe Seite 3
Hessischer Film- und Kinopreis 2006
Bei der Preisverleihung des Hessischen Film- und Kinopreises am 6. Oktober 2006
in Frankfurt am Main wurden im Rahmen einer Gala-Veranstaltung in der Frankfur
ter Oper zwei Preise an Filme verliehen, die vom Kuratorium junger deutscher Film
mitfinanziert wurden. Die Preise gingen an:

FUll METAl VlllAGE - Regie: Sung-Hyung Cho - für den besten Dokumentarfilm
Begründung der Jury: "Gelungene Kino-Dokumentationen bilden ihren Gegenstand
nicht einfach ab. Sie gestalten ihn wie ein Spielfilm, interpretieren, lassen bewusst
offene Stellen, die der Zuschauer mit eigener Erfahrung füllen kann. FULL METAL
VILLAGE von Sung-Hyung Cho ist ein herausragendes Beispiel für diese Form, mit
dem Zuschauer in Dialog zu treten.
Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Regisseurin ihre ersten 20 Jahre in Süd-Korea
verbracht hat, dem lebendigsten und innovativsten Filmland der Gegenwart. Be
kanntlich sehen Fremde oft genauer hin und finden andere Dinge als die Einheimi
schen. Doppelt fremd, als gebürtige Koreanerin und als Hessin, begibt sich die Re
gisseurin in ihrem Film unter die Eingeborenen der norddeutschen Gemeinde von
Wacken, erzählt von ihrem Leben und der alljährlichen Begegnung mit Heavy
Metal-Fans, die seit Jahren aus der ganzen Welt zum dortigen Open-Air-Konzert
anreisen.
So ist FULL METAL VILLAGE im mehrfachen und mehrdeutigen Sinn ein Film über
das Fremde und die Annäherung zwischen Fremden, ein liebevoller Essay über die
ganz normale deutsche Provinz und natürlich das Portrait eines einmaligen Ereig
nisses und der Menschen, die es möglich machen. Mit ethnologischem Blick ent
hüllt Sung-Hyung Cho auch die kleinen Abgründe der Provinz, die skurrilen Seiten
der Normalität. In wunderbar klaren, überaus genau gestalteten, ruhigen Kinobil
dern, einer exzellent komponierten Montage und einem besonderen Sinn für das
Verschmitzte und den Charme der Menschen von Wacken hat FULL METAL VIL
LAGE hohe erzählerische Qualität und bricht zugleich mit ironischer Distanz das,
was zu sehen ist, enthebt es dem rein Abbildhaften und verwandelt es in eine
imaginäre poetische Wirklichkeit. Ein wundervoller Film!"
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Hessischer Film- und Kinopreis 2006
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER - Regie: Ulrich Köhler - für den besten Spielfilm
Begründung der Jury: "Die besonderen Tugenden des Regisseurs Ulrich Köhler sind
Strenge, Genauigkeit und ein bedachter Umgang mit den filmischen Mitteln. Wie
sein Spielfilmdebüt BUNGALOW ist auch MONTAG KOMMEN DIE FENSTER kein
bequemer Film. Köhler setzt auf die Neugier und die Geduld der Betrachter, darauf,
dass sie bereit sind, sich einer Erfahrung auszusetzen, dass sie erst hingucken, be
vor sie urteilen. Wer das tut, entdeckt einen Film voller Intelligenz, der weiß, was
er will und auf den zweiten Blick hintergründigen Witz entfaltet.
Die Geschichte beginnt vertraut: Vater-Mutter-Kind. Doch bald geht sie verschlun
gene Wege und Köhler entdeckt die Hügellandschaften Nordhessens und des Harz
wieder neu als deutschen Märchenwald. Mittendrin steht ein Hotel, dessen Ödnis
und Leere Erinnerungen an Stanley Kubricks Horrorfilm SHINING wachruft. Wie
Kubricks letzter Film EYES WIDE SHUT erzählt auch Köhler von einem Ausbruch,
der sein Ziel nicht kennt, nur den Überdruss am Bestehenden. Der Zuschauer fin
det sich auf atmosphärischen Passagen durch Mentalität, Entfremdung und Sehn
sucht unserer Gegenwart der EYES WIDE SHUT.
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER wurde in der Jury durchaus kontrovers disku
tiert. Seine Figuren ärgern, ihr (Nicht-)Handeln macht zornig. Aber gerade darin ist
der Film auch ein Gesellschaftsbild. Dass MONTAG KOMMEN DIE FENSTER den
Zuschauer auch lange nach dem Kinobesuch nicht loslässt und weiterwirkt, dass
er provoziert und zum Nachdenken reizt, nicht nur über die Story, sondern über
Stilmittel und Möglichkeiten des Kinos überhaupt, hat auch die Skeptiker für ihn
eingenommen. Kein anderer Film zeigte intensivere, genauer komponierte, sur
realere Bilder."
Weitere Auszeichnungen
Der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Film DIE BLINDGÄNGER
von Bernd Sahling (Deutscher Filmpreis in Gold in der Kategorie "Bester Kinder
und Jugendfilm" 2004) ist mit dem "EMIL 2006", dem Preis für gutes Kinderfern
sehen, ausgezeichnet worden. Auch die beiden jungen Hauptdarstellerinnen
Ricarda Ramünke und Maria Rother wurden für ihre außerordentliche Leistung mit
dem EMIL geehrt. Der Film bietet sensibles Erzählkino für Kinder und Erwachsene,
so die Jury in ihrer Begründung.
KONTAKT von Sergej Stanojkivski erhielt folgende Preise: "Special Gold Jury Remi
Award", 39. Houston World Film Festival/USA; "RAY Audience Award", 3.
Crossing Europe International Filmfestival, Linz/Österreich; "Premio Reale Mutua
Assicurazioni Award", 7. Festival dei Cinema Europeo, Lecce/ltalien.

