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Filmkritik 

ANTONIA 

Produktion: Cora~ao da Selva / 02 Filmes / Globo Filmes; Brasilien 2006 - Regie: Tata Amaral - Drehbuch: 
Roberto Moreira, Tata Amaral - Kamera: Jacob Sarmento Solitrenick - Schnitt: Ide Lacreta - Musik: Beto 
Villares Parteum - Darsteller: Negra Li (Preta) , Cindy (Lena) , Leilah Moreno (Barbarah) , Quelynah (Mayah) , 
Thaide (Marcelo Diamante) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Lumina Films, e-mail: 
juana@lumina-films.com - Altersempfehlung: ab 14 J. 

"It can be hard to dream your dream": Die vier Freundinnen Preta, Barbarah, Lena und Mayah träu
men davon, eines Tages von ihrer eigenen Musik leben zu können. DiesemTraum kommen sie ein 
großes Stück näher, als sie den Schritt vom Backgroundchor zur eigenen HipHop-Band mit Namen 
"Antonia" wagen und mit Hilfe des findigen Musikmanagers Diamond erste Engagements bekommen. 
Doch das Alltagsleben in den Favelas von Sao Paulo lässt sich nicht so einfach mit einer Gesangskar
riere vereinbaren: Preta trennt sich von ihrem Mann und zieht fortan die kleine Tochter allein auf, 
ihre Freundschaft mit Mayah zerbricht, Lena wird schwanger und Barbarah kommt wegen Totschlags 
ins Gefängnis. Als einzig Preta auf der Bühne übrig ist, besteht kein Zweifel daran, dass es verdammt 
hart sein kann, seinen Traum zu leben. Aber wenn du deinen Traum aufgibst, dann kannst du nicht 
einmal mehr morgens aufstehen, schreibt Barbarah aus dem Gefängnis an Preta, die daraufhin einen 
Versuch unternimmt, die vier Freundinnen wieder zu vereinen. 

Regisseurin Tata Amaral schließt mit "Antonia" ihre (1997 mit "A Sky Of Stars" begonnene und 
2000 mit "Through The Window" fortgesetzte) Spielfilmtrilogie über "weibliche Archteypen" ab und 
fängt in fast dokumentarischer Weise das Lebensgefühl junger Frauen in den ärmeren Randgebieten 
von Sao Paulo ein. Gedreht wurde nach dreijähriger Recherchephase vor Ort in Vila Brasiländia, ei
nem 280.000 Einwohner starken Viertel Sao Paulos. Kaum zu glauben, dass es sich ausschließlich um 
Laiendarsteller handelt, die aus über 600 Bewerbern aus der brasilianischen Musik- und Kunstszene 
gecastet wurden. Bewusst verzichtete Amaral auf ein fixes Drehbuch, damit Dialoge und Plot sich mit 
den Darstellern und aus deren Lebenserfahrungen heraus entwickeln konnten. Quasi als Gegengewicht 
zum improvisatorischen Moment für den beabsichtigten Naturalismus standen der Regisseurin ein 
preisgekröntes Team (Kamera, Schnitt und Art Direction) sowie die Produzenten des mehrfach preis
gekrönten und oscarnominierten Films "City Of God" (2002) zur Seite. 

Mit einem Höchstmaß an Authentizität erzählt "Antonia" vom Leben der vier starken, grundverschie
denen Frauen, die durch ihre Freundschaft,· die (Rap-)Musik und eben ihren großen Traum miteinan
der verbunden sind. Ein starkes Bild findet der Film dafür im abendlichen Ritual des Schuhewech
seIns: Sind die Frauen nach einem Auftritt von Manager Diamond an ihrer Straße abgesetzt worden, 
werden die Highheels gegen bequeme Flachtreter ausgetauscht. Die Frauen tauschen ihre Identität als 
gefeierte Sängerinnen mit Erfolgspotenzial gegen die Herausforderung, im Alltag mit seinen kleinen 
und großen Schicksalsschlägen zu bestehen. Die Glaubwürdigkeit und Realitätsnähe auch extremer 
Geschehen wie etwa dem Totschlag des Jungen bleibt dabei stets unbezweifelt. 

Das besondere Verdienst von "Antonia" liegt nicht zuletzt in der ungewohnten Perspektive. Nicht als 
Kriminielle, Prostituierte oder asoziale Versager wie sonst filmüblich, sondern als lebensbejahende 
und sympathische "Kriegerinnen" - "Women Warriors" nennt sie der coproduzierende Regisseur von 
"City of God" , Fernando Meirelles - portraitiert der Film seine vier dunkelhäutigen HeIdinnen aus 
den Favelas. Bei aller Anmut jedoch nicht als hübsche Abziehbilder, sondern als Frauen mit Brüchen; 
Frauen, die sich selbst treu bleiben in einer von Armut, Gewalt und männlichem Chauvinismus 
geprägten Umwelt, wie die Regisseurin betont. Dass das Leben die Kunst mitunter imitiert, darf auch 
für die bereits mit großem Erfolg ausgestrahlte zugehörige TV-Serie behauptet werden, die als initi
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aler Beitrag zur Emanzipation der (schwarzen) Frauen in den Favelas gefeiert wird. "Antonia" wird 
zu einem Lebensgefühl, und das vermittelt sich sogar dem europäischen Publikum. 

Der Soundtrack des Films vereint Bekanntes und Neues aus der brasilianischen Musikszene, in der 
HipHop und Rap eine wichtige Rolle spielen. Die vier charismatischen "Antonias", die alle aus der 
Musikszene stammen, haben nicht nur selbst gesungen, sondern auch einen Großteil der Songs ge
schrieben. Für Gänsehaut sorgt ihre Darbietung des Roberta Flack-Klassikers "Killing Me Softly". 
Der stimmgewaltigen Frauenpower erlag auch das Publikum der diesjährigen Berlinale, wo "Antonia" 
in Anwesenheit der vier und ihrer Regisseurin die Sektion Generation/14+ eröffnete. 

Ulrike Seyffarth 

AZUR UND ASMAR (AZUR ET ASMAR) 

Produktion: Nord-Ouest Productions, Mac Guff Ligne Studio 0, France 3 Cinema, Rhone Alpes Cinema / 
Artemis Prod. / Lucky Red / Zahorimedia, Intuitions Films; Frankreich / Belgien / Italien / Spanien 2006 
Regie, Buch, Figurendesign, Realisation: Michel Ocelot - Schnitt: Michele Peju - Musik: Gabriel Yared 
Stimmen: Cyril Mourali, Karim M'Ribah, Hiam Abbass, Patrick Timsit u.a. - Länge: 98 Min. - Farbe 
Weltvertrieb: Wild Bunch, Paris, e-mail: Ikalmar@exception-wb.com; Rechte Deutschland: Telepool GmbH, 
München, - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Das Fremde vermag Angst und Vorurteile zu erzeugen, manchmal allerdings auch Neugier. Letzteres 
kann die Welt ein Stück voranbringen. Wer offen mit dem Unbekannten umgeht, erweitert seinen Ho
rizont und bestenfalls ergänzen sich unterschiedliche Lebenswelten, woraufhin etwas Neues entstehen 
kann. 

Als kleine Buben wissen Azur und Asmar noch nichts von Fremdheit oder von verschiedenen Kul
turen. Dieselbe Brust nährt sie, nämlich die der arabischen Mutter des dunkeläugigen Asmar. Aber 
auch dem blonden, blauäugigen Azur ist diese Frau, seine Amme, eine liebevolle Mutter. Wie Brüder 
verbringen sie ihre Kindheit, kabbeln sich, raufen und abends schlafen sie brav nebeneinander ein. 
Aus einer entrückten Zeit erzählt Michel Ocelot ("Kiriku und die Zauberin") in seinem jüngsten Ani
mationsfilm. Von Anfang an spielt er mit märchenhaften Elementen, wenn die Mutter nicht nur aus 
ihrer fernen, schönen Heimat erzählt, wo die Fee der Djinns auf ihre Befreiung harrt, sondern solche 
elfenartigen Wesen auch nachts den Schlaf der Jungen bewachen. 

Es ist ein mittelalterlich anmutendes Frankreich, in dem die Geschichte beginnt. Die Jungen werden 
größer und Azurs Vater schickt seinen Sohn zum Lernen weg in die Stadt. Damit hat sich die Arbeit 
der Amme aus seiner Sicht erledigt. Hartherzig jagt er sie samt ihrem Sohn ohne jeglichen Lohn aus 
dem Haus. Doch Azur vergisst weder die Wärme noch die Träume seiner Kindertage und bescWießt 
als junger Mann, gegen den Willen seines Vaters übers Meer zu ziehen in das Land, aus dem seine 
Ziehmutter kam. Das empfängt ihn unwirtlich: Nach einem Schiffbruch an Land gespült, trifft er auf 
Menschen, die sich vor seinen blauen Augen gruseln, weil der Volksglaube hier sagt, solche Augen 
würden Unglück bringen. Azur schließt die seinen und wandert fortan als Blinder durch das fremde 
Land, dessen Sprache ihm als Kind geläufig war, die er aber fast vergessen hat. Von dem orientali
schen Zauber des Landes bekommt er so erst einmal wenig mit. 

Aber da wir uns in einem Märchen befinden, geschieht ein Wunder: Azur findet seine Ziehmutter 
wieder, die sich hier zu einer wohlhabenden einflussreichen Frau gewandelt hat. Dank ihr kann er 
seine Augen wieder öffnen. Denn sie, die "zwei Länder, zwei Sprachen, zwei Religionen" kennt, hält 
gar nichts von abergläubischen Vorurteilen. Sein Bruder Asmar sieht zuerst nur den Rivalen in ihm. 
Beide wollen sie die verwunschene Fee, von der sie als Kinder so viel hörten, erlösen. Doch je ge
fährlicher ihre Abenteuer auf dem Weg dorthin sich gestalten, desto stärker stellt sich ihre frühere 
Verbundenheit wieder ein. Und schließlich will jeder dem anderen den gemeinsamen Erfolg allein 
überlassen - und damit auch die Hand der hübschen, klugen Fee. Für das Dilemma dieser brüderli
chen Großherzigkeit hält der Film eine wunderbare Auflösung parat. 
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Ausgesprochen liebevoll, mit viel Poesie und immer wieder aufblitzendem Witz, plädiert Michel 
Ocelot in "Azur et Asmar" für ein tolerantes Miteinander von Menschen verschiedener Kulturen und 
Religionen. Große Hoffnung setzt er dabei auf die weibliche Hälfte der Menschheit, die hier mei~t 
warmherziger, sensibler und klüger gezeichnet wird als ihr männliches Gegenstück. Doch auch dIe 
beiden Helden Azur und Asmar lernen, ihr unterschiedliches Wissen zusammenbringen, um gemein
sam die Fee befreien zu können. Und genauso ergänzen die Kulturen einander. Das ist die zentrale 
Botschaft des Animationsfilms. Die Szenen in Frankreich werden jenseits der sturen Vaterfigur nicht 
negativ gezeigt. Auch hier gibt es üppige Blumenwiesen und häusliche Geborgenheit. Das maghrebi
nische Land erweist sich anfangs als düster, um dann in immer leuchtendere Farben getaucht zu wer
den in den Szenen auf dem Markt oder im paradiesischen Innenhof der Mutter. 

Die Produktion - beim diesjährigen Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart mit dem Preis für den 
besten Animationslangfilm ausgezeichnet und beim KinderFilmfest München mit dem Publikumspreis 
- entstand am Computer. Auf den ersten Blick zwar wie eine 2-D-Animation wirkend, deren Figuren 
weich in die Hintergründe übergehen, eine Einheit mit ihrer Welt bilden, um immer wieder mit sehr 
plastischen Effekten aufzuwarten, sind die Grenzen zwischen 2-D- und 3-D-Animation hier letztend
lich aufgelöst, was die Unzulänglichkeit solcher Begriffe für die Beschreibung künftiger Fantasie
welten deutlich macht. Jenseits dieser technischen Entwicklungen faszinieren einfach die exotische 
Ornamentik und die Farbenfreude dieses Märchens. Ocelot will uns an den Sieg des Guten glauben 
lassen und verzaubert uns zumindest für eineinhalb Kinostunden. 

lna Hochreuther 

BESTE ZEIT 
Produktion: Monaco Film Hamburg / BR; Deutschland 2007 - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Buch: Karin 
Michalke - Kamera: Helmut Pimat - Schnitt: Anne Loewer - Musik: Gerd Baumann - Darsteller: Anna Maria 
Sturm (Kati) , Rosalie Thomass (Jo), Ferdinand Schmidt-Modrow (Rocky) , Florian Brückner (Mike) , Andreas 
Giebel (Katis Vater), Johanna Bittenbinder (Katis Mutter) u.a. - Länge: 95 Min. - Farbe - Verleih: Constantin 
Film - Altersempfehlung: ab 12 J. 

Es ist Sommer. Kati und Jo sind beste Freundinnen und unzertrennlich. Gemeinsam stehlen sie sich 
von zu Hause fort, um im väterlichen Kleinbus in die sternenklare Nacht zu fahren, in der Weite des 
Dachauer Landes zu träumen, zu trinken, zu rauchen, Musik zu hören. Der Alltag der Mädchen ist 
von Lernen, Arbeit auf dem Hof und Vergnügen in ländlichen Festzeiten bestimmt. Jo wartet auf ih
ren Traumprinzen, Kati glaubt ihn schon in Mike gefunden zu haben, Rocky übersieht sie. Als an 
Katis 17. Geburtstag die langerwartete Zusage für den Schüleraustausch nach Amerika eintrifft, ist ihr 
sonst wortkarger Vater richtig stolz auf seine Tochter, während Kati erst mal nur verwundert ist, dass 
sie nicht vor Freude in die Luft springt. Je näher der Tag des Abschieds rückt, desto unausstehlicher 
wird sie, ist unverschämt zum Vater und zur Freundin, ebenso zu Mike, von Rocky nimmt sie wie 
immer keine Notiz, freut sich zwar über seine Hilfsbereitschaft, mehr nimmt sie aber nicht wahr. Bis 
sich Kati dazu durchringt, auf ihr Herz zu hören und nicht auf den Verstand, leidet sie so sehr, wie es 
nur 17-jährige Mädchen können, die von Freiheitsträumen und der Sehnsucht nach Geborgenheit und 
Liebe hin und her gerissen sind. 

Nach seinem Überraschungserfolg "Wer früher stirbt ist länger tot" - der den neuen Heimatfilm bay
rischer Mundart über die Grenzen des Freistaats hinaus kinofähig gemacht hat - legt Marcus H. Ro
senmüller (geboren 1973 in Tegernsee) mit "Beste Zeit" den ersten Teil einer Trilogie vor, der "Beste 
Gegend" und "Beste Chance" folgen sollen. Mit "Beste Zeit" ist ihm - nach einem Drehbuch der 
jungen Autorin Karin Michalke - ein überraschend feinfühliger Film über heranwachsende Mädchen 
gelungen. Jede Szene zeigt sein Gespür für die Menschen und das Leben auf dem Land, für die Ge
fühlslage Heranwachsender zwischen Großstadtsog und Heimatliebe. 

Mit Anna Maria Sturm (Kati), die erstmals vor der Kamera stand, und Rosalie Thomass (Jo) hat 
Rosenmüller zwei in jeder Phase überzeugende Darstellerinnen gefunden, ideale Idenfikationsfiguren 
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nicht nur für gleichaltrige Mädchen. Für Rosenmüller ist Anna Maria Sturm eine "bayrische 
Mischung aus Ronja Räubertochter und Pippi Langstrumpf" - und dieser Einschätzung kann man nur 
zustimmen. Nicht nur die Person, auch ihre Rolle erinnert an die HeIdinnen von Astrid Lindgren, die 
der Welt der Erwachsenen ihren eigenen Lebensentwurf entgegensetzen. Berührend in ihrer Poesie ist 
die Szene am Balkon, als die Freundinnen übe~.den Sinn des Lebens sprechen und der Vater zufällig 
mithört und sich leise versonnen zurückzieht. Uberhaupt das Vater-Tochter-Verhältnis, so grantig er 
auch ist, so frech sie reagiert, am Ende machen beide einen Schritt aufeinander zu, eine Umarmung 
zum Abschied, die keine Worte braucht. 

"Beste Zeit" beginnt eher leise und langsam, lässt sich Zeit für die Befindlichkeit der beiden Freun
dinnen, um dann in Tempo und Dramatik anzuziehen. Der Film hat alle Chancen, sich in die Herzen 
eines großen Publikums zu spielen. 

Gudrun Lukasz-Aden I Christel Strobel 

DAS DOPPELTE LOTTCHEN 
Produktion: TCF Filmprod.lLunaris Film/Warner Bros. Entertainment; Deutschland 2007 - Regie: Michael 
Schaack, Toby Genkel - Buch: Rolf Dieckmann, nach dem Kinderbuch "Das doppelte Lottchen" von Erich 
Kästner - Schnitt: Sascha Wolff-Täger - Musik: JP Genkel - Stimmen: Celine Vogt (Doppeltes Lottchen), Carin 
C. rietze (Mutter), Andreas Fröhlich (Vater) - Länge: 82 Min. - Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll 
Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 6 J. 

Eigentlich waren mit Tomy Wigands Adaption "Das fliegende Klassenzimmer" vor fünf Jahren die 
Neuverfilmungen von Erich Kästners wichtigsten Kinderbüchern abgeschlossen. Doch dann tat sich 
der Rechteinhaber, der Münchner Produzent Peter Zenk, mit dem Hamburger Animationsguru 
Michael Schaack zusammen. Das Ergebnis ist eine Zeichentrick-Version vom Kinderbuch "Das 
doppelte Lottchen", die Josef von Bakys Original von 1950 näher steht als Joseph Vilsmaiers Pop
Fassung aus dem Jahre 1993, deren Modernisierungstendenz sich ja bereits im Titel "Charlie und 
Louise - Das doppelte Lottchen" niederschlug. Der Grund: Schaack und sein Regisseur Toby Genkel 
beließen die Handlung in den 50er Jahren und ließen sich zudem von den berühmten Zeichnungen des 
langjährigen Kästner-Illustratoren Walter Trier inspirieren. Ihr Endprodukt funktioniert nun als ein in 
sehr einfachem, so gut wie CGI-freiem Stil gehaltener und damit auch für Vorschulkinder bestens 
geeigneter Verwechslungsspaß, der die altbekannte Geschichte erzählt: 

In einem Ferienheim laufen sich zwei elfjährige Mädchen über den Weg, die sich zum Verwechseln 
ähnlich sehen. Schnell finden Luise und Lotte heraus, dass sie Zwillinge sind und jeweils beim ge
trennt lebenden Elternteil in Wien respektive München aufwachsen. Also beschließen sie, Rollen zu 
tauschen und sorgen in der Folge für jede Menge Aufregung im "anderen" Zuhause - bis der Wunsch 
in ihnen reift, Vater und Mutter mögen doch wieder zueinander finden. 

Schaack und Genkel, eher bekannt durch grell animiertes Erwachsenen-Kino ("Das kleine Arsch
loch", "Werner - Gekotzt wird später! ") geben sich hier ganz zahm und kindgerecht. Zwar führen sie 
ein paar ulkige Sidekicks ein, etwa zwei schnatternde Enten und einen mitfühlenden Dackel, anson
sten weichen sie aber kaum von der wunderbaren Vorlage ab. Diese jedoch lebt vor allem von der 
Möglichkeit der Verwechslung und der damit verbundenen Gefahr des Entdecktwerdens, was aber 
nur dann wirklich seinen vollen Reiz entfaltet, wenn dabei Menschen aus Fleisch und Blut im Spiel 
sind. Im Zeichentrick, wo alles beliebig (re-)konstruierbar ist, somit auch eineiige Zwillinge, kommt 
dieser Effekt überhaupt nicht zum Tragen. Da können sich die guten Synchronsprecher noch so viel 
Mühe geben, Emotionen zu transportieren. Kästners guter Name sollte dennoch dafür sorgen, dass 
bildungsbewusste Eltern das doppelt gezeichnete Lottchen gemeinsam mit dem Nachwuchs gerne 
goutieren werden. Und der darf sich schon auf den nächsten animierten Kästner freuen - "Ernil und 
die Detektive" befindet sich bei Schaack bereits in Planung. Herrn Grundeis graut's wohl schon... 

Thomas Lassonczyk 
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HARRY POTTER UND DER ORDEN DES PHOENIX 
(HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX) 

Produktion: Heyday Films / Wamer Bros. Entertainment [ne.; Großbritannien 2007 - Regie: David Yates- Buch: 
Michael Goldenberg. nach dem Roman von Joanne K. Rowling - Kamera: Slawomir [dziak - Schnitt: Mark Day 
_ Musik: Nicholas Hooper - Darsteller: Daniel Radcliffe (Harry Potter) , Rupert Grint (Ron Weasley) , Emma 
Watson (Hermione Granger) , Harry Melling (Dudley Dursley), Ralph Fiennes (Lord Voldemort) , Helena 
Bonham Carter (Bellatrix Lestrange). [melda Staunton (Dolores Umbridge). Evanna Lynch (Luna Lovegood) 
u. v.a. - Länge: [38 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Wamer - Altersempfehlung: ab 14 J. 

Harry Potter muss auch seine vierten Sommerferien bei seinem Onkel Vernon verbringen. Nach e.i
nem Unwetter werden Harry und sein Cousin Dudley von zwei Dementoren attackiert. Harry kann sIe 
zwar mit einem Patronus-Zauber vertreiben, doch der geschockte Dudley muss ärztlich behandelt 
werden. Schlimmer noch: Harry muss sich vor einem Zauberergericht verantworten, weil er als Min
derjähriger und in Anwesenheit eines Muggels verbotenerweise eine Zaubertechnik eingesetzt hat. 
Kurz darauf holen Mitglieder des Phoenix-Ordens Harry ab und bringen ihn nach London in die 
Zentrale des Ordens, wo Harry seine Freunde Hermine und Ron wiedertrifft. Den Phoenix-Orden hat 
Albus Dumbledore, der Leiter der Magierschule Hogwarts, gegründet, um den bösen Magier Volde
mort effektiver bekämpfen zu können. 

Dumbledore gelingt es auch, bei der Anhörung einen Freispruch für Harry zu erreichen, obwohl der 
Zaubereiminister Cornelius Fudge auf eine Verurteilung gedrängt hat. Denn Fudge wirft Harry vor, 
gelogen zu haben, als er von der Wiederauferstehung Voldemorts berichtete. Und außerdem möchte 
er unbedingt vertuschen, dass Voldemort wiederaufgetaucht ist. Um Harry weiter einzuschüchtern, 
setzt er seine Mitarbeiterin Dolores Umbridge in der Schule als neue Professorin ein, die Harry und 
die Schüler mit vielen neuen Verboten systematisch schikaniert. Zur Selbsthilfe gründen Harry und 
einige Mitschüler "Dumbledores Armee", die unter Harrys Leitung heimlich Methoden zur Verteidi
gung gegen die schwarzen Künste trainiert. 

Die mutige Entscheidung der Produzenten, den Regiestab von Mike Newell an den britischen Regis
seur David Yates weiterzugeben, obwohl der zuvor vor allem TV-Arbeiten und noch keinen großen 
Studiofilm realisiert hat, hat sich ausgezahlt. Yates hat mit dem geschätzten Budget von 150 Millio
nen Dollar ein hochspannendes Fantasy-Abenteuer gefertigt, das mit faszinierenden Fabelwesen und 
packenden Duellen, ersten zärtlichen Regungen und einer Reihe bedrohlicher Situationen den Ver
gleich mit den Vorgängerfilmen nicht zu scheuen braucht. Allerdings ist die FSK-Freigabe ab zwölf 
Jahren wegen der Gewalthaltigkeit der Inszenierung auch diesmal angemessen und sollte von Kindern 
und Eltern auch eingehalten werden. 

Da die Romane von Rowling bekanntlich immer dicker werden - der fünfte Band umfasst in der deut
schen Übersetzung 1.021 Seiten (!) - standen Yates und der Drehbuchautor Michael Goldenberg 
("Contact") vor der schwierigen Aufgabe, den umfangreichen Stoff angemessen zu komprimieren. 
Das ist ihnen überzeugend gelungen, so dass auch Potter-NeuIinge mitkommen. Die Fangemeinde 
wird jedoch bedauern und akribisch protokollieren, dass erstmals kein rasantes Quidditch-Turnier ge
boten und dass die Auftritte des diesmal wichtigen Hauselfen Dobby stark reduziert wurden. 

Angesichts des PR-Rummels um Harrys ersten Kuss wundert man sich auch, dass diese Szene und 
überhaupt die Romanze mit der hübschen Mitschülerin Cho aufs Nötigste beschränkt sind. Der 
erfreuliche Effekt der Konzentration: Potter 5 ist mit 138 Minuten um etwa 20 Minuten kürzer als 
Potter 4. Damit wird auch das Sitzfleisch des jungen Publikums nicht ganz so lange strapaziert, zumal 
Harrys erzwungene Isolation und sein schmerzhafter Widerstand gegen das totalitäre Regime von 
Umbridge zusammen mit dem noch düsterer gewordenen Ambiente die Zuschauernerven ohnehin 
mindestens so beanspruchen wie in der vierten Folge. 
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Als neue Figuren werden die sadistische Professorin Dolores Umbridge, wunderbar gehässig gespielt 
von Imelda Staunton, und die mörderische Hexe Bellatrix Lestrange eingeführt, eine Rolle, die He
lena Bonham Carter nur einen Kurzauftritt mit Fratze .ermöglicht. Der beste Neuzugang ist die junge 
Evanna Lynch, die als mysteriöse Mitschülerin Luna Lovegood mit langem Blondhaar und trancearti
gem Blick einen erfrischend poetischen Ton in die ansonsten sehr geradlinig vorangetriebene Erzäh
lung bringt. Was die Frage der altersmäßigen Glaubwürdigkeit der Hauptfiguren angeht, so wirkt vor 
allem der fast 18-jährige Daniel Radcliffe dank kantiger Gesichtszüge nun schon so maskulin und er
wachsen, dass man ihm den 15-jährigen Jüngling kaum mehr abnimmt. 

Eindeutiger Höhepunkt der temporeichen Inszenierung ist der große Showdown in den Kellergewöl
ben des Ministeriums, als Dumbledore und sein Orden Harry und dessen Mitschülern zu Hilfe eilen, 
als diese von Voldemort und seinen Gefolgsleuten angegriffen werden. Das amerikanische Trickstudie 
ILM hat hier ganze Arbeit geleistet und die bisher visuell stärkste Sequenz der Harry Potter-Filmreihe 
geschaffen. Ihre volle Wirkung entfaltet sie allerdings erst in der IMAX-Version. Die Kinoauswer
tung des Films dürfte durch den Publicity-Feldzug für "Harry Potter and the Deathly Hallows", den 
siebten und letzten Band der Buchreihe von Joanne K. Rowling, angeheizt werden, dessen englisch
sprachige Originalausgabe am 21. Juli 2007 erscheint. Die deutsche Übersetzung ist für den 27. Ok
tober angekündigt. Weltweit wurden Rowlings Kinderbücher bisher in 65 Sprachen übersetzt und 
rund 325 Millionen Mal verkauft. 

Reinhard Kleber 

KLEINE HELDEN (GIBORIM KTANIM) 

Produktion: Dvash Movie Productions; Israel 2006 - Regie: Itai Lev - Buch: Eran B. Y., nach der Geschichte 
"Lending a Hand" aus seinem Buch "Soon" - Kamera: Ofer Harari - Schnitt: Gila Cohen - Musik: Jonathan Bar 
Giora - Darsteller: Alon Lysy (Erez) , Anastasia Safonof (Alicia), Daniel Demidov (Lev), Nir Zwickel (Lior) u.a. 
- liinge: 76 Minuten - Farbe - Weltvertrieb: Noa - International Film Marketing, Tel Aviv, e-mail: 
noaroll@bezeqint.net - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Vorbemerkung: Seit der Einwanderungswelle von Juden aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion 
hat sich die demographische Zusammensetzung der israelischen Bevölkerung dramatisch verändert. 
Von den sechs Millionen Einwohnern sind inzwischen ca. eine Million russischer Herkunft. Das 
bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die israelische Gesellschaft, die sich auf einmal mit Problemen 
konfrontiert sieht, die einem hierzulande ziemlich bekannt vorkommen: Parallelgesellschaft, man
gelnde Integration etc. bestimmen nun auch die Diskussion im klassischen Einwanderungsland Israel. 
Diese Debatten werden auch im (Kinder)Kino Israels sichtbar. Davon erzählte der unlängst in den 
deutschen Kinos gezeigte Film "Love & Dance" (Filmkritik S.lO). Und auch Itai Levs zweiter 
Langfilm "Kleine Helden" berichtet ganz nebenbei von den Problemen dieser Menschen: 

Erez lebt mit seiner Mutter am Rande der Negev-Wüste. Sein Vater war in der Armee und starb im 
Einsatz. Als wäre das nicht genug, muss er sich auch noch des Klassen-Rowdys erwehren. In seiner 
Klasse ist auch die zehnjährige russische Einwanderin Alicia, die bei einem Schulausflug dank ihrer 
übersinnlichen Fähigkeiten erkennt, dass ein junges Paar nach einem Autounfall in Lebensgefahr 
schwebt. Doch die Erwachsenen schenken ihr ebenso wenig Glauben wie die meisten ihrer Mitschü
ler. Dennoch gelingt es ihr, Erez zu überreden, gemeinsam auf die Suche nach den Verletzten zu ge
hen. Dritter im Bunde ist Alicias älterer, etwas zurückgebliebener, aber bärenstarker Bruder Lev, 
dessen Behinderung noch durch seine mangelhaften Sprachkenntnisse verschlimmert wird. Weil er 
kaum etwas versteht, hält ihn seine Umgebung stets für debiler als er wirklich ist. Bei ihrer zuweilen 
nicht ungefährlichen Reise schließt sich ihnen unterwegs der etwas jüngere Lior aus einem Kibbuz an; 
auch er ein Außenseiter. Als sie das verunglückte Paar schließlich finden, muss Erez sich seiner 
größten Angst stellen: der vor dem Wasser. 
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Itai Lev verbindet das klassische Motiv - der Held hat am Ende nicht nur die Mission erfüllt, sondern 
auch selbst zu unerwarteter Stärke gefunden - mit Motiven aus dem Kinderbanden- und -abenteuerfilm 
und kreiert spannende Unterhaltung mit Tiefgang. Dabei bindet er geschickt Probleme des 
israelischen Alltags ein, ohne das daraus jemals ein bedeutungsschwerer Problemfilm würde. So 
gestaltet er den Film ganz selbstverständlich zweisprachig; schließlich spricht Lev nu~ russisch und 
auch Alicia versteht nicht jedes hebräische Wort. Unterstützt von seinem präsenten KlOderensemble 
schildert Itai Lev spannend ein Abenteuer von vier Außenseitern, in dem die Kinder ganz auf sich 
gestellt ihre Probleme lösen. Die Erwachsenen kommen erst dazu, als schon (fast) alles zur Rettu~g 
des Paares getan ist. Damit macht der Film "Kleine Helden" Kindern in aller Welt Mut, auf dIe 
eigene Kraft zu vertrauen. 

Ein Film, dem ein deutscher Verleih zu wünschen wäre; aber bitte einer, der die Synchronisation et
was sorgfältiger gestaltet als "Love & Dance" , bei dessen Synchronbearbeitung die Zweisprachigkeit 
des Originals komplett ignoriert wurde. 

Lutz Gräfe 

DER KLEINE KÖNIG MACIUS 
Produktion: Studi088 GmbH / Saxonia Media GmbH / Studio Orange Reklamy / KI.KA/Der Kinderkanal 
ARDIZDF / Home Made Movies in Ko-Produktion mit Hessischer Rundfunk, Disney Channel France, Telewilja 
Polska; Deutschland / Frankreich / Polen 2007 - Regie: Lutz Stützner, Sandor Jesse - Buch: Hans-Werner 
Honen, lnes Keerl, Bernd Roeder-Mahlow - Andirektion und Figurendesign: Lutz Stützner - Schnitt: Reinhard 
Schütz - Musik: Fran~ois tUe RouUn - Stimmen: Otto Sander, Hans Teuscher, Hans-Peter Korff, Peer 
Augutsinski, Dieter Hallervorden, Eva Kryll u.a. - Länge: 83 Min. - Farbe - Verleih: Senator 
Altersempfehlung: ab 5 J. 

Ab 20. September hüpft "Der kleine König Macius" über die große Kinoleinwand. In die Herzen 
kleiner Fernsehgucker hat er sich schon 2002 geschlichen, als der Kinderkanal die erste Staffel der 26 
jeweils knapp halbstündigen Trickfilmfolgen zum ersten Mal ausstrahlte. Das bewährte Duo Sandor 
Jesse und Lutz Stützner führt auch bei der Kinoadaption Regie, allerdings im Rahmen einer interna
tionalen Koproduktion. 

Knapp neun Jahre zählt der kleine Macius, als sein Vater, der König, stirbt und er die Nachfolge an
treten soll. Sein Lehrer und Freund, Erasmus, ermutigt das traurige Kind dazu. Sogleich beginnt ein 
finsterer kriegslüsterner General an seinem Thron zu sägen und lässt den Berater entführen. Macius 
nimmt die Verfolgung auf. Dabei trifft er auf die Kinder Felix, Anton und Hanna. Sie helfen ihm 
Erasmus zu befreien. Macius träumt von einer besseren Welt für die Kinder - mit Verständnis, Liebe, 
Schokolade und Spielzeug. Dazu beruft er ein Kinderparlament ein, das nun über die Geschicke des 
Landes entscheiden soll. Das führt zu einem Tohuwabohu im ganzen Land. Dann droht auch noch das 
Nachbarland, in dem die Kinder dieselben Rechte wünschen, aus diesem Grund mit Krieg. Krieg sei 
das schlimmste allen Übels - das hat Macius' Vater immer gesagt. Leider kann Macius die Kinder 
und seine Freunde nicht davon überzeugen. Der General reibt sich die Hände. Doch in letzter Minute 
lässt sich das Schlimmste noch abwenden. 

Die Kinder beschließen, nur noch über Dinge zu entscheiden, die sie scheinbar überblicken können, 
etwa einen Tierpark einzurichten. Aus dem fernen Tungupungu sollen Elefanten, Löwen und Affen 
geholt werden. Was Macius und seine Freunde allerdings nicht ahnen: dort gibt es auch Menschen
fresser. Zum Glück stellt sich heraus, dass die Eingeborenen nur so tun als ob sie Kannibalen seien, 
um Feinde abzuschrecken. So reist Macius samt seinem Tross und vielen wilden Tieren per Schiff zu
rück in die Heimat, nicht ohne unterwegs noch weitere Abenteuer zu bestehen. 

Aus dem Jahr 1923 stammt die komplexe abenteuerliche Geschichte um den Jungen, der sein Land 
zum Wohl der Untertanen reformieren wollte. Der deutsche Titel lautete ursprünglich "König 
Hänschen I." Der unter dem Pseudonym Janusz Korczak berühmt gewordene Verfasser gilt als einer 
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der bedeutendsten Pädagogen des 20. Jahrhunderts. Man kann den Namen nicht nennen, ohne daran 
zu denken, dass der jüdische Pole 1942 gemeinsam mit den Kindern seines Warschauer Waisenhauses 
in den Gaskammern der Nazis ermordet wurde. Schon in seinen Jugendjahren engagierte sich 
Korczak für benachteiligte Kinder in den Armenvierteln Warschaus und ebenfalls früh begann er, so
zialkritische Schriften zu publizieren. Mit "Wie liebt man ein Kind" (früher als "Wie man ein Kind 
lieben soll" übersetzt) und "Das Recht des Kindes auf Achtung" rief er die Erwachsenen zur Achtung 
und zum respektvollen Umgang mit der nachfolgenden Generation auf. 

Bei allem Verständnis für die schwierige Marktlage wünscht man sich doch, die Produzenten des 
Kinofilms hätten den Mut gehabt, einen Familienfilm zu entwickeln, der nicht nur Motive aus 
Korczaks weltberühmten Kinderroman "Der kleine König Macius - Eine Geschichte in zwei Teilen 
für Kinder und Erwachsene" aufnimmt, sondern deren spannende, zeitlose Inhalte wirklich umzuset
zen sucht. Statt dessen entschied man sich, die Zielgruppe der Kleinsten ins Visier zu nehmen. Dar
aus folgt ein nahezu episodenhaftes Erzählen. Obwohl es in der Figur des Generals, Macius' Wider
sacher, einen roten Faden gibt, könnte man den Film auch in Häppchen zeigen. Die Gestaltung wurde 
mit den riesigen Köpfen auf Winzkörpern ebenfalls kindlichen Vorlieben angepasst. Stärkere Licht
und Schattenwirkungen sowie 3-D-Elemente im Unterschied zur Fernsehserie tragen der großen 
Leinwand Rechnung. Die Hintergründe wirken insgesamt aufwändiger, wechseln aber vom Stil her. 
Im Palast des kleinen Königs erscheinen sie ganz schlicht, oft monochrom flächig, in späteren Szenen 
wie auf der fernen Insel detailliert mit 3-D-Tiefenwirkung. 

In sich ist der Film ganz stimmig geraten und bietet kleinen Kindern harmlose Unterhaltung. Beim 
Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart, wo die Kinoproduktion außer Konkurrenz seine Premiere 
feierte, schwärmten die wenigen in der Abendvorstellung anwesenden Kids hinterher vor allem von 
den munteren Songs. Das mag nicht das primäre Ziel der Filmemacher gewesen sein, zeigt aber, dass 
sie durchaus wissen, was Kindern gefällt. 

Ina Hochreuther 

LOVE & DANCE (SIPUR HATZI RUSSI) 

Produktion: Bleiberg Ent. / July August Prod., Israel 2006 - Regie und Buch: Eitan Anner - Kamera: Itzik 
Portal - Schnitt: Tali Halter-Shenkar - Musik: Joanthan Bar Giora - Darsteller: Vladimir Volov (ehen), Valeria 
Vivodin (Natalie) , Yevgenya Dodina (Yulia) , Avi Kushnir (Rami) , Oksana Korostyshevskaya (Lena) , Kirill 
Safonov (Roman) u.a. - liinge: 95 Min. - Farbe - Verleih: 3L Filmverleih - Altersempfehlung: ab 12 J. 

In einer hässlichen Vorstadt am Rande von Ashdod, einer zwischen Wüste und Meer südlich von Tel 
Aviv gelegenen israelischen Kleinstadt, leben viele russische Einwanderer aus den Staaten der 
ehemaligen Sowjetunion. Zu viele, sagen die einheimischen Israelis, für die die Zugehörigkeit zum 
jüdischen Glauben längst keine tragfähige Brücke mehr bildet. Aufgebracht registrieren sie, dass die 
Russen inzwischen eine echte Parallelgesellschaft bilden. Die Russen - so spotten sie - glauben Gott 
erfunden zu haben und führten sich auf, als seien alle als Dichter oder Doktor geboren worden. Dabei 
säßen sie in Wirklichkeit hinter der Kasse oder arbeiteten als Nachtwächter. "Russen und Israelis sind 
zwei Geraden, die sich nie berühren", sagt Rami, ein israelischer Photograph und Papa von Chen. 
Was für den dreizehnjährigen Jungen besonders schmerzlich ist, denn seine Mutter Lena ist Russin. 
Chen leidet unter den andauernden Missverständnissen und heftigen Streitereien seiner Eltern, bei 
denen jeder versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. 

Unsicher sucht er nach einem Ausweg, seinem eigenen Weg. Aber woran soll er sich orientieren, 
wenn die Welt um ihn herum ein einziges Rätsel ist? Wie kann er auch verstehen, dass ein gerade 
verheiratetes Paar noch während der Hochzeit mit Messern aufeinander los geht und seine Mutter 
keinen Grund zum Eingreifen sieht? Wieso geht der männliche Teil des einst weltberühmten 
russischen Tanz-Duos Yulia & Roman Rabinowitch permanent fremd? Und was ist mit dem schönen, 
aber depressiven Mädchen Natalie, das Chen zufallig filmt, als es selbstvergessen vor einem Spiegel 
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tanzt? Später wird sie ihm anvertrauen, dass sie tanzt, weil sie sich selbst nur durch ?ie 
Wahrnehmung anderer spüren kann. Ihretwegen verlässt Chen seinen. Judo-Kurs und. versucht sIch 
nun auch im Standard-Tanz, aber Natalie hat einen festen Partner, emen unsympathIschen Knaben 
namens Artur, und er wird der selbstbewussten Sharon zugeteilt. Vor seinem Vater aber hält Chen 
den "Fronten-Wechsel" zu den russischen Tänzern geheim. 

In dieser halb-russischen Geschichte - so der Original-Titel - geht es um die Liebe und um den Tanz, 
der weit mehr ist als eine technisch korrekte Kombination von Schritten. Er funktioniert nicht, wenn 
die Liebe nicht da oder gestorben ist, und er täuscht über mangelnde Perfektion hinweg, wenn sie 
plötzlich wie ein Blitz einschlägt. Das aber ist kaum jemandem vergönnt und so leiden die Menschen 
an ihrer unerfüllten Sehnsucht nach Liebe, was besonders augenfallig an Arturs kleinem Bruder ge
zeigt wird, der sich einen Karton überstülpt und durch einen Schlitz jedem 50 Shekel für einen Kuss 
bietet. "Love & Dance" zeigt viele Paare, Hochzeitspaare, Ehepaare, Geschwisterpaare und Tanz
paare. Eitan Anner lässt seine Paare in immer neuen Konstellationen - Paarungen - durch die Hand
lung wirbeln, sich verlieren, finden oder wieder finden. "Bei einem Paar helfen sich die Partner ge
genseitig, einer passt auf den anderen auf", sagt die Tanzlehrerin und fügt hinzu: "Ein Paar - das be
deutet viel Arbeit!" Dazu sind wohl die wenigsten bereit und fähig. Am Ende aber, und zwar wäh
rend des Ausscheidungswettbewerbes für den nationalen Entscheid im Standard-Tanz, triumphiert die 
Liebe. Da findet der Außenseiter Chen nicht nur sich selbst, sondern auch seine ideale Partnerin 
was sich nicht nur für ihn, sondern auch auf seine Eltern auswirkt. Diese zu Herzen gehende Emanzi
pationsgeschichte mit vorzüglichen Schauspielern versetzt den Zuschauer in einen beglückenden 
Taumel und macht Appetit aufs Tanzen. 

Uta Beth 
Interview mit Eitan Anner Seite 17 

MAX MINSKY UND ICH 

Produktion: X Filme Creative Pool / Seven Pictures Film / SaU; Deutschland 2006 - Regie: Anna Justice 
Buch: Holly-Jane Rahlens - Kamera: Ngo the Chan - Schnitt: Uta Schmidt - Musik: Christoph M. Kaiser, Julian 
Maas - Darsteller: Zoe Moore (Nelly) , Emil Reinke (Max), Adriana Altaras (Nellys Mutter), Jan Josef Liefers 
(Nellys Vater) u.a. - I1inge: 90 Min. - Farbe - Verleih: X-Verleih - Altersempfehlung: ab 10 J. 

Die 13-jährige Nelly Sue Edelmeister, die mit ihrer Mutter Lucy, einer New Yorker Jüdin, und ihrem 
Vater Benny, einem talentierten Musiker, in Berlin lebt, steht kurz vor ihrer Bat Mitzvah. Das ist der 
Tag, an dem ein jüdisches Mädchen seine Religionsmündigkeit feiert und offiziell in die Gemeinde 
aufgenommen wird. Allerdings glaubt Nelly eigentlich nicht an Gott. Viel stärker ist sie vom Weltall 
fasziniert, das sie später einmal erforschen will. Die Liebe zu den Sternen verbindet die hochintelli
gente Einzelgängerin mit ihrem Schwarm, den 17-jährigen luxemburgischen Prinzen Eduouard. Als 
sie im verhassten Schulunterricht erfährt, dass der Prinz der Schirmherr eines Basketballturniers ist, 
zu dem auch ihre Schule eingeladen ist, gibt es für Nelly nur noch ein Ziel: Sie muss in diese Mann
schaft. Statt Büchern und Bat Mitzvah ist nun Basketball und Büffeln mit Max angesagt. Denn um die 
Sportart zu erlernen, schließt sie ein geheimes Abkommen mit dem Sport-Ass Max Minsky ab, der 
zwar den Ball sehr elegant in den Korb werfen kann, aber in der Schule eine Niete ist. Damit er ihr 
Basketball beibringt, muss sie ihm Nachhilfeunterricht geben und einen Teil seiner Hausaufgaben 
erledigen. 

Um mit Max trainieren zu können, kommt Nelly mehrmals zu spät zum Hebräisch-Unterricht in der 
Synagoge oder schwänzt sogar. Das erbost den strengen Rabbi so sehr, dass er Lucy informiert und 
Nelly von der Bat Mitzvah ausschließt. Für die gläubige Lucy bricht eine Welt zusammen. Sie ent
fremdet sich zunehmend von ihrer schnippischen Tochter. Dafür findet Nelly mehr Verständnis bei 
ihrer Großtante Risa und deren Freundinnen, die in einem Altersheim wohnen. Das muntere Trio 
bringt Nelly schließlich auch zentrale Fragen des jüdischen Lebens näher. Derweil gelingt es Nelly 
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nach einigen Komplikationen und mit der Unterstützung des geduldigen Max, endlich ins Team auf
zurücken. Der Reise nach Luxemburg steht nichts mehr im Weg. Doch für Max spitzen sich die 
Dinge zu. Nach einem neuerlichen Verweis an der Schule will seine entnervte Mutter ihn zu seinem 
Vater nach München abschieben. Doch der hat keine Zeit und möchte ihn in ein Internat stecken. 
Grund genug für Max zu verschwinden. 

Das Drehbuch für das Kinodebüt der jungen Regisseurin Anna Justice schrieb die in Berlin lebende 
Amerikanerin Holly-Jane Rahlens - bekannt geworden als Berlinale-Kolumnistin und als Schauspiele
rin und Schriftstellerin tätig - auf der Grundlage ihres Romans "Prinz William, Maximilian Minsky 
und ich", der 2003 den Deutschen Jugendliteraturpreis gewann. Die Handlung verlegte sie vom Jahr 
1997 in die Jetztzeit und ersetzte den echten britischen Prinzen William, der mit inzwischen 25 Jahren 
für ein Teenie-Idol zu alt wäre, durch einen fiktiven Prinzen aus Luxemburg. 

Getragen wird die romantische Teenagerkomödie vor allem von der charmanten jungen Hauptdarstel
lerin Zoe Moore, der Tochter der Regisseure Elke Weber-Moore ("Storno") und Eoin Moore ("Im 
Schwitzkasten"). Mit der erfahrenen Kinderdarstellerin ("Pigs Will Fly") kann Emil Reinke, bekannt 
aus "Türkisch für Anfänger", als Max in seinem Kinodebüt nicht ganz mithalten. Die von charakterli
chen Reifeprozessen begleitete emotionale Annäherung der beiden Identikationsfiguren wirkt auf der 
Leinwand überzeugend, und nicht nur die angepeilte Hauptzielgruppe der acht- bis dreizehnjährigen 
Mädchen, sondern auch gleichaltrige Jungs und Erwachsene werden von der humorvollen Geschichte 
angesprochen. 

Überhaupt gehört der trocken-bissige jüdische Humor, der in manchen Situationen an Dani Levys 
Komödie "Alles auf Zucker" erinnert, zu den großen Stärken dieses 2,6 Millionen Euro teuren Kin
derfilms. Alles in allem eine bemerkenswerte Kinderfilmproduktion mit Beteiligung eines kommer
ziellen TV-Senders. "Max Minsky und ich" wurde mit großem Erfolg beim "Goldenen Spatz" 2007 
vorgestellt. 

Reinhard Kleber 

PRINZESSINNENBAD 

Produktion: Reverse Angle Factory / rbb-arte; Deutschland 2007 - Regie und Buch: Bettina Blümner - Kamera: 
Matthias Schöningh - Schnitt: lnge Schneider - Länge: 92 Min. - Farbe - Verleih: Reverse Angle 
Altersempfehlung: ab 14 J. 

"Wie sie die Straßen langgehen I So selbstverständlich und schön I Cool in der Gegend rumstehen I 
Wenn man sie sieht, kann man schon neidisch werden I Die Jungen so athletisch und männlich I Und 
auch die Mädchen sehen phantastisch aus I Manche meinen, sie wären vielleicht etwas dämlich I 
Doch wer so denkt, kennt sich mit Jungsein nicht aus" ("Jugend von heute" von der CD "Jenseits von 
Jedem ", WEAfZickZack) 

Diese Bestandsaufnahme zur "Jugend von heute" von der Hamburger Band Blumfeld klingt, als hätten 
sie Eindrücke aus dem Dokumentarfilm "Prinzessinnenbad" von Bettina Blümner in ihrem Song fest
halten wollen. Das eindringliche Porträt der 15-jährigen Freundinnen Mina, Klara und Tanutscha 
widmet sich der Jugend in der Metropole Berlin. Genau genommen im Berliner Stadtteil Kreuzbe~g. 

Die meiste Zeit flanieren die drei Mädchen durch die Straßen ihres Kiezes und setzen sich in der Of
fentlichkeit wie vor der Kamera selbstbewusst in Szene. 

Räumlicher Ausgangspunkt für den Film ist das Sommerbad Kreuzberg, von Berlinern auch liebevoll 
"Prinzenbad" genannt. Wenn die Mädchen auf der Liegewiese des Freibads mit Gleichaltrigen flirten, 
können schon mal Sätze fallen wie: "HaIt's Maul! Lass dir erst mal einen Penis wachsen!" Und es 
verwundert nicht weiter, wenn sie sich ältere Jungs suchen: Mina führt seit zehn Monaten eine feste 
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Beziehung mit George, "obwohl er schon zwanzig ist" (Mina), und auch Klara verliebt sich in einen 
24-jährigen Türken. Ganz unvermittelt führt der Film den Zuschauer an ?ie Schauplätze der .Ju~end. 
Satz für Satz und Bild für Bild setzt sich in "Prinzessinnenbad" ein MosaIk zusammen, das dIe mten
sive Zeit zwischen Kindheit und Erwachsenwerden anschaulich werden lässt. 

Vor laufender Kamera berichten die Mädchen nicht nur von der ersten Liebe und ihre Annäherungen 
an die eigene Sexualität, sondern auch von der Schule und dem Verhältnis zu ihren Eltern. Mina, 
Klara und Tanutscha wohnen bei ihren allein erziehenden Müttern. Im Film wie im Leben ist Mina 
die einzige von den dreien, deren Vater überhaupt eine Bezugsperson darstellt. Da Tanutscha nicht 
mehr den Sündenbock für ihren Vater spielen wollte, hat sie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Klaras 
Mutter erzählt, dass der Vater ihrer Tochter "noch mal Familie gemacht" habe; mit seiner Frau und 
den zwei Kindern ist er nach Panama gezogen. In die Schule begleitet die Regisseurin einzig Klara. 
"Move" steht auf dem Schild an der Eingangstür zum Gebäude und klein darunter: "Schul
verweigererprojekt". "Ihr Schwänzen fing ja schon in der Grundschule an", erklärt Tanutscha in der 
darauffolgenden Sequenz und fügt hinzu: "Und jetzt ist sie auf einer Schwänzerschule. " 

Der Film "Prinzessinnenbad" setzt ganz auf die starke Ausstrahlung seiner Protagonistinnen - ihre 
verblüffende Offenheit, ihren Wortwitz und Charme. Auch wenn der Film die prekären Lebensver
hältnisse der Mädchen und ihrer Eltern nicht verschweigt, ist er doch alles andere als ein Problem
film. Statt zu viel preiszugeben, spielt die Filmemacherin mit Andeutungen und Ellipsen. Statt zu 
kommentieren, lässt sie Freiraum für eigene Schlüsse. Bettina Blümners Film ist ein außergewöhnli
ches Porträt dreier ganz normaler Kreuzberger Jugendlicher. Dabei ist ihr Blick ein liebevoller: Sie 
lässt die Mädchen sein, wie sie sind. Die Erkenntnis, dass hier Jugendliche aufwachsen, die etwas zu 
sagen haben, stellt sich schnell ein und trägt die Spannung für die Geschichten der Mädchen bis zum 
Ende. 

Stefanie Schlüter 

TONI GOLDWASCHER 

Produktion: KEVIN LEE Filmgesellschajt mbH, Deutschland 2007 - Regie: Norbert Lechner - Drehbuch: Rudolf 
Herfurtner, nach dem gleichnamigen Roman von losef Einwanger - Kamera: Maximilian Plettau - Schnitt: 
Manuela Kempf, Norbert Lechner - Musik: Markus Lonardoni - Darsteller: Lorenz Strasser (Toni) , Florian 
Schlegl (Hans Beil), Maria Brendel (Tonis Mutter), Annemarie Lechner (Elfte), Luis Huber (Herbert) , Leopold 
Hornung (Kaplan) u.a. - liinge: 84 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll - Verleih: KEVIN 
LEE Filmgesellschajt / Vertrieb: Zorro Film - Altersempfehlung: ab 8 l. 

Die Werbung zum Film verspricht eine bayerische Tom Sawyer-Geschichte und das ist zumindest in 
puncto Abenteuer und Außenseiterturn gar nicht so falsch: Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
lebt der zwölfjährige Toni mit seiner Mutter und seinem Hund Strupp in einem kleinen Goldwascher
haus in der Nähe eines bayerischen Orts am Inn. Als der Fluss noch nicht gezähmt war, konnte man 
dort an bestimmten Stellen Gold finden, die der Gebirgsbach aus dem Alpengestein gewaschen hatte. 
Tonis Großvater war ein solcher Goldwaseher , was ihm den zweifelhaften Ruf im Dorf eintrug, sein 
Geld nicht mit "ehrlicher" Arbeit verdienen zu wollen. Tonis Vater wiederum desertierte kurz vor 
Kriegsende, weil er sein Leben nicht sinnlos opfern wollte, und wurde deshalb von Nazis umge
bracht. Ohne eigenes Verschulden ist Toni im Dorf also zum Außenseiter geworden, was noch durch 
die traditionellen Rivalitäten zwischen den reicheren Menschen im Oberdorf und den ärmeren im 
Unterdorf verstärkt wird. 

So kommt es, dass der streng erzogene Großbauernsohn Hans Beil mit seiner Bande aus dem Ober
dorf Toni und seine Freunde aus dem örtlichen Waisenhaus, den Epileptiker Herbert und die durch 
traumatische Ereignisse im Krieg verstummte Elfie, ständig schikaniert. Ein junger Kaplan, der zur 
Vertretung des Pfarrers einige Monate ins Dorf gekommen ist, möchte die alten Rivalitäten begraben 
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und Toni als Ministrant gewinnen. Toni wiederum hat nichts anderes im Sinn, als in einer Bucht auf 
der anderen Seite des Flusses wie sein Großvater nach Gold zu suchen. Als er tatsächlich fündig 
wird, macht sich auch Hans Beil auf Schatzsuche - und findet einen vergrabenen Karabiner nebst 
Munition. Damit hofft er, es Toni endlich heimzahlen zu können. 

Mit der Verfilmung des Romans von losef Einwanger hat sich Norbert Lechner eines originären und 
geradezu archaischen Stoffs angenommen, der heute im Kinderfilmbereich äußerst selten ist. Denn 
Roman wie Film spielen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der die Wunden und Hinterlassen
schaften des Zweiten Weltkriegs noch überall zu spüren sind und die Freizeitaktivitäten der Kinder 
noch nicht vom Fernsehen, Handy oder von Computerspielen bestimmt waren. Sein Wagnis wird 
noch dadurch verstärkt, indem alle Figuren in bayerischer Mundart reden, was mit Ausnahme der 
stummen Elfie im Detail zu leichten Verständnisproblemen führen könnte. Andererseits haben Filme 
wie "Daheim sterben die Leut" der Westallgäuer Filmproduktion oder jüngst "Wer früher stirbt ist 
länger tot" von Marcus H. Rosenmüller gezeigt, dass der bayerische Dialekt keineswegs ein Hinde
rungsgrund für den Erfolg eines Films sein muss. 

Der Schwachpunkt in Lechners Film liegt woanders. Man merkt dem eigentlich rundum sympathisch 
wirkenden "Heimatfilm" an, dass er mit sehr wenig Geld produziert wurde, von der Ausstattung an
gefangen über die mitunter etwas klischeehaft geratene Zeichnung der Erwachsenenfiguren bis zur 
dramatischen Suchaktion nach dem verschollenen Toni, die eher an einen gemütlichen Bootsausflug 
erinnert. Hinzu kommen einige AnschlussfeWer, unfreiwillig komische Dialoge und dramaturgische 
Schwächen in der chronologischen Koinzidenz der Ereignisse, wenn jede Person zufällig immer zur 
rechten Zeit am rechten Fleck steht. Wettgemacht werden solche Fehler aber durch das überzeugende 
Spiel der Kinderdarsteller, durch das bodenständige Lokalkolorit der bayerischen Provinz mit aus
drucksstarken Bildern und die über die konkrete Zeit und den konkreten Ort hinausweisende univer
selle Geschichte einiger Außenseiter mit ihren Träumen und Hoffnungen auf Anerkennung und 
Respekt sowie ihrem Kampf gegen Vorurteile und die Missgunst der anderen. 

Balger Twele 

Siehe auch:
 
FBW-Gutachten Pressedienst Nr.39 Kuratorium junger deutscher Film (gelber Teil der KJK,
 
Seite 12) / Interview mit Norbert Lechner (gelber Teil der KJK, Seite 7)
 

WAS AM ENDE ZÄHLT 

Produktion: Credo Film GmbH / WDR / Arte / HFF "Konrad Wolf"; Deutschland 2007 - Regie: lulia von Heinz 
- Buch: lohn Quester. lulia von Heinz - Kamera: Daniela Knapp - Schnitt: Florian Miosge - Musik: Matthias 
Petsehe - Darsteller: Paula Kalenberg (Carla) , Marie Luise Schramm (Lucie) , Benjamin Kramme, Vinzenz 
Kiefer. Toni Osmani, Anett König u.a. -liinge: 95 Minuten - Farbe - Altersempfehlung: ab 14 l. 

"Menschen, die ihr Leben in einer Parallelwelt aus eigener Kraft bestreiten, ohne die Absicherung der 
Gesellschaft, aber auch ohne deren Konventionen, setzen oft Kräfte frei, um ihre Träume zu 
erreichen, die sie in einem bürgerlichen Umfeld niemals entwickelt hätten", sagt die 31-jährige 
Regisseurin lulia von Heinz in Bezug auf ihr Spielfilmdebüt, das im Rahmen der "Perspektive 
Deutsches Kino" bei der diesjährigen Berlinale seine Premiere feierte. 

Tatsächlich leben Carla und Lude, die HauptheIdinnen dieses bemerkenswerten Films, in einer 
"Parallelwelt" . Dabei kommt Carla aus gut situierten, bürgerlichen Verhältnissen. Sie ist - nicht ohne 
vorher das Konto ihres Papas zu plündern - von zu Hause abgehauen, um in Lyon Modedesign zu 
studieren. Beim Umsteigen auf dem Berliner Ostbahnhof werden ihr Koffer und Tasche gestohlen, so 
dass an eine Weiterreise nicht mehr zu denken ist. In dieser verzweifelten Situation trifft Carla auf 
Rieo. Der nimmt sie mit auf seinen alten Dampfer, der zu einer Kneipe umgebaut werden soll, und 
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bietet ihr an, sich hier Geld zu verdienen. Auf dem Kahn lernt Carla Lucie kennen. Sie - e~n 
ehemaliges Heimkind - lebt zusammen mit ihrem drogenabhängigen Bruder Michael schon lange In 

dieser Parallelwelt. Keinen Schulabschluss, keine Ausbildung, geschweige denn eine Wohnung, 
wohnt Lucie auf dem Dampfer und scheint durch ihre zupackende Art die "Mutter" dieser 
Aussteigergesellschaft zu sein. Das imponiert Carla, obwohl ihr nicht verborgen bleibt, dass Lucie 
dabei von den Jungs und vor allem von Michael ausgenutzt wird. Auch nicht, dass sie das, wonach 
sie sich sehnt, nämlich Liebe und Zuwendung, dort nicht bekommt. Lucie wiederum bewundert die 
Zielstrebigkeit von Carla und deren Mut, ausgerechnet Mode studieren zu wollen. 

Doch in dem Moment, als Carla alles Geld zusammen hat und weiterziehen will, platzen ihre Pläne: 
Sie ist schwanger. Für eine Abtreibung ist es zu spät und noch nicht mal zum Arzt kann sie gehen, 
weil sie über ihren Vater versichert ist. In dieser ausweglosen Situation hat Lucie die Idee: Carla be
kommt ihre Versichertenkarte, bringt das Kind unter Lucies Namen zur Welt und gibt es dann ihr. 
Carla ist einverstanden. Die beiden Frauen ziehen in ein anonymes Neubauviertel und spielen den an
deren vor, Lucie sei schwanger. Allein Michael entdeckt deren Geheimnis und erzwingt sich, dass er 
mit in der Wohnung leben darf. Als Carla dann ein Mädchen zur Welt bringt, merkt sie schon bald, 
dass sie ihr Baby nicht verlassen kann. Und sie begreift, dass ihr Kind unter diesen katastrophalen 
Verhältnissen nicht aufwachsen kann. Sie fordert von Lucie, sich aus ihrem Umfeld zu lösen und vor 
allem sich von ihrem Bruder zu trennen. Doch erst als die Situation eskaliert, sind Mutter und Zieh
mutter zu grundlegenden Entscheidungen bereit. .. 

"Was am Ende zählt" hätte auf der Berlinale auch gut in die Reihe 14plus gepasst, ist es doch ein 
Film über das Erwachsenwerden, über den komplizierten und schmerzhaften Lernprozess, Verant
wortung für sich und andere zu übernehmen. Es ist zudem ein Film über die Annäherung zweier jun
ger Frauen, die verschiedener nicht sein können. Dabei mag die Geschichte auf den ersten Blick kon
struiert wirken, doch Regisseurin Julia von Heinz, die für ihre Kurzfilme - wie zum Beispiel "Lucie 
& Vera" - schon viele Preise gewonnen hat, erzäWt sie bis ins kleinste Detail mit einer überraschen
den Glaubwürdigkeit. Sie hat nicht nur gut recherchiert, sondern sie besitzt genau das richtige Maß 
an psychologischem Einfühlungsvermögen, um die beiden HauptheIdinnen mit ihren Schwächen, ih
ren Verletzungen, aber auch ihren Stärken überzeugend agieren zu lassen. 

Dazu trägt auf jeden Fall die sehr gut ausgesuchte Besetzung bei. Carla, schön, zielstrebig, aber naiv 
gegenüber den Gefahren einer Großstadt, wird dargestellt von der 20-jährigen Paula Kalenberg, die 
man aus der Literaturverfilmung "Die Wolke" kennt und die in dem Fernsehfilm "Kabale und Liebe" 
(Regie: Leander Haussmann) neben Götz George und Katharina Thalbach zu sehen war. Für die 
tatkräftige, aber einfach gestrickte Lucie hat Julia von Heinz das Nachwuchstalent Marie Luise 
Schramm gefunden. Die 23-jährige Schauspielerin hat bereits in vielen Kinofilmen mitgespielt, unter 
anderem in "Bin ich sexy?", wofür sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde. Auch hier verleiht 
Marie Luise Schramm ihrer Figur wieder die nötige Frische und Sprödigkeit. 

Unbedingt hervorheben muss man auch die intensive Arbeit der Kamerafrau Daniela Knapp, die ja in 
vielen ihrer Filme ("Die fetten Jahre sind vorbei", "Bin ich sexy?" oder "Emmas Glück") mit jungen 
Schauspielern gearbeitet hat. Sie setzt nicht nur die Darsteller gut in Szene, sondern vermag auch 
Bilder einzufangen, die dieser ungewöhnlichen Geschichte den nötigen Schuss Alltäglichkeit geben. 
Alles in allem ist diesem Team ein hervorragender Film gelungen, der berührt, mitreißt, amüsiert, 
nachdenklich stimmt und mit seinem überraschenden Ende verblüfft. 

Barbara Felsmann 
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WOLFSGEHEIMNIS (SUDEN ARVOITUS) 

Produktion: Kinoproduction Oy; Finnland 2006 - Regie: Raimo 0 Niemi - Drehbuch: Heikki Vuento - Kamera: 
Kari Sohlberg - Schnitt: Jukka Nykänen - Musik: Sarah Class - Darsteller: Tila Talvisara, Janne Saksela. 
Vuokko Hovatta, Peter Franzen. Mila Nuutila u.a. - Iiinge: 90 Min. - Farbe - Weltvenrieb: The Finnish Film 
Foundation. Helsinki. Finnland, e-mail: jaana.puskala@ses.ji - Altersempfehlung: ab 8 J. 

Es ist tiefer Winter im finnischen Lappland: Seit ihrem zweiten Lebensjahr wächst die inzwischen 
zwölfjährige Sally bei ihren fürsorglichen Zieheltern auf, nachdem sich die leibliche Mutter angeblich 
nicht um sie gekümmert und auf ihre Ansprüche als Elternteil verzichtet hat. Die Zuschauer wissen es 
freilich bereits besser: Durch die Unachtsamkeit seines Partners beim Fischfang ertrank Sallys Vater 
im reißenden Fluss, die Mutter erlitt einen Schock und kam für mehrere Jahre in die Psychiatrie. 
Nach weiteren Jahren der Scham ist sie nun an den Ort des Unglücks zurückgekehrt, um ihre Tochter 
wenigstens wieder zu sehen. Sally möchte jedoch nichts von ihrer leiblichen Mutter wissen, obwohl 
sie ihren Zieheltern vorwirft, ihr die ganze Wahrheit verschwiegen zu haben. Ihre schwangere Zieh
mutter Laila wiederum befürchtet, Sally womöglich zu verlieren und unterbindet jeden Kontakt zur 
leiblichen Mutter. 

Unterdessen machen sich Jäger im Auftrag einiger Rentierzüchter auf den Weg, zwei Wölfe zu erle
gen, die Sally auf einem ihrer Ausflüge mit dem Motorschlitten voller Stolz entdeckt hat, weil sie an
geblich die Zuchttiere töten, die freilich von Wilderern erlegt wurden. Als Sally versucht, die Tiere 
in Sicherheit zu bringen, folgen ihr die Jäger und einer der Wölfe kommt dabei zu Tode. Mittlerweile 
ist es Frühjahr geworden und die. Wolfsmutter hat Nachwuchs bekommen. Erneut machen sich die Jä
ger auf den Weg, folgen Sally und ihrem Schulkameraden, den sie um Hilfe gebeten hat, heimlich in 
die Wildnis. Dem Muttertier gelingt die Flucht, doch die beiden Wolfsjungen sind in höchster Ge
fahr. In einem dramatischen Kampf gegen die skrupellosen Jäger macht sich Sally daran, die beiden 
Tierkinder zu retten und sie erhält dabei unverhofft Unterstützung von ihrer Zielunutter und der leib
lichen Mutter. 

Kinder und Hunde sind bekanntlich ein besonders ergiebiges Topos des internationalen Kinderfilms. 
In Skandinavien ist man hier allerdings noch ein Stück naturverbundener und begnügt sich offenbar 
längst nicht mehr mit zalunen Haustieren. So entstanden in den letzten Jahren erfolgreiche Filme, in 
denen Mädchen und Wölfe eine wichtige Rolle spielen, wie "Tinke - Kleines starkes Mädchen" 
(2002) von Morten K<phlert, "Misa Mi" (2003) von Linus ToreIl und "Wolfssommer" (2003) von Pe
der Norlund. Auf den ersten Blick scheint "Wolfsgeheimnis" einfach diesem Trend zu folgen. Doch 
Raimo 0 Nierni, der in seiner langen Karriere bereits mehr als 20 Kinder- und Jugendfilme vor allem 
für das Fernsehen gedreht hat, liefert keinen Abklatsch der bekannten Geschichten und auch die 
Wölfe stehen weniger im Mittelpunkt als Sally und ihre Beziehungen zu anderen Menschen in ihrer 
Umgebung. Allen genannten Filmen gemeinsam ist freilich eine starke weibliche Hauptfigur, ein mu
tiges Mädchen, das sich in familiären und sozialen Konflikten gleichermaßen erfolgreich behauptet 
und regelrecht über sich selbst hinauswächst. 

Sally bietet nicht nur dem etwas plakativ geratenen rachsüchtigen Jäger und seinem geifernden bissi
gen Jagdhund Paroli, sondern wird auch einem schüchternen Schulkameraden zum Beschützer, der zu 
ihrem wichtigsten Vertrauten und Freund wird. Handwerklich solide erzählt 0 Niemi seine Abenteu
ergeschichte vor dem Hintergrund einer urwüchsigen Landschaft, fast schon zu brav und in einer 
konventionellen Erzähldramaturgie. Dafür besticht sein Film aber mit kinotauglichen großartigen 
Aufnalunen von unberührter Natur über die Jahreszeiten hinweg sowie tief verschneiten Winterland
schaften, durch die Sally geübt mit ihrem Motorschlitten kurvt, als würde sie lediglich mit dem 
Mountainbike unterwegs sein. Gedreht wurde übrigens unter großen logistischen Schwierigkeiten in 
der Nähe des finnischen Wintersportorts Kuusamo in Lappland in der Nähe des Polarkreises. 

Holger Twele 
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Interview 

"Die Spitze des Eisbergs" 

Gespräch mit Eitan An~er, Regisseur und pre~buc~~utor 
der israelischen ProduktIOn "Love & Dance (Fllmknuk S.lO) 

KIK: Zu allen Zeiten wurden Filme über das Tanzen gemacht. Was ist so reizvoll daran? 
Eitan Anner: "Es liegt an der Natur dieses Mediums: Die Filmkamera ist verliebt in das Tanzen, das 
Jagen, die Gewalt und die Liebe." 

Wann sind Sie auf die Idee für Ihren Tanzfllm gekommen? . 
"Auf einer Hochzeit im Jahre 2001. Da haben zwei Elfjährige eine Rumba aufgeführt und mIch, der 
ich bis dahin noch nie einen Standardtanz gesehen hatte, hat der Blitz getroffen. Mir war auf der 
Stelle klar, dass ich darüber einen Film machen wollte." 

Erzählen Sie uns bitte etwas über das Casting und Ihre Darsteller. 
"Ich habe das ganze Land abgesucht nach Kindern, die tanzen konnten - egal ob klassisch oder mo
dern. Auf diese Weise fand ich die Mädchen und David, der den 'Bösen' spielt. Vladimir habe ich 
erst viel später gefunden - ich hatte schon fast die Hoffnung verloren, den Darsteller für meine 
Hauptrolle zu finden. Vladimir hatte noch nie getanzt, aber er hat kleine Rollen im Kinderfernsehen 
gespielt und deshalb hat ihn sein Agent zum Vorspielen geschickt. Damals hatte er einen fürchterli
chen Haarschnitt und seine Ohren standen gewaltig ab, aber er strahlte eine solche emotionale Intelli
genz aus - wir wussten sofort, dass er unser Chen ist. 
Yevgenya Dodina musste natürlich nicht vorspielen, ich habe die Rolle der Tanzlehrerin für sie ge
schrieben. Sie ist der Star der weltberühmten russisch-israelischen Theatergruppe 'Gesher' und wird 
demnächst an der Seite von Willem Dafoe und Jeff Goldbloom in Paul Schraders Film 'Adam resur
rected' spielen. Er erzählt darin von Überlebenden des Holocaust und wird von Ehud Bleiberg produ
ziert, einem der Produzenten meines Films. Oksana Korostyshevskaya ist eine russische Schau
spielerin, die in Moskau lebt. Ich habe sie in einem russischen Film gesehen, dessen englischer Titel 
'The Fool' ist, und war total begeistert von ihr. Obwohl sie hebräisch sprechen sollte, habe ich sie 
sofort als Chens Mutter engagiert. Und sein Vater Avi Kushnir, der einzige Israeli in diesem Film, ist 
der bekannteste Komödiant im israelischen Fernsehen. Dass er hier den Macho mit ausgeprägter Ab
neigung gegen das Tanzen gibt, ist bei uns eine kleine ironische Pointe, weil er im Fernsehen unter 
anderem als Gastgeber einer außerordentlich erfolgreichen Tanz-Show auftritt. " 

Wie beuneilen Sie die Situation russischer Emigranten in Israel? 
"Das ist ein weites Feld und in diesem Film sieht man gerade die Spitze des Eisbergs. Seit dem Ber
liner Mauerfall sind mindestens 1 Million Russen zu uns gekommen und im großen Ganzen wird ihre 
Einwanderung als eine echte Erfolgsgeschichte betrachtet. Mit Ausnahme des kulturellen Aspekts. Bis 
die Russen zu uns kamen, war die israelische Gesellschaft ein wahrer Schmelztiegel: aus allen Ecken 
der Welt kamen die Immigranten und sie wurden gut aufgenommen. Im Gegenzug für ihre Integration 
in die israelische Gesellschaft erwartete man aber, dass sie sich anpassten und ihre eigene Kultur 
'draußen vor der Tür' ließen. Die Russen haben das abgelehnt. Dadurch fühlen sich die 
'einheimischen' Israelis zurückgestoßen und sie beobachten mit großem Misstrauen, wie die Russen 
auf ihre Eigenständigkeit pochen, ihr kulturelles Erbe pflegen, ihr eigenes Leben leben und weiterhin 
Russisch sprechen. Die Ausnahme von der Regel sind Kinder wie Vladimir und Valeria: sie sind zu
tiefst beides, Israelis und Russen." 

Wenn ich an die latente Gewalt in der Szene denke, in der die russische Tanzgruppe von den Israelis 
hinter dem Sponfeld heftig beschimpft wird, stellt sich die Frage, ob es sich hier nicht doch um Ras
sismus handelt? 
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"Rassismus ist nicht der richtige Ausdruck dafür. In dieser Schrei-Szene geht es darum, dass die 
'Einheimischen' ihre Abneigung gegen den Standardtanz, die ausgefallene Kleidung, kurz die Eigen
ständigkeit der russischen Gemeinschaft lautstark zum Ausdruck bringen. Das ist ein realistischer, 
vulgärer aber nicht gewalttätiger Protest gegen die russischen Israelis, die sich von der israelischen 
Gesellschaft so stark abschotten. Aber unabhängig davon - es stimmt schon, dass die israelische Ge
sellschaft gewalttätig ist. Jede Meinungsverschiedenheit kann zu handgreiflichen Auseinandersetzun
gen führen, die kulturellen Unterschiede natürlich auch, wenn auch nicht gerade jeden Tag. Für mei
nen Protagonisten Chen ist die Frage nach der kulturellen Identität ganz akut, weil er die Grenze zwi
schen den Kulturen am eigenen Leib erfährt; sie geht mitten durch ihn hindurch. " 

Ihr Film, in dem abwechselnd russisch und hebräisch gesprochen wird. wurde auch zweisprachig 
untertitelt. Warum? 
"Viele der erwachsenen russischen Israelis können nicht so gut hebräisch, dass sie die übersetzten 
Untertitel so schnell lesen können. Ich wollte aber, dass sie der Geschichte mühelos folgen können." 

Wie sind Sie denn zum Film gekommen? 
"Ganz zufällig. Auf dem Gymnasium hatte ich eine Freundin, deren Vater Fernseh-Regisseur war. Er 
war sehr nett und nahm mich gelegentlich mit zum Set. Wahrscheinlich hat mich da der Film-Virus 
befallen. Ja, und dann habe ich auf der Sam Spiegel Film & Fernsehschule studiert, diverse Fern
sehsachen geschrieben und auch Regie geführt. Meinen ersten Spielfilm, eine lustige Dreiecksge
schichte von und mit DaHt Kahan um eine 30-jährige Kunststudentin habe ich 2004 inszeniert. 'Riki 
Riki' wurde ein Jahr später als bester Film auf dem Filmfestival in Toronto ausgezeichnet. Für 'Love 
& Dance' habe ich jetzt auch das Drehbuch geschrieben. Der Film war bei uns ein großer Erfolg, an 
der Kino-Kasse und als DVD, in Wien hat er den Preis der Kinderjury bekommen und auch in Mos
kau und Rom ist er gut angekommen." 

Wie viel Geld und wie viel Zeit hatten Sie dafür? 
"Das Budget betrug 1 Million Dollar. Für das Script habe ich drei Jahre gebraucht, für das Casting 
sechs Monate, für die Dreharbeiten 23 Tage und noch mal ein halbes Jahr für die Fertigstellung. " 

Haben Sie Vorbilder und gibt es ein nächstes Projekt? 
"Meine Idole sind Fellini, Kusturica, Altrnan, Michalkov, Wong Kar Wai und Almodovar. Über mein 
nächstes Projekt möchte ich aber noch nicht sprechen, dafür ist es ein bisschen zu früh. Aber ich 
möchte noch sagen, wie aufgeregt ich bin, dass mein Film in Deutschland im Kino gezeigt wird und 
ich drücke beide Daumen, dass das Publikum den Film mag. " 

Mit Eitan Anner sprach Uta Beth 

"Wenn wir in ihr Gesicht sehen, dann erblicken wir ihr Leben" 

Gespräch mit Csaba Bollok, Regisseur des Films "Iskas Reise" (Filmkritik in KJK 110-2/07) 

Csaba Bo116k, geboren am 7. Dezember 1967 in Eger (Ungarn), absolvierte 1994 die Ungarische Akademie für 
Theater und Film in Budapest. Seine Kurzfilme, die er mit Unterstützung der Bela-Balazs-Studios realisierte, 
gewannen zahlreiche Preise. 1998 war "Eszak, Eszak" sein Spielfilmdebüt. In seinem bei der 38. Ungarischen 
Filmschau 2007 mit zwei Preisen ausgezeichneten Straßenkinder-Film "Iszka Utazasa/Iskas Reise" erzählt er von 
einem Mädchen, das mehr wie ein Junge aussieht: Als sie um ihren kargen Lohn betrogen wird, kommt sie von 
einer Vorhölle in die andere, von der versoffenen Mutter geschlagen, endet ihre Flucht in einem verdreckten 
Heim, die Rückkehr nach Hause ist nur der Beginn einer weiteren Flucht, bei der einmal kurz Hoffnung auf
scheint, als sie sich zart verliebt und für eine Mädchenfrisur aUe Münzen zusammenkratzt - auch das scheitert, 
weil ihre Haare verlaust sind. Ein authentischer und bestürzender Film: Nach kurzen Momenten des Glücks 
führt der Absturz direkt in die Hölle der Ausbeutung, denn hier haben die Stärkeren die Macht. Chancenlose 
Kinder sind die Verlierer. Hart, realistisch und ein Aufschrei gegen das Fehlen behüteter Kindheit. 
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KJK: Als ich Ihren Film gesehen habe, dachte ich in den ersten Szenen, dass Iska ein lunge ist, erst 
später habe ich verstanden, sie ist ein Mädchen. Maria Varga ist sehr beeindruckend, wie haben Sie 
sie gefunden? .. .. . 
Csaba Boll6k: "Das ist interessant, denn die meisten Leute denken zunachst, dass SIe em Junge 1St. 
Dabei gibt es ja am Anfang des Films die Credits zu lesen und da steht bei Iska der Name Märia 
Varga, aber das vergessen die Leute und verfolgen den Film und halten Iska für einen Jungen. Und 
erst nach ungefahr 25 Minuten stellen die Zuschauer fest, dass Iska ein Mädchen ist. ~ie .ko~t ins 
Kinderheim und sagt dort, dass sie kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Ich habe Mana zIemlIch ge
nau dort gefunden, wo wir den Film auch gedreht haben. Und ihre Geschichte im Film ähnelt zudem 
sehr ihrem eigenen Leben, auch sie hat als Kind im Müll nach verwertbaren Dingen gewühlt, um ein 
wenig Geld für ihre Eltern aufzutreiben und ihre Familie mit ihren Brüdern und Schwestern zu unter
stützen. Sie hatte ein wirklich hartes Leben, erst in den letzten beiden Jahren geht es ihr besser, seit
her lebt sie von ihrer Familie getrennt in einem Kinderheim. " 

Aber es gibt doch auch fiktive Szenen in Ihrem Film? 
"Ja, vieles entspricht zwar dem, was Maria erlebt hat, doch das gesamte Ende des Films mit dem 
Kidnapping ist natürlich fiktiv. Dagegen hat dieser Wunsch, einmal das Meer zu sehen, durchaus et
was mit ihrem Leben und ihren Erfahrungen zu tun. Sie war mit zehn Jahren einmal mit Freunden am 
Meer und was im Film darüber gesprochen wird, hat sie tatsächlich so empfunden. Wir haben Maria 
vor den Dreharbeiten interviewt und Teile aus diesem aufgezeichneten Interview später im Film ein
gesetzt, wenn man nur ihr Gesicht sieht und dazu Passagen aus dem Interview zu hören sind." 

Ihr ganzer Film erinnert ein wenig an Fran90is Truffauts "Sie küssten und sie schlugen ihn", in dem 
die Hauptjigur Antoine zum Meer aufbricht, auch Iska träumt ja davon, das Meer zu sehen. Hat Sie 
Truffauts Film beeinflusst? 
"Natürlich kenne ich den Film und es mag Parallelen geben, aber mein Film ist nicht eine Art von 
Hommage, auch wenn beide Filme von Kindern handeln, die von einem Wunsch beseelt sind. Es gibt 
neben Truffauts 'Sie küssten und sie schlugen ihn' noch einen anderen Film über eine verlassene Ju
gend, den ich sehr schätze, das ist 'Kes' von Ken Loach." 

Es gibt noch eine Szene in Ihrem Film, die an einen anderen Truffaut-Film erinnert: Iska und ihr 
Freund rennen über eine Brücke und es wirkt fast wie ein Zitat aus "lules und lim"... 
"Das könnte man denken, auch weil bei 'Jules und Jim' in dieser Szene die Erwachsenen ein wenig 
kindlich sind und die Frau sich wie ein Mann benimmt. Aber wir haben da nach keinerlei Überein
stimmung gesucht, das hat sich eher so ergeben, denn der Drehort sah eben genau so aus und dort hat 
es diese Brücke gegeben und die haben wir miteinbezogen. " 

"Iskas Reise" ist ein harter und realistischer Film, der manchmal fast dokumentarisch wirkt. Haben 
Sie für diesen Film einen eigenen Stil entwickelt? 
"Ich glaube gar nicht, dass das so unbedingt ein eigener oder bestimmter Stil ist, die Kritik in Ungarn 
hat den Film als magisch und realistisch bezeichnet und diese Charakterisierung gefallt mir eigentlich 
sehr gut, weil ich versucht habe, Szenen zu drehen, die zwar realistisch sind, aber im Überlebens
kampf der Kinder soll es auch immer Momente der Hoffnung oder Freude geben. Da ist zum Beispiel 
diese Szene beim Fußballspiel, wenn sie Kieselsteine einsammeln und sie in Plastikflaschen tun. Dann 
schütteln sie die Flaschen und stellen fest, dass man damit Musik machen kann - das ist dann für 
mich ein typischer Ausdruck ihrer Lebensfreude." 

Trotzdem gibt es in Ihrem Film nur wenige Szenen, die Hoffnung geben auf ein besseres Leben für 
diese Straßenkinder, die von der Familie und vom Staat gleichermassen vernachlässigt werden... 
"...da sind nur wenig hoffnungsvolle Szenen, das stimmt schon, aber dieses Mädchen hat eine unge
heure Stärke und wenn wir in ihr Gesicht sehen, dann erblicken wir ihr Leben, sie hat es nicht leicht, 
aber sie bewahrt sich ihre Würde und ist nicht verloren. 11 
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Doch Ihr Film hat kein Happy End: Iska hat keine Chance, den Mädchenhändlern zu entkommen. Für 
mich ist das ein Ende ohne Hoffnung, wenn sie auf dem Schiff gefangen ist. 
"Ich hatte das Gefühl, dass wir neunzig Minuten gespannt dem Schicksal dieses Mädchens folgen, 
aber dann nicht wissen, wie ihr weiteres Leben sein wird. Deshalb will ich auch eine Fortsetzung des 
Films drehen, das wird nicht gleich mein nächster Film sein, aber ich habe schon Ideen für einen 
weiteren Film über Iska, der vier oder fünf Jahre später zeigen soll, wie es in ihrem Leben weiterge
gangen ist, wenn sie 18 oder 19 Jahre alt ist. Kann sie auf ihren eigenen Beinen stehen oder ist sie 
vielleicht eine Prostituierte geworden? Lebt sie in einer Großstadt oder hat sie das Land verlassen? 
Wie kommt sie damit zurecht, dass es keinerlei soziale Sicherheit gibt und sie auch von der Familie 
keine Unterstützung erwarten kann?" 

Ist Iskas Lebensweg eigentlich typisch für Straßenkinder in Ungarn? 
"Das ist nicht nur typisch für Ungarn, sondern für Straßenkinder in der ganzen Welt. Es gibt in 
vielen Ländern das Problem brachliegender Industriekomplexe und der damit verbundenen Arbeitslo
sigkeit, die dann zur Verwahrlosung von Kindern und zum Alkoholismus der Eltern führen. Die Fa
milien können ihren Kindern keinen Halt mehr geben und die Kinder sind gezwungen, sich Nahrung 
zu besorgen und mit kleinen Jobs Geld zu verdienen. Und so verlieren sie ihre Kindheit. .. " 

.. .sie haben nur eine sehr kurze Phase der Kindheit ...
 
"...und das ist sehr traurig, sie müssen wirklich viel schneller 'erwachsen' werden."
 

Ihr Film wurde bei der Berlinale in der Sektion "Generation Kplus" gezeigt und als Kinderfilm ange
kündigt. Wie schätzen Sie das ein, haben Sie einen Kinderfilm inszeniert? 
"Es ist sicherlich ein Film für Heranwachsende, nur die Protagonisten sind Kinder. Natürlich möchte 
ich, dass möglichst viele Menschen meinen Film sehen, aber es ist absolut kein Kinderfilm. Teenager 
sollten ihn anschauen, weil er ihnen eindrücklich zeigen kann, wie schwerwiegend der Verlust der 
Kindheit ist. " 

Was war bei diesem Film die größte Herausforderung? 
"Wahrscheinlich die Filmarbeit mit Kindern." 

Haben Sie vorher schon mit Kindern gefilmt? 
"Ja, aber eben nicht mit Straßenkindern, die nun mehrere Stunden täglich konzentriert vor der Ka
mera agieren sollten. Trotzdem habe ich einen Weg gefunden, indem ich immer alles vorher mit ih
nen ausführlich besprochen habe. Und auch während der Dreharbeiten hat es immer Pausen gegeben, 
wenn ich gemerkt habe, dass es für die Kinder eine zu große Belastung werden könnte, denn vierzig 
Drehtage hintereinander mit konzentrierter Arbeit waren für die Kinder schon eine Herausforderung. 
Gerade mit Maria war es manchmal schwierig, obwohl wir ein gutes Verhältnis zueinander hatten und 
sie ihre Sache wirklich hervorragend gemacht hat. Maria ist ein wenig unversöhnlich, aber das hat 
eben mit ihrem Leben und ihren Erfahrungen zu tun. Iska will einfach ihren Platz im Leben finden, 
deshalb ist sie auf der Flucht und auf der Suche. Und sie hat einen großen Freiheitswillen. " 

Interview: Manfred Hobsch 

"Kinderfernsehen braucht eine provokante Seite, um wahrgenommen zu werden" 

Gespräch mit Gert K. Müntefering 

KLKa, der Kinderkanal von ARD und ZDF, feierte Anfang Juli 2007 mit einem großen Fest 
in Erfurt sein zehnjähriges Bestehen. Anlass genug für Gert K. Müntefering, einem der 
GfÜndungsväter und auch acht Jahre nach seinem Abschied vom WDR noch hoch geachtet in 
der Branche, ein kritisches Fazit zu ziehen; verbunden mit Konsequenzen, die nicht allen 
gefallen werden. 
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KJK: Herr Müntefering, KiKa, Super RTL und Nick zeigen Kinderfernsehen rund um die Uhr. Trotz
dem sprechen Sie vom "Verschwinden des Kinderfernsehens". Warum? 

Gert K. Müntefering: "Weil Kinderfernsehen keine Frage der Quantität sein darf. Viel entscheidender 
ist doch, ob es von Zeit zu Zeit herausfordernde Themen gibt, spannend gemachte Geschichten, neue 
Ideen die sich auf besondere Weise entfalten und Fragen provozieren: 'Ist es überhaupt sinnvoll, dass 
sich die Kinder so was ansehen? Warum lehnen wir das ab?' Solche Debatten werden nicht mehr ge
führt. Quantität gibt es sicher genug, aber das Kinderfernsehen spielt in der öffentlichen Wahrneh
mung keine Rolle mehr. " 

An welche Debatten in der Vergangenheit denken Sie da? 
"Angefangen hat es mit dem Schutzgedanken: Dürfen Kinder überhaupt fernsehen, und wenn ja: wie 
viel und ab welchem Alter?" 

Das ist aber schon lange her. 
"Und trotzdem eine Tatsache, über die sich alle jungen Eltern immer wieder aufs Neue Gedanken 
machen. Weiter ging's mit der Frage, was das Fernsehen bewirken kann. Die 'Sesamstraße' steht bis 
heute für eine Art von Programm, das unterprivilegierte Kinder fördern kann. Es gab auch innerhalb 
der Sender ständige Diskussionen, weil die gefundenen Antworten in der jeweils nächsten Epoche 
wieder hinterfragt wurden; nicht immer zur Freude der Redaktion übrigens. Wir haben uns öffentlich 
und kontinuierlich mit der Art, dem Inhalt und der Systematik des Fernsehens beschäftigen müssen. " 

Die letzte große Aufregung gab's um die "Teletubbies ", und das war vor acht Jahren. Aber kann man 
das nicht auch als gutes Zeichen interpretieren? 
"Nein, ich halte das eher für ein Zeichen von Gleichgültigkeit." 