FBW-Prädikat
besonders wertvoll
DIE SANDMANZEN - Regie: Ralf Kukula; Verleih: balance film
Inhalt: Was im Sandkasten passiert, wenn die Kinder nach Hause gegangen sind.
Aus dem Gutachten: "Der Hauptausschuss hat sich eingehend mit dem Urteil des
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Bewertungsausschusses und mit dem Widerspruch auseinandergesetzt und sich
dazu entschlossen, das höchste Präduikat zu erteilen.
Ob der gewählte Titel sonderlich glücklich ist, sei dahingestellt. Der Film hebt sich
jedoch sehr wohltuend von standardisierter Massenware ab, die weite Teile des
täglichen Kinderprogramms beherrschen. Die unterhaltsame und für die ange
strebte Zielgruppe durchaus spannende Geschichte ist ungewöhnlich animiert und
regt die Phantasie der Zuschauer an. Es lassen sich vielerlei Anknüpfungspunkte
für eine weitere Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Themen wie Freund
schaft, Neugierde oder gegenseitige Hilfe finden, die den Film lebendig in Erinne
rung halten.

Premiere
Weltpremiere des Films VERFOLGT von Angelina Maccarone
6. August 2006 beim 59. Internationalen Filmfestival Locarno im Wettbewerb
Cineastes du Present
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN von Wolfgang Murnberger
1. Oktober 2006 in der Lichtburg Essen

Kinostart
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN (Twentieth Century Fox)
5. Oktober 2006
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER (Filmgalerie 451, Berlin / Zorro Film, München)
26. Oktober 2006

Fernsehausstrahlung
SUGAR ORANGE - Regie: Andreas Struck - 3. August 2006, ARD
MORIR OE AMOR - Regie: Gil Alkabetz - 16. August 2006, ARTE/KurzSchluss
DIE SANDMANZEN - Regie: Ralf Kukula - 6. Oktober 2006, KiKa