Vielleicht sind die Eltern ja einfach bloß zufrieden mit dem Programm des Kinderkanals. 
"Und die klassische Literatur erzählt für alle Zeiten die Geschichten einer immer wieder neuen 
Gegenwart, und riskante innovative Programmentwicklungen wandern automatisch ins Archiv? Das 
kann es doch nicht sein. Natürlich muss es ein solides, vernünftiges Angebot geben, das zuverlässig 
einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte Qualität garantiert. Aber Kinderfernsehen ist ja auch 
Kind seiner Zeit und hat daher ebenso wie das Programm für Erwachsene den Auftrag, mit dieser 
Zeit zu gehen. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse müssen programmlich angenommen und 
entwickelt sowie als Kinderfernsehen auch Bestandteil des Fernsehens für Erwachsene werden. " 

Sie sehen also zwei Baustellen: Das Kinderfernsehen stagniert, inhaltlich und qualitativ, und außer
dem soll sich das Abendprogramm für junge Zielgruppen öffnen? 
"Ich sehe sogar drei Baustellen: Selbst wenn man das Kinderprogramm für akzeptabel hielte, so 
vermisse ich trotzdem eine öffentliche Wahrnehmung, eine ästhetische Auseinandersetzung etwa mit 
einer grafischen Entwicklung oder einem aufregenden Stoff. Und solch eine Auseinandersetzung 
möchte ich gern auch mal bei 'Kulturzeit' auf 3sat sehen. Es genügt nicht zu wissen, dass es einen 
sicheren Ort gibt, an dem ich meine Kinder unbesorgt parken kann. " 

Warum finden solche Auseinandersetzungen nicht statt? 
"Weil Kinderfernsehen weder als Beitrag zur Kultur noch zum Konsum betrachtet wird. In den 
Kulturredaktionen interessiert man sich für Literatur, Theater, Kino, Bildende Kunst und vielleicht 
noch für jenen Teil der Politik, der diese Bereiche tangiert. " 

Andererseits: Wenn das Kinderfernsehen keine Zeichen setzt, gibt es auch wenig Grund, darauf zu 
reagieren. 
"Doch. Man könnte zum Beispiel die Frage stellen, ob die Programmideen, die sich über Jahrzehnte 
entwickelt haben, noch für die Gegenwart belastungsfahig sind; von der Zukunft ganz zu schweigen. 
Ich bezweifle außerdem, dass die Kinderstrecken, die ARD und ZDF an den Wochenenden zeigen, 
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langfristig genug Publikum haben, um aus programmplanerischer Sicht noch als erfolgreich zu gelten. 
Wie wär's mit einer Alternative: Der KiKa bleibt das Programm fürs Bewährte, inklusive der Auffor
derung, dieses Bewährte immer wieder in Frage zu stellen. Die Kinderfernseh-Budgets von ARD und 
ZDF hingegen werden gezielt dafür eingesetzt, mit innovativer Kraft eine auf kleine Fläche konzen
trierte Entwicklung zu betreiben. " 

ARD und ZDF als Experimentierstrecke ? 
"Der Kinderkanal verwaltet das Bewährte ja gut, aber er schafft eben keine öffentliche Diskussion, 
wie ich sie eben beschrieben habe. Kinderfernsehen braucht eine provokante Seite, um wahrgenom
men zu werden. Die 'Vorstadtkrokodile' nach Max von der Grün (1977) zum Beispiel: Das war eine 
Koproduktion zwischen dem Kinderfernsehen und dem Fernsehspiel und ist auf beiden Programm
plätzen gelaufen. " 

Sie denken an Familienfernsehen ? 
"Natürlich! ARD und ZDF machen einen Fehler, wenn sie ihre reichen Ressourcen im Erzählen und 
in der Dokumentation im Kinder- und Familienfernsehen nicht auch auf ihre kostbare Fernsehzeit im 
Hauptprogramm anwenden. Im Fernsehspiel an langen Winterabenden und zur Ferienzeit im Sommer 
fehlen diese Abenteuer, wie sie früher selbstverständlich waren. So wie 'Zwei Jahre Ferien' vom 
ZDF. Auch 'Der kleine Lord' war mal jung." 

Und im KiKa... 
"...wird das erst ein Jahr später gezeigt. Die sollen ruhig sauer sein." 

War denn die Kika-Gründung ein Fehler? 
"Nur, wenn ARD und ZDF glauben, der Kinderkanal sei die eigentliche Mandatsadresse des 
Kinderfernsehens. " 

Aber Ihnen muss doch damals bei der Gründung des Kinderkanals klar gewesen sein, dass die 
Hauptprogramme sämtliche Forderungen ans Kinderfernsehen Richtung KiKa weiterleiten werden! 
"Das dürfen und sollen sie ja auch. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass der Kika für 90 Prozent des 
öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens steht. Entscheidend sind die letzten 10 Prozent. Ich fande es 
geradezu selbstmörderisch, wenn ARD und ZDF diese 10 Prozent nicht als Chance betrachten wür
den. Die heiden Programme hören ja auch nicht auf, Dokumentationen zu zeigen, nur weil es Phoenix 
gibt. " 

Dabei sind Kinder doch, wie die ARD kürzlich vielhundertjach betont hat, Zukunft. 
"Für eine Woche war das vielleicht genug, aber das Jahr hat ja noch 51 weitere Wochen. Ich konnte 
schon früher mit solchen Slogans nichts anfangen. Ich war immer der Meinung, Kinder sind Gegen
wart." 

Interview: Ti/mann P. Ganglaff 

Zur Person 
Gert K. Müntefering (72) galt lange als graue Eminenz des Kinderfernsehens. Er ist Erfinder der "Sendung mit 
der Maus", noch heute die bei Vorschulkindern und Eltern beliebteste Kindersendung. In seiner Ära erhielt das 
Kinderprograrnm des WDR eine Vielzahl von Preisen, unter anderem einen Grimme-Preis für "Luzie, Schrecken 
der Straße" und zwei "Bambi". Gemeinsam mit Susanne Müller (ZDF) rief er 1997 den Kinderkanal ins Leben. 
1999 hat Müntefering den WDR nach 36 Jahren Mitarbeit verlassen; zuletzt war er Leiter des Prograrnmbereichs 
Tagesprograrnme. Seit Dezember 2000 ist er Honorarprofessor im Fachbereich Erziehungswissen
schaft/Humanwissenschaften an der Universität Kassel. Vierzig Jahre nach seinen legendären "10 Thesen zum 
Kinderfernsehen" wies Müntefering im Rahmen der internationalen Ringvorlesung "Medienforschung und Me
dienkultur" , einem Begleitprogramm zur Kasseler documenta 12, nun erstmals öffentlich auf das "Verschwinden 
des Kinderfernsehens" hin. tpg 
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Festivals 

10 Jahre FIFEM 
Das Festival international du film pour enfants de Montn~al 

3. - 11. März 2007 

In Deutschland ist es noch nicht hinreichend bekannt: das Kinderfilmfestival in Montreal, das in die
sem Jahr bereits seinen 10. Geburtstag feiern konnte. Vielleicht liegt es daran, dass das große Geld 
nicht vorhanden ist, dass die Show durch eine engagierte Crew ersetzt wird und es statt der roten 
Teppiche und üppiger Empfänge eine sehr persönlich gehaltene Gastfreundschaft gibt, die letztend
lich aber den eigentlichen Charme des Festivals ausmacht. Ich schreibe diese Einleitung im Hinblick 
auf die Tatsache, dass der deutsche Kinderfilm in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten und in 
Kanada, jetzt zu einer Erfolgsmarke wurde, die Lizenzgeber oft aber in kommerziellen Bahnen den
ken und leider auch auf internationaler Ebene zu den Initiativen, die mit dazu beigetragen haben, 
keine Kontakte mehr pflegen. Deutsche Gäste gab es demnach nicht, aber doch eine erfreuliche An
zahl von deutschsprachigen Spielfilmen im Programm. Zu nennen sind hier die "Mondscheinkinder" , 
"Marta und der fliegende Grossvater" und "Karo und der liebe Gott"; in der Rückschau auf die 
Preisträger vergangener Jahre noch "Das fliegende Klassenzimmer". 

Veranstaltungsort des von Jo-Anne Blouin (bekannt durch ihre CIFEJ-Tätigkeit) und ihrem Team Ce
line Bianchi, Daphnee Cyr und Dianne Dagenais gemeisterten Festivals ist das in Montreal führende 
Programmkino "Cinema Beaubien" im Arrondissement de Rosemont, ein stadtbekannter Treffpunkt 
der Cineasten und Filmemacher in Montreal. In den beiden Sälen des Kinos starteten die Filme mor
gens um 9.00 Uhr, die letzte Vorstellung war um 19.00 Uhr. Es herrschte ein ständiges Kommen und 
Gehen und das Haus war voll von Kindern, die außerhalb der Schulvorstellungen oft in Begleitung ih
rer Eltern kamen. Und gerade dieser Kreis der Erwachsenen ist der eigentliche Rückhalt des in der 
Region verankerten Festivals, der vor vielen Jahren zur Verbesserung einer kinoarmen Infrastruktur 
beitrug, indem er durch Eigeninitiative das durch Schließung bedrohte Kino rettete. Auch in Montreal 
bestimmen die großen Kinoketten das Gesamtangebot und Orte wie die Cinematheque Quebec oder 
die vom NFB getragenen Cinerobotheque sind eine Ausnahme. Einen guten Ruf hinsichtlich der Qua
lität des Programms genießt bei den ansässigen Filmschaffenden vor allem das Goethe Institut. 

Der Jury des Jahres 2007, in die ich erstmals berufen wurde, gehörten noch an: der kanadische Spiel
film-Regisseur Louis Belanger als President du Jury; Sabrina Zanetti, die Direktorin des Cartoon-Fe
stivals in Rirnini; sowie Muriel du Boisberranger aus Frankreich und Jean-Luc Slock aus Belgien. 
Der große Preis ging an den Film, den auch die Kinder-Jury ausgewählt hatte: "Rosso come il cielo" 
von Cristiano Bortone, Italien 2004 (Filmkritik in KJK Nr.109-1/2007, S.ll), eine Produktion, die bei 
uns relativ unbekannt geblieben ist. Die Handlung spielt 1971 in der Toskana und es geht um eine 
Gruppe von blinden Kindern, die es zu außergewöhnlichen Leistungen bringt. Vom Ansatz her ist 
dieser autobiographisch verankerte Film unseren "Blindgängern" vergleichbar, nur hier gibt es 
weitaus mehr filmische Attraktionen, die dem Stil und den Unterhaltungswerten des italienischen Ki
nos entsprechen und somit publikumwirksamer sind. Die Kinder zeichneten noch aus: 
"Drommen"/"Der Traum" aus Dänemark (KJK Nr.106-2/2006). Unsere Jury vergab einen Spezial
preis an die "Mondscheinkinder" «(KJK Nr.106-212006), die in der Bewertung nur knapp hinter dem 
Preisträger aus Italien zurücklagen. Der von uns ebenfalls zu vergebende Prix CIFEJ ging an 
"Trigger" von Gunnar Vikene, ein bereits bei der Berlinale 2007 (Kplus) erfolgreicher Film. Mit dem 
Publikumspreis wurde "Azur et Asmar" von Michel Ocelot bedacht. In der Endsumme also ein ein
deutiger Sieg für anspruchsvolle Kinderfilme, die internationalen Qualitätskriterien standhalten kön
nen. Ein Ergebnis, das für 2007 und die Folgejahre noch mehr deutsche Filmproduktionen nach 
Montreal befördern sollte. 

Horst Schäfer 
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14. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart / "Tricks for Kids" 
26. April - 1. Mai 2007 

So ein kleiner Bub hat's nicht leicht. Daheim darf er nur im Sitzen pinkeln, unterwegs auf der Kauf
haustoilette aber sieht die Mutter das ganz anders. Filmemacherin Alexandra Schatz hat Manuela 01
tens witziges Bilderbuch "Muss mal Pipi!" in einen ebenso lustigen Trickfilm verwandelt. Gemeinsam 
mit anderen Produktionen, die ebenfalls an die Erfahrungswelt ganz kleiner Filmgucker anknüpfen, 
bildet er eine Filmrolle der Reihe "Tricks for Kids" . 

Vier Programmblöcke für Jüngere und Junggebliebene gab es in diesem Jahr auf dem Stuttgarter 
Trickfilmfest zu sehen, mit komischen und ernsten, in jedem Fall aber fantasievollen Geschichten. In 
dem sehr atmosphärischen belgischen Film "Histoire a la Gomme" etwa macht die Kraft der Imagina
tion aus dem verschüchterten Schuljungen Gaspard gar ein fröhliches, selbstbewusstes Kind. Oder um 
eine Elfjährige aus der neu eingerichteten Kinderjury für die Wettbewerbsfilme der "Tricks for Kids" 
zu zitieren: "An Trickfilmen gefällt mir am meisten, dass alles möglich ist, was im richtigen Leben 
eigentlich nicht geht." Das passt genauso zu dem norwegischen Beitrag "Snill" über ein superbraves, 
stilles Mädel, das irgendwann niemand mehr wahrnimmt. Seine Schöpferin Astrid Aakra findet ein 
passendes Bild dafür: Es ist zu einem unauffälligen Teil der Zimmerwand geworden. Plötzlich aber 
sprengt es die Mauern. Das Verarbeiten von Gefühlen zeigt auch die träumerisch gestaltete 3D-Ani
mation "Petit a petit" aus Frankreich. Ein Kind hat seine Mutter verloren und lernt loszulassen, in
dem es eine gefräßige kleine Raupe beschützt, bis diese ihm schließlich als dankbarer Schmetterling 
davon flattert. 

Als Lachmuskeltraining diente insbesondere der dreizehnminütige russische Märchentrickfilm 
"Zhiharka" von O1eg Uzhinov. Ein gewitztes Menschenkind mit Katzenpapa schlägt einer Füchsin, 
die es entführen will, viele Schnippchen. Die Kinderjury verlieh dieser Produktion den mit 4.000 
Euro dotierten Preis für den besten Kindertrickfilm. In ihrer Begründung hieß es: "Bei 'Zhiharka' ist 
die Geschichte toll und lustig. Der Film ist aber nicht nur toll gemacht, sondern oft auch sehr span
nend. Die Zeichnungen haben uns gut gefallen, denn die haben wir so noch nicht gesehen. Die Idee, 
ein altes Märchen zu so einem Trickfilm zu machen, fanden wir besonders toll. " Mit einer lobenden 
Erwähnung bedachten die Kinder außerdem den deutschen Beitrag "Ernst im Herbst" von Jakob 
Schuh und Michael Sieber. Darin mag sich der kleine Held partout nicht damit abfinden, dass seine 
Lieblingsjahreszeit Sommer vorbei ist. 

Das Internationale Trickfilm Festival Stuttgart findet jetzt im jährlichem Rhythmus statt. 2006 haben 
Ulrich Wegenast als künstlerischer und Dittmar Lumpp als kaufmännischer Geschäftsführer die Festi
valleitung übernommen. Seit vielen Jahren schon ein Publikumsmagnet, will das Filmfest weiter 
wachsen und nun auch zum Branchentreffpunkt werden. Eine Initiative auf dem Weg dorthin ist der 
im letzten Jahr neu ersonnene Wettbewerb "Animated Series". In vier Blöcke unterteilt, für Erwach
sene, die ganze Familie, Kinder sowie Vorschulkinder, gab es ein bis zwei Episoden aktueller Ani
mationsserien zu sehen. Beim diesjährigen Programm ließen sich zwischen Kunst und Kommerz 
durchaus Brücken ausmachen. Außerdem erfreute die Bandbreite an Stilen und Inhalten. Bunt, laut 
und fröhlich ging es naturgemäß bei der großen Zielgruppe Kinder zu. 

Im Unterschied zu 2006 dominierten die angelsächsischen Serien nicht mehr so deutlich. So gab es 
etwa eine neue Episode der französischen 3D Computeranimation um "Zoe Kezako" und ihre Familie 
zu sehen. Das sturköpfige kleine Mädchen, hier mit den zwiespältigen Freuden einer Doppelgängerin 
konfrontiert, die ihm nicht nur blöde Hausaufgaben abnimmt, sondern sich auch in die Herzen seiner 
Umgebung einzunisten droht, lärmte schon in vielen Folgen durch den Kinderkanal und ist auf DVD 
zu haben. Schrille Bonbonfarben bestimmen die kitschige Spielzeugwelt um "Dibo the Gift Dragon" 
aus Südkorea, dessen Filmindustrie auf allen Sektoren mit ausländischen Importen konkurrieren 
möchte. Die mütterliche Figur des Zaubergeschenke machenden Drachens hilft den kindlichen Wesen 
ihrer Umgebung, mit kleinen Alltagskalamitäten klar zu kommen. Mitte April startete der Kinderka
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nal die charmante englische Serie "Kleine Prinzessin" nach den Büchern von Tony Ross für Kids im 
Vorschulalter. Zwei der Folgen zeigten die "Animated Series" im Original. Die eigenwillige Prinzes
sin wohnt in einem Schloss mit Park, wo sich auch Hund und Katz prima verstehen. Statt mit gleich
altrigen Spielgefährten herumzutollen, muss sie sich mit ihren Eltern, .dem Kinderm~dchen, ..dem 
Gärtner, dem Koch oder dem Admiral begnügen. Doch aus denen lassen SIch ungeachtet Ihres wurde
vollen Auftretens ganz leicht wieder die kindlichen Gemüter hervorlocken. Wenn das Mädchen unbe
dingt pfeifen lernen will und das nicht schafft, versuchen es die Erwachsenen mit Ohrenwackeln und 
Plop-Geräuschen aus luftgeblähten Backen abzulenken. Wunderbar leicht schweben diese Folgen zwi
schen heiteren und ernsten Themen, etwa als die Kleine Prinzessin aus Versehen ihren neuen Lieb
lingsfreund, eine Schnecke, zertritt, der dann ein feierliches Begräbnis erhält, weil eine solche Zere
monie das Abschiednehmen leichter mache. Alle kommen mit, auch wenn der Koch das Tier lieber 
rechtzeitig in eine Mahlzeit integriert hätte. Diese Geschichte, die auch gut in den Wettbewerb der 
"Tricks for Kids" gepasst hätte, erhielt prompt den Preis für die beste TV-Animationsserie in Höhe 
von 2.500 Euro. 

Mit dem von der Auswahljury und Sektionsleiterin Iris Loos wie immer bestens ausgesuchten 
Programm bleiben "Tricks for Kids" die heimliche Lieblingsreihe des Festivals, doch kann es sich 
durchaus lohnen, gemeinsam mit Kindern auch neue Bereiche wie "Animated Series" oder 
"Animovie" (siehe Filmkritik zu "Azur et Asmar" Seite 4) auszuprobieren. 

Ina Hochreuther 

22. Internationales Dokumentarfilmfestival München 

2. - 10. Mai 2007 

Es gab wie jedes Jahr noch mehr volle bis ausverkaufte Vorführungen der fast 80 - von 1200 gesich
teten - Filme, und wie immer konnte man sich nur einen Teil davon anschauen, in die Wirklichkeit 
anderer Welten eintauchen und sich darin zurecht finden, ohne dem Rhythmus und dem Erzählmuster 
von TV-Hintergrundberichten mit ihrem 1.5 Minuten-Schema ausgeliefert zu sein. Wie sehr ich die
sen Takt verinnerlicht habe, das wurde mir bewusst bei der Hochschulproduktion "Maimouna - das 
Leben, das vor mir liegt", einem Teamwork von Fabiola Maldonado und Ulrike Stützle (Deutschland 
2007, 60 Min.), einem langsam, vielleicht im afrikanischen Tempo, und sehr sorgfältig montierten 
Portrait einer jungen Frau, die gegen die Beschneidung von Mädchen in Burkina Faso Aufklärungs
kampagnen betreibt. 

Der Film gehörte zum Schwerpunktthema Afrika. Schon in den letzten Jahren behandelten viele Filme 
Afrika - meist Ausländer, nur drei Produktionen waren einheimisch: Aus Tunesien ein Blick auf das 
kulturelle Erbe; aus Ägypten eine Studie über Mädchen, die auf der Straße leben, und aus dem 
Kongo, wo überlieferte Rechtsprechungen vorgestellt werden. In diesem Jahr schien mir die Tendenz 
ein bisschen hoffnungsvoller, vielleicht auch nur zukunftsorientierter zu sein, mit Blicken zurück und 
auf den Horror, auf Auswege aus Katastrophen (Sierra Leone, Liberia), auf Weiterlebenwollen unter 
schwierigen Bedingungen. Wenn man ein "Leitmotiv" in den Filmen aus aller Welt erkennen will, 
dann vielleicht gerade das: die Suche nach besseren, gerechteren Lebensbedingungen, im Zweifel 
auch das Verlassen der angestammten Heimat, wenn dort auf absehbare Zeit keine Gerechtigkeit 
möglich scheint. Das erklärt die weltweiten Migrationsströme. 

Mir schienen die fünf Filme über China am interessantesten und am deutlichsten in die Zukunft wei
send. Auch hier war nur einer von einem gebürtigen "Inländer" produziert, der entlang der chine
sisch-nordkoreanischen Grenze viel Alltäglichkeiten aufgenommen hatte, die wiederum zeigen, wie 
langsam die Prozesse sozialen Wandels vor sich gehen: Zhan Lian (Noja) war für Regie, Buch, Ka
mera und Ton zuständig bei "Au bord du fleuve, sur la frontiere sino-coreenne", Frankreich 2005,58 
Min. Von der Bildqualität und -gestaltung her überwältigend war "Manufacturing Landscapes " 
(Kanada 2006, 90 Min., R.: Jennifer Baichwal, K.: Peter Mettler). Die Filmkamera begleitet die Fo
tokamera und das Wechselspiel ihrer jeweiligen "Produkte" bietet einen hohen ästhetischen Genuss, 
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den der Blick auf die Betroffenen immer wieder hinterfragt. Ein kleines Meisterstück gelang Ulrike 
Franke und Michael Loeken mit "Losers and Winners" (DeutscWand 2006, 96 Min.): Deutschlands 
modernste Kokerei wird von Chinesen - im wahrsten Sinne des Wortes - "zerlegt", weil sie nicht 
mehr rentabel ist, und in China wieder aufgebaut. Inzwischen stieg der Weltmarktpreis für Koks auf 
"attraktive" Höhen und in Deutschland wird überlegt, ob man eine neue Kokerei bauen sollte. Diese 
Globalisierungsgroteske reichern die Filmemacher mit zahlreichen Einzelbeobachtungen an, einerseits 
der deutschen Werksangehörigen, die den Abbau unterstützen müssen, aber immer wieder Verstöße 
gegen die Sicherheitsbestimmungen entdecken, andererseits die Wert- und Zielvorstellungen der Chi
nesen, die für sich und ihre Kinder von einer besseren Welt träumen. Dazwischen: Essenszuberei
tung, Einkaufen - und Parteiversammlungen. Ein sehr naher und gleichzeitig weitblickender Film. 

Es gab noch viel Interessantes und Erschütterndes zu sehen - z.B. Ido Haars "Malon 9 kohavim - Ein 
9-Sterne Hotel" (Israel 2006, 78 Min.), der zu Recht den Hauptpreis gewann. Der Film begleitet pa
lästinensische "Gast-Arbeiter" auf ihrer Suche nach Arbeit in der israelischen, aber auf palästinensi
sehen Boden errichteten Jerusalemer "Schlafstadt" Maale Adumim - eine Hetzjagd, ein sich tagelöh
nerhaftes Anbieten von Arbeitskraft und nächtliche Träumereien in selbstgebastelten Notunterkünften 
über ein besseres Leben für sich und die Kinder. Bis dieses "9-Sterne Hotel" von einer Streife abge
fackelt wird... 

ChristI Grunwald-Merz 

"Abseits der üblichen Romantisierung" - Sonderprograrnm zum 30.Jubiläum 

Kinder- und Jugendkino der Kurzfilmtage Oberhausen 

3. - 8. Mai 2007 

Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen sind nicht nur das älteste Kurzfilmfestival der Welt und 
eines der größten noch dazu, sie haben auch in den 53 Jahren ihres Bestehens immer wieder Gespür 
für neue Entwicklungen bewiesen. Zu den großen Verdiensten der Kurzfilmtage gehört das "Kinder
und Jugendkino" , das in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feierte. Mit dieser Sektion hat das 
Festival eine Filmform maßgeblich unterstützt, die sich im Mediengeschäft schwer tut, aber ein 
wichtiges Experimentierfeld für junge Filmemacher ist. Außerdem finden die Redakteure des 
Kinderfernsehens und nichtkommerzielle Filmanbieter in Oberhausen nicht selten Nachschub. 

Als eine wichtige Aufgabe des "Kinder- und Jugendkinos " nennt Festivaldirektor Lars Henrik Gass, 
dass "wir junge Menschen als unser Publikum gewinnen wollen", eine weitere sieht er darin, 
"kulturelle Bildung breiter zu verstehen und zu behandeln". Es sei nötig, "eine möglichst breite 
Vielfalt von Genres, Filmsprachen und Kulturen abzudecken und an Filme heranzuführen, die nicht 
den gängigen Sehgewohnheiten entsprechen". 

Im Jubiläumsjahr zeigten die Kurzfilmtage vom 3. bis 8. Mai nicht nur zehn Pakete mit Kurzfilmen, 
die um die Preise für den besten Kinder- und Jugendfilm wetteiferten, sondern auch unter dem Titel 
"Dreh dich nicht um! Kinder, Kindheit, Kino" ein Sonderprogramm. Dabei handelt es sich aber nicht 
um eine konventionelle Jubiläumsrückschau, wie Gass erläutert. Vielmehr beauftragte das Festival 
den Berliner Kurator Marcel Schwierin, sechs Programme aus Kurzfilmen zusammenzustellen, "die 
erwachsene Besucher zurück in eine nicht immer unbeschwerte Zeit führen." Schwierin wählte aus 
den 22.000 Filmtiteln in seiner Datenbank 31 Beiträge aus, "in denen Filmemacher abseits der 
üblichen Romantisierung einen Blick auf ihre Kindheit werfen. " 

Neben preisgekrönten aktuellen Filmen brachte das Sonderprogramm auch ein Wiedersehen mit se
henswerten Klassikern wie dem wunderbaren sowjetischen Dokumentarfilm "10 Minuten älter" aus 
dem Jahre 1978, der Kinder beobachtet, die erstmals ein Theaterstück sehen und auf deren Gesichtern 
sich unverstellt Freude und Angst, Verzweiflung und Faszination spiegeln. Wie es dem Filmemacher 
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Herz Frank gelungen ist, das festzuhalten, gehört zu den Höhepunkten der Kinderkinogeschichte. In 
seiner Auswahl macht Schwierin deutlich, dass für ihn Kindheit zwar einerseits vorn "Ideal einer un
beschwerten, verantwortungsfreien Zeit" geprägt ist, aber auch für eine "Zeit der. Machtlosigkeit ~nd 
des Ausgeliefertseins" steht. Ein gutes Beispiel für die zweite Variante ist die Vldeo-Dokumenta~lOn 
"Außenseiter" des Wuppertaler Medienprojekts, in der drei Mädchen ihre Erfahrungen als Mobbmg
opfer auf Video selbst festhalten. Der Kurator fände es wünschenswert, "wenn dieses wun~erbare 
Projekt zur Förderung der Medienkompetenz in anderen Städten Nachahmer findet und Schuler er
muntern könnte, selbst über ihre Anliegen zu berichten." 

Reinhard Kleber 

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" 

in Gera & Erfurt 

8. - 16. Mai 2007 

Unter der bewährten Leitung von Margret Albers ging das Deutsche Kinder-Film&Fernseh-Festival 
2007 in Erfurt und in Gera, dem Ort der Gründung des 'Goldenen Spatzen' (1979), in seine 15. 
Runde. Das Programm umfasste den Wettbewerb mit 62 Beiträgen, zwei Informationsblöcke mit je
weils sechs Kinderfilmen und acht Jugendfilmen, eine Retrospektive zum Thema "Aschenputtel"-Ver
filmungen sowie diverse Diskussions- und Fachforen. Ziel des Festivals ist es, "einen vielfältigen 
Überblick über deutschsprachige Kinderfilm- und -fernsehproduktionen der vergangenen zwei Jahre 
zu geben, qualitativ hochwertige und innovative Produktionen zu fördern und auszuzeichnen". Der 
GOLDENE SPATZ - eine der wenigen in der DDR entstandenen Institutionen, die die Wiederverei
nigung überlebt haben - hat sich im Laufe der Jahre ein unverwechselbares Profil erarbeitet. 

Das Filmprograrnrn in Gera (8.-11.5.) wurde von einern umfangreichen Workshopangebot für Kinder 
wie Lehrer begleitet, die Vorführungen in Erfurt (12.-16.5.) durch Fachveranstaltungen .für Autoren, 
Produzenten, Programm-Anbieter /-Verwerter und Multiplikatoren der Kultur- und Bildungsarbeit 
ergänzt. 

Der Wettbewerb gliederte sich in sechs Kategorien: Minis bis drei Minuten; Kurzspielfilm; Se
rie/Reihe-Animation; Information/Dokumentation; Unterhaltung und Kino-/Fernsehfilm. Allein in die 
letztgenannte Rubrik fanden zwölf Filme Eingang (hier wäre allerdings eine strengere Auswahl ange
bracht gewesen - ein Film wie "Hui Buh" wirkte in diesem Prograrnrnblock zumindest fragwürdig). 
Als ein beachtlicher Beitrag in dieser Kategorie stellte sich die SAT I-Produktion "Max Minsky und 
ich" von Anna Justice heraus (siehe Filmkritik Seite 11). Hinzu karnen die ausgewählten Kinderfilme 
im Informationsprograrnrn. Das entspricht dem Anstieg der Einreichungen in der Kategorie Kino
/Fernsehfilm: von 25 im Jahr 2005 auf 42 Spielfilme im Jahr 2007. "Allmählich kann man hierzu
lande von einer echten Vielfalt im Bereich Kinder- und Familienfilm sprechen", kommentierte Festi
valleiterin Margret Albers diese positive Entwicklung. Dies ist auch einer der Beweggründe, das re
nommierte nationale Kinder-Film&Fernseh-Festival GOLDENER SPATZ ab 2008 jährlich zu ver
anstalten. Es ist zu hoffen, dass durch diese Veränderung die inhaltliche Qualität erhalten bleibt; das 
betrifft vor allem die Kinder-Film&Fernsehtage, eine Fachveranstaltung, die bisher zwischen den Fe
stivals dem intensiven Diskurs und der Weiterentwicklung von Perspektiven diente. 

Die Kinderjury - 31 Kinder im Alter vorn 9 bis 13 Ja~ren aus dem gesamten Bundesgebiet - vergab in 
den einzell?;en Kategorien die 'Goldenen Spatzen'. Uber weitere Preise befand eine Erwachsenen
Fachjury . Uberraschende Entscheidungen der Kinderjury lösten tiefgehende Diskussionen aus. So er
hielt den 'Goldenen Spatzen' in der Kategorie Kino-/Fernsehfilm der beeindruckende und anspruchs
volle Film MONDSCHEINKINDER von Manuela Stacke (siehe Kritik in KJK 106-2/2006). Wie die 
beiden jungen Juryvertreter bei der Pressekonferenz mitteilten, setzte sich dieser Film nach einer lan
gen Diskussion mit einer Stimme Mehrheit gegen den Abenteuerfilm DER SCHATZ DER WEISSEN 
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FALKEN (KlK 105-4/2005) durch, den auf Grund des knappen Abstimmungsergebnisses die Kinder 
mit einer 'Lobenden Erwähnung' auszeichneten, was ein Novum bedeutete. MONDSCHEINKINDER 
erhielt die Auszeichnung, "weil die Geschichte nicht nur ein selten angesprochenes Thema zeigt, 
sondern dieses auch mit Hilfe ausdrucksstarker und glaubwürdiger Schauspieler realistisch darstellt. 
... Der Unterschied zwischen Realität und Traumwelt wird durch den Wechsel von Schauspiel und 
Zeichentrick gut veranschaulicht. Durch das ernste Thema und ein relativ offenes Ende regt der Film 
zum Nachdenken an." 

Überraschend war auch die Entscheidung der Kinderjury, in der Kategorie 'Bester Modera
tor/Moderatorin' keinen Preis zu vergeben, "weil die Moderatoren keine ausreichende Leistung für 
eine Auszeichnung dieser Art gebracht haben. Bei einigen fehlte der Kick, bei anderen der starke 
Wille. Außerdem sollten sie mehr Achtung vor anderen Kulturen und Verhältnissen haben, z.B. in
dem man passender angezogen ist. Wir, die Kinderjury, wünschen uns von den Moderatoren mehr 
Ausstrahlung. " 

In der - etwas zusammengewürfelt erscheinenden - Informationsreihe Kinderfilme (u.a. "Lapislazuli 
Im Auge des Bären", "TKKG - Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine", "Vitus ") erlebte 
das Kinderfilmdebüt "Toni Goldwascher" von Norbert Lechner (Filmkritik Seite 13 und Interview im 
Pressedienst Kuratorium/gelbe Seiten, S.7/8) seine Erstaufführung. Damit fand ein langjähriges, mit 
dem für heutige Produktionsverhältnisse unglaublich geringen Budget von 250.000 Euro realisierte 
Projekt endlich den Weg auf die Leinwand. Zu sehen war ein atmosphärischer Heimat-Kinderfilm mit 
starkem wie stimmigen Lokalkolorit, der mit prägnanten Bildern von einer Nachkriegskindheit in den 
50er Jahren in Niederbayern erzählt. Ein Film, der manchen Filmkritiker herausforderte, die Kinder 
aber offensichtlich in die Geschichte mitzunehmen verstand. 

Sehenswertes bot die Retrospektive ASCHENPUTTEL - EIN MÄRCHEN IM WANDEL DER ZEIT 
mit sechs Lang- und vier Kurzfilmen, ausgewählt und betreut von Barbara Felsmann. Das Programm 
mit Beiträgen aus den Jahren 1922 bis 1998 war nicht nur ein filmgeschichtlicher Exkurs, sondern 
setzte in seiner stilistischen Differenzierung ästhetische Akzente. 

Der Silhouettenfilm war mit Lotte Reinigers "Aschenputtel" (Deutschland 1922, 13 Min., nach dem 
Märchen der Brüder Grimm / Großbritannien 1954, 10 Min., nach Märchenmotiven von Charles 
Perrault) und mit "Aschenputtel" von Horst Tappert (DDR 1984, 21 Min.) vertreten. Ebenfalls nach 
der Perraultschen Version entstand der farbige Zeichentrickfilm "Aschenputtel" von Ivan Aksent
schuk (UdSSR 1979, 17 Min.). Aschenbrödel als klassischen Ballettfilm gestaltete Heide Draexler zu 
Sergej Prokofjews Musik (DDR 1960, 53 Min., s/w). 

An den ausgewählten Spielfilmen ließ sich das Motto der Retrospektive "Ein Märchen im Wandel der 
Zeit" gut verfolgen: neben der theatralischen Verfilmung aus der Frühzeit des Tonfilms von Alf Zen
gerling (Deutschland 1931, 71 Min., s/w) das lieblich-gemütvolle Aschenputtel im gleichnamigen 
Märchenfilm von Fritz Genschow (BRD 1955, 82 Min., Farbe), dem noch allerlei putzige Figuren 
zur Seite gestellt sind - eine Verfilmung, die aber auch eine humanistische Haltung durchblicken lässt; 
im Gegensatz dazu Karin Brandauers eigenwillige Inszenierung, die "Aschenputtel" (BRD / Italien / 
Spanien / Frankreich 1988/89, 89 Min., Farbe) nicht als Schicksalsergebene interpretiert, die aber 
dennoch - ob des unterkühlten Stils - kaum Gelegenheit zur Identifikation gibt und vor allem die Rolle 
des Vaters ausgesprochen negativ zeichnet. 

Eine witzige Cinderella Story erzählt Andy Tennant nach der Version von Perrault: "Auf immer und 
ewig" (USA 1998, 121 Min., Farbe) ist im Frankreich des 16. Jahrhunderts angesiedelt; die hübsche 
Danielle, wie Aschenputtel hier heißt, muss nach dem Tod des Vaters die Arbeit einer Dienstmagd 
verrichten und trifft eines Tages den rebellischen Prinzen Henry, der von ihrem selbstbewussten 
Auftreten angetan ist, nicht zuletzt, weil er glaubt, eine Adlige vor sich zu haben... Am weitesten 
vom Aschenbrödel-Stoff entfernt, gleichwoW eine Zeitlang zum Kultfilm avanciert ist "Cinderella 
'80" von Roberto Malenotti (Italien/Frankreich 1984, 110 Min., Farbe) - ein turbulenter Märchen
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Musikfilm, der von der New Yorker Pop-Szene ins gefühlsüberbordende Rom führt, immer hart.am 
Kitsch, in dem sich Elemente von Aschenbrödel nur noch erahnen lassen. Spannend war es mcht 
zuletzt, die verschiedenen filmischen Interpretationen eines weltweit bekannten Märchens zu 
vergleichen, welche Motive akzentuiert, welche weggelassen wurden, wie e~ ve~ändert .und visuell 
gestaltet wurde und somit ist diese Restrospektive auch eine Amegung für dIe FIlmarbeIt außerhalb 
von Festivals! 

Zum Programm gehörten auch eine Reihe von Fachveranstaltungen: Neben dem obligatorischen 
"Blick in die Werkstatt", u.a. mit der vollmundigen Vorstellung der internationalen Großproduktion 
"Die drei ???" von Florian Baxmeyer (Kinostart November 2007) und einem Diskusionsforum 
"Kinderfilmboom - Tendenzen und Perspektiven", kam ein DVD-Filmpaket zum Thema 'Junge Hel
den' - herausgebracht vom Goethe Institut in Zusammenarbeit mit der Duisburger Filmwoche (doxs) 
_ zur Begutachtung. Es umfasst 26 Dokumentarfilme aus 10 europäischen Ländern. Die Filme sind 
für den Deutschuntericht und für das "Kino als Ort des Lernens" konzipiert (Informationen per e
mail: werner@goethe.de). 

Ein Bestandteil des Deutschen Kinder-Film&Fernseh-Festivals ist die Vorstellung und gleichzeitige 
Verabschiedung der zehn Absolventen der neuen 'Akademie für Kinderrnedien' (eine Folgeeimich
tung der ergebnisreichen Sommer- und Winterakademien unter der Leitung des Fördervereins Deut
scher Kinderfilm e.V. mit finanzieller Unterstützung von BKM und MDM). Im Rahmen dieses Pit
chings wurde das Stipendium für das bestentwickelte Projekt der neugegründeten Akademie für Kin
dermedien, gestiftet von der Mitteldeutschen Medienförderung und dotiert mit 1.500 EUR, an Milena 
Baisch für ihr Projekt "Feuerfreunde" vergeben. 

Ausführliche Informationen/Bezugsmöglichkeiten etc. zu den Filmen der einzelnen Programmblöcke 
enthält der Katalog: Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival Goldener Spatz 2007, Hrsg. Stiftung 
GOLDENER SPATZ, e-mail: info@goldenerspatz.de 

Christel Strobel I Hans Strobel 

Akademie für Kindermedien: Erste Erfolge sind sichtbar 

Bei den Bemühungen, Thüringen als Kindermedienland zu positionieren, sind das Land und die re
gionale Medienwirtschaft, wieder ein Stück vorangekommen. Auf dem Kinder-Film&Fernseh-Festival 
"Goldener Spatz" 2007 stellten am 15. Mai in Erfurt die zehn Teilnehmer der Akademie für Kinder
medien ihre Abschlussarbeiten vor. Sowohl die Qualität der Stoffe als auch die Sicherheit des Vor
trags waren spürbar professioneller als in den Vorjahren. Zumindest herrschte dieser Eindruck bei 
den anwesenden Produzenten und Fernsehredakteuren vor, denen die Projekte schmackhaft gemacht 
werden sollten. 

Seit Oktober 2006 hatten erfahrene Dramaturgen, Drehbuchautoren und andere Experten die zehn 
Teilnehmer in den Arbeitsbereichen Spielfilm, Fernsehserie und Interaktive Medien trainiert. Dabei 
absolvierten die Studierenden ein breit gefächertes Informationsprogramm und entwickelten in dra
maturgisehen Workshops mit den Mentoren die mitgebrachten Stoffe zu fertigen Drehbüchern weiter. 
"Ziel ist die Professionalisierung der Medienschaffenden in Deutschland insbesondere für die Pro
duktion von Kindermedien" , so die Projektleiterin Viola Wartewig. Zugleich unterstütze die Aka
demie, die aus der im Jahr 2000 gestarteten Sommer- und Winterakademie des Fördervereins Deut
scher Kinderfilm in Gera hervorgegangen ist, "die Schaffung und nachhaltige Qualitätsverbesserung 
eigener, nationaler Medienprodukte für Kinder und Jugendliche". Für den nötigen Praxisbezug sorgen 
Kooperationen mit dem Erfurter TV-Sender KI.KA, regionalen Medienunternehmen und Kooperatio
nen mit Hochschulen wie der Bauhaus-Universität in Weimar. Dazu kommen Werkstattgespräche mit 
Regisseuren, Redakteuren, Produzenten und natürlich auch Kindern. 

Das originellste Projekt in Erfurt war die Cross-Media-TV-Serie "Mia in der Traumzeit" der Berliner 
Autorin Aje Brücken, die schon Drehbücher für TV-Dauerbrenner wie "Bianca" und "Marienhof" 
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geschrieben hat. Die Realfilmserie enthält Zeichentrickfilmabschnitte, die immer dann auftauchen, 
wenn das zehnjährige Mädchen Mia in die Traumzeit, eine mythische Parallelwelt, reist. Sie sucht 
dort ihren Vater, der nach einem Unfall ins Koma gefallen ist, um ihm zu helfen. Mia wird in der 
Traumzeit mit schwierigen Aufgaben konfrontiert, die sie jedoch meist nur mit Helfern lösen kann. 
Mit ihrem Gefcihrten Tobias gründet sie daher die Webseite www.helft-mia.de. So können sich auch 
in der Realität junge TV-Zuschauer an der Rettungsaktion in der Traumzeit mitwirken. "Die aktive 
Zuschauerbeteiligung im Netz wird Teil der Geschichte und somit auch thematisch ein wichtiger 
Bestandteil der Serie," erläutert Brücken. 

Die aufwändige Betreuung der Akademieprojekte lohnt sich, denn es gibt schon greifbare Ergebnisse. 
"Ein Viertel der Projekte findet auf dem direkten Weg von unserer Präsentation zu einer Produkti
onsfirma" , berichtet Studienleiter Thomas Hailer, im Hauptberuf Leiter der Kinder- und Jugendsek
tion der Berlinale. So beruht der Fernsehfilm "Wer küsst schon einen Leguan?" auf einem Stoff, der 
in der Akademie entwickelt worden ist. Die Firma Zieglerfilm Köln hat das Dramaprojekt "Still, still, 
still" von Frank Posiadly optioniert. Und die beiden Entwickler der Computerspielprojekte "City Ad
venture" und "Fairy Tales" befinden sich in Verhandlungen mit regionalen Unternehmen. 

Im Rahmen der Erfurter Präsentation vergab die Mitteldeutsche Medienförderung ein Stipendium von 
15.000 Euro für den besten Stoff an Milena Baisch für "Feuerfreunde" , eine geplante Abenteuerserie 
über fünf Kinder, die sich für die Feuerwehr begeistern. Die Jury lobte vor allem die "Raffinesse und 
große Wärme", mit der gezeigt werde, dass es sich lohne, "sich auf das Abenteuer der Freundschaft 
einzulassen". Die Ausschreibung für den nächsten Akademiejahrgang läuft übrigens schon. 
Bewerbungsschluss ist der 31. August 2007. (www.akademie-kindermedien.de) 

Reinhard Kleber 

XVI. Internationales Kinoforurn "Solotoi Witjas" (Goldener Recke) 

Mineralnyie Wody, Nordkaukasus (Russland) 
22. - 31. Mai 2007 

Wenn sich heute Filmfestivals und andere kulturelle Ereignisse im Westen auf geistige Unabhängig
keit, kulturelle Vielfalt und Politik- wie Religionsferne berufen, so verweist dieses Festival auf die 
Einheit und traditionellen Werte der slawischen, orthodoxen Völker Europas, eine" Achse", die von 
Belarus (Weißrussland), Russland, über die Ukraine, Bulgarien bis nach Serbien reicht und die 
"Brüder" in Polen, Ungarn, Georgien und Griechenland mit einschließt. Mit seinem Motto "Für mo
ralische christliche Ideale, für die Erhabenheit der menschlichen Seele" widerspiegelt das 1992 ent
standene "Kinoforum" ganz offensichtlich auf seine Weise das Wiedererstarken der orthodoxen Kir
che in Russland und anderen osteuropäischen Ländern, mit der das geistige Vakuum ausgefüllt wurde, 
das nach dem Fall des Kommunismus und der Sublimierung seiner Werte entstanden ist, und die tief 
im Volk verwurzelten religiösen Gefühle, die in der Ära der Sowjetunion mannigfaltige Verbiegungen 
und zuweilen groteske Verdrehungen erfahren haben. 

Ins Leben gerufen hatte das Festival seinerzeit der renommierte Schauspieler und Regisseur Nikolaj 
Burljajew, der schon bei Tarkowski vor der Kamera gestanden und als fulminanter "Iwan" in "Iwans 
Kindheit" ganz zweifellos mit zum Debüt-Erfolg der heute wohl bedeutendsten Ikone des russischen 
Kinos nach Eisenstein beigetragen hatte. Als Schirmherr fungiert kein Geringerer als Seine Heilig
keit, der Patriarch von Moskau und des ganzen Rus, Alexej 11.; und die Symbolfigur des Festivals, 
der mit Helm, Kettenhemd, Schild und Schwert gerüstete "Goldene Recke", soll ganz offensichtlich 
die nationalen Werte und hohen Ideale, Tradition wie Bodenständigkeit verteidigen. 

Festivalpräsident Burljajew gelingt es als Integrationsfigur und mit seiner Liebe zur Kunst ganz au
genscheinlich, alljährlich die Creme de la Creme der russischen und anderer Kinematografien zum 
Festival zu ziehen, das im übrigen immer in einer anderen Stadt, zuweilen auch außerhalb der Gren
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zen Russlands stattfindet. So konnten die "Recken" als Preisfiguren bisher u.a. in der Metropole 
Moskau, in den sibirischen Städten Tscheljabinsk und Irkutsk, aber auch i~ weißrussischen Minsk, 
im ukrainischen Kiew und im serbischen Novi Sad vergeben werden. In dIesem Jahr also fand das 
Forum im Nordkaukasus statt, in einer Gegend, die wie die gleichnamige Stadt gemeinhin als 
"Mineralnyie Wody" tituliert wird, was nichts anderes bedeutet als "die Mi?eralwässer''.. die dort 
überall sprudeln und mit ihrer Heilwirkung nicht unwesentlich zum Glanz dIeses Landstnches und 
zum prächtigen Gedeihen zahlloser Sanatorien beigetragen haben. Die Kinoveranstaltungen selbst 
fanden ausnahmslos im "Kurort" Kislowodsk ("Sauerwasser", also "Ort des kohlensäurehaitigen Was
sers") statt, die Hotel-Unterkünfte lagen in der 60 km entfernten "Stadt der fünf Berge" ("Patigorsk"), 
dort, wo einst Nationaldichter Michail Lermontow im zarten Alter von 26 in einem Duell ums Leben 
kam. Die Nähe zu Lermontow muss den Festivalchef ganz besonders gefreut haben, hatte er doch vor 
zwanzig Jahren selbst einen Film über diese russische Berühmtheit gedreht. 

An der Seite des "großen" Festivalwettbewerbs, der neben Werken aus Russland und den Nachfolge
staaten der vormaligen Sowjetunion ein beachtliches Spektrum aktueller internationaler Streifen aus
wies und deren Gemeinsamkeiten im Sinne des Festivals vor allem im Aufwerfen moralischer und re
ligiöser Problemstellungen bestanden (Grand-Prix-Gewinner in diesem Jahr war ohne Frage zu Recht 
der auch in Deutschland bekannte Streifen von Pawel Lungin "Ostrow" (Die Insel) - ein Film, wie für 
das Festival gemacht!), gab es ein durchweg dichtes und gutbestücktes Programm an Dokumentar
und Studentenfilmen. Der nicht minder reiche Animationsfilmwettbewerb, der vor allen an Kinder ge
richtet war, beschränkte sich zwar auf Beiträge aus den slawischen Staaten Belarus, Bulgarien, Polen, 
Russland, Serbien und der Ukraine sowie aus Lettland und Usbekistan, gab indes aber einen guten 
Überblick über die eindrucksvolle Produktion in diesen Ländern, die sich vor allem im Falle Russ
land einer außerordentlich großen künstlerischen Vielfalt erfreut und wie selbstverständlich die jüng
ste Filmemachergeneration mit berücksichtigt. Preisträger des "Goldenen Recken" in dieser Kategorie 
war der gestandene Alexander Petrow aus Russland, der mit "Moja Ljubow" (Meine Liebe) eine 
halbstündige, meisterhaft animierte Ölmalerei mit einer Geschichte aus dem 19. Jahrhundert im Geiste 
Turgenjews "Erster Liebe" vorlegte, die mit ihrer grazilen und filigranen Zeichnung einfach atem
beraubend schön war. 

In diesem Jahr zum dritten Mal veranstaltete das Kinoforum auch einen Kinderfilmwettbewerb mit 
Beiträgen der längeren Metrage. Dieser, inzwischen zu einem wichtigen Part des "Recken" gewach
sene und von einer eigenen Kinderjury begleitete Wettbewerb, kam - wie Programmchefin Olga Kur
ganowa betonte - seinerzeit zustande, weil dies die Städte forderten, in denen das Festival jeweils 
stattfand. Obwohl auch hier russische wie slawische Produktionen dominieren, werden Streifen ande
rer Provenienzen nicht ungern gesehen. So konnte in diesem Jahr Gernot Rolls "Räuber Hotzen
plotz", der in Russland "Lesnoi rasbojnik", also "Waldräuber" , heißt und von der renommierten rus
sischen Vertriebsfirma "Intercinerna" in bereits synchronisierter Fassung bereitgestellt wurde, den 
"Goldenen Recken" einheimsen. Damit verwies der deutsche Beitrag die beiden russischen Märchen
filme des Wettbewerbs auf die nächsten Plätze und schien die Meinung des dort anwesenden Vertre
ters von "Intercinerna", Waleri Meleschkow, zu bestätigen, dass im Gegensatz zu früheren (Sowjet-) 
Zeiten heute die deutschen Kinderfilme besser seien als die russischen. 

Mit dem "Silbernen Recken" wurde das "Neue alte Märchen" (Nowaja staraja skaska) von Natalja 
Kalaschnikowa geehrt, eine Mixtur bekannter russischer Märchenmotive mit zwei wirklich zauber
haften Kinderdarstellern in den Hauptrollen. Der dritte Platz ging an einen der Altmeister des russi
schen Kinderkinos, Leonid Netschajew (er war 1975 u.a. für die Realverfilmung der "Abenteuer des 
~urattino" verantwortlich), für dessen "Däumelinchen"-Version ("Djuimowotschka") nach Andersen, 
eme allerdings etwas bunt-süßliche und konfliktarme Variante. Der lustige Gegenwartsfilm für Kinder 
von Alexander Orlow, ebenso wie Netschajew einer der "Alten" des russischen Kinderfilms, 
"Potapow, k doskje" (Potapow, zur Tafel!) ging leider leer aus. 

Volker Petzold 
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47. Internationales Kinder- und Jugendfilmfestival in Zlin/Tschechische Republik 
27. Mai - 2. Juni 2007 

357 Filme aus 40 Ländern standen in diesem Jahr auf dem Programm des Internationalen Kinder- und 
Jugendfilmfestivals in Zlin.. An den sieben Tagen lockte das Festival 58.000 Besucher an, darunter 
2.219 Akkreditierte, und bestätigte damit seinen Ruf, zu den größten und besucherstärksten seiner Art 
in Europa zu gehören. Damit nicht genug, im nächsten Jahr soll die Filmschau noch größer werden 
und um einen Tag auf dann acht Tage verlängert werden. Für die 48. Ausgabe, die vom 1. bis 8. Juni 
2008 stattfinden wird, stellte der künstlerische Direktor des Festivals, Petr Koliha, auf der Abschlus
spressekonferenz bereits in Aussicht, dass als neue Spielstätte ein neues Miniplex-Kino hinzukommt, 
das derzeit im Stadtzentrum gebaut wird. 

Dass sich das traditionsreiche Festival auf ein verhältnismäßig üppiges Budget stützen kann, ließ un
ter anderem der außerordentlich bunte Strauß von 78 (!) Nebenveranstaltungen erkennen. Das breite 
Rahmenprogramm reichte von einem Tag des tschechischen Fernsehens, an dem bekannte tschechi
sche Persönlichkeiten des Showbiz für ganztätige Unterhaltungsangebote für Kinder und Jugendliche 
sorgten, über Ausstellungen und Popkonzerte bis zur Benefiz-Versteigerung von Filmklappen, die 
namhafte Künstler bemalt haben. 

Ein eigener Kinozug brachte zudem auf einer landesweiten Tournee Festivalfilme in insgesamt 24 
Dörfer und Städte. Für einiges Aufsehen sorgte in Zlin der Auftritt des ehemaligen amerikanischen 
Kinderstars Haley Joel Osment, den jungen Hauptdarsteller des Kinoknüllers "The Sixth Sense". 

Den Hauptpreis des Festivals, das in den sechs Wettbewerbskategorien 141 kurze und lange Filme 
zeigte, gewann in der Kategorie Bester Kinderfilm die israelische Produktion "Kleine Helden" (siehe 
Filmkritik S. 8) von Hai Lev, eine mit großen Bildern und Mut zur Kinomagie aufwartende Abenteu
ergeschichte über drei sehr unterschiedliche Kinder, die ihre jeweiligen Schwächen überwinden und 
sich zusammenraufen müssen, um eine Hilfsmission zugunsten zweier verunglückter Autofahrer zu 
bewältigen. Eine eindrucksvolle Leistung, die den aktuellen Aufwärtstrend der israelischen Kinder
filmproduktion bestätigt, die inzwischen auf ein wachsendes internationales Interesse stößt. 

In der Kategorie Bester Jugendfilm erhielt "Leaps and Bounds" des schwedischen Regisseurs Peter 
Naess den Hauptpreis 'Golden Slipper'. Das sensible Filmdrama handelt von zwei kurdischen Brü
dern, die nach Luftangriffen auf ihr Dorf von ihren Eltern nach Schweden geschickt werden und sich 
dort als minderjährige Asylbewerber unter großen Schwierigkeiten zurechtfinden müssen. Erschwe
rend kommt hinzu, dass der traumatisierte ältere Bruder nicht mehr sprechen kann und auf die stän
dige Hilfe des sprachbegabten und sportbegeisterten jüngeren Bruders angewiesen ist. Die Offizielle 
Jury lobte vor allem die souveräne Art, in der hier ein wichtiges Thema behandelt wird, ohne in Kli
schees auszuweichen, und erklärte: "Die Geschichte einer Bruderschaft fesselt die Zuschauer durch 
den Mut und den Einfallsreichtum ihrer Figuren. " 

Der Film von Peter Naess, der vor allem mit "Elling" internationales Renommee sammeln konnte, 
erwies sich als die Entdeckung des Festivals und avancierte prompt zum Liebling der Preisrichter. 
Denn "Leaps and Bounds" errang auch den Preis der Internationalen Jugendjury und der Jury der In
ternationalen Vereinigung der Filmclubs (FICC). Die beiden deutschen Langfilme in den beiden 
wichtigsten Wettbewerbssektionen mit je acht Beiträgen, "Paulas Geheimnis" von Gernot Krää und 
"Französisch für Anfanger" von Christian Ditter, gingen übrigens leer aus. 

Den Preis der Stadt Zlin erkannte die Offizielle Jury dem niederländischen Fußballerdrama "Offside" 
von Arend Steenbergen zu, der auch den Preis der Kinderjury erhielt. Steenbergen erzählt mit viel 
Tempo und Passion von zwei höchst gegensätzlichen Jungs, die an einer Problemschule aufeinander
prallen und erst durch ihre gemeinsame Fußballbegeisterung lernen, über den eigenen Schatten zu 
springen. Auch wenn hier manche Stereotypen über soziale Klassenunterschiede und rassistische Vor
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urteile bemüht werden und die Erwachsenenfiguren sehr schwach abschneiden, so stehen solchen 
Schwächen auch viele Stärken wie die gute Führung der Kinderdarsteller, die exzellente Fotografie 
der Fußballszenen und der mitreißende Soundtrack gegenüber. Der Milos Macourek-Preis in der Ju
gendsektion ging an "Vanaja" , eine indisch-amerikanische Koproduktion von Rajnesh Domalpalli. 

Als einzige deutsche Produktion gewann der Kurzfilm "My Happy End" von Milen Vitanov in Zlin 
einen Preis: den Hermina Tyrlovä Preis, der Künstlern unter 35 Jahren vorbehalten ist. Der 1978 in 
Prag geborene Regisseur lebt seit 2000 in Deutschland und hat an der Filmhochschule in Potsdam
Babelsberg studiert. Sein Animationsfilm handelt von einem Hund, der es nach langen Anstrengungen 
endlich schafft, seinen eigenen Schwanz zu fassen, und so seinen besten Freund findet. 

Die Internationale Jury für Europäische Debüts zeichnete den schwedischen Beitrag "Retrieval" von 
Slawomir Fabicki aus. Die Ökumenische Jury entschied sich für den brasilianischen Film "Antonia" 
von Tata Amaral über vier junge Sängerinnen und Tänzerinnen, die sich von widrigen Umständen 
nicht unterkriegen lassen wollen (Filmkritik S.3). 

Der Publikumspreis für den erfolgreichsten Animationsfilm ging an die finnische Produktion "The Ir
resistible Smile" von Ami Lindholm. Bei den Spielfilmen kürte das Publikum den tschechischen 
Abenteuerfilm "Maharal" von Pavel Jandourek zu ihrem Liebling. "Maharal" gehörte zu den wenigen 
Novitäten in der qualitativ hochrangigen Auswahl der Langfilmwettbewerbe, die zum größeren Teil 
Titel präsentierte, die schon auf den Festivals in Berlin, Chemnitz und Gera/Erfurt zu sehen waren. 

"MaharaI" erzählt von drei Kindern, die in Prag und Umgebung einem legendären Talisman nachspü
ren, der im Mittelalter dem Prager Rabbi Jehuda Löw ben Becalel gehörte und über Generationen 
weitergegeben wurde. Nachdem das mysteriöse Objekt im Zweiten Weltkrieg verschwunden ist, 
taucht es im gegenwärtigen Prag wieder auf und lockt gleich mehrere Schatzsucher und die Polizei 
an. Geschickt und auf der Höhe der Zeit kombiniert Jandourek in seinem zweiten langen Kinofilm 
nach "Sklo" (2005) spannende Verfolgungsjagden und alte Legenden mit realem historischem Hinter
grund, familiäre Reibereien und authentische Bilder vom Jahrhunderthochwasser, das natürlich für ei
nige Clifthanger sorgt, zu einem kurzweiligen Fantasy-Streifen. Obwohl der häufige Wechsel zwi
schen etlichen Erzählsträngen eine typische TV-Seriendramaturgie kaum vertuschen kann, kann sich 
"MaharaI" auch auf internationalem Kinoparkett durchaus Chancen ausrechnen. 

Einen Ehrenpreis für ihren kreativen Beitrag zum Filmernachen für Kinder und Jugendliche erhielt am 
Ende die tschechische Schauspielerin Libuse Safrankova ("Drei Nüsse für Aschenbrödel"), ein natio
naler Film- und TV-Star, der anscheinend so populär ist, dass das tschechische Fernsehen, das einen 
Teil der feierlichen Preisverleihung live (!) übertrug, zu der Peinlichkeit verleitete, nach der Über
gabe der wichtigsten Auszeichnungen ein etwas halbstündiges Special mit Ausschnitten aus alten 
Filmen und Lobreden auf Frau Safrankova zu bringen. Danach schaltete das Fernsehen ab, und die 
restlichen Preise wurden auf der Bühne des großen Kinosaals überreicht. Bei allem Verständnis für 
die Ehrung verdienstvoller einheimischer Filmgrößen, ein solcher nationalistischer Handstreich der 
TV-Gewaltigen rief bei den internationalen Gästen Kopfschütteln und Unverständnis hervor. 

Der unerfreuliche Zwischenfall war jedoch auf der fröhlichen Abschlussparty in den Filmstudios von 
Zlin rasch vergessen und konnte auch die allgemeine positive Stimmung auf dem untriebigen Festival 
nicht trüben. 

Reinhard Kleber 
Der Autor war Mitglied der offiziellen Fachjury in Zlin 
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25. KinderFilmfest München 
22. - 30. Juni 2007 

Das Jubiläum war kein Grund für die Filmfest-München-Macher, sich selbst zu feiern. Das betonte 
Festivalleiter Andreas Ströhl, der wie in den drei Jahren seiner Leitung die Filme, die Regisseure und 
Inhalte in den Mittelpunkt stellte, nicht Stars und Glamour. Auch beim KinderFilmfest wurde nicht 
Geburtstag gefeiert, sondern das Programm im Vortragssaal der Bibliothek am Gasteig gezeigt, einem 
Ort mit 135 Sitzplätzen. Katrin Hoffmann, seit 2003 verantwortlich für die Kinderfilmreihe, bot für 
jede Altersstufe etwas. Für die Kleinen ab fünf: "Kurzes für Kleine", "Desmond und die schreckliche 
Sumpffalle" (Magnus Carlson, Schweden); ab sechs: "Azur und Asmar" (Michel Ocelot, Frankreich 
u.a.), "Sven und Ratte", Teil 1 und 2 (Magnus Martens, Norwegen); ab acht: "Blöde Mütze" 
(Johannes Schmid, Deutschland), "Kleine Helden" (Hai Lev, Israel), "Der Geist aus dem Sumpf" 
(Branko Istvancic, Kroatien), "Gilles" (Jan Verheyen, Pieter van Lees, Belgien), "Wolfsgeheimnis" 
(Raimo 0 Nierni, Finnland) - Fantasie und Wirklichkeit, in Knete, Zeichentrick und als Realfilm. 
Den lustigen KinderFilmfest-Trailer gestalteten Münchner Hortkinder: Ein kleiner bunter Legetrick
film mit Schulkindern, die lieber zum Kinderfilmfest laufen als im Mathe-Unterricht sitzen und des
halb die beiden Lehrer in eine "25" verwandeln. 

Herausragend: Michel Ocelots Animationsfilm "Azur und Asmar", der auch den Jetix-Publikumspreis 
errang, ein atemberaubendes fantastisches Feuerwerk der Farben, Formen, Hinter- und Vordergrun
de. Die Geschichte beginnt im kühlen Norden und endet in der Hitze des Südens, in der afrikanisch
arabischen Welt, märchenhaft und schön wie 1001 Nacht. Ein Meisterwerk, dem ein deutscher Ver
leih zu wünschen ist. An zweiter Stelle der Publikumsgunst stand "Blöde Mütze", der bereits mit 
großem Erfolg in Berlin und Gera/Erfurt lief. 

"Kurzes für Kleine" umfasste in diesem Jahr nur ein Programm mit fünf Filmen, Dauer insgesamt 60 
Minuten, wovon die Hälfte "Der Mondmann" einnahm, den der junge Regisseur Fritz Böhm nach ei
nem Bilderbuch von Tomi Ungerer realisierte. Das bedeutete keine Konzeptänderung, wie Katrin 
Hoffmann betont, sondern lediglich eine Reduktion aufgrund des großen Spielfilmangebots. 

Die Reihe "Unter 18", mit der junge Zuschauer ins Filmfest gelockt werden sollen, das - außer der 
Kinderfilmreihe - grundsätzlich ab 18 freigegeben ist, beruht auf Empfehlungen der Programmer an
derer Filmfestsektionen, 17 Filme, die von der FSK eine Freigabe fürs Filmfest erhielten. Katrin 
Hoffmann, die diese Reihe verantwortet und die Filme nur teilweise gesehen hat, hierzu: "Die 
Auswahl ist etwas unbefriedigend, hat etwas Willkürliches. Ich bemühe mich die Kollegen beim Film
fest daran zu erinnern, dass sie Filme auch unter diesem Gesichtspunkt anschauen. " 

Als Beitrag zum 25. Jubiläum hatte Kinderkino München e.V., das 22 Jahre Mitveranstalter vom 
KinderFilmfest war, den Schweizer Filmkritiker und Autor Thomas Binotto eingeladen, sein Buch 
"Mach's noch einmal, Charlie" vorzustellen, in dem er 100 Filme für Kinofans beschreibt und "für 
alle, die es werden wollen". Ein AuswaWkriterium für dieses Kinobuch war die Verfügbarkeit auf 
DVD. Anhand von Filmbeispielen erzählte Binotto anschaulich und mitreißend, wie Film 
"funktioniert" und steckte das junge interessierte Publikum mit seiner Leidenschaft fürs Kino an. 

Teil des BJF-Begleitseminars war schließlich eine Podiumsdiskussion zur Frage "Welche Chancen 
haben Originalstoffe in der deutschen Kinderfilmproduktion?" , bei der die Teilnehmer (Uschi Reich, 
Arend Agthe, Philipp Budweg, Margret Albers, Eduard Barnsteiner) zu dem nicht überraschenden 
Schluss kamen, dass es verfilmte Bestseller von der Produktion bis zur Kinokasse leichter haben als 
Originalstoffe und dennoch eine Filmvielfalt gewährleistet sein soll, denn "Trends setzen ist besser 
als Trends hinterherlaufen". Dazu trägt auch das KinderFilmfest bei - nach wie vor ein wichtiger 
Bestandteil von Filmfest München. 

Gudrun Lukasz-Aden 
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Festival-Vorschau 

"Kaleidoskop der Träume - Internationales Kinderkunstkino in Kolumbien" veranstaltet das 
Kinderfilmfestival "Divercine" in Bogotä 

Im Rahmen des Projekts "Kaleidoskop der Träume - Internationales Kinderkunstkino " zeigen wir seit 
2006 internationale, kindgerechte, friedensstiftende, lustige, nachdenkliche und künstlerische Kurz
und Langfilme aller Genres. Viele unserer jungen Zuschauer besuchen auf unsere Einladung hin das 
erste Mal ein Kino, denn - anders als in Deutschland - gibt es in Kolumbien derzeit kein Kinderkino 
und damit keine Alternative zum Angebot der kommerziellen, nur für einen sehr kleinen Teil der Be
völkerung zugänglichen Großkinos, sowie zum nationalen, oft gewaltbesetzten Fernsehen. 

Vom 15. bis zum 20. August 2007 wird nun das internationale Kinderfilmfestival "Divercine" in 
Bogotä stattfinden. Das komunale Kino, das zentral gelegen und damit für alle Kinder der Stadt er
reichbar ist, hat sich bereit erklärt, seinen Saal mit 180 Sitzplätzen und moderner Projektionstechnik 
kostenlos zur Verfügung zu stellen: Wir könnten somit 3400 Kindern hochqualitatives Kino ermögli
chen. Da uns jedoch, anders als im Vorjahr, aufgrund von Regierungsumstrukturierungen, keine 
staatlichen Fördergelder zur Verfügung stehen, sind wir auf private Unterstützung angewiesen, um 
für die Filrnrechte und die Organisation aufkommen zu können, die sich auf insgesamt 2000,- Euro 
belaufen. Hierfür suchen wir dringend Unterstützung. 

Stephanie Rückoldt, Projektleiterin 

Für Spenden zur Realisierung des Festivals "Divercine", durchgeführt von "Kaleidoskop der Träume 
- Internationales Kinderkunstkino ", wurde das folgende Konto eingerichtet: Stephanie Rückoldt, 
Citybank, BLZ 30020500, Konto 0501761033, Verwendungszweck: Kinderfilmfest Kolumbien 
Weitere Informationen: stephanie_rueckoldt@gmx.de 

LUCAS wird 30 - Internationales Kinderfilmfestival Frankfurt feiert Jubiläum 
23.-30. September 2007 in Frankfurt am Main 

Mehr als 200 Filme aus 43 Ländern sind zum Ablauf der Bewerbungsfrist beim veranstaltenden Deut
schen Filminstitut-DIF eingegangen. LUCAS zeigt Filme, die sich an Kinder von fünf bis zwölf Jah
ren richten. Jungen und Mädchen spielen dabei nicht nur die Hauptrolle, sie entscheiden auch mit, 
wer die Preise erhält. Die LUCAS-Jury wird paritätisch mit fünf Erwachsenen und fünf Kindern be
setzt, die in Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk ausgewählt werden. Neben den beiden Ersten 
Preisen des LUCAS-Wettbewerbs, die jeweils mit 2500 Euro dotiert sind, wird bei LUCAS 2007 
zum zweiten Mal der mit 1000 Euro dotierte LUCAS-Kurzfilmpreis verliehen. Außerdem werden 
zwei weitere internationale Preise vergeben: Die internationale Jury des "Centre International du Film 
pour l'Enfance et la Jeunesse" (CIFEJ) zeichnet mit dem Prix-CIFEJ einen Film aus, der das Ver
ständnis der Kinder füreinander auf der ganzen Welt fördert. Seit 2004 verleiht außerdem die interna
tionale "Federation Internationale des Cine Clubs" (F.I.C.C.) den Don Quijote Preis an einen Beitrag 
des Wettbewerbs. 
Information: Deutsches Filminstitut - DIF e.V., LUCAS 2007 - Internationales Kinderfilmfestival, 
Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt am Main, Telefon 069-961 220 606, e-mail: kaehler@deutsches
filminstitut.de, www.lucasfilmfestival.de 

6. Internationales Kurzfilmfestival "Wie wir leben! "
 
7.-10. November 2007 im Filmmuseum München
 

Das Festival, das ausschließlich Filme über das Leben und Lebensgefühl von Menschen mit Behinde
rungen und chronischen Krankheiten zeigt, wird organisiert von der abm - arbeitsgemeinschaft behin
derung und medien. Im Wettbewerb ist eine Auswahl von ca. 30 Dokumentar-, Spiel- und Animati
onsfilmen aus aller Welt zu sehen. - Information: abm, Bonner Platz 1, 80636 München, Gregor 
Kern, Festivalleiter, Telefon 089-30799220, e-mail: info@abm-festival.de, www.abm-festival.de 
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Tagungen 

Mickey Mouse als Friedensstifter und Humor als messbare Qualitätseinheit? 

Der 5th World Summit on Media for Children in Johannesburg/Südafrika 

Vom 24. bis 28. März 2007 trafen sich über 1.700 Delegierte aus über 90 Ländern in Johannes

burg/Südafrika, um auf dem 5th World Summit on Media for Children über globale Qualitätskriterien
 
und lokale Besonderheiten in den Kindermedien zu diskutieren. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem
 
Thema "Media as a Tool for Global Peace and Democracy".
 

Die Summit Bewegung
 
1995 begann in Australien die Summit Bewegung, die von Dr. Patricia Edgar ins Leben gerufen
 
wurde. Ausgangspunkt war der Wunsch, Sendeanstalten für gute und qualitativ hochwertige Kinder

programme zu sensibilisieren. Abgehalten werden die Summits seitdem mit wechselnder Schwer

punktsetzung alle drei Jahre in verschiedenen Regionen der Welt. So waren schon Großbritannien,
 
Griechenland, Brasilien und dieses Jahr Südafrika Gastgeber und 2010 lädt Schweden dazu ein.
 

Südafrika als Gastgeber für den Kongress bewies in Persona von Firdoze Bulbulia (CBFA) als Aus

richterin des Summits, dass Afrika im Hinblick auf die Kindermedien nicht mehr aus der Medien

Welt wegzudenken ist. Mit Themen wie Gewalt, HIV und Behinderung sowie deren Umsetzung in
 
den Kindermedien überzeugten die afrikanischen Staaten durch Innovativität und bewiesen, dass ge

rade diese Themen eine Rolle in den Kindermedien spielen müssen und es auch tun.
 

Der Summit in Johannesburg
 
Der Summit war unterteilt in den Summit für Medienschaffende und Medienwissenschaftler und den
 
Children Summit. Das insgesamt sehr abwechslungsreiche Programm rankte sich stets um Qualitäts

maßstäbe, Innovationen und die verschiedenen Medien als Friedensstifter. Während sich die Abge

ordneten der Kinder und Jugendlichen aus aller Welt auf ihrem Summit mit der medialen Praxis und
 
den Forderungen an die Medienwelt auseinandersetzten und diese in bestimmten Programmzonen an

schließend den Medienschaffenden aus aller Welt vortrugen, wurde den restlichen Delegierten ein
 
buntes Potpourri aus Workshops und Plenary Sessions angeboten. Highlights waren dabei unter an

derem die Rede von Roy Disney, Workshops des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und
 
Bildungsfernsehen des Bayerischen Rundfunks (IZI) und des Prix Jeunesse International und inter

kulturelle sowie interdisziplinäre Diskussionsgruppen zu den unterschiedlichsten Themenkomplexen.
 

Mickey Mouse als Friedensstifter
 
Roy Disney, angekündigt als Stargast des Summits, wurde mit Spannung erwartet. Viele der
 
internationalen Delegierten beschäftigte die Frage, wie sich der Kopf des Weltkonzerns wohl zu dem
 
Thema des Summits "Media as a Tool for Global Peace and Democracy" positionieren würde. Disney
 
antwortete darauf, indem er die historische Entwicklung der Disney Company seit 1923 bis heute
 
darstellte. Mit Hilfe der bekanntesten Disney-Figuren und -Filme setzte er das Schaffen des
 
Weltkonzerns in Bezug zu aktuellen politischen Gegebenheiten ihrer Zeit. Er betonte jedoch schon zu
 
Anfang: "From the earliest days, my father and uncle simply set out to create good commercial
 
entertainment - no more, no less - with no political agenda. I assure you that they never saw their
 
work as a tool for global peace and democracy" (www.5wsmc.com). Doch ließ er es sich nicht neh

men, das Summit-Thema um das Wort Qualität zu ergänzen. Er betonte: "Qualitätsmedien sind das
 
Instrument für globalen Frieden und Demokratie. Ohne dieses Kriterium können repressive Regime
 
Medien zu einem Propagandainstrument transformieren. "
 

Er erläuterte weiter, dass für ihn Qualitätsmedien gleichzusetzen sind mit verantwortungsvollem Sto

rytelling. Diese Aussage untermauerte Disney im Folgenden durch verschiedene Beispiele von Dis

neystars und Produktionen und zeigte auch deren politische Relevanz auf. Er verwies beispielsweise
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darauf dass Hitler schon 1930 Mickey Mouse, den pazifistischen Cartoon-Charakter, als Staatsfeind 
angep;angert habe. Ebenfalls demonstrierte er anhand der "3 klei~en Schwei~chen", das~ diese seit 
ihrer Uraufführung 1933 durch Walt Disney zur Metapher gegen dIe große KnegsdepresslOn und so
mit zu einem politischen Statement der Hoffnung wurden. Als weiteres Qualitätskriterium betonte 
Roy Disney den interkulturellen Austausch bezüglich der Geschichten, die umgesetzt wurden und 
werden. Die größten Erfolge feierte das Weltimperium mit Geschichtenadaptionen anderer Kul~.ren, 
z.B. Schneewittchen, Pinocchio, Cinderella, Mulan, König der Löwen etc. Als Schlusswort wählte 
Roy Disney in Bezug auf das Summit-Thema eine optimistische Zukunftsvision: "lf young peopl~ 
around the world are consistently exposed to quality media that responsibly opens doors of commUnl
cation and understanding, then this can at long last become the century of peace. This is not just 
another Disney fairytale. This could happen. " 

Die Komponente, die in Kindersendungen nicht fehlen darf und indirekt zu deren Qualitätsmerkmalen
 
gehört, ist der Humor. Doch ist Humor messbar? Gibt es im interkulturellen Vergleich Unterschiede
 
bei der Humorrezeption? Dieser Frage geht das IZI in einer weltweit angelegten Studie seit geraumer
 
Zeit nach. Zu diesem Zweck wurde ein Messinstrument entwickelt namens Fun-O-Meter. Dabei ist
 
das Fun-O-Meter ähnlich einem Joystick konzipiert und erlaubt den Rezipienten im Moment der Re

zeption, den Humorgehalt der Sendung unmittelbar durch die Bedienung des Fun-O-Meters zu be

werten. Doch schätzen die Medienschaffenden die Sendungen bezüglich ihres Humorgehalts ähnlich
 
ein wie ihre Zielgruppe? In einem Workshop des IZIs wurde dieser Frage nachgegangen.
 

Humor als messbare Einheit, ein weltweiter Vergleich
 
Der Workshop mit dem Titel "The Fun-O-Meter-Class" war stark besucht. Zu Beginn wurden die
 
Teilnehmer in drei Teams eingeteilt. Nach einer kurzen methodischen Einführung wurden ihnen kurze
 
Sendungssequenzen gezeigt und die Fragen an die Teilnehmer dazu lauteten: "Lachen die Kinder?",
 
"Lachen die Kinder nur in bestimmten Regionen?", "Lachen nur die Kinder unter 7 Jahren?" und
 
"Lachen nur die Kinder über 7 Jahren?". Insgesamt lagen die Teilnehmer zwar nicht immer richtig,
 
doch nach eingehenden Diskussionen innerhalb der Teams waren die Analysen, was in den Sendun

gen für Kinder interessant sein könnte, sehr treffend.
 

Im Anschluss an diese so genannten "Guessing Games" wurde das Fun-O-Meter vorgestellt. Wieder
 
wurden Teams gebildet, diesmal zu je drei Teilnehmer pro Team und Fun-O-Meter. Die Frage lautete
 
"Lachen die Kinder?". Mit Hilfe des Fun-O-Meters sollten die Teilnehmer den Rezeptionsrhythmen
 
von Kindern nachspüren. Denn oftmals lachen Erwachsene früher als Kinder. Darauf folgte eine ein

fache Sendungsbewertung nach ihrer Lustigkeit mittels Joystick. Die Herausforderung hierbei: Den
 
Joystick so zu bedienen, wie es hunderte Kinder verschiedener Nationen vorher getan hatten. Die
 
Teilnehmer mussten sich dabei stets in ein Durchschnittskind eines anderen Landes versetzen und
 
möglichst wie dieses werten. Zum Abschluss wurden die verschiedenen internationalen Sendungen
 
mit den unterschiedlichen Bewertungen der internationalen Kinder gezeigt. Schnell wurde deutlich:
 
Vieles ist trotz unterschiedlicher Kultur ähnlich, oftmals unterscheiden sich die Kinder verschiedener
 
Länder aber auch in dem, was sie lustig finden, denn Kinder suchen in der Rezeption nach Ähnlich

keiten zu ihrem Alltag, zu den Protagonisten, zu der sozialen Lage.
 

In einem groß angelegten Programm-Screening mit ca. 150 - 200 Kindern auf dem Children Summit
 
war der Prix Jeunesse International vertreten. In dem Screening wurden den Kindern verschiedene
 
Szenen aus prämierten Prix Jeunesse-Programmen gezeigt. Die Kinder bewerteten diese Szenen nach
 
denselben Maßgaben wie die Produzenten auf dem alle zwei Jahre stattfindenden Festival. Am nächs

ten Tag wurde nach der Auszählung der Stimmen dem Gewinner-Programm ein inoffizieller Award
 
verliehen. Für die Medienschaffenden hingegen gab der Prix Jeunesse International einen Workshop.
 

40 Jahre Qualitätsprogramme des Prix Jeunessse International
 
In dem Workshop des Prix Jeunessse International wurde den Teilnehmern ein Querschnitt aus vier
 
Jahrzehnten Qualitätsprogrammen für Kinder geboten. Programmliche Highlights aus den früheren
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Jahren des Wettbewerbs - zum Beispiel Ausschnitte aus der "Sesamstraße" von 1972 - wurden ebenso 
vorgestellt wie "STARK!" vom ZDF. Des weiteren bekamen die Teilnehmer Einblicke in das Ausbil
dungsangebot des Prix Jeunesse International für Kinderfernsehmacher in aller Welt, zum Beispiel 
den Goethe-Koffer oder die Themenkoffer, wie etwa den "Konfliktkoffer" . Letzterer ist ein interna
tionales Gemeinschaftsprojekt des IZI und des Prix Jeunesse International und wurde in einem geson
derten Workshop detaillierter präsentiert. 

Children Summit 
Der Children Summit war ebenso abwechslungsreich konzipiert wie der Summit der Erwachsenen. 
Jedoch standen hier die praktische Seite des Medienschaffens sowie die Forderungen der Kinder an 
die Produzenten und Senderverantwortlichen im Vordergrund. Die Workshops der Children Delegates 
widmeten sich unter anderem der Produktion von Blogs, Fernsehbeiträgen, Interviewführung, Ani
mation, Radio etc. Aber auch mit der theoretischen Seite wie medienwissenschaftlichen Fragen setz
ten sie sich auseinander. So führte beispielsweise das IZI Workshops zu Gender-Fragen durch. In 
Diskussionsgruppen befassten sich die Kinder ferner mit ihrer medialen Welt und formulierten ihre 
Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Hoffnungen und Kritik. Die Ergebnisse aus diesen Diskussions
gruppen wurden dann am Abend in einer Plenary Session den Erwachsenen präsentiert und an diese 
adressiert. (Siehe auch folgender Bericht von Julia Kaiser) 

Insgesamt war der 5th World Summit on Media for Children eine interessante und abwechslungsrei
che Veranstaltung, auf der Kinderprogrammmacher und Kinder über alle Landes- und Kontinentgren
zen hinweg die Möglichkeit hatten, sich interkulturell auszutauschen, voneinander zu lernen, neue 
Einblicke zu gewinnen und sich über den thematischen Rahmen hinaus auch mit Südafrika als Land 
auseinanderzusetzen. 

Corinna Kramp 

Children Summit - Bericht über einen Journalisten-Workshop 

Beim 5. World Summit of Media for Children in Johannesburg (24.-28.03.2007) haben sich erwachsene Me
dienprofis getroffen - und 300 Kinder. Denn auf einem parallel stattfindenden Kindergipfel haben 13- bis 18
Jährige ausprobiert, wie es ist, Radio, Fernsehen und andere Medienproduktionen mitzugestalten und ihr Mit
spracherecht an Kinderprogrammen eingefordert. Die Journalistin und Medientrainerin Julia Kaiser hat im Auf
trag der Internationalen Filmfestspiele Berlin und mit Unterstützung des Goethe-Instituts Journalisten
Workshops gegeben, und zwar schon im Vorfeld des World Summits. 

"Mitten ins Herz von Südafrika" wollten wir Medientrainer aus der ganzen Welt schauen, mit Kin
dern arbeiten, die aus Problemvierteln und ländlichen Gegenden kommen. Das ist gelungen - wenn 
auch ganz anders als erwartet. Denn wir reisen nicht wie erwartet in die Provinzen Südafrikas, son
dern bleiben im Zentrum von Johannesburg. Der Leiter des African Cultural Centers im Stadtteil 
Newtown, Benjy Frands, ist gleichzeitig Board Member des World Summits und stellt sein Kultur
zentrum für Pre-Summit-Workshops zur Verfügung. 

Das alte Fabrikgelände unter einer Autobahnbrücke erinnert an Offkultur-Projekte im DeutscWand der 
70er Jahre, kleine Klassenräume sind provisorisch abgeteilt, überall stehen Kunstwerke und Skulptu
ren, teils in früheren Jugendprojekten angefertigt, teils im Entstehen begriffen. Bis auf elektrischen 
Strom steht keine Technik zur Verfügung. Wir sind auf uns und unser mitgebrachtes Equipment ge
stellt - eine besondere Herausforderung für uns Trainer. 

60 Kinder, die meisten zwischen 13 und 18 Jahren, haben sich im grünen Innenhof des Geländes ver
sammelt. Sie sind schwarz, wir Trainer sind weiß. Werden sie uns akzeptieren? Kein Problem, stellt 
sich bald heraus. Für alle Interessen haben wir etwas anzubieten. Die italienische Band "The new 
Zulus" komponiert mit Kindern einen "Song for Peace", der am Eröffnungsabend des World Summit 
on Media for Children aufgeführt werden soll. Die finnische Animationsfilmerin Antonia Ringborn 
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lässt die Kinder und Jugendlichen Figuren in verschiedenen Bewegungsph~sen zeichne~ und fotogr~
fiert diese anschließend mit einer mitgebrachten Digitalkamera zu sehr emfachen Tnckfilmen. DIe 
Amerikanerin Leslie Rule lässt die Teilnehmer ihres Workshops Geschichten erfinden und auf von ihr 
mitgebrachten Laptops illustrieren. Die Kinder lesen ihre Geschichten vor, zeichnen sie auf und so 
entsteht eine bebilderte Hörgeschichte. 

Ich arbeite unterdessen mit zwölf jungen Journalisten, die 13, 16 und 18 Jahre alt sind. Zunächst geht 
es um das Thema des Workshops: "Image and Media". Die Jugendlichen interviewen sich gegenseitig 
und schreiben kurze Porträts übereinander, die wir mit meinem mitgebrachten Studio-Equipment auf
zeichnen. So erfahren die Jungen und Mädchen ganz praktisch, wovon ich eben gesprochen habe. 
Niemand fühlt sich komplett dargestellt, sondern der Interviewer gibt nur ein Abbild der Person wie
der. Eine Radiominute oder wenige Textzeilen in einer Zeitung kann immer nur einen ganz kleinen 
Ausschnitt des Gesamtbildes zeigen. 

Mit diesem Gedanken machen sich die Jugendlichen an die nächste Aufgabe. Sie recherchieren als 
"Rasende Reporter", was in den anderen Workshopgruppen passiert. Mit Mikrophon und Aufnahme
gerät führen sie Interviews mit den Projektleitern und den Teilnehmern und sammeln Musik und 
Atmotöne für eine kleine Radioshow über unsere beiden Workshoptage. Das Ergebnis ist beeindru
ckend: Junge Leute, die kaum Erfahrung mit der Aufnahmetechnik haben und hier ihre ersten 
journalistischen Erfahrungen sammeln, halten am Ende eine CD mit ihrer ersten eigenen 
Radiosendung in Händen. In den zehn Minuten kommt jeder zu Wort, die Kinder und Jugendlichen 
sind stolz auf ihre erste journalistische Arbeit. 

Beim World Summit treffe ich die Kinder aus meiner Gruppe immer wieder. Sie nutzen die Work
shopangebote des Kindergipfels mit dem "Expertenwissen" , das sie in der Pre-Summit-Veranstaltung 
gesammelt haben. Am zweiten Tag stelle ich das Ergebnis unserer Arbeit im Kinderplenum vor und 
wir erhalten von den internationalen Gästen eine Menge Applaus für unsere kleine Radiosendung. 

Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis meines Beitrags zum Workshopprogramm des World Sum
mits. Am Tag nach der Konferenz gewinnt es sogar noch eine andere Qualität. Das erkennen wir, als 
Benjy Francis mit uns dorthin fahrt, wo die Kinder herkommen. Wir sehen das Township Diepsloot 
nur aus dem vorbeifahrenden Auto, doch der Eindruck ist umso stärker. Shacks, Wellblechhütten 
vom Fahrbahnrand bis zum Horizont, so weit das Auge reicht. Dazwischen aufgeplatzte Müllsäcke, 
aus denen auch der letzte wieder verwertbare Abfall geklaubt ist. Ich hatte als Trainerin die Gelegen
heit, mit Kindern aus einer sozial schwachen Gegend zu arbeiten, an die ich sonst nicht herangekom
men wäre. Sie besitzen die gleiche Kreativität, Auffassungsgabe und Lernbegierde wie alle Kinder. 
Aber ohne Hilfe haben sie keine Chance. 

Der 13-jährige Koketso hat am Ende meines Workshops zusammengefasst: "When a journalist asks, 
where you live, you can answer hirn. Because he doesn't want to robb your horne or murder you. He 
is just interested." Dieses Vertrauen und Selbstbewusstsein kann Medienarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen stärken. Der nächste Schritt ist zum Greifen nahe - eine Fortsetzung und Intensivierung 
der Zusammenarbeit mit Benjy Frands und dem African Cultural Center. 

Julia Kaiser 

BJF-Jahrestagung "Jugend Film Kultur: Filme drehen. Filme sehen" 
Mehr als 140 Teilnehmer, davon die Hälfte Jugendliche, kamen nach Wiesbaden zur Jahrestagung des 
Bundesverbands Jugend und Film e.V., die vom 20. bis 22. April 2007 im Wilhelm-Kempff-Haus 
stattfand. Bei der Tagung wurden rund 20 von Jugendlichen selbst gedrehte Filme vorgestellt, meist 
in Anwesenheit der jungen Filmemacher. Außerdem war eine Auswahl professioneller Filme für 
junge Leute zu sehen. So zeigte die finnische Schauspielerin und Regisseurin Kirsi Liimatainen ihren 
in Deutschland gedrehten Film "Sonja", eine Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Mädchen. Kirsi 
Liimatainen begleitete auch viele andere Vorführungen mit ihren sachkundigen Diskussionbeiträgen. 
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Herausragender Film des Wochenendes war der spanische Spielfilm "Station 4", ein berührender, 
~ut machender Film über eine Gruppe Jugendlicher, die gemeinsam in einem Krankenhaus gegen 
ihre Krebserkrankung kämpfen. Dieser mit vielen Preisen ausgezeichnete Film (Filmkritik in KJK Nr. 
103-3/2005) fand in DeutscWand weder einen Kinoverleih noch ein Fernsehprogramm, das ihn zeigen 
wollte. Daher hat der Bundesverband Jugend und Film e.V. "Station 4" im vergangenen Jahr als 
ersten Film in seiner DVD-Edition "Durchblick" in Originalfassung mit Untertiteln veröffentlicht. -
Website: www.BJF.info Reinhold T. Schöffel 

3. Bundeskongress des Bundesverbands kommunale Filmarbeit e.V. 

Auf seinem dritten Bundeskongress setzte sich der Bundesverband kommunale Filmarbeit e. V. mit 
dem Thema Kinokompetenz aus Sicht der Kommunalen Kinos in Deutschland auseinander. Unter dem 
Motto "Kinokompetenz - 24 x Bildung pro Sekunde" trafen sich vom 11. bis 13. Mai 2007 im Kom
munalen Kino Stuttgart mehr als 80 Teilnehmende aus der ganzen Bundesrepublik, um nach dreißig 
Jahren kommunaler Filmarbeit in Deutschland gemeinsam nach Wegen und Konzepten zu suchen, die 
eine bessere Profilierung der Kommunalen Kinos in dem sich rasch verändernden Film- und Medien
markt gestatten. Gleich die Auftaktveranstaltung mit der Begrüßung der Gäste setzte ein positives 
Zeichen, denn der Vertreter der Stadt Stuttgart betonte die Filmkunst als wichtige Informationsform 
und die Kultur als zentrale Aufgabe der Kommune. Gabriele Röthemeyer, die Geschäftsführerin der 
MFG Filmförderung Baden-Württemberg, sah in der Verbindung von Filmkompetenz und Kinolei
denschaft die Chance für neue Projektformen sowie zu persönlichen Begegnungen, und Constantin 
Schnell, Vorstandsmitglied des Kommunalen Kinos Stuttgart, plädierte für eine gegenseitige Unter
stützung der kommerziellen Filmkunsttheater und der Kommunalen Kinos sowie für das Kino als 
Schule des Sehens. 

In seinem Einführungsreferat verwies Horst Niesyto, Professor an der PH Ludwigsburg, ebenfalls auf 
die Drehscheibenfunktion der Kommunalen Kinos als Ort der Begegnung und der Kommunikation. Er 
betonte aber zugleich, dass es neuer Konzepte bedarf, um für die weitere Zukunft nicht nur eine kul
turelle Minderheit anzusprechen, sondern größere Teile der Bevölkerung, Jung und Alt mit dem 
Filmangebot zu erreichen. Das beinhaltet seiner Meinung nach sowohl die publikumswirksame und 
zielgruppengerechte Vermittlung von anerkannten Filmklassikern aus der nunmehr lW-jährigen Ge
schichte des Kinos als auch die offene Auseinandersetzung mit dem Mainstream, im Verbund mit an
deren Institutionen und Fachkräften die Berücksichtigung von allen audiovisuellen Medien über den 
Kinofilm hinaus, die gezielte Förderung von filmischen Eigenproduktionen sowie insgesamt neue An
gebote und alternative pädagogische Methoden für die Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Unsicherheit und leichte Berührungsängste waren im Bereich der kommunalen Filmarbeit und der 
Vermittlung von älteren und neueren Werken der Filmgeschichte spürbar, wenn es um die digitale 
Zukunft der Kinos geht. Zu diesem Thema steuerte Stefan Drößler vom Filmmuseum München einige 
bewusst provokative Arbeitsthesen bei und verdeutlichte, dass diese Zukunft nicht nur unaufhaltsam 
sei, sondern auch große Vorteile mit sich bringe, insbesondere wenn es um Restauration und Präsen
tation alter Filmwerke als Arbeitsgrundlage für Filmbildung gehe. Hier müssen die kommunalen Ki
nos investieren, wenn sie nicht weiterhin auf ihren Leinwänden schlechte Kopien von alten Filrnre
staurierungen präsentieren wollen, während es im Laden nebenan bereits DVDs zu kaufen gebe, die 
alle Vorzüge einer digitalisierten Neurestauration aufweisen. 