Vorstandsentscheidungen
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner
letzten Vorstandssitzung im Juli 2006 in München folgende Projekte:
Untertitelungsförderung für den Film EGGESIN MÖGLICHERWEISE (Regie: Olaf
Winkler & Dirk Heth) für Filmfestival Locarno in Höhe von 2.000,-- Euro
Sonstige Förderungsmaßnahme für Berlinale-Präsentation der Stoffbörse für Kin
der- und Jugendfilm "Breakfast & Books" 2007 für Ute Wegmann in Höhe von
10.000,-- Euro

Impressum
Informationen No. 36, Oktober 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
I. Festivals / Filmwochen
13. 11 .-19. 11 .2006

International Children' s Film Festival, Oulu/Finnland
Info: Fax +358-8811290, e-mail: oek@oufilmcenter.inet.fi
www.ouka.fi/lef

14.11.-30.11.2006

4. Istanbul International Children s Film Festival, Istanbul/Türkei
Info: Fax +90-212-2965004, e-mail: info@iicff.com, www.iicff.com

16. 11. -19. 11.2006

Kinofest Lünen / Sektion Kinderfilmfest
Info: Fax 02306-3063679, e-mail: info@kinofest-luenen.de

17. 11 .-03. 12.2006

Cinemagic - World Screen Festival for Young People, Belfast/UK
Info: Fax +44-28-90-319709, e-mail: info@cinemagic.org.uk

18.11.-25.11.2006

Castellinaria Festival internazionale dei cinema giovane, Bellinzona/Schweiz
Info: Fax +41-91-8253611, e-mail: info@castellinaria.ch

18.11.-26.11.2006

Internationales KinderFilmFestival, Wien/Österreich
Info: Fax +43-15868963, e-mail: kinderfilmfestival@pitanga.at
www.kinderfilmfestival.at

23.11.-02.12.2006

Gij6n International Film Festival for Young People, Gij6n/Spanien
Info: Fax +34-985-182944, e-mail: festivalgijon@telecable.es
www.gijonfilmfestival.com

10.12.-16.12.2006

International Young Audience Film Festival" Ale Kino!", Poznan/Polen
Info: Fax +48-61-6464472, e-mail: festival@alekino.com

09.02. -18.02.2007

30. Kinderfilmfest / 14plus - 57. Internationale Filmfestspiele Berlin
Information im Internet: www.berlinale.de

I

II. Seminare / Tagungen
17.11.-19.11.2006

"Ausgerastet - Abgestürzt"
Seminar in Wolmirstedt, Ltg. Peter Hansen
Kontakt: LAG Jugend und Film Sachsen-Anhalt, Fax 03843-687808
e-mail: lagfilmlsa@yahoo.de, www.jugend-lsa.de/lagfilm

30.11.-03.12.2006

"Kinder- und Jugendfilmarbeit: Praxisnah, im Austausch und im Netzwerk"
Seminar für Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, Lehrer und
Interessierte in der Tagungsstätte Weilburg
Info/Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film e. V.
Telefon 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF-info

02.12.-03.12.2006

Seminar "Drehbuchschreiben für Kinderfilme"
Leitung: Usch Luhn - Veranstalter: Filmwerkstatt Münster
Telefon 0251-2303621, Fax 0251-2303609, e-mail: film@muenster.de
www.filmwerkstatt.muenster.de

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

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

Oktober

DVD 2: Märchen &Fabeln
Oie berühmtesten Märchen und Fabeln der Brüder Grimm, von Hans Christian Andersen, Lafon
taine und anderen. Mit Grazie und traumhafter Leichtigkeit wird die Welt der Wünscne. f" me
und Wunder in Reinigers Silhouetten kunst dargestellt. Mit der Dokumentation EIN €HERfIIf
SCHNITIFILM ENTSTEHT.

s/w + Farbe. Best.Nr. 784. empf. VK: € 19.90

DVO 3: Musik &Zaubereien
Meisterwerke der Musikgeschichte, Mozart und Bizet; Harlekin, die Lieblingsfigur
die Dr. Dolittle-Adaptionen nach Hugh Lofting, mit dem Lotte Reiniger befreundet
tIe en, ihre späten Farbfilme und viele andere.
+ Farbe. Best.Nr. 785. empf. VK: € 19.90