Wenn auch klare Konzepte für den Umgang mit digitalisierten Medien noch fehlen, einigte man sich 
auf dem Kongress doch auf wichtige gemeinsame Schritte in die digitale Zukunft. Vorrangig setzt 
man auf die Parallelität des 35mm-Films und der digitalen Medien bei der Projektion. Um die 35mm
Archivkopien besser nutzen zu können, möchte man sich mit anderen Institutionen zusammenschlie
ßen und vor allem die Politik dazu bringen, den Film endlich als Kulturgut zu sehen, das es zu schüt
zen, zu erhalten und verfügbar zu halten gilt. Von den deutschen Filmarchiven wiederum erhofft man 
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sich einen Leitfaden zum technischen, aber auch rechtlichen Umgang mit Archivkopien, ein Wissen, 
das gerade im Umbruch des Marktes nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann. Der 
Bundesverband kommunale Filmarbeit möchte zugleich ein Positionspapier erarbeiten, das Hilfestel
lung für den bevorstehenden Umbau leistet und als Argumentationsgrundlage in der politischen, wirt
schaftlichen und pädagogischen Diskussion dient. Hier geht es in erster Linie auch darum, die Ver
schlüsselungssysteme für die digitale Projektion offen zu halten und die Markteinfü~ru~g von k?m
pakteren digitalen Projektionseinheiten zu forcieren, die sich parallel zur 35mm-ProJektlOn betreIben 
lassen und gemeinsam Platz in einer Vorführkabine finden. 

Selbst die besten Rahmenbedingungen in der Ausstattung der kommunalen Kinos locken freilich kein 
Publikum an, wenn die inhaltlichen Angebote nicht stimmen und die Zuschauenden im Programm 
keine persönlichen Bezüge entdecken und sich davon nicht angesprochen fühlen. In diesem Bereich ist 
die Kinokompetenz der kommunalen Kinos daher besonders gefragt. Sie erfordert eine ständige Wei
terbildung auch der Programmrnacher, bei größeren Projekten zusätzlich eine stärkere Kooperation 
untereinander. Peter Bär vom Cinema Quadrat in Mannheim, Ernst Schreckenberg von der VHS 
Dortmund sowie Vertreter der deutschen Filmmuseen und Kinematheken lieferten auch hierzu zahl
reiche Anregungen und Praxisbeispiele, angefangen von neuen Formen der Werbung durch Trailer, 
die bisher häufig als der Filmkunst abträglich erachtet wurden, über neue oder zumindest anders 
strukturierte Präsentations- und Vermittlungsformen der "Filmanalyse" , bei denen Schüler und Leh
rer, Jugendliche und Erwachsene, Eltern und Kinder sich direkt angesprochen fühlen, bis hin zur ins
gesamt stärkeren Einbindung von filmpädagogischen Fachkräften und der Nutzbarmachung entspre
chender Begleitmaterialien. Die Weichen für die Zukunft sind also gestellt, in der Praxis muss sich 
jetzt erweisen, was machbar ist und finanzierbar bleibt. 

Holger Twele 

Kinderfilm im Ausland 

DÄNEMARK 
Die Amtszeit von Mette Damgaard-Sq,rensen, der bisherigen Kinderfilmkonsulentin des Dänischen 
Filminstituts, ist am 1. April 2007 abgelaufen. Zu ihrem Nachfolger berief der Vorstand des Filmin
stituts Thomas Krag. Der neue Konsulent hat an der Dänischen Filmschule studiert und 1989 seinen 
Abschluss als Cutter gemacht. Er zeichnete sich aus durch den Schnitt zweier dänischer Fernsehserien 
und mehrerer Kinofilme, darunter Charlotte Sachs Bostrups Jugendfilm "Anja & Viktor" (2001), OIe 
Bornedals Literaturverfilmung "Ich bin Dina" (2002) und des neuen Kinder(horror)films "Die Vika
rin" (2007) desselben Regisseurs. Seit 1992 war er außerdem Lehrbeauftragter für Filmschnitt an der 
Dänischen Filmschule. 

Krag wird seine Tätigkeit unter den Prämissen des neuen "Filmabkommens" über die Finanzierung 
der dänischen Filmförderung ausüben müssen, das im Herbst 2006 in Kraft getreten ist. Bei der Re
formierung des Filmabkommens hat sich der konservative Kultusminister Brian Mikkelsen bemüht, 
den Einfluss der (unter künstlerischen Gesichtspunkten entscheidenden) Filmkonsulenten zurückzu
drängen und statt dessen mehr Gewicht auf die kommerziellen Aspekte der zu fördernden Filme zu 
legen. Davon sind jedoch in erster Linie nur die Spielfilmkonsulenten Lena Hansson Varhegyi und 
Molly Malene Stensgaard betroffen. Dem Kinderfilmkonsulenten dagegen stehen nach wie vor so viel 
Mittel zur Verfügung, dass er jährlich vier bis fünf Kinder- und Jugendfilme fördern kann. 

Die geänderte Filmförderungspolitik dürfte auch der Grund dafür sein, dass der bisherige Direktor 
des Dänischen Filminstituts, der als "links" geltende Henning Camre, seinen Vertrag nicht verlängern 
will und am 1. August 2007 aus dem Amt scheiden wird. Der 68-jährige Camre, früher Direktor der 
Dänischen Filmschule und der National Film and Television School in London, hatte sich in seiner 
Amtszeit beim Filminstitut (seit 1988) engagiert für die Förderung des dänischen Films eingesetzt und 
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erfolgreich auf eine Verdoppelung der Fördermittel hingewirkt. Er war damit zu einem Mitschöpfer 
des "dänischen Filmwunders" geworden, das die Welt erstaunte. Zu seinem Nachfolger hat der 
Vorstand des Dänischen Filminstituts einen "Outsider" berufen, den Zeitungsmanager Henrik Bo 
Nielsen, der seine Fähigkeiten bei der organisatorischen und finanziellen Umstrukturierung der 
dänischen Tageszeitung "Information" bewiesen hatte. 

Kurz vor seinem Abgang hat der scheidende Direktor beim Kopenhagener Kinderfilmfestival "Buster" 
durchgegriffen, für das das Dänische Filminstitut seit 2000 verantwortlich war. Mit einem ebenso 
ambitionierten wie publikumsfreundlichen Programm hatte "Buster" zwar gute Zuschauerzahlen er
reicht, aber hinter den Kulissen gab es seit dem letzten Festival 2006 ziemlichen Ärger wegen des or
ganisatorischen und finanziellen "Chaos". Nun wurde die Leitung ausgewechselt und die Verantwor
tung dem Copenhagen International Film Festival (CIFF) übertragen. Noch ist offen, welche Auswir
kungen dies haben wird. Nur eines steht bereits jetzt fest: Der Termin des Festivals wurde von 
Spätsonuner auf Frühjahr verlegt. Im Jahr 2007 wird "Buster" also ausfallen. Das nächste Kinder
filmfestival soll 2008 stattfinden. 

Hauke Lange-Fuchs 

Kinderfilm im Ausland - Publikationen 

CIFEJ-INFO 
3774 St Denis Strewet, Suite 200, Montreal PQ, Canada, H2W 2M1 
Tel. + 1 5142849388, e-mail: info@cifej.com, Internet: www.cifej.com 

ECFA Journal 
Hrsg. ECFA - European Children's Film Association 
Rue des Palais 112, BE-1030 Bruxelles, Tel. + +3222425409 
e-mail: ecfa@jekino.be, Internet: www.ecfaweb.org 

Filmpolitik 
Jugendmedienschutz vor neuen Herausforderungen 

Straßenverkehr funktioniert eigentlich ganz einfach. Rot heißt stehen, grün heißt gehen; ansonsten 
herrscht rechts vor links. Beim Jugendschutz sieht es eigentlich ganz ähnlich aus: Es gibt bestinunte 
Produkte, vor denen die Gesellschaft Kinder und Jugendliche schützen will. Das können Genussmittel 
wie Alkohol, Zigaretten oder Drogen sein, aber auch Bilder, die junge Menschen in ihrer Entwick
lung "sittlich desorientieren". Also hat die Gesellschaft Gesetze formuliert, die einen Missbrauch ver
hindern sollen. Bei den Genussmitteln funktioniert das recht gut. Beim Jugendmedienschutz sieht die 
Sache etwas anders aus, weil die Medienwelt in den letzten zehn Jahren einen Quantensprung voll
führt hat. Während der Jugendmedienschutz beispielsweise im Kino fast perfekt scheint, kann er im 
Internet allenfalls die Spitzen kappen. Johannes Klingsporn, Geschäftsführer des Verbandes der Film
verleiher, hält es daher für "weltfremd", im Kinobereich einzelne Verstöße zu verfolgen, "während 
sich die Kids aus dem Internet tagtäglich jeden Müll runterladen" . 

Tatsächlich hat das Internet den Jugendmedienschutz vor völlig neue Aufgaben gestellt, wie ohnehin 
die Konvergenz, also die Verschmelzung verschiedener Medien, und die Globalisierung Herausfor
derungen sind, denen mit klassischen Methoden nicht mehr begegnet werden konnten. Der Gesetzge
ber hat reagiert. 2003 sind mit dem Jugendschutzgesetz und dem Jugendmedienschutzvertrag zwei 
neue Regelwerke in Kraft getreten. Sie stärken vor allem die Rolle der eigenen Aufsicht. Die 1996 
gegründete Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) zum Beispiel darf nun autonomer arbeiten; 
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ihre Regulierungsinstanz, die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM), eine EiI?'ich~ng der Lan
desmedienanstalten, greift nur bei offensichtlichen Verstößen gegen die SorgfaltspflIcht eIn. 

Doch die neuen Verordnungen scheinen schon wieder überholt. Da trifft es sich gut, dass sich die in 
dieser Frage zuständigen Bundesländer auf ein durchaus nicht übliches Experiment eingelassen haben: 
Beide Gesetze befinden sich gewissermaßen in einer Erprobungsphase ("Evaluation"). Derzeit wird 
überprüft, ob sich die verschiedenen Paragrafen in der Praxis bewähren und wo es N~chholbeda!f 
gibt. Einige Schwachpunkte aber werden sich nicht aus der Welt schaffen lassen. Wenn eIn Sender In 
Deutschland keine Zulassung bekommt, kann er immer noch nach Holland ausweichen und von dort 
senden. Offensichtlicher Unfug sind auch doppelte Prüfungen. So kann es ohne Weiteres vorkommen, 
dass ein und dieselbe TV-Serie doppelt geprüft wird: von der FSF sowie von der Freiwilligen Selbst
kontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die nicht nur für Kinofreigaben, sondern auch für den DVD
Markt zuständig ist. Das allein wäre ja noch zu verschmerzen, schließlich sind beides Einrichtungen 
der Privatwirtschaft, kosten also keine Steuergelder. Bizarr wird der Vorgang jedoch, wenn sie zu 
unterschiedlichen Einschätzungen kommen und die FSF zum Beispiel eine TV-Serie erst zur Aus
strahlung ab 22.00 Uhr freigibt, die FSK aber die Abgabe an Zwölfjährige erlaubt. Damit hätte die 
Serie quasi den Freibrief für einen 20. 15-Uhr-Termin. 

Dabei pflegen gerade FSF- und FSK-Einrichtungen eine enge Zusammenarbeit, wie nicht zuletzt die 
regelmäßig gemeinsam veranstalteten Jahrestagungen beweisen. Die zehnte fand jetzt in Stuttgart statt 
und diverse Delegierte nutzten die Gelegenheit, um auf Schwachstellen des Jugendmedienschutz
staatsvertrages hinzuweisen. Annette Kümmel, Direktorin Medienpolitik der ProSiebenSat.1-Gruppe, 
zum Beispiel forderte gleiches Recht für alle: Während kommerzielle Sender für Verstöße gegen die 
gesetzlichen Auflagen zur Verantwortung gezogen würden, blieben ähnliche Vergehen bei ARD und 
ZDF offenbar ohne Folgen. So hat beispielsweise der WDR den Kinofilm "Elizabeth" (FSK 12) mit
tags gezeigt. Theoretisch ist das erlaubt. Freigaben ab zwölf haben die Konsequenz, dass eine Sen
dung theoretisch sogar im Tagesprogramm gezeigt werden darf (ab 16: 22.00 Uhr, ab 18: 23.00 
Uhr), wobei das Wohl jüngerer Kinder berücksichtigt werden muss: Filme, die bei jungen Zuschau
ern Irritationen auslösen könnten, dürfen tagsüber gar nicht oder nur in "entschärfter" Form gezeigt 
werden. "Elizabeth" aber wurde, wie ein FSK-Prüfer bestätigte, in der Originalkinoversion gezeigt. 
Der Film enthält Folterszenen, die Kinder ohne Frage ängstigen können. 

Doch das sind Ausnahmeerscheinungen. Im Großen und Ganzen gibt es beim Jugendschutz im Fern
sehen nichts auszusetzen, darin waren sich in Stuttgart alle einig. Die Forderung Kümmels, auch öf
fentlich-rechtliche Sender sollten sich unter die Aufsicht der KJM begeben, weil "Jugendschutz un
teilbar ist", wird sich hingegen so rasch nicht erfüllen: Man habe das, berichtete Regina Käseberg, 
Referentin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur und 
damit federführend in Sachen Jugendschutz, bereits vor Jahren beim Entwurf des neuen Staatsvertra
ges in Erwägung gezogen. Angesichts der kompromisslosen Haltung von ARD und ZDF in dieser 
Hinsicht spiele die Frage bei der aktuellen Evaluation jedoch keine Rolle. Immerhin konnte Käseberg 
Klingsporns Befürchtungen relativieren, der Gesetzgeber werde sich "vor allem auf jene Räume kon
zentrieren, die sich mit staatlichen Mitteln kontrollieren lassen": Die Problematik der Internet-Kon
trolle sei erkannt und stehe im Mittelpunkt der Evaluation. 

Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung forderte FSF-Geschäftsführer Joachim von Gottberg 
zumindest innerhalb der EU eine engere Zusammenarbeit sowie eine Einigung auf gemeinsame, euro
paweit gültige Grundsätze. Davon abgesehen dürfe man nicht länger so tun, als habe man alles im 
Griff, denn damit, fürchtet der Pädagoge, schade man letztlich der Glaubwürdigkeit. Während mit ei
ner Abs~haffung der einen oder anderen Jugendschutzeinrichtung auch nach der Anpassung des Ge
setzes nIcht zu rechnen ist, zumal sich jede einzelne Institution ohnehin für unersetzlich hält, träumt 
von Gottberg von einer Welt ohne Verbote; in seiner Vision genügen Gebote. Bis dahin aber, weiß er 
selbst, "ist es noch ein langer Weg". 

Tilmann P. Gangloff 
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Filmförderung 

BKM + Kuratorium junger deutscher Film 

Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung 
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film 
INFORMAnONEN No.39 (gelbe Seiten dieser Ausgabe) 

BKM (Produktionsförderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv 
Potsdamer Str. 1, 56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368 
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung) 
Schloß Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409 
e-mail: Kuratorium@t-online.de 

FFA 
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-2757 7111, www.ffa.de 

Produktionsförderung 
DIE WELLE - Produktion: Rat Pack Filmproduktion, München - Regie und Buch: 
Dennis Gansel - Förderung: 350.000 Euro 
ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT - Produktion: box!Film, Berlin - Regie: 
Wolfgang Murnberger - Buch: Bob Konrad, Marion Nawrath - Förderung: 650.000 Euro 

FilmFernsehFonds Bayern 
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221 
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de 

Produktionsförderung / Kinospielfilm 
DIE WILDEN KERLE 5 - Produktion: Sam Film, München - Regie und Buch: Joachim Masannek 
Förderung: 700.000 Euro + Erfolgsdarlehen 180.000 Euro + BBF 100.000 Euro 
Produktionsförderung / Kinodokumentarfilm 
WILLI UND DIE WUNDER DIESER WELT - Produktion: Megaherz - Regie: Bernd SaWing
Buch: Armin Toerkell - Förderung: 250.000 Euro 
Verleih- und Vertriebsförderung 
Constantin Film - HERR BELLO (Ben Verbong) 
Förderung: 150.000 Euro + BBF 150.000 Euro 
Kevin Lee Film - TONI GOLDWASCHER (Norbert Lechner) - 35.000 Euro 

Medienboard Berl in-Brandenburg 
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799 
www.medienboard.de 

Produktionsförderung / Spielfilme 
DIE WELLE - Produktion: Rat Pack Filmproduktion, München - Regie und Buch: Dennis Gansel 
(nach der Erzählung "The Wave" von William Ron James) - Förderung: 500.000 Euro 
HEXE LILLI - Produktion: Babelsberg Film - Regie: Stefan Ruzowitzky - Buch: Stefan Ruzowitzky, 
Armin Toerkell (nach der gleichnamigen Kinderbuchreihe) - Förderung: 450.000 Euro 
Produktionsförderung / Dokumentarfilm 
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN - Produktion: Antje Starost Film Produktion 
Regie und Buch: Antje Starost, Hans-Helmut Grotjahn - Förderung: 60.000 Euro 
Verleih-IVertriebsförderung 
Warner Bros. Entertainment - RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2 (Peter Timm) - Förderung: 
75.000 Euro 
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FilmFörderung Hamburg GmbH 
Friedensallee 14-16, 22765 Harnburg, Tel. 040-398370, Fax 040-3983710
 
e-mail: filmfoerderung@ffuh.de, Website: www.ffuh.de
 
Produktionsförderung für Kinospiel- und Animationsfilme (mit Budgets über 800.000 Euro)
 
DIE DREI ??? - DAS GEHEIMNIS DER GEISTERINSEL - Produktion: Studio Hamburg
 
Produktion - Regie: Florian Baxmeyer - Drehbuch: Aaron Mendelsohn - Förderung: 530.000 Euro
 
EMIL UND DIE DETEKTIVE - Produktion: TCF Trickompany Filmproduktion, Harnburg 

Regie: Michael Schaack, Toby Genkel - Drehbuch: Eberhard Naumann (nach dem gleichnamigen
 
Roman von Erich Kästner) - Förderung: 600.000 Euro
 

Nordmedia Fonds GmbH
 
Expo Plaza 1, 30539 Hannover, Tel. 0511-12345650, Fax 0511-123456 29
 
e-mail: j.coldewey@nordmedia.de, Website: www.nordmedia.de
 
Produktionsförderung für TV-Dokumentarserien/Magazine/Reportagen
 
LITTLE MOLLY MONSTER - Produktion: Alexandra Schatz Filmproduktion, Hannover 

Regie: Michael Ekblad - Buch: Ted Sieger, John Charnbers - Förderung: 420.000 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
 
Verleihförderung
 
MFA + FilmDistribution - KREUZZUG IN JEANS (Ben Sombogaart) - Förderung: 50.000 Euro
 

Deutscher Filmförderfonds (DFFF)
 
Mit den aktuellen Förderzusagen für die deutsch-französisch-rumänische Koproduktion JASPER 

REISE BIS ANS ENDE DER WELT (655.000 Euro) und NIKO & THE WAY TO THE STARS
 
(253.000 Euro) unterstützt der Deutsche Filmförderfonds erstmalig Animationsfilme im internationa
len Kontext. Außerdem wird PRINZESSIN LILLIFEE aus dem Deutschen Filmförderfonds 
("Neumann-Förderung") unterstützt. 320.000 Euro gehen an NDF für den Animationsfilm nach ei
nem Drehbuch von Mark Slater in der Regie von Udo Beissei und Veit Vollmer. Der Kinostart ist für 
Dezember bei Universum (Buena Vista) angekündigt. Die Förderzusage erfolgte, obwohl eine präzi
sere Definition von Produktions- und Drehbeginn in den Vergabe-Richtlinien noch in Bearbeitung ist. 

In Produktion 

MOZART IN CIDNA 
Produktion: Kick Film, Extrafilm, Coop 99, Kery Huanyu Medie, BR - Produzenten: Jörg Bund
schuh, Lukas Stepanik - Redaktion: Friederike Euler - Drehbuch: Nadja Seelich - Regie: Bernd Neu
burger - Kamera: Thomas Mauch - Darsteller: Kaspar und Peter Simonischek, Brigitte Karner, Marco 
Yuan, Ming Huang - Förderung: FFF Bayern, ÖFI, Filmfonds Wien 

Fertiggestellte Produktionen 
DODO
 
Produktion: Rothkirch/Cartoon-Film - Drehbuch: Ute Münchow-Pohl, Michael Mädel, Rolf Giesen 

Regie: Ute Münchow-Pohl, Thilo Graf Rothkirch, Alberto Carnpos - Verleih: Warner Bros. - Förde

rung: Medienboard Berlin-Brandenburg, FFA, Filmstiftung NRW, MDM, Filmförderung Hamburg 

Animationsfilm: Mit dem wunderbaren Fund einer Geige und der Entdeckung der Musik, die man
 
darauf zaubern kann, erschließt sich Dodo, ein kleiner Orang-Utan, die magische Welt des Regen

waldes. Gleichzeitig hilft er Darwin, einem liebenswerten alten Orang-Utan, der im Dschugnel ausge

setzt wurde, sich in der ungewohnten Umwelt zurechtzufinden. Dodos Regenmusik beendet eine
 
große Dürre und versöhnt die Tiere untereinander, selbst mit einer gefürchteten Tigerin.
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DIE DREI RÄUBER 
Produktion: Animation X - Drehbuch: Bettina & Achim von Borries, nach dem Buch "Drei Räuber" 
von Tomi Ungerer - Regie: Hayo Freitag - Sprecher: Elena Kreil, Katharina Thalbach, Joachim Kral, 
Bela B. Felsenheimer, Charly Hübner - Verleih: X Verleih - Förderung: MFG, FFA, Filmförderung 
Hamburg, Medienboard Berlin-Brandenburg - Verfilmung des Kinderbuchs von Tomi Ungerer 

In Planung 
DIE KONFERENZ DER TIERE 
Constantin Film hat die exklusiven Verfilmungsrechte des zeitkritischen Buches "Die Konferenz der 
Tiere" erworben. Erich Kästner schrieb das Buch 1949 unter den Eindrücken des Zweiten Weltkriegs 
und des aufziehenden Ost-West-Konflikts als einen Appell für den Frieden in der Welt. Die Fabel 
diente bereits einmal als Filmvorlage, und zwar für Curt Linda, der in seinem Münchner Trickfilm
studio mit Kästners "Konferenz der Tiere" 1969 den ersten westdeutschen prograrnmfüllenden Zei
chentrickfilm in Farbe gestaltete. - Informationen zur Neuverfilmung: Constantin Film AG, e-mail: 
kes@constantin-film.de 

VORSTADTKROKODILE 
Ebenfalls ein Remake plant Westside Filmproduktion GmbH, eine Tochtergesellschaft der Constantin 
Film AG, indem sie die Verfilmungsrechte an Max von der Grüns "Vorstadtkrokodile" von der Ver
lagsgruppe Random House/CBJ Verlag erwarb. Lizenzchefin Bettina Breitling: "Wir freuen uns, dass 
dieser Kinderbuchklassiker nun endlich ins Kino kommt und sind davon überzeugt, dass es Christian 
Becker und seiner Firma gelingen wird, eine zeitgemäße Umsetzung des Stoffes zu realisieren." Das 
Drehbuch für den Kinofilm wird Martin Ritzenhoff verfassen. "Vorstadtkrokodile" wurde bereits 
1977 unter der Regie von Wolfgang Becker verfilmt; die Fernsehproduktion, wofür der Buchautor 
Max von der Grün auch das Drehbuch schrieb, zählte seinerzeit mit zu den "Neuen deutschen Kinder
filmen" . 

Kinostart 

9.	 August MIMZY - MEINE FREUNDIN AUS DER ZUKUNFT 
(Robert Shaye) - Warner 

30. August	 WINNETOONS - DIE LEGENDE VOM SILBERSEE 
(Gert Ludewig) - MFA 

6. September	 MAX MINSKY UND ICH (Anna Justice) - X Verleih 
TONI GOLDWASCHER (Norbert Lechner) - Zorro 

13. September GILLES (Jan Verheyens) - Alpha Medienkontor 
PAULAS GEHEIMNIS (Gernot Krää) - Ba-ffilm 

20. September	 JAGDHUNDE (Ann-Kristin Reyels) - Zauberland/Neu Visionen 
DER KLEINE KÖNIG MACIUS (Lutz Stützner, Sandor Jesse) - Senator 
DER RÄUBER HOTZENPLOTZ (Gustav Ehmck) - Croco Film (WA) 

27. September	 DER PRINZ UND DER PRÜGELKNABE (Syd Macartney) 
Alpha Medienkontor (WA) 
KREUZZUG IN JEANS (Ben Sombogaart) - MFA 

18. Oktober	 DIE DREI RÄUBER (Hayo Freitag) - X Verleih 
25. Oktober	 HEIDI (Luigi Comencini) - Croco Film (WA) 

PIPPI LANGSTRUMPF (Olle Hellborn) - MFA (WA) 
22. November	 DIE DREI ??? - DAS GEHEIMNIS DER GEISTERINSEL
 

(Florian Baxmeyer) - Buena Vista
 
6.	 Dezember MORGEN, FINDUS, WIRD'S WAS GEBEN (Lerdam/Sörensen)
 

MFA (WA)
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Kinderkinopraxis 

wienXtra-cinemagic - Das Kinder- und Jugendkino der Stadt Wien stellt sich vor 

Das Wiener Kinder- und Jugendkino cinemagic ist ein eigenes Programmkino für junge Filmfans. 
Seit 1985 entwickelt und organisiert der Verein wienXtra im cinemagic filmkulturelle und film
pädagogische Veranstaltungen. Der Verein wienXtra veranstaltet und koordiniert attraktive 
Freizeitaktionen für Kinder und Jugendliche, außerdem gibt es einen breiten Info-, Beratungs- und 
Bildungsservice. wienXtra arbeitet für die Stadt Wien und in enger Kooperation mit der 
Magistratsabteilung 13 - Fachbereich Jugend. Zu den neun Einrichtungen von wienXtra gehören 
neben dem cinemagic unter anderem das medienzentrum und jugendinwien (www.wienXtra.at). 

Besonderen Wert legt das cinemagic auf die inhaltliche und formale Eignung der Filme sowie auf die 
Programmvielfalt. Im Angebot finden sich unterschiedlichste Filmgenres wie Kinderfilm-Klassiker, 
Komödien, Zeichentrickspaß oder Filme, die gesellschaftlich relevante Themen aufgreifen. Bei der 
Auswahl der Filme wird sowohl auf filmpädagogische Kriterien als auch auf einen hohen Unterhal
tungswert geachtet. Die Angebote des cinemagic sind auf die Bedürfnisse der Alters- und Zielgruppen 
abgestimmt und die Eintrittspreise werden so niedrig wie möglich gehalten. Da aber auch Menschen 
mit finanziellen Engpässen ein Recht auf Kunst und Kultur haben, dürfen alle, die im Besitz eines so 
genannten Kulturpasses sind, am Wochenende und in den Ferien gratis ins Kinderkino. Das cinema
gic ist Kooperationspartner der vom Wiener Schauspielhaus und der Armutskonferenz initiierten Ak
tion "Hunger auf Kunst & Kultur" - einem Projekt, das die Bedeutsamkeit und Zugänglichkeit von 
Kunst und Kultur für alle Menschen in den Mittelpunkt stellt. 

Das cinemagic ist ein klassisches Ein-Saal-Kino mit 247 Sitzplätzen, das durch seine zentrale Lage im 
1. Wiener Gemeindebezirk mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar ist. Im Jahr 2006 
hatte das Kino 50.152 BesucherInnen. 

Das Programm-Angebot im cinemagic 

Im cinemagic werden an den Wochenenden und in den Schulferien Filme für Kinder angeboten. 
Zielgruppe sind Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren. Großer Beliebtheit erfreuen sich die einmal 
monatlich stattfindenden, zum Film passenden Mitmach-Aktionen (Basteln, Malen, Rätseln...). Ganz 
begeistert angenommen werden die regelmäßigen Vorstellungen des Bilderbuch-Kinos für Kinder ab 
3 Jahren (Dauer ca. 45 Minuten). Die Idee, Bilderbuch-Geschichten in Form einer musikalisch be
gleiteten Live-Dia-Show auf der Leinwand zu präsentieren, kommt den Rezeptionsbedürfnissen von 
Drei- bis Sechsjährigen sehr entgegen. Kinder können die Bilder in Ruhe betrachten und bei Details 
verweilen. Durch die einfühlsame Begleitung seitens eines Erzählers und die stimmungsvolle musika
lische Umsetzung der Geschichten entsteht ein "Film"-Erlebnis der besonderen Art. 

Ein weiteres Highlight des Kinderkinos ist die Reihe [10+] für Kinder ab 10 Jahren. In dieser 
Schiene für Kids und Teens zeigt das cinemagic Filme, die Spaß machen, aber auch Auseinanderset
zung fordern. Junge Filmfans zwischen 10 und 14 Jahren finden mit [10+] ein Programm vor, das an 
ihrer spezifischen Alltagsrealität anknüpft und das inhaltlich wie filmsprachlich schon etwas mehr von 
den ZuschauerInnen verlangt als das "normale" Kinderkino. Um dem Bedürfnis der Altersgruppe 
nach einem Austausch über das Gesehene gerecht zu werden bietet das cinemagic in regelmäßigen 
Abständen Filmgespräche an. 

Schulkino hat in Österreich Tradition: Im cinemagic werden seit mehr als 20 Jahren die Filmvorstel
lungen für Schulen sowie Kindertagesheime und Einrichtungen der Nachmittagsbetreuung gerne 
in Anspruch genommen. LehrerInnen bzw. BetreuerInnen können sich dabei aus einem terminIich 
vorgegebenen Programm einen Film für ihre Klasse/Gruppe aussuchen. Genützt werden diese Ange
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bote vor allem von Kindergärten, Horten und Pflichtschulen (1. bis 9. Schulstufe). Der jeweilige Pro
gramm-Folder wird an alle Wiener Schulen bzw. Kindertagesheime versandt. 

Für Jugendliche gibt es die Filmreihe movieZ, die ihr Augenmerk auf den europäischen Film und 
Filme abseits des Mainstream richtet. Zielgruppe sind die 13- bis 25-Jährigen, Spieltag ist jeweils der 
Donnerstag, 19.00 Uhr. Regelmäßig werden FilmemacherInnen oder ExpertInnen zu Film-Gesprä
chen eingeladen, um die Filme mit den Jugendlichen zu diskutieren. Etwa fünf Mal pro Jahr gibt es in 
Kooperation mit dem medienzentrum am Freitag um 20.00 Uhr die offene leinwand, bei der junge 
Leute ihre eigenen Filme auf der großen Leinwand präsentieren. 

Zusätzlich zu den vier bereits genannten regulären Veranstaltungs-Reihen finden zahlreiche Koopera
tionen statt, wie z.B. im konunenden Oktober die wienervideo&filmtage (www.videoundfilmtage.at). 

Filmfestivals 

Ein jährliches Highlight stellt das Internationale Kinderfilmfestival Wien dar, bei dem das 
cinemagic Kooperationspartner und Abspielort gleichzeitig ist. Im Rahmen dieses Festivals werden 
neue Kinderfilmproduktionen aus aller Welt präsentiert und eine Kinderjury vergibt den Preis für den 
besten Film. Zielgruppe sind die Fünf- bis Zwölfjährigen. Heuer wird vom 17. bis 25. November das 
19. Kinderfilmfestival stattfinden (www.kinderfilmfestival.at) . 

Seit 2001 veranstaltet das cinemagic gemeinsam mit "jugendinwien" alle zwei Jahre GAFFA, das In
ternationale Filmfestival für junge Leute. Es ist das einzige Festival in Österreich, das sich explizit 
und vielfältig der filmischen Auseinandersetzung mit dem Erwachsenwerden widmet. In Wien schließt 
es eine Lücke zwischen dem Kinderfilmfestival, der VIENNALE und diversen themenspezifischen 
Filmreihen. Jungen Menschen in Wien soll der Zugang zu qualitativ hochwertigen, internationalen 
Filmen ermöglicht werden. Eine Jugendjury entscheidet über den besten Film. Zielgruppe sind die 
13- bis 25-Jährigen. GAFFA wird heuer vom 1. bis 6. Oktober stattfinden. Information im Internet: 
www.gaffa-filmfestival.at 

Klaudia Kremser 

wienXtra-cinemagic, Kontakt: Elisabeth Lichtkoppler, Klaudia Kremser 
Friedrichstraße 4, A-I01O Wien, Telefon +43-1-5856802, Fax +43-1-5853227 
e-mail: cinemagic@wienXtra.at, www.cinemagic.at 

Außergewöhnlich, innovativ und nun auch prämiert: 

"doxs!" ist "Einrichtung des Monats" im MPA 
doxs! ist das einzige Festival in Deutschland, das ausschließlich Dokumentarfilme für Kinder und Ju
gendliche präsentiert. Mit doxs! schule beteiligt sich die Duisburger Filmwoche aktiv an der Medien
und Filmerziehung in der Schule, denn das doxs!-Team geht regelmäßig in Grundschulen, Haupt
schulen und Gymnasien und diskutiert innerhalb des Unterrichts mit den Schülern über Dokumentar
filme. doxs!schule versteht sich als aktive Film- und Medienerziehung, die auf Zielgruppen abge
stinunt entwickelt wird: Alter, sozialer und kultureller Hintergrund der Schüler, aber auch die Schul
form und die Unterrichtszeit fließen in die Konzeption des medienpädagogischen Angebots ein. Im 
Mittelpunkt steht inuner das Genre Dokumentarfilm, was gerade bei jüngeren Kindern eine Heraus
forderung bedeutet. 

Dass dies ein interessantes Angebot ist, fand auch das Team des "Medienpädagogischen Atlas NRW" 
(MPA) und nahm doxs! als "Einrichtung des Monats" (Januar 2007) auf. - Infos auf der Website: 
www.lfm-nrw.de/edm 
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Kino und Schule 

Praxisleitfaden "Schulkinoarbeit"
 
Informationen und Praxistipps für die Filmbildung im Kino
 

Dieser Ratgeber richtet sich an Kinobetreiber, die noch keine Erfahr~mg mit Schulkinoarbeit .hab~n,
 
gibt aber auch für die Bildungsarbeit Anregungen, entsprechende Llteratur- und Internet-Hmwel~e
 
und stellt die einzelnen Schritte vom Konzept über Planung, Organisation und Umsetzung dar. WIe
 
Vision Kino durch die Auswertung des Kongresses "Vision Kino 06: Film - Kompetenz - Bildung"
 
und nach der Evaluierung der Umfrage unter den Kinobetreibern zur Situation der Schulkinoarbeit
 
(2006) feststellte, besteht der Bedarf nach praktischen Hinweisen. Die Ergebnisse der Kinoumfrage,
 
der Praxisleitfaden sowie das umfangreiche Dossier zum Kongress stehen auf www.visionkino.de
 
unter der Rubrik "Produkte & Angebote" zum Download bereit.
 

Onlineportal für Filmbildung
 

Das filmpädagogische Online-Angebot "Kinofenster.de" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Vision Kino
 
und der Bundeszentrale für politische Bildung. Es bietet ein monatliches Magazin mit aktuellen bil

dungsrelevanten Filmbesprechungen, thematischen Hintergrundtexten, Unterrichtsvorschlägen und
 
Aufgaben sowie eine Datenbank mit einem umfassenden Archiv von Filmbesprechungen, Links zu
 
pädagogischen Begleitmaterialien, Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen, Adressen von Ein

richtungen der Filmbildung in Deutschlandf und weiterführende Literaturhinweise. Das Onlineportal
 
richtet sich an alle in der Filmbildungsarbeit aktiven Personen sowie an Lehrerinnen und Lehrer.
 

Erfolgreich: SchulKinoWochen 2006/2007 

Über 1000 Kinoveranstaltungen in 641 Kinos auf 14 Bundesländer verteilt sind das stolze Ergebnis 
der SchulKinoWochen 2006/2007, die Ende März 2007 zu Ende gingen. Mehr als 360.000 Schüler 
und Lehrer hatten sich angemeldet. Michael Jahn, Projektleiter der SchulKinoWochen bei Vision 
Kino ist "sehr zufrieden mit dem Verlauf". Die Institution bereitet nun gemeinsam mit den 
Projektbüros der Bundesländer die Bewertung der Gesamt- und Einzelveranstaltungen vor. Weitere 
Informationen zu den SchulKinoWochen und die aktuellen Termine für Herbst 2007: 
www.schulkinowochen.de 

Dortmunder Schulfilmwoche mit "Antonia" 

Direkt nach dem Internationalen Frauenfilmfestival in Dortmund (17.-22.4.2007) mit dem diesjähri
gen Fokus "Musik" organisierte das Festivalteam um Leiterin Silke J. Räbiger die Dortmunder Schul
filmwoche. In den fünf Tagen wurden zehn Filme aus den Festivalreihen von insgesamt 1.500 Schü
lern gesehen. Nach der Vorführung des Films "Antonia" (Filmkritik siehe S.3) hatten 100 Portugie
sisch lernende Schüler die Gelegenheit, mit der brasilianischen Regisseurin Tata Amaral zu diskutie
ren. - Information: Internationales Frauenfilmfestival Dortmund/Köln, Telefon 0231-5025162, e-mail: 
info@frauenfilmfestival.eu 

Fortbildung 

11.09.2007: Schulfilm-Tournee-Fortbildung. Einführung in die Filme der Schulfilmwoche Schleswig
Holstein und Methoden zur Arbeit mit Schulklassen. Ort: Internationale Bildungsstätte Jugendhof 
Scheersberg, 24972 Quern 
24.09.-27.09.2007: Schulfilm-Tournee Schleswig-Holstein. Medienpädagogen zeigen an einem Tag 
bis zu drei ausgewählte Filme in Schulen und arbeiten mit Klassen an den Themen der Filme. 
Veranstalter: Bundesverband Jugend und Film und LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein. 
Referenten: Vera Hütte, Ingo Mertins. - Weitere Informationen: e-mail: info@scheersberg.de 
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Kinderfernsehen 

10 Jahre Kinderkanal
 
KLKa, der Kinderkanal von ARD und ZDF, feierte Anfang Juli 2007 sein zehnjähriges Be

s~ehen. Anlass für Gert K. Müntefering, einem der Gründungsväter, ein kritisches Fazit zu
 
zIehen. Das Gespräch mit Gert K. Müntefering siehe Rubrik "Interview" Seite 20 ff.
 

Kleine Aha-Erlebnisse - "Die Sendung mit der Maus" bekommt einen Ableger: 
"Die Sendung mit dem Elefanten" beim KLKa. 

Seit 1975 stapft der kleine blaue Elefant durch die legendäre "Sendung mit der Maus", die sich seit 
1971 im "Ersten" eine treue Fangemeinde aufgebaut hat. Nach 32 Jahren bekommt der kleine Elefant 
nun seine eigene Sendung: Am 10. September 2007 ist Premiere im Kinderkanal. Der Ki.Ka wird 
künftig montags bis freitags jeweils 7.35 Uhr eine 25-minütige Folge ausstrahlen. Konzipiert und 
entwickelt wurde das neue Magazin, das sich an Kinder zwischen zweieinhalb und sechs Jahren rich
tet, beim Westdeutschen Rundfunk Köln. Anders als bei der "Sendung mit der Maus", die der WDR 
mit dem RBB und dem SWR koproduziert, agiert der Sender hier erstmal alleine. 

Wie bei der "Muttersendung" folgt auch der Ableger dem bewährten Prinzip, Information und Unter
haltung zu kombinieren. Allerdings wird das Informationsangebot auf die Allerkleinsten zugeschnit
ten. "Bei der Sendung mit der Maus zeigen wir für ältere Kinder und die erwachsenen Zuschauer 
auch komplexere Erklärstücke bis hin zu der Frage, wie ein Atomkraftwerk funktioniert", sagt Sieg
mund Grewenig, Leiter des Kinder- und Familienprogramms beim WDR. Damit würde man Vor
schulkinder aber überfordern. Stattdessen gebe es ein Informationsangebot, das man eher als "Schule 
des Sehens" beschreiben könne. 

Auf der Unterhaltungsseite setzen die Entwickler auf einen Mix aus Elefantenspots, Liedern, Rätsel 
und neuen Zeichentrickserien wie die TV-Premiere "Lenny und Twiek" und die britische Produktion 
"Peppa Wutz" über eine Schweinefamilie, deren Konflikte aus Ferkelsicht erzählt werden. Dazu 
kommt als neues Element der Einsatz von kleinen Studiogeschichten, "etwa Vorschläge zum Basteln, 
Bewegungsspiele und Dinge zum Staunen", die ein Moderator präsentiert. Als weitere Innovation 
plant das WDR-Team zielgruppengerechte Angebote zum Spracherwerb. Grewenig: "Wir haben uns 
dazu Fragen gestellt: Wie lernen heute deutsche Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund 
Deutsch? Und wie lernen sie Fremdsprachen?" Für beide Bedürfnisse seien Angebote entwickelt wor
den. Bei "Peppa Wutz" gebe es Folgen, in denen die Figuren einmal Englisch sprechen und dann 
Deutsch. "So haben die Kinder die spielerische Möglichkeit, sich mit dem Englischen vertraut zu ma
chen und den Klang der Sprache zu hören. " 

Reinhard Kleber 

"Rennschwein Rudi Rüssel" - neue Familienserie mit Ferkel im Ersten 

Nach zwei erfolgreichen Kinofilmen geht Rudi Rüssel für seine erste Fernsehserie im Ersten 
(WDR/ARD) an den Start. Im Bergischen Land bei Köln haben am 12. Juni 2007 die Dreharbeiten 
für "Rennschwein Rudi Rüssel - Die Serie" (Arbeitstitel) begonnen. In 13 Folgen stellt das Ferkel 
Rudi, der Ur-Ur-Ur-Enkel des berühmten Rennschweins, das Leben einer Patchworkfamilie in einem 
friedlichen Dorf auf den Kopf. - Weitere Informationen: WDR-Pressestelle, Barbara Feiereis, Telefon 
0221-2202705, e-mail: barbara.feiereis@wdr.de 

Drogenbeauftragte will weniger Qualm 
Auf der Leinwand und im Fernsehen soll zum Schutz von Kindern und Jugendlichen weniger ge
raucht werden. Das forderte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Sabine Bätzing (SPD), bei 
der Vorstellung der Studie "Rauchen in Film und Fernsehen - Wirkungen auf Kinder und Jugendli
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ehe" in Berlin. Rauchen sei "das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko unserer Zeit", und weiter: 
Man brauche "größere Sensibilität und Zurückhaltung bei den Filmschaffenden und Sendern"; Rau
chen sei "kein 'wertfreies' dramaturgisches Mittel oder bloße Realitätsdarstellung, sondern für Kinder 
und Jugendliche immer auch Vorbild, das zur Nachahmung verleitet" .. Die Studie zeigt laut Bä~in?, 
dass sich die Wahrscheinlichkeit zu rauchen bei Kindern und JugendlIchen verdoppele, wenn SIe In 

Filmen Menschen rauchen sehen. Vor allem seien "rauchende Stars ein Vorbild für Kinder und Ju
gendliche, die das Rauchen als attraktives Rollenrnodell übernehmen". Die Studie wurde vom Bun
desbildungsministerium in Auftrag gegeben und durch das Kieler Institut für Therapieforschung aus
gearbeitet. Es nahmen 5.586 Kinder im Alter zwischen zehn und 17 Jahren teil. (rk) 

DVD I Multimedia 
Internet-Initiative "Ein Netz für Kinder" gestartet 

Für mehr Transparenz bei kindgerechten Internet-Angeboten wollen mehrere Telekommunikations
und Internet-Unternehmen mit einer gemeinsamen Initiative sorgen. Zusammen mit der Bundesregie
rung starteten sie in Leipzig das zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt "Ein Netz für Kinder". Es 
sieht vor allem die Erstellung einer so genannten Positivliste mit kindgeeigneten Inhalten im Internet 
vor. Diese soll redaktionell durch die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) 
erstellt und gepflegt werden. Die Liste soll es Kindern ermöglichen, in einem für sie geeigneten um
fangreichen Surfraum im Internet zu agieren. Auf diese Weise können Kinder verstärkt an die für sie 
geeigneten Internetangebote herangeführt werden. Zudem könne diese Liste in Kinderschutzpro
gramme eingebaut werden, teilten FSM und Bundesregierung mit. 

In der Initiative haben sich Unternehmer wie zum Beispiel die AOL Deutschland Medien GmbH, die 
Arcor AG & Co.KG, die Bauer Verlagsgruppe, die Deutsche Telekom AG, die 1&1 Internet AG, 
Google, die Lycos Europe GmbH, Microsoft Deutschland, 02 Germany, Super RTL und die Voda
fone D2 GmbH zusammengeschlossen. Die Initiative wurde vom Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Bernd Neumann, angeregt und politisch unterstützt. Mitgetragen wird die In
itiative vom Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V., dem eco-Verband der deutschen In
ternetwirtschaft e.V. und dem Bundesverband Digitale Wirtschaft. Die Bundesregierung begrüßte die 
gemeinsame Initiative. 

Die FSM ist ein eingetragener Verein, der sich in erster Linie dem Jugendmedienschutz widmet. Zu 
den Tätigkeitsbereichen des Vereins gehören neben der Bearbeitung von Beschwerden über strafbare 
oder jugendgefährdende Inhalte in Online-Medien eine umfangreiche Aufklärungsarbeit zur Förde
rung der Medienkompetenz von Kindern und deren Erziehungsberechtigten. (rk) - Information: 
www.fsm.de 

Geschäfte im Netz 

Die Angebote klingen viel versprechend: "100 Frei-SMS verschicken!" oder "DVD bewerten und be
halten" oder "Teste deine Intelligenz". Diese und ähnliche Offerten findet man derzeit zuhauf im In
ternet. Wie reagiert man, wenn die Tochter oder der Sohn einen Klingelton downloaden wollte und 
versehentlich ein Abo bestellt hat? Was tun, wenn plötzlich eine Rechnung über 99 Euro von einem 
dubiosen Internet-Anbieter im Briefkasten liegt? Was ist allgemein beim Abschluss von Geschäften im 
Internet zu beachten? Mit diesem Thema beschäftigt sich die aktuelle Ausgabe der "Multi
MediaNews ", herausgegeben von der Münchner Arbeitsgemeinschaft Inter@ktiv. - Info. e-mail: 
interaktiv@sin-net.de - Website: www.interektiv-muc.de 

Die PDF-Ausgabe der "MultiMediaNews" steht zum kostenlosen Download bereit: 
http://www.interaktiv-muc.de/PublikationeniMultiMediaNews/MultiMediaNews_1_07.pdf 
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Nachrichten 

Verein deutscher Nachwuchsdarsteller
agenturen gegründet 
Um die Rechte von Kindern und Jugendlichen in 
Filmproduktionen zu wahren und um schwarzen 
Schafen der Branche den Boden zu entziehen, haben 
bundesweit 23 Kinder-Darstelleragenturen den 
"Verein deutscher Nachwuchsdarstelleragenturen" 
(VDNA) gegründet. Unterstützt wird der Verein 
von der Medienpädagogin Birgit Theis in Köln, die 
mit dem Kinderschutzbund kooperiert. Initiatorin 
Christiane Dreikauss (Hamburger Agentur New 
Talent) erläutert: "Wir erarbeiten gerade Standards, 
die Eltern bei der Auswahl einer Agentur helfen 
sollen. Leider gibt es in unserer Branche ... Agen
turen, die sich auf Kosten der Jüngsten bereichern, 
die von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel reisen, 
um Kinder zu akquirieren." Seriöse Agenturen er
heben keine Aufnahmegebühren und nehmen sich 
Zeit für die Agenturgespräche mit den Eltern. 

Kultur im Grundsatzprogramm der CDU 
An prominenter Stelle - noch vor der Wirtschafts-, 
Umwelt-, Sicherheits- und Außenpolitik - stellt die 
CDU im Kapitel "Bildungs- und Kulturnation 
Deutschland - Antworten auf die Wissensgesell
schaft" heraus, dass sie der Bildungs- und Kultur
politik eine wesentliche Bedeutung beimisst. Im 
vorliegenden Entwurf des Grundsatzprogramms be
kennt sich die CDU zu Deutschland als europäi
scher Kulturnation und zur Förderung von Kunst 
und Kultur als herausragender öffentlicher Aufgabe 
für Bund, Länder und Kommunen und stellt klar, 
dass Staat und Politik nicht für die künstlerischen 
Inhalte, wohl aber für die Gestaltung der Rahmen
bedingungen zuständig sind. Aus Sicht der CDU ist 
Kulturförderung keine Subvention, sondern eine 
Investition in die Zukunft. Die Kulturwirtschaft 
wird als wichtiger Standortfaktor erachtet, die kul
turelle Bildung als unverzichtbarer Bestandteil des 
öffentlich verantworteten und finanzierten Bil
dungssystems angesehen. Der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk wird in die Pflicht genommen, eine 
Grundversorgung mit Bildung, Kultur und Infor
mation zu gewährleisten und wird als Kulturförde
rer und Kulturproduzent gesehen. Der Entwurf des 
Grundsatzprogramms der CDU dient als Diskussi
onsgrundlage für die Debatte in den Landesverbän
den sowie bei den Regionalkonferenzen. Die Ver
abschiedung steht im Dezember 2007 beim Partei
tag in Hannover an. 

lack Valenti. Erfinder der US-Altersfreigabe, 
starb mit 85 
Der ehemalige Vorsitzende der Motion Picture As
sociation of America (MPAA), Jack Valenti, war 
während seiner 38 Jahre an der Spitze dieser Orga
nisation zu einem der mächtigsten Männer Hol
lywoods aufgestiegen. Der einstige Berater des US
Präsidenten Lyndon B. Johnson hatte 1966 die 
Leitung der MPAA übernommen und die noch 
heute gültige Altersfreigabe eingeführt, die den 
'Production Code' mit seinen strengen Zensurbe
stimmungen ablöste. Der 1922 gegründeten MPAA 
gehören die sechs größten Hollywoodstudios an. 
Jack Valenti starb mit 85 Jahren in Washington. 

BlF - Vorstandswahl 
Auf der Mitgliederversamrnlung des Bundesverban
des Jugend und Film e.V. (BJF) am 22. April 2007 
wurden mit großer Mehrheit fast alle Mitglieder des 
bisherigen Vorstandes in eine weitere, dreijährige 
Amtszeit gewählt: Angelika Birk (Vorsitzende), 
Norbert Mehmke (stv. Vorsitzender) , Henry Witzel 
(Schatzmeister) und die Beisitzer Robert Glücker 
und Jens-Hagen Schwadt. Neu in den Vorstand ge
wählt wurde Anja Schmid (Oberhausen); sie kam 
für Vera Hütte (Kiel), die nach zwölf Jahren nicht 
mehr kandidierte. 

LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein 
Vorstandswechsel 
Im März 2007 fand in der Internationalen Bildungs
stätte Jugendhof Scheersberg eine denkwürdige 
Mitgliederversamrnlung der Landesarbeitsgemein
schaft Jugend und Film Schleswig-Holstein statt: 
Ulrich Ehlers kandidierte nach 33 Jahren nicht 
mehr als Vorsitzender; als Nachfolger wurde Tho
mas Plöger (Kiel) gewählt. Die Mitglieder wür
digten das jahrzehntelange Engagement des uner
müdlichen Kulturverrnittlers. Die LAG Jugend und 
Film Schleswig-Holstein ist durch Ulrich Ehlers zu 
einem der aktivsten Landesverbände im BJF gewor
den, und dessen Sitz, "der Scheersberg", wurde 
zum lebendigen Treffpunkt für Lehrer, Medienpäd
agogen sowie junge Filminteressierte; mit Ehlers 
verbinden sich auch über die Jahre hinweg stattfin
dende Veranstaltungen wie "Kinderfilme auf dem 
Prüfstand" oder filmpädagogisch durchdachte Be
gleitseminare zum skandinavischen Kinder- und Ju
gendfilmprogramm der Nordischen Filmtage. 
Ulrich Ehlers wird auch ohne offizielles Amt weiter 
aktiv bleiben. 
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Arbeitsmaterialien 

Top Video 

Neue Filmempfehlungen 

Gefördert durch das Bundesministerium für Fami
lie, Senioren, Frauen und Jugend stellt das Inter
netmagazin top-videonews als Fachservice des Kin
der- und Jugendfilmzentrums (KJF) die wöchentli
chen Neuerscheinungen für Kinder und Jugendliche 
auf DVD und Video vor. Die Themeolisten des 
Doline-Magazins greifen aktuelle Themen auf und 
bieten mit ihren Filmempfehlungen und Informati
onsangeboten medienpädagogische Orientierung. 
www.top-videonews.de/themen 

"Krieg und Frieden" - so lautet der Titel einer 
Themeoliste von Filmen, die die Unmenschlichkeit, 
Sinnlosigkeit und Brutalität von Kriegen für Kinder 
verständlich und erträglich vermitteln. Besonders 
zu erwähnen ist der Spielfi1mklassiker "Johnny 
zieht in den Krieg"; ein Film, der aus politischen 
Gründen lange Zeit der Öffentlichkeit vorenthalten 
wurde und nun endlich als DVD verfügbar ist. 
"Lost Children", ebenfalls vielfach ausgezeichnet 
(u.a. Deutscher Filmpreis 2006) zeigt die Realität 
von Kindern in heutigen Kriegsgebieten und stellt 
damit das aktuelle Thema Kindersoldaten zur 
Diskussion. Ausführliche Informationen zum 
Thema enthält der KJK-Sonderdruck "Verlorene 
Kindheit - Kinder und Krieg" . 

"Heimat in der Fremde - Filmempfehlungen zum 
Thema Migration". In der Zusammenstellung fin
den sich Neuentdeckungen wie der mehrfach preis
gekrönte Spielfilm "Ein Pferd für Winky", ebenso 
DVD-Neuauflagen wie der französische Überra
schungserfolg "Tee im Harem des Archirnedes " aus 
dem Jahr 1985. 

BJF-Filmarbeitshilfen 
Zu rund 100 Filmen der BJF-Clubfilmothek gibt es 
Filmarbeitshilfen im Internet unter 
httpllclubfilmothek.bjf.info (jeweiligen Filmtitel 
anwählen). In Printversion sind die Arbeitshilfen 
auch in der BJF-Geschäftsstelle erhältlich. 
Aus der BJF-Clubfilmothek I Filme auf DVD in 
Vorbereitung: "Lotte im Dorf der Erfinder", "Die 
Geschichte vom kleinen Muck", "Drei Nüsse für 
Aschenbrödel", "Stille Sehnsucht - Warchild" , 
Wholetrain", "Oh wie schön ist Panama", "Es ist 
ein Elch entsprungen", "Vitus". -Information im 
Internet: www.BJF.infol .. Hot News" 

Rezension 

Kino- und Jugendkult der 60er und 70er Jahre: 
Klaus Lemke 
Er gehört zu den wenigen deutschen Filmemachern, 
die sich zu Recht als "Independent" bezeichnen 
können: Klaus Lemke, der vor allem durch seine 
Schwabing-Filme mit dem schrägen Duo Cleo 
Kretschmer und Fierek in Erinnerung ist. Er ist ei
ner der Regisseure der ersten Generation des jungen 
deutschen Films und hat, nachdem er 1967 mit "48 
Stunden bis Acapulco" das große Hollywood-Kino 
adaptierte, einen eigenen, unverwechselbaren Stil 
gefunden, der sich durch Authentizität und Impro
visation auszeichnet. 
Leider gibt es heute kaum noch Gelegenheiten, die 
Filme von Lemke im Kino oder auf dem Bildschirm 
zu sehen; zumindest eine DVD-Edition wäre wün
schenswert. Dafür entschädigt (vorläufig) das 
"Klaus Lemke Lesebuch INSIDE LEMKE", in dem 
bekannte Filmemacher, Kritiker, Autoren und Ci
neasten über Lemke und seine Filme schreiben. 
U.a. erfährt man hier, dass Wolfgang Büld, der 
später selbst einige passable Jugendfilme wie "Punk 
in London" und "Brennende Langeweile" gedreht 
hat, durch Lemkes "Rocker" zu eigenen Filmen 
animiert wurde. 
In der Tat zählt "Rocker" (ein ZDF-Fernsehfilm 
aus dem Jahre 1971) heute zu den bemerkenswerte
sten Filmen der deutschen Nachkriegszeit: das 
hautnahe Porträt von Zweirad-Desperados aus 
Hamburg zu den Songs von Mick Jagger und mit 
Bildern wie aus den Filmen von Roger Corman, 
Dennis Hopper und Kenneth Anger. Ein Film über 
eine Generation, deren Lebensstil stark vom ameri
kanischen Kino geprägt wurde und im vergleichs
weise 'engen' Deutschland eigene Wege der Frei
heit suchte. 
"Rocker" ist - so schreibt der Filmjournalist Hans 
Schifferle in seinem Beitrag - "einer der besten 
deutschen Filme der 70er Jahre, ein Film mit Sub
stanz, der aber auch Spaß macht ... Eine Art Do
kumentarfilm der Sehnsucht, die jene Zeit der frü
hen 70er und all die Freiheitsträume junger Men
schen stimmig festhält. Ein gewalttätiger und zärtli
cher Film, manchmal fast komisch, zumeist von 
durchdringender Melancholie. Eine Großstadt-Bal
lade mit viel Musik... ". Zu den Fans dieses Films 
gehört auch der Regisseur Dominik Graf, der den 
Film und seinen Macher mit der Wertschätzung 
"einzig ernsthaftes lebendes deutsches Vorbild" 
adelt. Die Geschichten um und über "Rocker" 
schließen ab mit einem Beitrag von Mirco Koelling 
über eine Retrospektive der Lemke-Filme im Ham
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burger Kino "Metropolis" im Mai 2003: "Etliche 
alte Darsteller und Statisten des Films - immer noch 
Rocker - waren mit ihren Schüsseln angereist und 
verwandelten den altehrwürdigen Platz vor der 
Staatsoper zu einem Bikertreffen." Es folgte eine 
Vorstellung, wie sie auch die Betreiber noch nicht 
erlebt hatten .. , Hier entlud sich kein künstlich 
herbeigeordneter Kult ... Das war echt. .. ". 
Das Klaus Lemke "Lesebuch" (!) ist Pflichtlektüre 
über die deutsche Film- und Zeitgeschichte, die 
sich hier als Schauplatz einer untergegangenen, aber 
nicht vergessenen oder verdrängten Jugendkultur 
widerspiegelt. Konkret gemeint ist damit die Leo
poldstraße in München in den 70er-Jahren und das 
damit verbundene Lebensgefühl, das der Autor 
Wolf Wondratschek sehr plastisch (und drastisch) 
beschreibt. In diesen Jahren gab es auch noch eine 
heute leider nicht mehr vorhandene Interaktion zwi
schen den deutschen "Jungfilmern" und der Film
kritik. Frida Grafe und Enno Patalas beispielsweise 
haben sich sehr für die Münchner Gruppe enga
giert. Auch das ist hier dokumentiert. 
Ein locker und lebendig, spannend und inspirierend 
geschriebenes und zusammengestelltes Buch. 

Horst Schäfer 

Klaus Lemke Lesebuch INSIDE LEMKE. 
Filmverlag Schnitt, Köln 2006. 288 Seiten. 14,90 
Euro. ISBN 3-9806313-6-2 

Digitale Filmlexika 
Dreist oder spartanisch 
"Das neue Filmlexikon 2007" und "Das große TV 
SPIELFILM Lexikon" 

In neuer Ausgabe präsentiert sich das in Koopera
tion mit der Filmzeitschrift "Cinema" herausgege
bene Filmlexikon 2007 auf CD-Rom und verspricht 
vollmundig "Die ganze Welt des Films - Stars, 
Szenen, Kritiken". Tatsächlich ist das Werk im 
Vergleich mit der Ausgabe 2006 überarbeitet und 
ergänzt worden, die Anzahl der Filmtitel ist um 
rund 3.000 angewachsen. Das klingt viel, doch ge
speist wird diese Zahl weniger durch aktuelle Filme 
des oder der letzten Jahre, sondern vorrangig durch 
die Auflistung vieler Serienfolgen deutscher Fern
sehklassiker von "Der Kommissar" bis "Tatort", 
wobei in den meisten Fällen kaum mehr als dürre 
Credits zu finden sind. 
In Optik und Recherchemöglichkeiten wurde wirk
lich investiert, hier findet sich der Nutzer besser 
und schneller zurecht: Das Untergenre "Kinder
und Jugendfilme" umfasst immerhin 7.442 Ein
träge, das Genre "Kinderfilm" führt 3.953 Ein

_ 

träge. Die Zahlen sind dabei nur bedingt aussage
kräftig, da die wenigsten Filme mit Inhaltsangaben 
oder Kritiken versehen sind. 
Insgesamt macht das Lexikon den Eindruck, als 
wolle man mit TV-Klassikern, neuen Recherche
möglichkeiten und ein bisschen veränderter Farbge
bung davon ablenken, dass die wenigsten Mängel 
der Erstausgabe ausgemerzt wurden: Noch immer 
überrascht das Lexikon mit doppelten oder gar viel
fachen Einträgen identischer Filme, noch immer 
verblüffen Schreibweisen bei Filmtiteln wie "Es 
Gibt Nur eine Liebe" oder Doppel-Einträge wie 
"Bettelstudent" und "Bettelstundent" oder "Zirri, 
das Wolkenschaf" und "Zirri, das Wokenschaf" und 
schier unerschöpflich ist der Quell falscher Zuord
nungen - so ziert den unter dem Jahr 1931 aufge
führten Film "Die spanische Fliege" die erstaunli
che Inhaltsangabe: "1996 - 21 Jahre nach Francos 
Tod erhielten Brigadisten die spanische Staatsbür
gerschaft. Marina Caba Rall hat eine Gruppe jener 
Deutschen, die nach 1936 im Bürgerkrieg gegen die 
Faschisten kämpften, auf dem Weg zu einer Ehrung 
nach Barcelona begleitet. Sie filmt Begegnungen, 
den ungebrochenen Stolz der Alten, ihre Liebe für 
Spanien, fragt nach Lebensspuren und wie es nach 
1945 weiterging." 
Dreist ist allerdings das Versprechen "aktualisiert 
bis August 2006", wenn sich von den dreißig Film
premieren des Monats nur neun im Lexikon befin
den: "The Giant Buddhas" und "Bandidas" erschei
nen ohne Inhalt und Kritik, bei "Garfield 2" erfährt 
man nur den Regisseur Tim Hill, bei "Superman 
Returns" und "Monster House" sind Regie und 
Darsteller verzeichnet, "Emmas Glück" und "Neil 
Young: Heart of Gold" enthalten eine Inhaltsangabe 
und "Zum Glück geküsst" ist nur unter dem Origi
naltitel "Just My Luck" mit Regisseur und Kame
ramann erwähnt. Lediglich vier Filme sind kom
plett mit Stab, Inhalt und Kritik versehen: "Der 
Hals der Giraffe" und "Wer früher stirbt, ist länger 
tot" mit jeweils einem Eintrag, "Volver - Zurück
kehren" und "Der freie Wille" mit jeweils zwei 
Einträgen. Über die übrigen August 2006-Premie
ren wie "Urmel aus dem Eis", "Für immer und dich 
- Ein Abend in Erinnerung an Rio Reiser", "Thank 
You for Smoking", "Phat Girlz", "Trennung mit 
Hindernissen" und "Miami Vice" schweigt das Le
xikon. Die Zahl der Fehler ist in der Neuausgabe 
nicht kleiner geworden, sie verärgern und lassen an 
der Zuverlässigkeit des Lexikons verzweifeln. 

Ganz anders dagegen "Das große TV SPIELFILM 
Lexikon", es kommt nüchtern daher und ist die 
elektronische Ausgabe des auch in mehreren Bän
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den erschienenen Lexikons: Wer sich für die CD
Rom entscheidet, spart nicht nur mehr als einen 
halben Meter im Bücherregal und rund 15 Euro, 
sondern er gewinnt auch ungeahnte Recherchemög
lichkeiten, die beim Blättern in den Büchern nur 
mühevoll zu bewerkstelligen wären. Mit nur zwei 
Klicks auf einen Namen wie "Michelle Pfeiffer" 
und "Fundstellenliste aufbauen" erhält der Nutzer 
eine Liste mit allen 25 Michelle Pfeiffer-Filmen, 
die im Lexikon jeweils mit ausführlichen Credits 
und einer fundierten Filrnkritik enthalten sind. 
Wenn die Suche nach "Kinderbuch" zwölf Einträge 
benennt und "Astrid Lindgren" nur zwei beschert, 
dann liegt das daran, dass der Umfang des Lexikons 
sich auf insgesamt 6.800 Filme von A-Z be
schränkt: Von "00 Schneider - Jagd auf Nihil 
Baxter" bis "Zwölf Uhr mittags" reichen die Titel, 
die Chronologie umfasst Filme von 1914 
("Cabiria") bis 2006 ("X-Men: Der letzte Wider
stand") und von allen an den Filmen beteiligten 
Personen lassen sich Listen erstellen - Drehbuch
autoren, Kameraleute, Musiker und Produzenten. 
Zur Vielzahl der Recherchemöglichkeiten kommt 
noch eine Verlinkung mit anderen im Lexikon be
sprochenen Filmen, so lassen sich immer neue 
Querverbindungen finden. In der Anwendung ist 
dieses Lexikon, das sich der Benutzeroberfläche der 
"Digitalen Bibliothek" bedient, einfach unschlag
bar. Die Filmkritiken sind klar in der Wertung und 
enthalten oft weit über den einzelnen Film hinaus
gehende Hintergrundinformationen über Zeitge
schichte, Regisseure und Darsteller. Auch Hinweise 
auf Remakes oder thematisch ähnliche Werke sind 
in der Regel zu finden. Auf Bilder, die in der ge
druckten Ausgabe enthalten sind, hat man bei der 
spartanisch wirkenden CD-Rom verzichtet - sie ist 
eine zuverlässige Informationsquelle pur. Anders 
als beim "neuen Filmlexikon 2007" sind Fehler hier 
nicht zu entdecken. Der einzige Mangel ist die 
Quantität der Filme - bei der Qualität ist diese CD
Rom absolut empfehlenswert. 

Manfred Hobsch 
Das neue Filmlexikon 2007 UnitedSoftMedia
VerlagGmbH, CD-ROM, EUR 26,90, Sonderedi
tion in Originalfilmdose auf DVD-Rom mit Trai
lern. Personeneinträgen, Video "Menschen am 
Sonntag" und Doku zu Film und Musikern, EUR 
49,90 
Das große TV-Spielfilm Filmlexikon Directmedia, 
CD-ROM, EUR 24,90 
Kino top, TV eher Flop 
Das Jahrbuch "Filmjahr 2006" lässt einige Wünsche 
offen "Alle Filme, die im Kino, im Fernsehen oder 
auf Video/DVD erschienen sind ... mit präziser Be

sprechung": Das klingt zwar gut, ist aber gemogelt. 
Der Ergänzungsband 2006 zum "Lexikon des Inter
nationalen Films" mag ja nahezu komplett sein, 
doch gerade bei den TV-Filmen beschränken sich 
die ohnehin mageren Texte auf bloße 
Inhaltsangaben. Das ist um so ärgerlicher, weil 
selbst völlig uninteressante drittklassige 
Hollywood-Produktionen mit wenigen Zeilen 
vernichtet werden. Mag ja sein, dass die 
Filmkritiker des zu Grunde liegenden "film-dienst" 
ihre Zeit nicht auch noch mit Fernsehen verbringen 
können, aber zur Not ließe sich auf die Texte von 
Schwesterzeitschrift "Funkkorrespondenz" 
zurückgreifen. Davon abgesehen aber bietet das 
Buch gewohnte Qualität. Die Stabangaben sind 
ausführlich und zuverlässig, die Kritiken knapp und 
pointiert, ergänzende Angaben (etwa zu DVD
Editionen) nützlich. In den einführenden "Notizen 
zum Kino" wird der eigene Berufsstand hinterfragt 
(immer gut), der Anhang bietet wie neben vielerlei 
Adressen einen Überblick über herausragende 
DVD-Erscheinungen. 

Tilmann P. Gangloff 
"Lexikon des Internationalen Films". Hrsg.: 
''film-dienst''. Redaktion: Hans-Peter Koli, Hans 
Messias. Marburg, Schüren- Verlag. 704 Seiten, 
19,.90 Euro 

HeliaMedia 

KinderKinoKomplett 

Roland Helia, Autor, Regisseur, Kameramann 
und Medienpädagoge, kümmert sich um Logi
stik und Technik (Organisation, Wartung, 
Einweisung, Bedienung), führt in den Anima
tionsfilm ein, entwickelt mit den Kindern die 
Story und betreut medienpädagogisch und 
künstlerisch die Gestaltung des Trickfilms / 
Aktionen mit der Trickboxx. 
Kontakt: Roland Helia, Margueritenweg 9, 
14532 Stahnsdorf, Telefon / Fax: 03329 
691931, e-mail: RolandHelia@web.de 
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Personalien 

Curt Linda 0919-2007) 
Lange Zeit verschwieg er sein Geburtsjahr - über 
seinen Werdegang hingegen gab er gerne in der ihm 
eigenen schelmischen Weise Auskunft: Curt Linda 
wurde im böhmischen Budweis in einem Kino ge
boren, seine Eltern waren Kinobesitzer im Böh
merwald. Bereits vor der Erfindung des Films reiste 
sein Onkel mit lebenden Bildern durch die Lande. 
Curt Linda: "Meine Berührung mit Film war also 
eine sehr frühe ... " Auf Wunsch der Mutter stu
dierte er erst mal Physik, landete dann aber doch 
beim Film, bei der Münchner Bavaria in Geiselga
steig. Bis sich sein Kindheitstraum - Trickfilme zu 
machen - erfüllte, dauerte es allerdings noch einige 
Jahre. 1961 gründete Curt Linda in München
Schwabing sein eigenes Trickfilmstudio; 
"Doppelter Salto" hieß der erste Film. Für den 
1966 entstandenen Kurzfilm "Der Spezialist" erhielt 
er 1967 das Filmband in Silber, und mit der 
"Konferenz der Tiere" (1969) nach dem Buch von 
Erich Kästner schuf er den ersten bundesdeutschen 
abendfüllenden Zeichentrickfilm in Farbe. Obwohl 
nicht als Kinderfilm konzipiert, steht dieser Film 
im Kinderkino immer wieder auf dem Programm. 
Im Lauf der Jahre produzierte Curt Linda 
zahlreiche Animationsfilmfolgen fürs Fernsehen 
sowie Kurz- und einige Langfilme (u.a. "Shalom 
Pharao", 1982) und überraschte Anfang der 90er 
Jahre mit der Adaption von Otfried Preumers 
Kinderbuch "Das kleine Gespenst" als rasant und 
humorvoll gestalteter Zeichentrickversion, ein 
Film, der im Kino Erfolg hat und zum Repertoire 
im Kinderkino gehört. 1997 wurde "Die kleine 
Zauberflöte" nach Motiven der bekannten Mozart
Oper fertig und damit ein erstaunlich "junges 
Alterswerk" , an dem der Filmemacher vier Jahre 
beharrlich gearbeitet hatte und dessen Premiere auf 
dem KinderFilmfest München er sichtbar genoss. 
Curt Linda war immer voller Ideen, setzte sich 
"bewusst und mit voller Absicht" für den deutschen 
Zeichentrickfilm ein, fern des Disney-Stils. 2001 
wurde er mit dem Ehrenpreis des Deutschen Film
preises für herausragende Verdienste um den deut
schen Film ausgezeichnet. In der offiziellen Fest
schrift heißt es: "... ein Mann, der in den letzten 
Jahrzehnten für den Ruf des deutschen Trickfilms 
und damit nicht zuletzt auch für die Kino-Begeiste
rung der Zuschauer von heute - harte Arbeit gelei
stet hat. Wir danken dem großen Zauberer." Am 
30. April 2007 ist Curt Linda im Alter von 88 Jah
ren in Aschheim bei München gestorben. 

Redaktion der KJK 

Auszeichnungen 

Deutscher Filmpreis 2007 

Kinder- und Jugendfilm 
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI 
(Regie: Detlev Buck, Produktion: Boje Buck) 
Interview mit Detlev Buck siehe KJK Spezial, S. 69 
Filmbesprechung in KJK Nr. 110-2/2007 

Spielfilm (Silber) 
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT 
(Regie: Marcus H. Rosenmüller, Prod.: Roxy) 
Regie 
Marcus H. Rosenmüller für WER FRÜHER 
STIRBT IST LÄNGER TOT 
Drehbuch 
Christian Lerch und Marcus H. Rosenmüller für 
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT 
Filmmusik 
Gerd Baumann für WER FRÜHER STIRBT IST 
LÄNGER TOT 

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival 
GOLDENER SPATZ (siehe Bericht S.26ff) 

GOLDENER SPATZ der Kinderjury 
Kategorie Kino-/Fernsehfilm 
MONDSCHEINKINDER von Manuela Stacke 
Begründung: "Die Kinderjury vergibt den Goldenen 
Spatzen an MONDSCHEINKINDER, weil die Ge
schichte nicht nur ein selten angesprochenes Thema 
zeigt, sondern dieses auch mit Hilfe ausdrucksstar
ker und glaubwürdiger Schauspieler realistisch dar
stellt. Die traurige Stimmung der Geschichte wird 
durch Licht- und Schattenspiele sowie durch pas
sende Musik unterstrichen. Der Unterschied zwi
schen Realität und Traumwelt wird durch den 
Wechsel von Schauspiel und Zeichentrick gut ver
anschaulicht. Durch das ernste Thema und ein rela
tiv offenes Ende regt der Film zum Nachdenken 
an." 
Eine lobende Erwähnung (erstmalige Vergabe) 
erhielt 
DER SCHATZ DER WEISSEN FALKEN von 
Christian Zübert 
Begründung: "Es war die knappeste Entscheidung, 
die es überhaupt geben kann, und so wollen wir 
dem Film DER SCHATZ DER WEISSEN FAL
KEN eine Lobende Erwähnung aussprechen. Uns, 
der Kinderjury , gefiel an diesem Film besonders 
gut, dass die Handlung spannend, verständlich und 
abwechslungsreich war. Die Emotionen wurden 
von den Schauspielern überzeugend dargestellt. Der 
Film ist auf jeden Fall empfehlenswert. " 
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Kategorie Minis 
KANALDECKEL von Matthias Wegmann 
Kategorie Animation 
FREILANDEIER von Daniel Faigle 
Kategorie Information/Dokumentation 
LÖWENZAHN: BIONIK - TECHNIK AUS
 
NATUR
 
von Wolfgang Eißler
 
Kategorie Unterhaltung 
SESAMSTRASSE: Folge 2336 - ZOFF IM 
WETTERHÄUSCHEN von Dirk Nabersberg 
Kategorie Kurzspielfilm 
KI.KA-KRIMI.de: BUNTE BONBONS von Hajo 
Gies 
Den Darsteller-Preis erhielt 
Christoph Maria Herbst ("Hände weg von 
Mississippi" und "Hui Buh - Das Schlossgespenst") 

Preise der Fachjury 

für das beste Drehbuch, dotiert mit 7.500 Euro vom 
MDR-Rundfunkrat: 
Katrin Milhahn (MONDSCHEINKINDER) 

Nachwuchspreis der Zeitungsgruppe Thüringen,
 
dotiert mit 1.000 Euro: Johannes Schmid
 
(BLÖDE MÜTZE!)
 

für den besten KuT7jilm 
LISANNE von Lars Gunnar Latz 

für das beste Vorschulprogramm 
DER VIERTE KÖNIG von Ted Sieger und Michael 
Ekblad 

"Goldener Spatzenfuß " 
für die beste Filmmusik, dotiert mit 777 Euro vom 
Musiktheater "Rumpelstil ": Adrian Frutiger 
(MEIN NAME IST EUGEN, Regie: Michael 
Steiner) 

Alle Preisträger mit Begründungen der Jurys
 
im Internet: www.goldenerspatz.de
 

47. Internationales Kinder- und 
Jugendfilmfestival in Zlin/Tschechische 
Republik (siehe Bericht S.32ff) 

Hauptpreis "Golden Slipper" 
der internationalen Fachjury 
KLEINE HELDEN von Hai Lev, Israel 
(Filmkritik S.8) 
Bester Jugendfilm 
LEAPS AND BOUNDS von Peter Naess, 
Schweden 
Preis der Stadt Zlin 
OFFSIDE von Arend Steenbergen, Niederlande 

Kinder flelmJugend Korrespondenz 

9. Mo&Friese KinderKurzFilmFestival 
(03.-10.06.2007) 
Vergeben wurden zwei Preise: der Friese-Preis für 
Filme aus den Programmen ab 4 und ab 6 Jahren 
und der Mo-Preis für die Filme aus den 
Programmen ab 9 und ab 12 Jahren. Beide sind mit 
1.250 Euro dotiert. Insgesamt waren 59 Kurzfilme 
aus 24 Ländern im Wettbewerb. 

Friese-Preis (Kinderjury zwischen 8 und 10 Jahren)
 
KLEINER MANN (LILLE MAND) von Esben
 
Tonnesen, Deutschland 2006, 13 Min.,
 
Kurzspielfilm
 
Begründung: "Wir haben uns für den Film 'Kleiner
 
Mann' aus Dänemark entschieden, weil wir die Idee
 
zu diesem Film wirklich gut fanden. Die einzelnen
 
Nachforschungen, die Mathias anstellt, um zu er

fahren, wie Mädchen sind, sind witzig dargestellt.
 
Begeistert hat uns zudem das überraschende Ende."
 

Die Jury vergab außerdem eine lobende Erwähnung
 
für einen weiteren Film: DIE STILLE ZWISCHEN
 
UNS (THE SILENCE BETWEEN US) von der
 
australischen Regisseurin Katie O'Neill.
 
"Wir waren sehr fasziniert von dieser schön er

zählten, aber auch traurigen Geschichte über eine
 
Mutter und deren Tochter, die beide hörgeschädigt
 
sind. Uns hat besonders gut gefallen, dass man hier
 
sehen konnte, wie ein Kind mit dieser Situation
 
fertig wird. "
 
Mo-Preis (Kinderjury zwischen 11 und 13 Jahren)
 
THE WRONG TRAINERS I DIE FALSCHEN
 
TURNSCHUHE von Kez MargrieKLEINER
 
MANN (LILLE MAND) von Esben Tonnesen,
 
Deutschland 2006, 13 Min., Kurzspielfilm
 
Begründung: "Unsere Entscheidung ist uns sehr
 
schwer gefallen, da wir mehrere Filme in die en

gere Auswahl genommen hatten. Daher geht der
 
Mo-Preis an die Dokumentation 'The Wrang Trai

ners'. Dieser Film hat uns sehr fasziniert und war
 
sehr aufschlussreich. Er war liebevoll gestaltet und
 
ansprechend und die Musik war sehr passend. Au

ßerdem war es interessant zu sehen, wie verschie

dene Kinder mit ihren Lebenssituationen umgehen."
 

MO & FRIESE KinderKurzFilmFestival Hamburg,
 
clo KurzFilmAgentur Hamburg, Friedensallee 7,
 
22765 Hamburg, Tel. 040-3910 63429, Internet:
 
www.MoundFriese.de
 

33. Intern. Filmwochenende Würzburg 
Preisträger Kategorie Kinder- und Jugendfilm: 
KARO UND DER LIEBE GOTT 
DIE FARBE DER MILCH 
PAULAS GEHEIMNIS 

e-mail: presse@filmwochenende-wuerzburg.de 
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25. KinderFilmfest München / Filmfest 
München (22.-30.06.2007) 

JETIX-Preis
 
AZUR UND ASMAR von Michel Ocelot,
 
Frankreich u.a. (Filmkritik S.3)
 

Kinder-Medien-Preis "Weißer Elefant"
 
Zum sechsten Mal wurde der Kinder-Medien-Preis
 
"Weißer Elefant" vergeben. Die Verleihung fand
 
am 24. Juni 2007 auf dem Filmfest München statt.
 

Den 1. Preis, dotiert mit 3.000 Euro, erhielten die 
Produzenten Sven Nuri, Christoph Strunck und 
Friedrich Böhnm für den Kurzspielfilm MOND
MANN (nach dem Kinderbuch von Tomi Ungerer). 

Den 2. Preis, dotiert mit 2.000 Euro, erhielt der 
Nachwuchsregisseur Johannes Schmid für BLÖDE 
MÜTZE! Aus der Begründung: "Mit dem Kinder
und Familienspielfilm 'Blöde Mütze!' präsentiert 
der Nachwuchsregisseur Johannes Schmid eine 
Alltagsgeschichte, die sich primär um drei junge 
Menschen im Alter von 12 bis 13 Jahren und ihre 
ersten Schritte ins Erwachsenenleben dreht. Wäh
rend die unterschiedliche familiäre und soziale Si
tuation der Klassenkameraden Martin, Oliver und 
Silke eine realistische Grundlage für die Inszenie
rung bildet, ist es zugleich die Individualität der 
drei Figuren, ihre inneren Konflikte, Hoffnungen 
und Wünsche, durch die das Interesse des Zuschau
ers geweckt wird. Dabei absolviert Johannes 
Schmid eine Gratwanderung, indem er generations
übergreifend erzählt, nämlich konsequent aus der 
Perspektive der Heranwachsenden, doch mit dem 
gleichen Einfühlungsvermögen in die Befindlichkeit 
ihrer Eltern. Und noch etwas ist bei dieser filmi
schen Adaption des Jugendbuches 'Blöde Mütze!' 
gelungen: Komik und Ernst werden mit sicherer 
Hand austariert und das nachddrückliche Plädoyer 
für die Freundschaft kommt ganz ohne falsches 
Pathos daher. " 

Johann Hillmann ("Martin"), Konrad Baumann 
(Oliver") und Lea Eisleb ("Silke") erhielten einen 
der Sonderpreise (je 200 Euro Sachpreise). "Mit 
der authentischen Gestaltung ihrer Rollen und 
einem überzeugenden Ensemblespiel in 'Blöde 
Mütze!' bewiesen sie, welch großes schauspiele
risches Potenzial in ihnen steckt. " 

Einen Sonderpreis "für ihre herausragende Leis
tung als Nachwuchsdarsteller" bekam auch Jana 
Andjelkovic, die als "Lucia" im "Mondmann" zum 
ersten Mal vor einer Filmkamera stand. 

_ 

FBW-Prädikate 

besonders wertvoll 
DAS DOPPELTE LOTTCHEN 
von Michael Schaack, Toby Genkel 
(Filmkritik Seite 6) 

TONI GOLDWASCHER 
von Narbert Lechner 
(FBW-Gutachten siehe Pressedienst Kuratorium / 
gelbe Seiten 12 / Filmkritik in KJK S.13) 

Kurzfilm des Monats
 
Mai 2007
 

BENDE SIRA - ICH BIN DRAN
 
BRD/Türkei 2007, 10 Min., Regie: Ismet Ergün,
 
Produktion: Distant Dreams, Berlin, Kontakt:
 
info@distantdreams.de
 
"Es wird nur türkisch gesprochen in diesem Kurz

film und es gibt keine Untertitel, dennoch versteht
 
man alles. Es ist ein universelles Thema, eine filmi

sche Miniatur, die von der Magie der Kinobilder
 
erzählt. Eine Gruppe von Kindern, die sich den re

gelmäßigen Kinogang nicht leisten können,
 
sammelt die Groschen zusammen und bestimmt
 
jeweils einen, der dann für alle in den Film darf,
 
um hinterher pantomimisch davon zu berichten... "
 

Impressum 
KINDER- UND JUGENDFILM 
KORRESPONDENZ (KJK) 
Jahrgang 28/2007/3, laufende Nummer 111 
Redaktion: Hans Strobel (verantwortlich), 
Christel Strobel, Gudrun Lukasz-Aden, Her
ausgeber: Kinderkino München e. V., Werner
Friedmann-Bogen 18, D-80993 München, 
Tel. 089-1491453, Fax 089-1494836, e-mail: 
mailbox@kjk-muenchen.de, Website: 
www.kjk-muenchen.de. Druck: Verlag Das 
Freie Buch München, Erscheinungsweise: 
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KJK Spezial 

DER DEUTSCHE KINDERFILM
 
Sonderteil der 

.lugendKinder fl-llD 
l\orrespondenz 

Der Sonderteil "KJK Spezial" - Bestandteil der KJK 2007 - befasst sich ausführlich mit dem kulturellen, 
politischen und wirtschaftlichen Umfeld des deutschen Kinderfilms. Teil 3 (KJK Nr.III-3/2007) enthält: 

I. Kinderfilmförderung - Ein aktueller Überblick (Reinhard Kleber) 
2. Interview - Förderung: Manfred Schmidt, Geschäftsführer der MDM (Klaus-Dieter Felsmann) 
3. Interview - Produktion: Uschi Reich, Geschäftsführerin der Bavaria Film Produktion (Reinhard Kleber) 
4. Interview - Regie: Detlev Buck, Regisseur "Hände weg von Mississippi" (Manfred Hobsch) 

Kinderfilmfi?rderung 
Ein aktueller Uberblick 

(Erfasst wurde nur die Filmförderung in Deutschland, nicht aber die auf europäischer Ebene mit möglicher deut
scher Beteiligung. Ebenfalls nicht erfasst wurden Fördermaßnahmen, die sich auf die Produktion von Filmen 
durch Kinder beziehen. Die Angaben vor allem zu den Länderfilmförderungen erheben wegen der Regelungs
dichte und fortlaufender Veränderungen keinen Anspruch auf Vollständigkeit.) 

Vorbemerkung 
Zunächst einmal sei eine 'ketzerische' Frage gestattet: Warum ist überhaupt eine eigenständige Kin
derfilmförderung notwendig? Reicht es nicht, dass im Rahmen allgemeiner Förderentscheidungen der 
deutschen Filmförderinstitutionen einigermaßen regelmäßig auch Kinderfilmprojekte unterstützt wer
den? Dieser nicht selten gehörte Einwand lässt sich leicht entkräften: Kinder haben ein Recht auf ei
gens für sie produzierte Filme, und zwar nicht nur weil sie eine Bevölkerungsminderheit darstellen, 
die ihre eigenen Bedürfnisse im öffentlichen Diskurs nur unzureichend artikulieren und geltend ma
chen kann. Dieses Recht bezieht sich sowohl auf eine kontinuierliche Produktion entsprechender at
traktiver Filme als auch darauf, dass diese flächendeckend im Kino zu sehen sind. Dafür setzt sich 
seit Jahren auch der 1978 gegründete Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. ein, der darauf hin
weist: "In einer in der Realität nach anderen Maßstäben als kindlichen Bedürfnissen organisierten 
Welt können solche Filme eine wertvolle Orientierungshilfe sein." 

Die Struktur der Filmförderungen 
Das System der Filmfördereinrichtungen in Deutschland stellt sich aufgrund der föderalen Struktur 
der Bundesrepublik als recht komplex dar. Da Kultur Ländersache ist, sind die Bundesländer in erster 
Linie für das Kulturgut Film zuständig. Aufgrund des besonderen Charakters des Mediums Film, das 
zugleich auch ein wichtiges Wirtschaftsgut darstellt, sind die Trennlinien der Kompetenzen jedoch 

KJK Spezial III I 2007 wird gefördert
 
durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)
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nicht leicht zu ziehen. Auf den Charakter des Films als Wirtschaftsgut stützt sich denn auch die Film
förderung des Bundes in Gestalt des Filmförderungsgesetzes und der Filmförderungsanstalt als aus
führendes Organ. In Bezug auf die Förderung des Kinderfilms lässt sich festhalten, dass diese im We
sentlichen auf zwei Säulen ruht. Dabei handelt es sich eirunal um die Förderung des Bundes und zum 
anderen um die Förderung durch die Bundesländer. 

Eine Produktionsförderung für Kinder- und Jugendfilme betreibt die Bundesregierung seit 1979. Sie 
ist heute ein Schwerpunkt der Filmförderung, für die der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (künftig abgekürzt BKM genannt) zuständig ist. Die kulturelle Kinder~ und Jugendfilm
förderung des BKM will "Voraussetzungen dafür schaffen, dass in Deutschland künstlerisch an
spruchsvolle, professionell gestaltete Kinder- und Jugendfilme entstehen". Als unterstützungswürdig 
gelten vor allem Filmproduktionen, "die den Kindern Erkenntnisse über die eigene Welt vermitteln, 
auf ihre Träume und Sehnsüchte eingehen und dennoch das kindliche Bedürfnis nach Spaß, Abenteuer 
und Märchen erfüllen" . 

Der BKM fördert in diesem Bereich programmfüllende Filme mit einer Laufzeit ab 59 Minuten und 
Kurzfilme mit einer Maximallänge von 30 Minuten, sofern sie für die öffentliche Vorführung in 
Filmtheatern bestimmt und geeignet sind. Ausgereicht werden Zuschüsse von höchstens 250.000 Euro 
für einen programmfüllenden Kinder- und Jugendfilm und maximal 15.000 Euro bei Kurzfilmen. Al
lerdings können in begründeten Ausnahmefällen auch höhere Fördersummen gewährt werden. 

Für diese Förderart, die als Zuwendung gewährt wird und somit nicht zurückgezahlt werden muss, 
stehen jährlich etwa eine Million Euro zur Verfügung. Die Produktionsförderung des BKM für Kin
der- und Jugendfilme war neben der Kinderfilmförderung der Stiftung Kuratorium junger deutscher 
Film die einzige spezielle Kinder- und Jugendfilmförderung Deutschlands. Seit 2005 führen beide In
stitutionen diese Förderung gemeinsam durch. (Näheres dazu im Abschnitt zum Kuratorium.) Im 
Rahmen der Kinoförderung reicht der BKM auch Sonderpreise an Filmtheater, die sich durch ein 
gutes Kinder- und Jugendfilm-, Kurz- und Dokumentarfilmprogramm hervortun. 

Besonders berücksichtigt wird der deutsche Kinderfilm auch beim Deutschen Filmpreis, den bis 2004 
der BKM für deutsche Filme des abgelaufenen Jahres vergeben hat. Mit rund 2,845 Millionen Euro 
ist der Deutsche Filmpreis der höchstdotierte Kulturpreis hierzulande und allein schon deshalb von 
herausragender Bedeutung. Er gilt als besondere Form der kulturellen Filmförderung. Die Prämien 
für programmfüllende Filme müssen in die Herstellung eines neuen programmfüllenden Films mit 
künstlerischem Rang investiert werden. 

Für 2005 betraute der BKM erstmals die neu gegründete Deutsche Filmakademie mit der Vergabe 
dieser Filmpreise. In der Kategorie "Programmfüllende Kinder- und Jugendfilme" gelangten in die
sem Jahr vier Filme in die Vorauswahl, zwei wurden schließlich nominiert. Bei den vier Filmen han
delt es sich um "Hände weg von Mississippi", "Mondscheinkinder" , "Oh, wie schön ist Panama" und 
"Die Wolke". Nominiert wurden "Hände weg von Mississippi" und "Die Wolke". Allein die Nomi
nierung ist mit einer Prämie von 125.000 Euro verbunden, das ist mehr als bei den Dokumentar
filmen (100.000 Euro), aber nur die Hälfte der Prämie, die Spielfilme für Erwachsene erhalten. Die 
'Lola' für den besten Kinderfilm ging an "Hände weg von Mississippi", der damit ein Preisgeld von 
250.000 Euro erhielt, wobei die Nominierungsprämie angerechnet wurde. 

Dem Umstand, dass der Kinder- und Jugendfilm in den vergangenen Jahren auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht erheblich an Bedeutung gewonnen hat, trug die Deutsche Filmakademie in diesem Jahr inso
fern Rechnung, als sie zur Vorauswahl erstmals eine sechsköpfige Kinder- und Jugendfilm-Jury ein
führte. Damit erhöht sich die Zahl der entsprechenden Juries von acht auf neun. 

Das Filmförderungsgesetz sieht keine explizite Filmförderung für Kinder- und Jugendfilme vor. An
träge zu entsprechenden Projekten werden aber zusammen mit Anträgen zu 'Erwachsenenfilmen' in 
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den Gremien geprüft. In den vergangenen Jahren hat die Filmförderungsanstalt (FFA) auch immer 
wieder kommerziell vielversprechende Filmprojekte für ein junges Publikum mit beträchtlichen Sum
men gefördert. Was vielfach übersehen wird: Die FFA verfügt über keine Steuermittel. Ihre Förder
gelder stammen aus einer Filmabgabe, die gesetzlich vorgeschrieben ist und die Film- und Videowirt
schaft sozusagen als 'Selbsthilfemaßnahme' an die FFA zahlt. Dazu kommen Gelder der öffentlich
rechtlichen Rundfunkanstalten und privaten Fernsehsender, die ja auch regelmäßig Filme nutzen und 
sich aufgrund von Abkommen mit der FFA an der Finanzierung der Förderungsmaßnahmen beteili
gen. Die FFA verfügt über einen jährlichen Haushalt von etwa 76 Millionen Euro. 

Der Kinderfilm kommt im bis Ende 2008 geltenden Filmförderungsgesetz allerdings aufgrund seiner 
spezifischen Auswertungsbedingungen in den Genuss von Sonderregelungen. Bei der Produktionsför
derung wird bei 'Erwachsenenfilmen' eine Mindestlänge von 79 Minuten verlangt, bei Kinderfilmen 
genügen 59 Minuten. 

Besondere Regelungen gelten für die Referenzfilmförderung. So genannte Referenzmittel erhält ein 
Filmproduzent von der FFA automatisch, wenn sein Film im Kino eine bestimmte Zuschauerzahl 
übersprungen hat. Die Referenzmittel sind Zuschüsse und müssen nicht zurückgezahlt werden, sie 
sind aber zweckgebunden und müssen in neue Produktionen gesteckt werden. 

Bei der Referenzförderung müssen die Hersteller von Kinderfilmen (ebenso wie die von Erstlings
filmen) zum Beispiel nur 50.000 Referenzpunkte vorweisen, um dieses Förderinstrument nutzen zu 
können. Dagegen müssen die Produzenten von programmfüllenden Spielfilmen 150.000 Punkte er
bringen, es sei denn, der Film hat ein Prädikat der Filmbewertungsstelle Wiesbaden erhalten, dann 
genügen 100.000 Referenzpunkte. Die Referenzpunkte werden aus der Besucherzahl im Kino und 
dem Erfolg des jeweiligen Films bei international bedeutsamen Festivals ermittelt. Die Referenzförde
rung wird als zweckgebundener Zuschuss vergeben. Die Höchstsumme beträgt zwei Millionen Euro. 

Auch bei der Förderung von Zusatzkopien sind für Kinderfilme Erleichterungen vorgesehen. Bei in
und ausländischen 'Erwachsenenfilmen' kann die FFA Zuschüsse für Filmkopien gewähren, wenn 
diese zur Vorführung in Orten mit maximal 20.000 Einwohnern bestimmt sind und wenn die Filme 
eine Zahl von mehr als 1,5 Millionen Besuchern erwarten lassen. Für Kinderfilme kann demgegen
über eine niedrigere Besucherzahl ausreichend sein. 

Eine weitere Ausnahmeregelung gibt es bei der FFA-Kurzfilmförderung, die als zweckgebundener 
Zuschuss vergeben wird. Gefördert werden Kurzfilme mit maximal 15 Minuten Spielzeit und nicht 
programmfüllende Kinderfilme, wenn der Film eine Freigabe und Kennzeichnung nach dem Jugend
schutzgesetz erhalten und ihm die Filmbewertungsstelle ein Prädikat zuerkannt hat oder er innerhalb 
von zwei Jahren nach der Freigabe und Kennzeichnung einen Preis gewonnen hat, der im Filmförde
rungsgesetz aufgeführt ist. 

Auch der Deutsche Filmförderfonds (DFFF) sieht keine explizite Kinderfilmförderung vor - wenn 
man davon absieht, dass Animationsfilme vorwiegend auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sind -, 
gewährt dem Kinderfilm aber analog zum FFG Sonderregelungen. Der im Januar 2007 wirksam ge
wordene Fonds sieht vor, die Produktion von Kinofilmen drei Jahre lang mit 60 Millionen Euro jähr
lich zu unterstützen. Dabei kann die Bundesregierung einem Produzenten auf Antrag zwischen 16 und 
20 Prozent der Produktionskosten erstatten, die in Deutschland ausgegeben wurden. Die maximale 
Fördersumme liegt bei vier Millionen Euro, in Ausnahmefällen bei zehn Millionen Euro. Hauptziel 
des DFFF ist es, Deutschland als Produktionsstandort attraktiver zu machen. 

Für die praktische Durchführung des Förderinstruments ist die FFA zuständig. Allerdings ist diese 
Förderung, die auf eine Initiative von Kulturstaatsminister Bernd Neumann zurückgeht, mit einer 
Vielzahl von Bedingungen verknüpft. 
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Analog zur FFA sieht auch der DFFF vor, dass Zuwendungen für programmfüllende Filme bei Kin
derfilmen gewährt werden, wenn diese eine Vorführdauer von mindestens 59 Minuten haben. Bei al
len anderen Filmen müssen es 79 Minuten sein. Die Herstellungskosten des zu fördernden Films müs
sen bei Spielfilmen mindestens eine Million Euro betragen, bei Dokumentarfilmen mindestens 
200.000 Euro und bei Animationsfilmen mindestens drei Millionen Euro. 

Eine Besonderheit des DFFF ist, dass der zu fördernde Film einen "kulturellen Eigenschaftstest" be
stehen muss, der zur Sicherung des kulturellen Zwecks der Fördermaßnahme dient. Davon ist auch 
die Zuwendung abhängig. Bei Spiel-, Dokumentar- und Animationsfilmen müssen jeweils bestimmte 
Kriterien erfüllt sein, um die erforderliche Mindestpunktzahl zu erreichen. Bei Animationsfilmen 
werden zum Beispiel für die Tatsache, dass "die Handlung als Kinder- oder Jugendfilm gedacht und 
geeignet ist" drei Punkte vergeben. Wenn die Handlung oder Stoffvorlage auf einer literarischen 
Vorlage beruht oder einem traditionellen Märchen oder Sagen entstammt, gibt es bei dem 
"Eigenschaftstest für Animationsfilme" zwei Punkte. 

Eine Sonderstellung nimmt das Kuratorium junger deutscher Film ein, das sich als älteste ländefÜber
greifende Filmfördereinrichtung 1998 erfolgreich neu positioniert hat. Beibehalten, aber zugleich 
auch gestärkt, wurden damals die beiden Schwerpunkte der Fördertätigkeit: der Talentfllm und der 
Kinderfilm. In beiden Bereichen fördert das Kuratorium Drehbuch, Projektentwicklung und Produk
tion. Angesichts des sehr eng bemessenen Förderetats werden Verleih- und Vertriebsförderung zu 
Recht nur in geringem Umfang geWährt. 

Das Besondere an der Kuratoriumsförderung: In beiden Bereichen wird eine dramaturgische und or
ganisatorische Betreuung der geförderten Projekte geboten. Den Talentfilm betreut Gabriele Brun
nenmeyer, den Bereich Kinder- und Jugendfilm Thomas Hailer. Dabei legt das Kuratorium auf zwei 
Aspekte großen Wert: Zum einen konzentriert es sich auf das Auswertungsmuster Kinofilm - so er
halten nur Projekte Drehbuchförderung, die einen Kinofilm erwarten lassen. Zum anderen strebt das 
Kuratorium - allein schon wegen seiner bei 15 Bundesländern peinlich geringen Finanzausstattung 
eine Vernetzung mit anderen Fördereinrichtungen an. So definiert es die Produktionsförderung in er
ster Linie als Anschubförderung, die dem Projekt den Zugang zu anderen, in der Regel deutlich ka
pitalstärkeren Fördereinrichtungen erleichtern soll. Folgerichtig ist der Auswahlausschuss denn auch 
mit sieben Vertretern größerer Länderförderinstitutionen besetzt. 

Als Reaktion auf neuerliche Etatkürzungen entschloss sich das Kuratorium Anfang 2005 zu einem 
weiteren Einschnitt. Es legte die Förderung des Kinder- und Jugendfilms in die Hände eines gemein
samen Gremiums mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (künftig hier ab
gekürzt BKM genannt). Dieses entscheidet gemeinsam über die Förderung in den drei Förderstufen, 
teilt sich aber die Aufgaben. Während das Kuratorium die Drehbuch- und Projektentwicklungsförde
rung mit den eigenen Geldern bestreitet (jährlich derzeit etwa 200.000 Euro), wird die finanzintensi
vere Produktionsförderung aus den Töpfen des BKM bestritten (jährlich etwa eine Million Euro). Die 
maximalen Förderbeträge betragen bei Kinderfilm-Drehbüchern 30.000 Euro, bei der 
Projektentwicklung 50.000 Euro und bei der in Kooperation mit dem BKM vergebenen Produktions
förderung für Kinderfilme 250.000 Euro. Die Fördermittel werden als bedingt rückzahlbare, zinslose 
Darlehen gewährt. 

Voraussetzung für einen positiven Förderbescheid ist, dass das Projekt "einen Film von besonderer 
künstlerischer Qualität sowie eine Auswertung im Kino erwarten lässt und bei AntragsteIlung noch 
nicht begonnen wurde". Bei Länge und Genre gibt es keine Einschränkungen: Unterstützt werden 
Lang- und Kurzfilme, fiktionale und Dokumentarfilme. 

Grundsätzlich unterstützen alle Länderfilmförderungen auch Kinderfilme. Nennenswerte Schwer
punkte sind allerdings nur bei der Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) und der Medien- und 
Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) zu erkennen. Die MDM hebt bei ihrer Produktionsför
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derung hervor, dass Projekte aus den Bereichen Nachwuchs, Kinder und Jugend sowie Multimedia 
besonders gefördert werden. Und die Stuttgarter Fördereinrichtung weist bei der Produktionsförde
rung für Kinofilme mit Herstellungskosten bis zu 500.000 Euro darauf hin, dass bevorzugt Produk
tionen junger Autoren und/oder Absolventen baden-württembergischer Studieneinrichtungen im Film
und Medienbereich sowie Vorhaben im Trickfilm- und Kinderfilmsektor gefördert werden. 

Die Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH lässt es bei ihrer Produktionsförderung zu, dass der Ei
genanteil des Produzenten bei Kinderfilmen ebenso wie bei Dokumentar-, Low Budget- und Doku
mentarfilmen bei mindestens 20 Prozent liegen darf, während er in den übrigen Fällen mindestens 30 
Prozent betragen muss. 

Mehrere Länderfilmförderungen unterstützen das Abspiel von Kinder- und Jugendfilmprogrammen im 
Kino mit besonderen Prämien. Dazu gehören die FilmFörderung Hamburg GmbH, die MDM und die 
Filmstiftung NRW. Dagegen unterstützt die Filmförderung des Landes Hessen Kinder- und Jugend
filrnreihen. Und die Kulturelle Filmförderung Sachsen, die beim Kunstministerium in Dresden ange
siedelt ist, hat sich unter anderem die Förderung des kulturellen Filmabspiels, insbesondere des Kin
der- und Jugendfilms zum Ziel gesetzt. Sehr allgemein gehalten ist die Regelung für Projektzuwen
dungen der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt, die unter anderem Vorhaben des Films mit 
Adressierung an Kinder und Jugendliche fördert. 

Empfehlungen 
Wünschenswert ist vor allem eine verstärkte selektive Verleihförderung solcher Kinderfilme, die nicht 
von vornherein als "Selbstläufer" zu qualifizieren sind, weil sie sich auf bekannte Vorlagen wie zum 
Beispiel von Erich Kästner stützen können. Gerade das junge Publikum sollte die Möglichkeit erhal
ten, auf der Leinwand einheimische oder europäische Gegenwartsstoffe zu erleben, die sich in eine 
unmittelbare Beziehung zur eigenen Lebenswelt setzen lassen. Wenn die Auswertungsstrukturen des 
Marktes und insbesondere die Marketing-Power der kapitalstarken US-Verleiher dies nicht zulassen, 
dann sollte die Förderung entsprechend eingreifen. Hier bieten sich unter anderem eine verstärkte 
Unterstützung von Werbemaßnahmen sowie Zuschüsse zu den Mindestgarantiezahlungen der Kinos 
an die Verleiher an. 

Um den Bestand an Kinderkinos zu stabilisieren, also Filmtheater, die regelmäßige Kinderfilm
schienen anbieten oder spezielle Programmangebote für Kinder machen, hat sich die Gewährung von 
Programmprämien für hochwertige Kinderprogramme bewährt. Um dieses Angebot auszuweiten und 
auch in der Fläche einen besseren Zugang zu Kinderfilmen zu ermöglichen, sollte darüber nachge
dacht werden, diese Programmprärnien zu erhöhen. 

Beim Deutschen Filmpreis wäre es zu begrüßen, wenn die Zahl der Nominierungen beim Kinderfilm 
auf mindestens drei erhöht werden könnte. Bei nur zwei Nominierungen entsteht beim breiten Publi
kum leicht der fatale Eindruck, als gäbe es nicht mehr preiswürdige Produktionen. Dies umso mehr, 
als in der Spielfilmkategorie ja sechs Nominierungen ausgesprochen werden. Falls der Bund aus 
grundsätzlichen Erwägungen nicht mehr Geld für den Kinderfilm investieren kann, sollte die Gesamt
höhe der Prämien für die Nominierungen kein Hindernis darstellen. Die bisher ausgereichte Summe 
von 250.000 Euro könnte zu drei gleichen Teilen auch auf drei Kandidaten verteilt werden. 

Reinhard Kleber 

63 



KJK Spezial _
 

Interview 

Förderung 
Gespräch mit Manfred Schrnidt, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Medienförderung 
(MDM) 

"Wenn es ein gesellschaftlicher Wunsch ist, dass Kinder sich mit Filmen auseinandersetzen, 
dann müssen wir dafür auch etwas tun" 

KJK: Momentan verzeichnen wir einen Boom an deutschen Filmen für Kinder im Kino und im 
Fernsehen. Worauf ist das zurückzuführen? 
Manfred Schmidt: "Im Wesentlichen gibt es dafür zwei Gründe. Zunächst einmal hat sich in den 
letzten Jahren ein wesentlich offeneres Klima für den Kinderfilm herausgebildet. Seitens der Politik 
gibt es eine hohe Aufmerksamkeit, die sich nicht nur an Bemühungen um Medienkompetenzförderung 
festmachen lässt, sondern die sich auch in deutlicher wirtschaftlicher Unterstützung für Produktionen, 
die sich zuerst an Kinder wenden, niederschlägt. Dies gilt sowohl für das BKM als auch für die Stif
tung Kuratorium Junger Deutscher Film, aber auch für eine Einrichtung wie die unsrige, die sich sehr 
speziell der Kinderfilmförderung verschrieben hat. Zum anderen stellte sich heraus, dass man mit sol
chen Filmen sehr wohl einen erfreulichen wirtschaftlichen Erfolg erzielen kann. Unter den Top 20 
der letzten Jahre befanden sich immer einige Kinderfilme. Einen solchen Erfolgsaspekt darf man nicht 
unterschätzen, denn dadurch werden Standards gesetzt, die dann wiederum weitere Produktionen nach 
sich ziehen. Hinzu kommt, dass es bei zahlreichen öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ein gewis
ses Engagement für solcherlei Filme gibt und dies war für die Finanzierung der oftmals recht auf
wendigen Produktionen sehr wichtig." 

Gerade wenn man auf jene Filme blickt, die sich in den vergangenen Jahren unter den Top 20 be
fanden, so fällt natürlich auf, dass es sich hierbei oftmals um Produktionen handelt, die man neu
deutsch unter "Family Entertainment" fassen kann. Deutet das darauf hin, dass der Begriff 
"Kinderfilm" in der modernen und sehr komplexen Medienwelt nicht mehr zu gebrauchen ist? 

"Ich denke nicht. Aber mit diesem Begriff ist es natürlich schwieriger in einer Zeit, wo der Medien
konsum so vielfältig geworden ist. Das Kino z.B. ist ja nur eine Medienerfahrung unter vielen. 
Darüber hinaus ist es auch nicht mehr so leicht zu sagen, wann hört Kindheit eigentlich auf und wann 
müssen wir von Jugendlichen sprechen. Das ist weniger ein theoretischer Aspekt, sondern eher einer, 
der von der Frage geprägt wird, wie sich der jeweilige Zuschauer fühlt. Wenn man sich ansieht, was 
Kinder, wie wir sie im Allgemeinen definieren, sich im Fernsehen ansehen, was ihnen gefällt, so ist 
das nicht unbedingt das, was für sie ausgewiesen ist. Hier spielt natürlich der alte Reiz, der das Ver
botene auslöst, eine gewisse Rolle, doch insgesamt haben sich die Seh- und Wahrnehmungsgewohn
heiten geändert. 
Das ist das eine. Zum anderen muss man sagen, auch wenn der Begriff 'Family Entertainment' nicht 
besonders schön ist, so hat sich unter dieser Bezeichnung aber etwas herausgebildet, was geholfen 
hat, generationsübergreifend ein größeres Publikum an die Produktionen heranzuführen und Leute 
mitzunehmen, die wir früher nicht erreicht hätten. Die Filme werden nicht nur in der Nachmittags
schiene gespielt und damit erhöht sich die Chance, dass man mit ihnen auch ein bisschen Geld ver
dienen kann. Auch für die Fernsehsender ist der Anspruch, bei größeren Produktionen die ganze Fa
milie mitzunehmen und so eine breitere Resonanz zu erreichen, gewachsen. Mit Blick auf ein be
stimmtes Unterhaltungsbedürfnis gibt es auch gar keine so großen Unterschiede zwischen den Gene
rationen. Nehmen wir als aktuelles Beispiel nur 'Hände weg von Mississippi' von Detlev Buck. Hier 
gibt es eine Menge Elemente, die in erster Linie zu den Erwachsenen hinzwinkern und wo Kinder 
mehr oder weniger nur Klamauk wahrnehmen. Das betrifft auch die großen Animationsfilme der 
letzten Jahre. Da sind immer Aspekte drin, über die sich zuerst Erwachsene amüsieren und die von 
Kindern erst in der zweiten Ebene bemerkt werden. Man sucht nach Dingen, die ein großes Publi
kum fassen können und insofern ist die Generationsgrenze nach beiden Seiten offen. Das betrifft üb
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rigens nicht nur die so genannten 'großen Stoffe', diese Tendenz ist auch bei den originären Stoffen 
feststellbar ." 

Der Begriff "originäre Stoffe" ist ein schönes Stichwort. Wenn auch die "großen Stoffe", also die 
Marken, wesentlich das Publikum anziehen, so braucht es doch die originären Angebote wegen einer 
gewissen Vielfalt auf dem Markt, vielleicht auch als die notwendige Würze, ohne die uns der eigentli
che Braten nicht schmecken würde? 
"Natürlich. Und wenn Vielfalt da sein soll, dann muss man dafür auch etwas tun. Alle Förderer, so 
auch die MDM, betrachten es als einen Teil ihrer Aufgabe, dass sie sich auch für die nicht so publi
kumsrelevanten Filme, wie etwa 'Arthouse- Filme', engagieren. Die hierbei eingesetzten Mittel be
trachten wir als sinnvoll angelegtes öffentliches Geld. Allerdings, und das ist sehr wichtig, braucht 
man für die Realisierung solcher Projekte Partner, sowohl solche, die entsprechende Filme herstellen, 
als auch solche, die sich an der Finanzierung beteiligen. Dies trifft auch für originäre Stoffe für das 
junge Publikum zu, die am Markt ja nicht anders funktionieren, als vergleichbare Produktionen für 
Erwachsene. In diesem Zusammenhang hat es die MDM mit dem politisch gewollten und teilweise 
auch vorhandenen Kindermedienstandort Erfurt etwas leichter als andere Fördereinrichtungen. Für 
uns ist es ein zentraler Auftrag, die dort angesiedelten Produktionen zu fördern." 

Die MDM hat sich insbesondere im Rahmen der Winterakademie des Fördervereins Deutscher Kin
derfilm um die Entwicklung von originären Stoffen für die jüngere Zielgruppe verdient gemacht. Wel
che Bilanz kann man nach zehn Jahren ziehen? 
Wir denken, aus dieser Initiative sind wichtige Impulse erwachsen. Natürlich muss man realistischer
weise sagen, dass uns schon mit Beginn der Akademie klar war, wenn aus den Werkstätten innerhalb 
von fünf Jahren ein Film herauskommt, der auch tatsächlich produziert wird, dann wäre das ein schö
ner Erfolg. Wenn man das so betrachtet, haben wir mehr erreicht, als wir gehofft hatten. Viel wichti
ger ist aber, dass wir eine ganze Reihe von Autoren entwickelt haben, die generell besser für das 
junge Publikum erzählen können. Es wurden Qualitätsmaßstäbe gesetzt, an die wir nun bei der Aus
gestaltung der Kindermedienakademie anknüpfen können. Hierbei geht es nun nicht mehr nur um das 
Training für den Kinofilm, sondern dem komplexen Rezeptionsverhalten folgend auch um TV-For
mate und interaktive Angebote. Dabei gehen wir nicht nur auf einen Trend ein. Wenn man Autoren 
haben will, die qualitätsvoll für Kinder arbeiten, muss man ja auch sehen, dass diese ihre Ideen um
setzen und gleichzeitig davon leben können. Da sind die Möglichkeiten in anderen Bereichen als dem 
des Spielfilms oftmals größer. 
Das Fernsehen ist ebenfalls an der Zielgruppe interessiert. Doch wenn es um das Programm für 
Kinder geht, ist es nicht anders als bei den Angeboten für Erwachsene, man entwickelt Formate, wie 
Soaps, Krimiserien u.a., mit denen man Zuschauer möglichst auf Dauer binden kann. Dies ist 
weniger aufwendig als einen Spielfilm herzustellen und erfüllt den jeweiligen senderpolitischen 
Zweck. Das ist beim KI.KA nicht anders als bei privaten Anbietern und muss erst auch einmal nichts 
Schlechtes sein, wenn dabei gute Geschichten entstehen. Von daher finde ich es nicht unvernünftig, 
wenn wir unsere Weiterbildungsmöglichkeit dafür öffnen. Es werden auch für den Fernsehalltag gute 
Autoren gebraucht, die in der Lage sind, interessante Stoffe zu entwickeln. 
Natürlich besteht in diesem Kontext die Gefahr, dass der Film als solcher in das Hintertreffen gerät. 
Doch zunächst ist es erst einmal wichtig, dass auch unter geänderten Umständen die reichlich vorhan
denen guten Geschichten die Kinder erreichen. Darüber hinaus gehen wir aber davon aus, dass dies 
auch eine Basis dafür sein kann, dass sich Kooperationen entwickeln, die dann wiederum kraftvolle 
Spielfilmangebote befördern. Dies wird durchaus von engagierten Redaktionen vorangetrieben und 
wir hoffen, dass die Balance zwischen alltäglichen Produktionen und dem Besonderen, wie es ein 
Spielfilm darstellt, gewahrt bleibt. " 

Eine solche Wechselbeziehung wäre erfreulich. Beim diesjährigen Festival GOWENER SPAIZ ent
stand jedoch der Eindruck, dass es eine immer größere Kluft hinsichtlich des ästhetischen Anspruchs 
zwischen den alltäglichen Fernsehfonnaten und dem, was an Spielfilmen zu erleben war, gibt. 
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"Eine zu große Schelte ist mir da zu einfach. Sicher, wenn ich mir das Kinderprogramm im Fernse
hen ansehe, da gibt es manches, was ein bissehen nervt. Nun gehöre ich aber auch nicht zur avisier
ten Zielgruppe. Generell muss man aber gerechterweise auch sagen, dass man eine Weekly und einen 
künstlerisch ambitionierten Spielfilm nur schwer vergleichen kann. Beim Fernsehen handelt es sich 
überwiegend um eine industrielle Massenproduktion. Es wird eine sehr große Programrnmenge herge
stellt und daraus ergeben sich unabdingbare Konsequenzen, die auch darin bestehen, dass nicht alles 
von höchster Qualität sein kann. Allerdings würde ich mir ein paar mehr originelle Ideen wünschen. 
Doch auch bei den rund 120 Spielfilmen des letzten Jahres ist nicht alles Gold. Schön wäre es, wenn 
wir überall ein paar Leuchttürme mehr hätten. " 

Wie gesagt, wir haben momentan ein sehr hohes Niveau hinsichtlich des Angebots an Kinospielfilmen 
für das junge Publikum. Welche zUkünftige Entwicklung können wir erwarten? 
"Wenn wir mit Blick auf die vergangenen Jahre von einem Boom hinsichtlich der Kinofilme für das 
junge Publikum sprechen können, so scheint sich aktuell eine gewisse Stagnation einzustellen. 
Tatsächlich kann man sehen, dass das bisherige Konzept, das Bedienen von großen Marken und die 
Orientierung auf das Family Entertainment, nicht mehr so gut zu funktionieren scheint. Alle, die in 
diesem Bereich arbeiten, wissen, dass in jüngster Zeit einige sehr aufwändige Produktionen nicht so 
angenommen wurden, wie das wirtschaftlich notwendig gewesen wäre. Dieses Phänomen muss man 
analysieren. Es betrifft in Deutschland genauso den Animationsfilm, der sich ja auch zuerst an jün
gere Zuschauer wendet. Offenbar ist hier der Markt im Moment einfach kaputt. In den letzten Jahren 
hat man nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern gesagt, das Genre 
läuft gut, es gibt Interesse und Fördermittel und folglich wurde eifrig drauflos produziert. Nun gibt 
es, zusammen mit dem, was aus den USA zu uns kommt, ein Überangebot, was das Wahrnehmen 
einzelner besonderer Filme erschwert und dann insgesamt zu einem Rückgang der Nachfrage führt. 
Die Dinge nutzen sich ja auch ein bissehen ab und wenn von einer Sache zu viel erhältlich ist, dann 
wird das zum Problem. " 

Möglicherweise hängt dies aber auch damit zusammen, dass es tendenziell ohnehin immer weniger 
Filme sind, die den Kinomarkt dominieren. Das hat dann noch verhängnisvollere Wirkung für ori
ginäre Stoffe, die letztendlich niemand mehr wahrnehmen kann. 
"Das Problem, das so genannte kleine Filme haben, ist ja nicht nur im Kinder- und Jugendfilm vor
handen, es ist im Erwachsenenbereich ähnlich. Bei der Produktion erfahren sie im Verhältnis eine 
ähnliche Aufmerksamkeit, wie dies bei den großen Marken der Fall ist. Für deren Herausbringung ist 
dann aber kein wirkliches Geld da. Natürlich fragt man sich als Förderer, warum dabei auch sehr an
sehnliche Filme nicht mehr als 5000 Zuschauer erreichen. Bevor die Filme überhaupt eine Gelegen
heit hätten, sich als solche durchzusetzen, fliegen sie aus der Programmierung der Kinobetreiber 
schon wieder raus. Daraus möchte ich keinen Vorwurf für jene ableiten, die sich mit einem Kinobe
trieb ökonomisch durchsetzen müssen. 
Die Frage wäre, ob wir nicht über neue Unterstützungsmodelle nachdenken müssen, wenn es ein ge
sellschaftlicher Wunsch ist, dass sich hier etwas ändert. Es geht ja nicht nur um die Entwicklung von 
Medienkompetenz, es geht auch um Gefühlsbildung, um Geschmacksbildung und um emotionale An
regungen, sich mit ethischen und politischen Fragen vermittelt durch Filme auseinanderzusetzen. Das 
sind alles kulturpolitische Themen und dies wird für uns der Markt nicht regeln. Man könnte ja auch 
sagen, wenn wir die Herstellung der Filme so hoch subventionieren, warum dann nicht auch das Ab
spiel. Der Gedanke klingt vielleicht etwas altmodisch, doch warum sollten wir es nicht beschließen 
können, dass Kinder für einen bestimmten Filmbesuch nur einen symbolischen Eintrittspreis zahlen. 
Vielleicht kann auch die Schule sagen, dass drei Stunden in der Woche für einen Filmbesuch reser
viert sind. Es ließe sich also alles Mögliche denken, wenn wir der Überzeugung sind, dass Filme die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen voranbringen können, auf die wir nicht verzichten 
möchten. 
Eines kann ich immer wieder beobachten, wenn die Kinder erst einmal im Kino sind, dann können sie 
auch mit den anspruchsvollen Angeboten sehr viel anfangen." 
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Solche Beobachtungen kann man ja deutlich auf Festivals bzw. Filmwochen machen. Haben wir hier 
Formen. die als Alternative zum alltäglich Kino weiter ausgebaut werden sollten? 
"Ich würde lieber von einer wichtigen Ergänzung sprechen, denn wir brauchen die gut funktionieren
den Kinos in der Fläche. Festivals, und da haben wir in Mitteldeutschland einige, die sehr gut aufge
stellt sind, haben eine bestimmte Leitfunktion. Abgesehen davon, dass sie gerade im Kinderbereich, 
wo es kein reisendes Publikum gibt, immer nur ein begrenztes Umfeld erreichen, sollte man sie auch 
nicht weiter ausdehnen. Was ich mir aber vorstellen könnte, wären mehr kleine lokale Filmwochen, 
die mit geringerem finanziellen und personellen Aufwand arbeiten und die nicht die Ambitionen ha
ben sollten - und dies für das eigentliche Anliegen auch gar nicht brauchen - zu einem Festival wer
den zu wollen. 
Hierbei ist es dann auch wichtig, wie kommunale Einrichtungen willens wären, für solcherlei Aktivi
täten auch Mittel bereitzustellen. Es braucht also Verbündete. Darüber hinaus sind regionale An
sprechpartner wichtig, die in der Lage sind, das Anliegen vor Ort den potenziellen Nutzern zu ver
mitteln. Wenn ich auch der Meinung bin, dass das Kino nach wie vor der richtige Ort für den Film 
ist, sollten wir dennoch mit Blick auf moderne technische Möglichkeiten auch offen für andere Dis
tributionswege sein. Vielleicht kann man Filme, die ansonsten nicht wahrgenommen werden, kosten
los ins Netz stellen und damit Aufmerksamkeit für sie erzeugen. 
Letztendlich wäre auch, wenn es die Auffassung gibt, dass Film so wichtig ist wie Schule, darüber 
nachzudenken, einen halbstaatlichen Verleih zu gründen, der dann eine bestimmte Auswahl an Filmen 
so ins Kino bringen könnte, dass sie tatsächlich wahrgenommen werden. " 

Gibt es seitens der MDM konkrete Vorstellungen für die Zukunft. wie man dem Film für Kinder und 
Jugendliche eine größere Chance geben könnte? 
"Naja, ich glaube so was Sensationelles, das über unser bisheriges Engagement hinausgeht, haben wir 
auch nicht. Was wichtig ist, ist die Fähigkeit, dass wir noch genauer bestimmte Tendenzen und Ent
wicklungen erkennen und entsprechend reagieren. Es geht darum, Kooperationspartner zu finden und 
diese miteinander ins Gespräch zu bringen. Hier denke ich vor allem auch an die Verantwortlichen in 
der Politik. Dort gibt es für unser Anliegen durchaus offene Ohren. Hier müssen wir konkrete Ange
bote vorlegen. Außerdem denke ich, dass gerade im Bereich des Kinder- und Jugendfilms internatio
nale Kooperationen entwickelt werden sollten. Das gilt sowohl für die Herstellung und Finanzierung 
von Filmen als auch für deren Auswertung. Das ist sicherlich ein schwieriges Feld, doch wir müssen 
es bestellen." 

Interview: Klaus-Dieter Felsmann 

Produktion 
Gespräch mit der erfolgreichen Münchner Kinderfilmproduzentin Uschi Reich 

Mit Verfilmungen populärer Kinder- und Jugendbücher von Erich Kästner, Elfie Donnelly und Cornelia Funke
 
hat sich Uschi Reich zur erfolgreichsten deutschen Kinder- und Familienfilmproduzentin emporgearbeitet. Zu

letzt kam im April 2007 im Verleih Constantin der Jugendfilm "Die Wilden Hühner und die Liebe" in die deut

schen Kinos, der inzwischen mehr als 850.000 Zuschauer gelockt hat. Zwar denkt die Münchner Produzentin
 
nun doch schon über einen dritten Teil nach, zugleich warnt die Geschäftsführerin der Bavaria Filmverleih- und
 
Produktions GmbH aber auch vor einem umsatzschädlichen Überangebot an Family Entertainment in den Kinos.
 

KJK: Wird es auch einen dritten "Hühner"-Film geben?
 
Uschi Reich: "Ja, sicher. Voraussetzung war, dass der zweite gut läuft und die Mädels noch mal mit

spielen wollen. Sie wissen, wenn man in die Pubertät kommt und schon zwei mal seine Sommerferien
 
für die Dreharbeiten hergegeben hat, dann will man seine Ferien auch mal wieder anders verbringen.
 
Bei den 'Wilden Kerlen' ist das auch nicht anders. Cornelia Funke wollte ursprünglich nur zwei
 
Filme haben, so waren auch die Buchrechte verkauft worden. Aber jetzt gefallen ihr die Filme so gut
 
und sie mag die Mädchen auch so gerne, dass sie sich sehr gut vorstellen kann, dass wir noch einen
 
dritten Film machen. Allerdings müssen wir eine neue Story schreiben, weil die verbliebenen Bü

chern keine filmreife Geschichte mehr hergeben."
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Würde Cornelia Funke denn am Drehbuch mitarbeiten? 
"Ja, ich glaube schon. Wir haben uns in London zu einem Brainstorming getroffen und haben auch 
sofort etwas gefunden. Sie würde bei der Entwicklung der Handlung mitarbeiten und sicher an den 
Dialogen mitschreiben, weil ihr das sehr wichtig ist." 

Stichwort "Wilde Kerle": Bei den Filmen dieser Reihe gehen ja auch viele Mädchen ins Kino. Wie 
sieht denn die Resonanz der Jungen bei den "Hühner "-Filmen aus? 
"Ich glaube, Jungs gehen da freiwillig kaum rein, so wie auch Männer nicht freiwillig und allein in 
eine Komödie wie 'Der Teufel trägt Prada' gehen. In erster Linie kommen Mütter und Töchter, Mäd
chen und Frauen zu den 'Hühner'-Filmen. Damit stecken sie natürlich hinter den 'Wilden Kerlen' zu
rück, weil diese Filme auch von Mädels angeschaut werden, die die Filmjungs so toll finden. Im Kern 
sehe ich die 'Hühner' -Filme schon als Mädchen-Programm, was ja nicht schlecht ist. 'Bibi Blocks
berg' war auch ein reiner Mädchenfilm und extrem erfolgreich. Wie man weiß, sind im Schnitt 53 
Prozent der Kinobesucher weiblich, von daher also keine scWechte Zielgruppe." 

Sie haben viele eljolgreiche Kinder- und Famiiienfilme hergestellt. Würde es Sie reizen, zur Ab
wechslung mal einen Film für Erwachsene zu produzieren? 
"Ich habe mich schon ein ganzes Jahr darauf eingestellt. Ich führe mit Martin Moskowicz die Pro
duktion zu 'Im Winter ein Jahr', den neuen Film von Caroline Link, durch. Den Film mache ich mit 
der Constantin, das wird meine Sommerbeschäftigung 2007. Das Drehbuch beruht auf der amerikani
schen Novelle 'Aftermath' von Scott Campbell. Außerdem gehöre ich zu dem Vierer-Team, das 
Thomas Manns 'Buddenbrooks' fürs Kino und als TV-Mehrteiler verfilmen wird. Da ist es wichtig, 
frühzeitig die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. Bei dem Projekt habe ich bei der Besetzung 
und am Drehbuch mitgewirkt. Außerdem habe ich die Verleihverhandlungen geführt." 

Heißt das. dass Sie sich vorerst aus dem Family Entertainment-Bereich zurückziehen? 
"Ich liebe es nach wie vor, Kinderfilme zu machen. Die Begeisterung, die Sie bei einem Kinderpubli
kum mitbekommen, werden Sie bei einem erwachsenen Publikum nie erleben. Das ist einfach irre, 
wenn die Kinder so glücklich aus dem Kino kommen und das auch zeigen. Leider muss ich jedoch 
feststellen, dass der Markt überfüllt ist, so dass nur noch die ganz starken Marken erfolgreich sind. 
Der 'Gesamtkuchen' , das sind nur etwa 2,5 Millionen Zuschauer. Und wenn acht Filme gleichzeitig 
auf dem Markt sind, dann teilt er sich eben in kleinere Stücke, das heißt, die einzelnen Filme haben 
dementsprechend weniger Zuschauer. Ich bin nicht länger bereit, mit acht Filmen auf dem Markt zu 
konkurrieren, die sich alle um die wenigen Termine in den Ferien drängeln. Wenn ein Film dann nur 
300.000 oder 400.000 Zuschauer erreicht, ist das frustrierend angesichts des großen persönlichen 
Einsatzes, den ein Kinderfilm erfordert. " 

Das klingt nach Rückzug vom Kinderfiim... 
"Das alles ist ausgesprochen schade, denn das macht Risikoprojekte in diesem Bereich fast nicht mehr 
möglich. Wenn weniger Zuschauer in die Kinderfilme gehen, dann wird auch das Engagement der 
Verleiher kleiner und damit die Finanzierung schwieriger. Wir wissen ja alle, dass Kinderfilme teuer 
sind. Lange Drehzeiten, aufwändige Betreuung. Ohne das geht es nicht. Und dann braucht man viel 
Geld, um die Filme herauszubringen. Das Genre, vor ein paar Jahren erst erfolgreich gemacht, wird 
in Deutschland auf eine ähnliche Art zerstört werden, wie es in den achtziger Jahren mit der deut
schen Komödie passiert ist. Damals hat man ja häufig gehört, ich kann das nicht mehr sehen. So et
was Ähnliches passiert jetzt auch. Die Zuschauerzahlen zeigen es, die gehen längst nicht mehr in die 
Höhen, wie wir sie mit unseren Filmen vor Jahren erlebt haben. 

Es wird einfach produziert, ohne wirklich darauf zu achten, wie viel Film der Markt überhaupt auf
nehmen kann. Man ist ja schließlich in diesem Genre immer sofort mit starken amerikanischen Pro
duktionen konfrontiert. Wenn der Markt so überfüllt ist wie zur Zeit, muss man sich eben vorausbli
ckend umsehen, auf welchen anderen Feldern man arbeiten kann. " 
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Würden Sie denn bei aussichtsreichen Projekten zu den KindeTjilmen zurückkehren? 
"Natürlich würde ich ausgewählte Stoffe noch machen. Ich habe vor einigen Monaten die Rechte zu 
'Stoffel fliegt übers Meer' gekauft, dem einzigen Kinderbuch von Erika Mann. Das wird aber ein teu
rer Abenteuerfilm, denn die Geschichte spielt 1932 und erfordert viele Trickszenen. Es geht um einen 
Jungen, der als blinder Passagier mit dem Zeppelin allein nach New York fliegt und seinen reichen 
Onkel sucht, denn die Eltern sind so arm, dass sie ihr Leben kaum noch fristen können. 
Außerdem denke ich über 'Bibi Blocksberg 3' nach. Da reizen mich die digitalen Effekte, mit denen 
man so eine eigene Welt erschaffen kann. Allerdings müssten wir dafür eine neue Bibi suchen, denn 
unsere Bibi - Sidonie von Krosigk - ist inzwischen 18 Jahre alt." 

Interview: Reinhard Kleber 
Regie 
Gespräch mit Detlev Buck 

Detlev Buck, Jahrgang 1962, Bauernsohn aus Nienwohld bei Hamburg wollte nach Abitur und Zivildienst ei
gentlich die elterliche Tradition fortführen, geriet aber als Laiendarsteller vor und als Regisseur auch hinter die 
Kamera. Als Regisseur und Hauptdarsteller in Personalunion zeigte er in seinem ersten Spielfilm "Erst die Ar
beit und dann" (1985) den Versuch eines jungen Landwirts, am Wochenende in einer Stadtdisco anzubändeln. 
Schon da offenbarte sich Bucks Stärke, Qualitäten durch Menschen scheinen zu lassen, die sie stark machen, 
selbst mit der eigenen Lächerlichkeit fertig zu werden. Nach einer gescheiterten Bewerbung an der Hamburger 
Schauspielschule nahm die Berliner Filmhochschule DFFB Detlev Buck als Regiestudenten auf. 1991 gründete 
er mit Claus Boje die gemeinsame Produktionsfirma Boje Buck, die gleich mit dem ersten Film "Karniggels" er
folgreich war. Seither arbeitet er regelmäßig in beiden Professionen, zunehmend auch als Regisseur von Musik
videos und Werbespots und als Produzent. "Männerpension" (1995), die Liebeskomödie um zwei Freigänger, 
einen Hühnerstall und den Country-Hit Stand By Your Man, sahen über drei Millionen im Kino und wurde der 
bis dahin und seither größte kommerzielle Erfolg. Als Schauspieler erweist Buck sich innerhalb seines 
Standardcharakters als hemdsärmeliger, leicht tumber Mann der Tat, der zuweilen mit seinen emotionalen 
Defiziten zu kämpfen hat, als erstaunlich anpassungsfähig. Sein Abstieg vom Grenzpolizisten zum Straßenkehrer 
in "Sonnenallee" (1999) geriet zum komödiantischen Kabinettstück, in der Bestsellerverfilmung "Herr Lehmann" 
(2003) steht er mit langer Matte als schlechter Kellner mit Kunstfimmel in Lehmanns Kreuzberger Stammkneipe. 
Mit "Knallhart" (2005) lieferte der Regisseur Buck ein ungeschöntes Zeitbild einer gewaltbereiten Generation 
und vermischte das Gangstergenre mit Jugenddrama und Milieustudie. 
Nach einem Roman von Cornelia Funke inszenierte Buck mit "Hände weg von Mississippi" (2007) seinen ersten 
Kinderfilm: Die junge Emma verbringt die Sommerferien bei ihrer Oma Dolly, die ein Herz für ausgesetzte 
Tiere hat. So rettet sie auch die Stute Mississippi, die nach dem Tod ihres Besitzers von dessen Neffen an den 
Schlachter verkauft werden sollte. Doch weil sich im Testament des Onkels eine lukrative Klausel findet, will 
der Neffe bald das Pferd zurück. Das gilt es zu verhindern. (Filmkritik in KJK Nr. 110-2/2007) 
Buck sieht sich gleichermaßen als Filmemacher, Drehbuchautor, Produzent und Darsteller.Buck ist Vater von 
drei Töchtern und lebt abwechselnd in Berlin sowie auf seinem alten Bauernhof bei Hamburg. 

KJK: Nach dem düsteren Neukälln-Drama "Knallhart" haben Sie einen KindeTjilm gedreht, das war 
überraschend. Nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich nur sagen, etwas Besseres hätte dem 
deutschen KindeTjilm nicht passieren können. Trotzdem: Wie kommt Detlev Buck zum KindeTjilm? 
Detlev Buck: "Am Thema Kinderfilm hatten wir schon ewig gearbeitet, dann kam die Tochter meiner 
Mitarbeiterin Wenka von Mikulicz und hat ihrer Mutter vorgeschlagen, aus dem Buch 'Hände weg 
von Mississippi' von Cornelia Funke einen Film zu machen. Daraufhin haben wir das gelesen und 
fanden diesen eher kleinen Roman von Cornelia Funke sehr schön. Das Buch ist relativ unbekannt, 
ich habe bei den Vorführungen des Films auch immer die Kinder in den Kinos gefragt, ob sie es gele
sen hatten und höchstens fünf Prozent kannten das Buch. Aber es ist eine sehr schöne Geschichte und 
dann haben die Drehbucharbeiten begonnen... " 

War es denn schwer, die Rechte zu bekommen? 
"Nee, Cornelia Funke kannte Arbeiten von uns und war einverstanden, aber mit der ersten Drehbuch
fassung war sie nicht glücklich, danach lief es dann besser und sie hatte auch das nötige Vertrauen. 
Wir haben immer miteinander gemailt und am Schluss war sie dann sehr zufrieden." 
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Im Pressehejt ist auch ihr "Danke schön" aus Hollywood abgedruckt... 
"...ja, obwohl wir aus dramaturgischen Gründen viele kleine Dinge auch verändert haben, zum Bei
spiel die Doppelungen, die gibt es im Buch nicht. Oder man tut so, als ob man weint, aber es ist nur 
eine List. Und dann gibt es im Film auch Tricks, die nicht im Buch standen, doch das fanden wir 
sehr wichtig, denn die Dramaturgie eines Films läuft anders als die Dramaturgie eines Buches. Ein 
Roman hat seine Welt und ein Film hat seine Welt, diese eigene Welt muss man erschaffen, sonst 
sind es nur abgefilmte Buchseiten. 
Der Film hat viele Facetten, das Wesentliche ist, dass er eine schöne Welt zeigt. Das wollte ich un
bedingt einlösen, denn ich habe mir vorher viele Kinderfilme angesehen, manche schmeißen sich den 
Kindern geradezu an den Hals, das wollte ich auf keinen Fall. Ich wollte eine Welt setzen, in der 
Kinder sich sicher fühlen. Ich habe den Film in Vietnam gezeigt und auch dort hat er sofort funktio
niert. In Vietnam gibt es keine Kinderfilme, was mich sehr erstaunt hat, denn dort gibt es viel mehr 
Kinder als bei uns. Die Kinder sind bei 'Hände weg von Mississippi' unheimlich mitgegangen und 
haben viel gelacht. Als ich Leute vom Filmstudio getroffen habe, wollte ich wissen, warum es keine 
Kinderfilme gibt: Da meinten sie nur, dass das Pferd bei ihnen nicht so ein berühmtes Tier ist. Da 
habe ich Wasserbüffel vorgeschlagen, denn im Prinzip lässt sich die Geschichte auch mit anderen Tie
ren erzählen. 
Man kann Kindern eine ganze Menge abverlangen, es muss nicht billig sein: Kinder sind zwar sehr 
markenaffin und werbungsaffin, denn wenn sie etwas im Fernsehen mitkriegen, springen sie sofort 
drauf an. Kinder lesen eben keine Zeitung, sie bekommen die Infos übers Fernsehen. Natürlich kann 
man es den Kindern auch über die Eltern näher bringen, aber letztendlich sind es immer die Kinder, 
die bestimmen, sie suchen schon selber aus. Das macht die Produktion von Kinderfilmen auch so 
schwer. " 

Wie viele Kinderfilme haben Sie sich zur Vorbereitung angesehen? 
"Das weiß ich gar nicht mehr, aber beeindruckt hat mich der französische Film 'Am großen Weg' 
(Regie: Jean-Loup Hubert), der im Sommer spielt, da kommt ja ein Junge aufs Land, deshalb habe 
ich mir den angesehen. " 
Das kleine Mädchen Vanessa Guedj ist doch toll, da geht einem das Herz auf .. 
"...da sind Szenen drin, da würde man in Deutschland Probleme kriegen, wenn das Mädchen sagt: 
Willst du mal meine Muschi sehen? Es hat mir Spaß gemacht, diese Filme anzusehen, zum Beispiel 
Jacques Tatis 'Schützenfest' und 'Mein Onkel'." 

Das sind schon drei französische Filme: Haben Sie die Vorbilder eher dort gefunden? 
"Es ging um diese leichte Stimmung, 'Am großen Weg' ist zwar ein Drama, aber trotzdem leicht.
 
Tati ist eigentlich einer der größten Globalisierungsgegner, wenn man so wilL .. "
 
.. .aber einer, der es schon vor 35 Jahren war...
 
"...er setzt immer die neue Welt gegen die alte Welt, die neue findet er zwar lustig, aber eigentlich
 
nicht menschlich... "
 
... er geht ja auch immer wieder zurück. 
"Die alte Welt habe ich in meinem Film - die neue Welt zu zeigen, hatte ich nicht so viele Chancen, 
aber darüber wird eben viel geredet, der Gansmann oder auch der Polizist steht für die neue Welt, 
eine schmucke Uniform und ein tolles, neues Motorrad, das ist nicht retro. Tati macht das ähnlich, 
aber mir ging es vor allem um den Ton und die Stimmung. Diese Tati-Filme sind zeitlos und Kinder
filme haben auch ein längeres Verfallsdatum, deshalb sollte es auch keine schnelle Kiste sein, sondern 
länger Bestand haben. So ist der Film auch gebaut und all diese Einflüsse der anderen Filme, die ich 
da verarbeitet habe. Auch die 'Bullerbü'-Filme von Lasse Hallström haben mich beeinflusst..." 
... obwohl ich Bullerbü um vieles idyllischer finde als Bucks Mecklenburg ... 
"...ja, aber über die Idylle der 'Bullerbü' -Filme lachen die Kinder, da sind sie ständig am Kichern, 
denn in diesen Filmen gibt es auch kaum Handlung, aber sie sind komplett aus der Kinderperspektive 
gedreht. Die Erwachsenen bei Lindgren sind immer ein bisschen schräg und genau das wollte ich 
auch. Erst wollte ich wieder mit dem Kameramann Kolja Brandt von 'Knallhart' drehen, der meinte 
zu mir: Ich kann auch anders. Dann hat er mir Bilder im Stil des Films 'Nobody Knows' vorgeschla
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gen, doch das gefiel mir nicht - wir hatten einfach Probleme, Bilder für eine Welt zu finden, wie ich 
sie mir vorgestellt hatte. Danach kam die Kamerafrau Jana Marsik, sie war mir aufgefallen, als für 
den Film 'Longshot' der HFF einen Kamerapreis bekommen hatte. Sie hat ihre Kindheit in Tsche
chien verbracht und kennt auch die hervorragenden tschechischen Kinderfilme und sie hatte sofort das 
richtige Gefühl für diese Geschichte." 

Eigentlich heißt es doch immer, man soll keine Filme mit Tieren drehen: Sie haben sich sogar an die 
Steigerung gewagt und mit Tieren und Kindern gedreht. War es schwieriger als bei anderen Filmen? 
"Man kann das eben nicht so lenken, aber dadurch dass das Ambiente sehr relaxt war, hat es ge
klappt, denn die Umgebung überträgt sich auf die Tiere. Und für die Kinder war es auch toll, die 
konnten dort immer spielen, es ist viel leichter auf dem Land zu drehen, denn in der Stadt sind die 
Ablenkungen viel größer. Man dreht mit Kindern nicht so viel wie mit Schauspielern, es bringt 
nichts, zehn Klappen zu schlagen, weil es für die Kinder langweiliger wird." 
Und es wird auch nicht besser? 
"Es ist nur Wiederholung und sie sind weniger wach, dadurch haben wir gar nicht länger drehen 
müssen, ich habe sogar die Drehzeit um fünf Tage gekürzt, denn so dick war unser Budget nicht. " 

Ihre junge Hauptdarstellerin Zoe Mannhardt ist eine echte Entdeckung, wie haben Sie sie gefunden? 
Gab es beim Casting noch andere ernsthafte Bewerberinnen ? 
"Ich habe sie nicht gezählt, die Vorauswahl haben Wenka von Mikulicz und Jacqueline Rietz ge
macht, ich habe mir nur die angesehen, die immer weiter gerutscht sind. Und ich mach ja nicht nur 
ein Casting mit ihnen, sondern zwei und drei, denn ich will sehen, wie sie sich entwickeln, denn 
einmal kann so etwas wie ein Glücksschuss sein. Interessant fand ich, dass ein Mädchen, das am An
fang ganz relaxt war, beim zweiten Mal viel verkrampfter wirkte. Als ich sie gefragt habe, warum sie 
das jetzt so macht, sagte sie mir, ihre Mutter meint, dass es so besser sei. Wenn man merkt, dass da 
Druck von den Eltern kommt, ist das fatal. Zoes Mutter ist sehr entspannt und die beiden haben ein 
sehr gutes Verhältnis. Trotzdem hatte ich während der Dreharbeiten Probleme, Zoe hat plötzlich ge
bockt. Da habe ich alle kommen lassen, den Vater, den Hund, den Bruder und es kam raus, sie hatte 
Heimweh - und das ist das Schlimmste. Der Hund blieb da und die Familie hat dort Urlaub gemacht, 
dann war das wieder in Ordnung." 

Von der Jüngsten zur Altesten im Ensemble: Es war eine große Überraschung, die über neunzigjäh
rige Volksschauspielerin Heidi Kabel wieder zu sehen. War es problematisch, mit einer Demenz
kranken zu drehen? 
"Meine Oma ist auch im Altersheim und da gibt es gute Tage und schlechte Tage. Und ich wollte im 
Film eine Welt schaffen, in der die Jungen und die Alten zusammen leben. Mit Heidi Kabels Tochter 
Heidi Mahler war abgesprochen, dass wir das nur machen, wenn sie einen guten Tag hat, sich daran 
erinnert und es auch machen will. Eigentlich sollte es nur eine Szene sein, aber dann hatte sie soviel 
Lust, auch noch eine Szene im Stehen zu drehen und fing an zu improvisieren. Für sie war das Höhe
punkt in ihrem jetzigen Leben, man muss alte Menschen auch fordern. Wenn Demenzkranke nur mit 
einer einzigen Person zusammen sind, heißt es immer, das kann er nicht mehr. Aber wenn sie gefor
dert werden, springen sie auch wieder an und es ist für sie einer der schöneren Tage." 

Gibt es eine Lehre oder eine Erfahrung, die Sie beim Kinderfilm gemacht haben, mit der Sie niemals 
gerechnet hätten? 
"Man braucht immer einige Zeit, um Erfahrungen zu verarbeiten. Ich war am Anfang der Meinung, 
einen Kinderfilm kann man machen, doch dann habe ich mich nicht unter Druck gesetzt, das muss ich 
jetzt gut machen. Natürlich habe ich dabei einen Anspruch, doch ich habe das organisch wachsen las
sen, früher konnte ich damit nicht so umgehen. Filmemachen ist wie Nilpferde schieben - und eigent
lich kann man ein Nilpferd nicht schieben, entweder es geht zu Wasser oder nicht. Ich habe es gelei
tet, aber nicht geschoben. Wenn ein Pferd nicht will oder falsch steht, dann kann man da nicht mit 
dem Kopf durch die Wand, deshalb hat der Film auch so eine relaxte Stimmung." 
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Wenn deutsche Filme eine Lola gewinnen, zahlt sich das an der Kinokasse aus, sagen jedenfalls die 
Statistiken. Für "Hände weg von Mississippi" gab es in diesem Jahr den Deutschen Filmpreis für den 
besten Kinder- und Jugendfilm: Schlägt sich das in den Besucherzahlen nieder? 
"Der Film hält sich in den Kinos, das hat sicher auch eine kleine Wirkung, aber die 'Lola' hat bei 
Erwachsenen-Filmen deutlich mehr Auswirkungen auf die Besucherzahlen. Früher habe ich das im
mer belächelt, wenn die Produzenten von Kinderfilmen über zuwenig Aufmerksamkeit und Akzeptanz 
geklagt haben, aber jetzt merke ich das selbst auch, die Probleme und Themen der Erwachsenen wer
den viel wichtiger und ernster genommen als die der Kinder - da heißt es dann, ihr habt ja 'nur' einen 
Kinderfilm gemacht. " 

Gibt es trotzdem den nächsten Buck-Kinderfilm? 
"Nicht gleich, da sind noch drei Stoffe, die zurzeit entwickelt werden und ich weiß nicht, welcher da
von der schnellste sein wird. " 

Ihr Kinderfilm hat etwas, was zu einem wirklich guten Kinderfilm dazugehört, die Kinder sind den 
Erwachsenen überlegen, gegen einen Fiesling wie Gansmann sind dann auch unlautere Methoden er
laubt. Wie anarchisch darf der Kinderfilm sein? 
"Auf jeden Fall verträgt er Anarchie, weil Kinder das auch lieben, diese Art von Frechheit muss auch 
erlaubt sein. Wichtiger ist aber, dass das in einer sicheren Welt passiert, die Welt muss für die Kin
der sicher sein, sie darf nicht gefährdet sein, dann können sie auch Anarchie machen. " 

Gefährdungen klingen in Ihrem Film auch an - die allein erziehende Mutter mit ihrem neuen Freund 
aber es drängt sich nicht in den Vordergrund. 
"Das ist die Realität der Kinder und deshalb spielt es keine große Rolle, die Mutter will mit ihrem 
Freund allein sein und am Ende ist die Tochter soweit, dass sie beginnt sich abzunabeln, das Mäd
chen reitet in eine Zukunft, wo die erste Liebe anfängt. Das ist eine Distanz zur Mutter und die Mut
ter erkennt das und die alte Frau schaut auf ihr Leben zurück. Da schließt sich für mich ein Kreis." 
Eigentlich endet der Film doch mit dieser großartigen Schlägerei, die wie ein Slapstick-Ballett insze
niert ist. 
"Wir hatten dieses Happy End, dann kam mir Asterix und Obelix in den Sinn, denn da standen 300 
Komparsen und schauten mich an, was machen wir jetzt. Bei uns im Dorf gab es das auch oft, eine 
Schlägerei und am nächsten Tag war alles wieder in Ordnung. Jungs lieben das und ich wollte nicht 
nur dieses romantische Ende haben, das lieben die Mädchen. Jungen und Mädchen betrachten so 
einen Film schon ganz unterschiedlich und die Jungs brauchen eher das Physische." 

Für den Mississippi-Kinderfilm hat die Band Boss Hoss den Titelsong geschrieben. Sie haben inzwi
schen mit den Musikern ein Musik-Video zur neuen Single Truck'n'Roll Rules gedreht. Sie machen 
nicht nur Musik-Videos, sondern haben schon weit über hundert Werbespots gefilmt: Wie wichtig ist 
das für Ihre für Kinofilme? 
"Wenn das Nilpferd nicht zu Wasser will, dann mache ich Clips und Spots ... " 

Sie sind Vater von drei Töchtern: Wie halten Sie es mit der so genannten Mediennutzung Ihrer Kinder 
bei Kino, TV, Internet und Konsole? 
"Meine erste Tochter hat sich immer diese ganzen Soaps angeguckt, da bin ich dann mit ihrer ganzen 
Schulklasse zu 'Truman Show' ins Kino gegangen, aber die fanden den Film beschissen." 
Hat also nicht geklappt? 
"Nee. Meine Fünfjährige guckt Heidi Klums Topmodel-Show und macht den Gang nach. Du kannst 
es nicht aufhalten, aber man kann es begrenzen und die Wahl lassen. " 
Sie schauen also auf die Quantität... 
"...ja, die Qualität kannst du nicht erzwingen. Ich bringe immer Filme mit und frage sie dann, wollt 
ihr fernsehen oder lieber diesen Film, meist muss ich Zugeständnisse machen. Qualität kann man nur 
anbieten. " 

Interview: Manfred Hobsch 
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Deutscher
 
Kinderfilm e.V.
 

Amthorstraße 11 • 07545 Gera 
WlFax: (0365) 80010 07 
Konto-Nr. 4122852 
Geraer Bank 
BLZ: 83064568 

E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de 

Akademie
 
für Kindermedien
 
sucht Autoren und
 

Entwickler mit Ideen
 
15.000 Euro Förderpreis 

für den besten Stoff 

Am 15. Mai wurde in Erfurt der Förderpreis der 
Mitteldeutschen Medienförderung an den bes
ten Stoff der Akademie für Kindermedien ver
liehen. Unter dem Applaus der rund 200 Fach
besucher gingen 15.000 Euro an das Konzept 
für Feuerfreunde, eine 13teilige TV-Kinderserie 
im Milieu einer dörflichen Jugendfeuerwehr. 
Die Autorin Milena Baisch hatte bis zuletzt zu
sammen mit neun weiteren Autoren und Ent
wicklern den Workshop der Akademie für Kin
dermedien besucht und ihren Stoff dort unter 
dramaturgischer Beratung entwickelt, überprüft 
und zur Präsentationsreife gebracht. Das Pit
ching vor Vertretern diverser Film- und Fern
sehproduktionen bildete den Abschluss des 

diesjährigen Jahrgangs. Nun sucht die Aka
demie neue Bewerber. 

Im Oktober startet der Jahrgang der Akademie 
für Kindermedien 2007/2008. Aus den schriftli
chen Bewerbungen werden 20 Teilnehmer für 
eine Einführungs- und Qualifizierungswoche 
ausgewählt. Zwölf Teilnehmer qualifizieren 
sich für die vier aufeinander aufbauenden Mo
dule projektbezogener Beratung in den Berei
chen Spielfilm, TV Serie und Interaktive Me
dien. Die Zusammenarbeit mit Mentoren am 
eigenen Stoff wird ergänzt durch ein Infopro
gramm mit Vorträgen und Werkstattgesprä
chen zu aktuellen Film- und Fernsehvorhaben 
sowie theoretischen Fragen zum Beispiel zu 
Erzähltechniken und Rechts- und Finanzfragen 
als Autor oder Entwickler. In einem Praxis
Netzwerk kooperiert die Akademie erfolgreich 
mit dem Kinderkanal von ARD und ZDF sowie 
verschiedenen Hochschulen. 
Als neuen Mentor im Bereich Interaktive Me
dien hat die Akademie für Kindermedien den 
Briten Paul Tyler gewonnen, der als Entwickler 
und Produzent zahlreicher Cross-Media
Plattformen für das Fernsehen über einen rei
chen Erfahrungsschatz verfügt. Paul Tyler ist 
Gründer der Firma Gameware Media mit Sitz 
in Kopenhagen, am bekanntesten ist seine in
zwischen in dritter Staffel produzierte Game
Show "Bamzooki" in der BBC. 

Bewerbungsschluss 
31. August 2007 

Einführungs- und Qualifizierungswoche 
27. - 31. Oktober 2007 

Akademie für Kindermedien 
Teil 1: 05. - 11. Dezember 2007 
Teil 2: 19. - 25. Januar 2008 
Teil 3: 13. - 19. März 2008 
Teil 4: 20. - 25. April 2008 

Informationen und Bewerbungsunterlagen 
www.akademie-kindermedien . 

Kinderfilme bzw. Family Entertainment sind zu 
einer Marktmacht in den deutschen Kinos ge
worden wie die FFA Liste der 20 besucher
stärksten deutschen Filme im Jahr 2006 be
legt: 10 der genannten Titel sind aus dieser 
Sparte. Es zeigt sich jedoch, dass diese Titel 
ausschließlich Adaptionen von Bestsellern 
(z.B. Die wilden Hühner) bzw. etablierten Mar

ken (z.B. Felix 2 - Der Hase und die verflixte 
Zeitmaschine) sind. 
Wo bleiben die Originalstoffe? Gleichwohl 
durch Lobbying, Anstrengungen der Förderer 
auf Bundes- und Landesebene sowie in der 
Bugwelle des Erfolges der Marken mehr Kin
derfilme basierend auf Originaldrehbüchern 
produziert werden, stehen sie in den Listen 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de


weit hinten - so konnte die mit dem Deutschen
 
Filmpreis ausgezeichnete Produktion Die
 
Blindgänger von Oktober 2004 bis Dezember
 
2006 gerade einmal rund 37.000 Besucher er

zielen.
 
Ähnlich düster ist es um europäische Produkti

onen bestellt, die auf Festivals erfolgreich prä

sentiert werden, jedoch in der Kinoauswertung
 
kein nennenswertes Publikum finden.
 

Die nun mit Förderung des BKM in Auftrag ge

gebene Bestandsaufnahme setzt dort an, wo
 
Kinder ein möglichst breit gefächertes Angebot
 
vorfinden sollen: im Kino.
 

Bis Ende September soll in detaillierten Ge

sprächen mit rund 25 Betreibern von Pro

grammkinos ermittelt werden, welche Erfah

rungen sie mit deutschen und europäischen 
Kinderfilmen gemacht haben. 
Ziel ist es, die Perspektive der Kinobetreiber 
hinsichtlich der Auswertung von Kinderfilmen 
in Erfahrung zu bringen, um im Anschluss ei
nen Maßnahmenkatalog zur Verbesserung der 
Situation erarbeiten zu können. 

Durchgeführt wird das Projekt unter dem Titel 
"Die Auswertung deutscher und europäischer 
Kinderfilme in Programmkinos - eine Be
standsaufnahme" von Anna Scherbening. 

Sie verfasste ihre Magisterarbeit zum Thema 
Kinder im Kino. Zur Situation des gewerblichen 
Kinderkinos in Deutschland, die in Auszügen in 
epd Film und in der Kinder- und Jugendfilm 
Korrespondenz veröffentlicht wurde. 

Preis für
 
Mediale Bildweiten
 

Der bundesweite Wettbewerb MB21 - Media
le Bildweiten wird vom Medienkulturzentrum 
Dresden durchgeführt. Bis zum 21. Septem
ber können Kinder und Jugendliche ihre 
kreativen Computerproduktionen, ob Handy
Videos, Websites, Blogs oder Podcastes, 
einreichen. Die Altersbegrenzung liegt bei 21 
Jahren. Angesprochen sind Einzelpersonen 
sowie Schulklassen, Freizeitgruppen oder 
Kindertagesstätten. Für den Deutschen Ju
gend-Multimedia-Preis sind bereits fertig ge
stellte PC-Produktionen gefragt, während bei 
Medialen Baustellen ausdrücklich Projekt
ideen, Konzepte oder unfertige Produktionen 
gesucht sind. 
Informationen: www.mb21.de 

Kinder- und
 
Jugendhilfetag
 

Bildung, Integration und Teilhabe sind die 
Leitthemen des 13. Kinder- und Jugendhilfe
tages vom 18. bis 20. Juni 2008 in Essen. 
Die Veranstaltung, die von der AGJ durchge
führt wird, besteht aus einer Messe und ei
nem Kongress. Die Bundesvereinigung Kul
turelle Kinder- und Jugendbildung e.V. plant 
einen Gemeinschaftsstand für seine Mitglie
der. Diese können auch mit Vorträgen, Fo
ren, Workshops oder Projektpräsentationen 
am Programm mitwirken. Themenvorschläge 

nimmt die BKJ-Geschäftsstelle (Küppelstein 
34, 42857 Remscheid) bis 15. August 2007 
entgegen. 

Baacke-Preis und Buch 
Bereits das zweite Handbuch zum Dieter 
Baacke-Preis wurde nun von der Gesell
schaft für Medienpädagogik und Kommunika
tionskultur (GMK) veröffentlicht. Unter dem 
Titel "Mediale Sozialisation und Bil
dung.Methoden und Konzepte medienpäda
gogischer Projekte" informieren Fachleute 
aus Wissenschaft und Praxis über Arbeits
weisen mit verschiedenen Medien (Radio, 
Film, Internet, Medienverbund) und unter
schiedlichen Zielgruppen. Dieter Baacke
Preisträger geben Auskunft über die Grund
lagen gelungener medienpädagogischer Ar
beit. Das Handbuch liefert Anregungen, Me
dien sinnvoll und pädagogisch wirksam ein
zusetzen. Zu beziehen ist der Band bei der 
GMK (www.gmk-net.de) 

Auch in diesem Jahr ist der Dieter Baacke
Preis wieder ausgeschrieben. Bewerbungen 
können bis 31. August eingereicht werden. 
Verliehen wird der Preis am 18. Januar 2008 
in Berlin. 

Erfolg für 
"Haecksen" 

Mittel in Höhe von 410 000 Euro für vier Kin
der-/Jugendfilm-Projekte haben der Beauf· 
tragte der Bundesregierung für Kultur und 



Medien und das Kuratorium junger deutscher 
Film in ihrer gemeinsamen Fördersitzung 
vergeben. "Gute Kinder- und Jugendfilme 
tragen zur kulturellen Bildung der jungen Ge
neration beL Die Liebe zum Kino und die Be
geisterung gerade auch für deutsche Filme 
wird mit spannenden und lehrreichen Ge
schichten, wie wir sie fördern, schon in jun
gen Jahren geweckt", sagte Kulturstaatsmi
nister Bernd Neumann. Zu dem geförderten 
Projekten gehört auch "Haecksen", Drehbuch 
Martina Reuter. 
Die Autorin hatte diesen Stoff in der Winter
akademie 2004/2005 entwickelt und war mit 
dem Förderpreis der Mitteldeutschen 
Medienförderung (MDM) ausgezeichnet wor
den. Der Film wird von NiKo Film, Berlin, 
produziert. 

Deutscher Kinder- und
 
Jugendhilfepreis
 

Die Deutsche Liga für das -Kind schreibt den 
Deutschen Kinder- und Jugendhilfepreis 
"Hermine-Albers-Preis" aus. Mit der Katego
rie Theorie- und Wirtschaftspreis soll ein Bei
trag zur Weiterentwicklung der Theorie im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe geleistet 
werden. 

Dabei sollen Personen, die in diesem Bereich 
tätig sind, angeregt werden, neue Konzepte 
und Modelle zur Weiterentwicklung der Theo
rie und Forschung auszuarbeiten und darzu
stellen sowie ihre Arbeit in der Fachöffent
lichkeit bekannt zu machen. In der Kategorie 
Praxispreis können fachliche Arbeiten aus
gezeichnet werden, die zu dem jeweils aus
geschriebenen Thema innovative Modelle, 
Konzepte bzw. Strategie der Praxis der Kin
der- und Jugendhilfe beschreiben und dieser 

neue Impulse geben sowie zur Weiterent

wicklung beitragen.
 
Einsendeschluss ist der 5. November 2007.
 

Neues
 
Mitgliedermagazin
 

Der Arbeitstitel des neuen Mitgliedermaga

zins der Bundesvereinigung Kulturelle Kin

der- und Jugendbildung (BKJ) heißt "Periodi

kum". Die erste Ausgabe erscheint am 6. Au

gust. Das Magazin dient dem verstärkten
 
Austausch und Informationstransfer zwischen
 
der BKJ und allen Mitgliedsverbänden. Die
 
Erstausgabe steht unter dem Thema "Le

benskunst". Für Anregungen und Fragen
 
seht die BKJ jederzeit offen.
 
Telefon: 02191 7943 93
 
Internet: www.bkLde
 

,,1, 2 oder 3" 
wird 30 Jahre alt 

Das ZDF tivi-Quiz ,,1 J 2 oder 3" feiert seinen 
30. Geburtstag. Am 10. Dezember 1977 star
tete Michael Schanze die Erfolgsgeschichte 
von ,,1, 2 oder 3", dem Mix aus Unterhaltung 
und Wissensvermittlung, dargeboten von ei
nem Moderator, drei Teams, neun Kandida
ten, kniffligen Fragen und drei Antwortfel
dern. Vor 22 Jahren moderierte Michael 
Schanze seine letzte Sendung, doch sein 
"Plopp!" wurde legendär. Eine Aktion heißt in 
diesem Jahr "quiz dich um die Welt". Dabei 
ist in dieser Sendung ein Kandidatenteam 
aus einem anderen Land zu Gast, das gegen 
die deutsche oder österreichische Mann
schaft antritt. Bei ihrem internationalen En
gagement arbeitet die ,,1, 2 oder 3"
Redaktion eng mit dem Goethe-Institut zu
sammen. 

In Produktion gegangen ist der Zeichentrick
film "Dodo", eine Rothkirch/Cartoon-Film
Produktion in Kooperation mit Warner Enter
tainment und Mabo Investition GmbH. Regie 
führen Thilo Graf Rothkirch und Ute Mün
chow-Pohl. 

Polyphon produzierte im Auftrag der Dege
to den Fernsehfilm "Pfarrer Braun und Rabbi 
Seelig". Kriminalistisch ging es bei Polyphon 
weiter mit der Folge "Schwarze Schafe" aus 
der Reihe "Stubbe - Von Fall zu Fall", im 
Auftrag des ZDF. 

Eine Förderhilfe für den Verleih des Films 
"Strajk - Die Heidin von Danzig" erhielt die 
Progress-Film-Verleih GmbH, Berlin, durch 
Kulturstaatsminister Bernd Neumann. 

Zum Jugendbuch des Monats Mai hat die 
Deutsche Akademie für Kinder- und Jugend
literatur Volkach den neuen Jugendroman 
"Liverpool Street" von Anne Voorhoeve 
gewählt. Das Buch erzählt auf 480 Seiten 
von den jüdischen Kindertransporten nach 
England 1838/39 und ist bei Ravensburger 



erschienen. Nach "Lilly unter den Linden" 
von 2004 ist es das zweite Buch der Autorin. 

German Films engagiert sich gemeinsam 
mit der AG Kurzfilm bei internationalen Fes
tivals für die Promotion aktueller Kurzfilm
produktionen aus Deutschland, so auch 
beim diesjährigen 60. Filmfestival in Cannes. 

Die Arbeit von Kuratoriumsmitglied Uschi 
Reich wurde unlängst auch im "Hollywood 
Reporter" gewürdigt. In dem Special "Power 
100 - Woman in Entertainment" stellt das 
Branchenblatt auch die Münchner Familien
filmspezialistin vor: "Her name has become 
a brand unto itself". 

Die österreichische Produktionsfirma Dor 
Film trat bereits im vergangenen Jahr aus 
dem Interessenverband österreichischer 
Filmproduzenten der association of austrian 
filmproducers (AAFP) aus, um gemeinsam 
mit anderen Produktionsgesellschaften die 
"Film Austria" zu gründen 

"medius" für 
Abschlussarbeiten 

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF) vergibt 2008 gemeinsam mit der Ge
sellschaft für Medienpädagogik und Kom
munikationskultur (GMK) und dem Deut
schen Kinderhilfswerk 2008 zum ersten Mal 
den "medius", einen Preis für innovative, 
wissenschaftliche und praxisorientierte Ab
schlussarbeiten. Der Preis konzentriert sich 
auf den Transfer zwischen Wissenschaft 
und Praxis, fördert interdisziplinäre und in
ternationale Perspektiven und löst mit die
sen erweiterten Kriterien den seit zehn Jah
ren vergebenen WAL-Preis ab. 

Einsendeschluss ist der 30. September. Der 
Preis ist mit 2500 Euro dotiert. Die Preisver
leihung findet am 18. Januar 2008 im Rah
men der Veranstaltungsreihe tv-impuls in 
Berlin statt. 

Informationen: www.fsf.de, www.dkhw.de, 
www.gmk-net.de 

Beitragszahlung 
nicht vergessen 

Im Zusammenhang mit der Beitragszahlung 
möchten wir diejenigen Mitglieder bitten, die 
umgezogen sind oder deren Bankverbin
dungen sich verändert haben, uns dies mit
zuteilen. 

Wir bedanken uns bei allen, die bereits den 
Jahresbeitrag entrichtet haben bzw. eine 
Einzugsermächtigung vorliegt. Der Beitrag 
wird demnächst abgebucht. Zur freundlichen 
Erinnerung gehen in diesen Tagen den Mit
gliedern, die noch nicht gezahlt haben, 
Rechnungen zu. 

Unser Informationsblatt soll Ihnen das Neu
este aus dem Leben des Fördervereins ü
bermitteln. Um dies umfassend zu tun, be
nötigen wir auch Ihre Mitarbeit. Wir können 
uns vorstellen, daß es auch die anderen 
Mitglieder interessiert, woran Sie gerade ar
beiten, ob Sie Ehrungen oder Preise erhal
ten haben, ein Jubiläum feiern oder berich
ten Sie über Ihre Erfahrungen, Probleme 
und Erfolge im Kinderfilmbereich. 

Sie können uns Ihre Nachricht am schnells
tens an unsere folgende E-Mail-Adresse: 

fdk@kinderfilm-online.de senden. 
Vielen Dank! 

Neue Mitgliedschaft 
jederzeit möglich 

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm 
nimmt jederzeit neue Mitglieder auf. 
Wenn Sie an einer Mitgliedschaft inte
ressiert sind, können Sie sich die allge
meinen Bedingungen, die Ziele und 
Charakter des Fördervereins zuschicken 
lassen. Anfragen richten Sie bitte an das 
Büro 

Förderverein
 
Deutscher Kinderfilm e.V.
 

Amthorstraße 11
 
07545 Gera
 

Tel.lFax: 0365/800 1007.
 

Sie erhalten dann den Flyer über den 
Förderverein oder können auch eine 
Nachricht hinterlassen. 

mailto:fdk@kinderfilm-online.de
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Förderung neuer Filrnprojekte 

Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam 
mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

im Kinder- und Jugendfilmbereich 6 Filmprojekte mit insgesamt 410.000,-- Euro 
und im Talentbereich 12 Filmprojekte mit insgesamt 385.000,-- Euro 

Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 22. Februar 2007 
wurden insgesamt 151 Projektanträge gestellt. Für den Kinder- und Jugendfilmbe
reich lagen 50 Projekte und für den Talentfilmbereich 101 Projekte vor. 5 Projekte 
konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden. 

In der nunmehr fünften gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM für 
den Kinder- und Jugendfilmbereich am 3. Mai 2007 wählte der gemeinsame Aus
wahlausschuss in Berlin sechs Projekte in einer Gesamthöhe von 410.000,-- Euro 
zur Förderung aus. 

Gefördert wurden folgende Projekte: 

Kinder- und Jugendfilm 

Drehbuchförderung 

DOCTOR DÖBLINGERS GESCHMACKVOLLER KASPERLFILM 30.000,-- EUR 
Kasperlfilm, Puppenanimation, 75 Minuten 
Autoren: Richard Oehmann, Josef Parzefall 
Inhalt: Ungeheuerliches ereignet sich im Städtchen Hinterwieselharing: Der böse 
Zauberer will alle Einwohner verwandeln, die Prinzessin büchst zu Hause aus, 
Würste werden lebendig und der Seppl wird zum liebeskranken Schwärmer. 

Projektentwicklung 

MICHA 20.000,-- EUR 
Coming-of-Age, 90 Minuten 
Autorin: Anja Flade 
Produzent: Hoferichter & Jacobs GmbH, München 
Inhalt: Der politisch wenig interessierte Micha erlebt mitten in seiner Pubertät die 
für sein Alter typischen Probleme: Er interessiert sich mehr für Musik als für alles 
andere, verliebt sich zum ersten Mal und hat Stress mit seiner Mutter. Als sein 
bester Freund in den Westen abhaut und kurz darauf die Mauer fällt, verändert 
sich die Welt um ihn herum radikal ... 

Produktionsförderung - Kurzfilm 

DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT 15.000,-- EUR 
Tragikomödie, Kurzspielfilm, 8 Minuten 
Autoren: Ute Wegmann, Ulf Nilsson 
Regisseurin / Produzentin: Ute Wegmann 
Inhalt: Drei Geschwister kommen auf die Idee, tote Tiere zu beerdigen. Dabei er
hält jeder eine Aufgabe; Ester kümmert sich um die Tiere, Ulf schreibt Gedichte 
und Putte muss weinen. 
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Produktionsförderung - Kurzfilm 

MONSIEUR NOIR UND DIE MONSTER AUS DEM KELLER 15.000,-- EUR 
Animationsfilm, 6-8 Minuten 
Autoren / Regisseure: Jan-Peter Meier, Ralf Schlüter 
Produzent: Quentin Bruns, Berlin 
Inhalt: Jacques hat furchtbare Angst vor dunklen Kellern. Neben gruseligen Mons
tern gibt es dort auch noch den unheimlichen Monsieur Noir. Durch ihn wird Jac
quest Angst sichtbar, stärker ... fast unüberwindbar. Fast ... denn Ängste, die nur 
im Kopf existieren, können überwunden werden ... wenn man es nur versucht. 

Produktionsförderung - Dokumentarfilm 

"7" ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN 80.000,-- EUR 
dokumentarischer Kinderfilm, 80 Minuten 
Autoren: Antje Starost, Hans-Helmut Grotjahn 
Regisseur: Hans-Helmut Grotjahn 
Produzentin: Antje Starost Film Produktion, Berlin 
Inhalt: Sieben Kinder aus verschiedenen Kulturen nehmen die Zuschauer mit in ihre 
Welt und geben Antwort auf eine Frage, die alle Menschen berührt. 

Produktionsförderung - Langfilm 

HAECKSEN 250.000,-- EUR 
Actionfilm für Kinder, 85 Minuten 
Autorin / Regisseurin: Martina Reuter 
Produzentin: Nicole Gerhards, Niko Film, Berlin 
Inhalt: Um die Unschuld ihres Vaters zu beweisen und die Liebe ihrer Eltern zu 
retten, bricht die 13-jährige Nina mit Hilfe der Haecksen, einer Handvoll skurriler 
Hackerinnen, ins Gefängnis ein. 

Die Förderentscheidungen im Kinder- und Jugendfilmbereich trafen: 
Margret Albers, Stiftung "Goldener Spatz" Gera/Erfurt 
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
Christian Exner, Kinder-/Jugendfilmzentrum in Deutschland, Remscheid 
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin/Brandenburg, Potsdam 
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München 
Gabriele Rosslenbroich, Filmtheaterbesitzerin, Mettmann/Ratingen 
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig 
Christel Strobel, Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz, München 

Talentfilm 

Drehbuch 

PARTYNATION 15.000,-- EUR 
Episodenfilm, 120 Minuten 
Autorin / Regisseurin: Felicitas Korn, München 
Produzent: Bavaria Picutres GmbH, Geiselgasteig 
Inhalt: Michi, 13, entdeckt Alkohol und Hasch. Der König der Nacht, 26, kämpft 
mit Alkohol und Koks. Rosi, 38, will endlich trocken werden. Doch die Vergangen
heit, zu der auch Michi und der König gehören, holt Rosi ein - mehr als ihr lieb ist. 

3
 



Kuratorium junger deutscher Film Informationen No.39 

Projektentwicklung 

YESTERDAY 
Tragikomödie, 90 Minuten 
Autor / Regisseur: Norbert Baumgarten 
Produzent: Junifilm GmbH, Berlin 
Inhalt: Hattest du schon mal so'n Moment, wo dein ganzes Leben an 

30. EUR 

dir vorbei

000,-

zieht, du weißt schon ... Andauernd. Ach ja? Und? Lauter verpasste Gelegen
heiten. 

Produktionsförderung - Kurzfilm 

EDGAR 15.000,--EUR 
Tragikomödie, 8 Minuten 
Autor / Regisseur: Fabian Busch 
Produzent: Kontrast GbR, Tidi von Tiedemann, Mainz 
Inhalt: Edgar sucht Arbeit, Bestätigung und das Gefühl gebraucht zu werden. Doch 
scheinbar ist er dafür zu alt. Da kommt ihm eine ungewöhnliche Idee. 

DAS ZWEITE GESCHENK 15.000,--EUR 
Drama, 10 Minuten 
Autor / Regisseur: Mario Schneider 
Produzent: Thomas Jeschner, 42film, Halle/Saale 
Inhalt: Peter (49) ist mit 200 km/h auf der Autobahn unterwegs. Er hat Geburtstag 
und öffnet während der Fahrt seine Geschenke. Das Geschenk seiner Tochter 
könnte sein Leben verändern. 

SCHÖNEN TAG, MARIE 15.000,··EUR 
Kurzfilm, Reigen, 15 Minuten 
Autor: Anno Wilhelm 
Regisseur: Marcus Welsch 
Produzent: Kurhaus Production, Daniel Reich & Christoph Holthof-Keim, Baden
Baden 
Inhalt: Eine junge Frau kommt von der Arbeit nach Hause. Wie jeden Tag stellt sie 
ihre Vespa an einer belebten Straßenkreuzung ab. Als ein Mann sie aus einem vor
beifahrenden Auto anspricht, bleibt der Schlüssel im Schloss stecken und das 
Schicksal nutzt seine Chance. 

Produktionsförderung - Dokumentarfilm 

NEXT DOOR PARADISE 40.000,--EUR 
Dokumentarfilm, 80 Minuten 
Autoren / Regisseure: Jürgen Brügger, Jörg Haaßengier 
Produzent: Filmtank Hamburg, Thomas Tielsch 
Inhalt: Der Film unternimmt eine Reise in die städtische Peripherie. Das vermeint
liche Niemandsland zwischen Schnellstraßen, Baggerseen und stillgelegten Gleis
dreiecken ist bevölkert von Menschen, die sich diesen Raum zu Eigen gemacht 
haben. Hier findet man Einsiedler, die kabbalistische Rosengärten hegen oder auch 
ein ganzes, scheinbar vergessenes Dorf, dessen Kinder im Angstwald spielen. 
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Produktionsförderung - Dokumentarfilm 

PIANOMANIA 40.000,--EUR 
Dokumentarfilm, 80 Minuten 
Autoren / Regisseure: Lilian Franck, Robert Cibis 
Produzent: OVAL Filmemacher BgR, Robert Cibis, Berlin 
Inhalt: "Pianomania" ist ein Film über die Suche nach dem perfekten Klang. Er por
trätiert den Klavierstimmer Stefan Knüpfer und seine Klienten, die Star-Pianisten 
dieser Welt. 

REGEN-RAGA - EINE MONSUNGESCHICHTE 50.000,-- EUR 
Dokumentarfilm, 80 Minuten 
Autorin / Regisseurin: Angela Graas 
Produzent: Filmquadrat GbR, T. Tiedelsheimer, S. Tolz, T. Wartmann, München 
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte von fünf Einzelschicksalen im indischen 
Monsun. Für jeden dieser Menschen birgt der große Regen, der jedes Jahr in Indien 
über Leben und Tod entscheidet, einen ganz besonderen Konflikt. 

DAS GROSSE RIND UND DER ZORN GOTTES 35.000,-- EUR 
Dokumentarfilm, 79 Minuten 
Autor / Regisseur: Dario Aguirre 
Produzent: Büchner Filmproduktion, Tobias Büchner, Hamburg 
Inhalt: Der Autor begibt sich auf die Reise nach seinem eigenen Ich, er besucht 
seine Namensvettern in der ganzen Welt. 

Produktionsförderung - Langfilm 

VOM ATMEN UNTER WASSER 50.000,--EUR 
Drama, 90 Minuten 
Autorin: Lisa-Marie Dickreiter 
Regisseur: Winfried Oelsner 
Produzent: av independent Film & TV GmbH, H.-H. Koch & Norbert W. Daldtrop, 
Ludwigsburg 
Inhalt: Nach dem gewaltsamen Tod seiner Schwester droht die Ehe von Simons 
Eltern zu zerbrechen. Um wenigstens den Rest seiner Familie zu retten, unterbricht 
Simon sein Studium und beginnt einen Kampf, bei dem er sich selbst zu verlieren 
droht. 

SELBSTGESPRÄCHE 30.000,--EUR 
Komödie, 100 Minuten 
Autor / Regisseur: Andre Erkau 
Produzent: Hans W. Geißendörfer, Geißendörfer Film- und Fernsehproduktions 
GmbH, Köln 
Inhalt: "Selbstgespräche" ist eine Komödie über Sprachlosigkeit, in der pausenlos 
geredet wird. Im Mittelpunkt stehen vier CaJlcentermitarbeiter/innen, die berufsbe
dingt dauerkommunizieren, jedoch auf persönlicher Ebene große Probleme haben, 
anderen Menschen wirklich zu begegnen. 
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Produktionsförderung - Langfilm 

VORWÄRTS IMMER 50.000,--EUR 
Drama, 90 Minuten 
Autor: Sven Poser 
Regisseur: Marco Mittelstaedt 
Produzent: KaminskLStiehm.Film, Frank Kaminski, Berlin 
Inhalt: In der DDR arbeitete Wolfgang Kerber für den ADN, heute arbeitet er als 
Polizeireporter in Berlin. Während einer Recherche in Bitterfeld wird er auf 
schmerzhafte Weise mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert. Ein Film über 
Verdrängung, Lebenslügen und eine große Freundschaft. 

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

Der nächste Einreichtermin des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien und der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film für beide Förderbereiche 
Kinder- und Jugendfilm sowie Talentfilm ist der 20. September 2007. 

Interview 
Auszug aus dem Gespräch von Manfred Hobsch mit Regisseur Detlev Buck 
über seinen Film "Hände weg von Mississippi" 

Gibt es eine Lehre oder eine Erfahrung, die Sie beim Kinderfilm gemacht haben, mit der Sie 
niemals gerechnet hätten? 
"Man braucht immer einige Zeit, um Erfahrungen zu verarbeiten. Ich war am Anfang der 
Meinung, einen Kinderfilm kann man machen, doch dann habe ich mich nicht unter Druck 
gesetzt: Das muss ich jetzt gut machen. Natürlich habe ich dabei einen Anspruch, doch ich 
habe das organisch wachsen lassen, früher konnte ich damit nicht so umgehen. Filmema
chen ist wie Nilpferde schieben - und eigentlich kann man ein Nilpferd nicht schieben, ent
weder es geht zu Wasser oder nicht. Ich habe es geleitet, aber nicht geschoben. Wenn ein 
Pferd nicht will oder falsch steht, dann kann man da nicht mit dem Kopf durch die Wand, 
deshalb hat der Film auch so eine relaxte Stimmung." 
Wenn deutsche Filme eine Lola gewinnen, zahlt sich das an der Kinokasse aus, sagen je
denfalls die Statistiken. Für "Hände weg von Mississippi" gab es in diesem Jahr den Deut
schen Filmpreis für den besten Kinder- und Jugendfilm: Schlägt sich das in den Besucher
zahlen nieder? 
"Der Film hält sich in den Kinos, das hat sicher auch eine kleine Wirkung, aber die 'Lola' 
hat bei Erwachsenen-Filmen deutlich mehr Auswirkungen auf die Besucherzahlen. Früher 
habe ich das immer belächelt, wenn die Produzenten von Kinderfilmen über zuwenig Auf
merksamkeit und Akzeptanz geklagt haben, aber jetzt merke ich das selbst auch, die Pro
bleme und Themen der Erwachsenen werden viel wichtiger und ernster genommen als die 
der Kinder - da heißt es dann, ihr habt ja 'nur' einen Kinderfilm gemacht." 
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Ihr Kinderfilm hat etwas, was zu einem wirklich guten Kinderfilm dazugehört, die Kinder 
sind den Erwachsenen überlegen, gegen einen Fiesling wie Gansmann sind dann auch 
unlautere Methoden erlaubt. Wie anarchisch darf der Kinderfilm sein? 
"Auf jeden Fall verträgt er Anarchie, weil Kinder das auch lieben, diese Art von Frechheit 
muss auch erlaubt sein. Wichtiger ist aber, dass das in einer sicheren Welt passiert, die 
Welt muss für die Kinder sicher sein, sie darf nicht gefährdet sein, dann können sie auch 
Anarchie machen." 

Ausführliches Interview siehe KJK Nr. 111-3/2007/ KJK Spezial, S. 71 f. 

Gespräch mit Norbert Lechner
 
über sein Kinderfilmdebüt "Toni Goldwascher"
 

Norbert Lechner (Jahrgang 1961) studierte in München Germanistik, Philosophie und 
Kunstgeschichte (1987-1994) und gründete im Jahre 1990 die Produktionsgesellschaft 
Kevin Lee Film GmbH, deren geschäftsführender Gesellschafter er seither ist. Der erste 
Spielfilm "Wounded Faces" entstand 1991 in Koproduktion mit Maran-Film/SDR. Neben 
der Tätigkeit als Regisseur und Produzent arbeitet Norbert Lechner als Autor von Hörspie
len (u.a. BR/Hörfunk, SWR, DRS) und Drehbüchern. "Toni Goldwascher" , Lechners erster 
Kinderfilm, erlebte beim Festival "Goldener Spatz" im Mai 2007 seine Premiere und erhielt 
von der FBW das Prädikat "besonders wertvoll". (FBW-Gutachten S. 12 I Filmkritik siehe 
KJ K Nr. 111-3/2007, S. 13) - Filmstart: 6. September 2007 mit 10 Kopien 

Herr Lechner, Ihr Name steht für Produktion und Regie, das Drehbuch hat Rudolf Herfurt
ner geschrieben. Haben Sie auch am Drehbuch mitgewirkt? 
Norbert Lechner: "Ja, denn die Fassung von Rudolf Herfurtner war viel länger, umfasste 
150 Seiten und ich habe es auf 95 Seiten gekürzt, habe geschaut, wo man auf etwas ver
zichten kann ... " 
Josef Einwanger ist der Autor des gleichnamigen Kinderbuchs, das Buch zum Film also? 
"1992 erschien es bei Bertelsmann,war 15 Jahre auf dem Markt und wurde vor einem Jahr 
aus dem Programm genommen. Wir wollen es jetzt bei 'book on demand' herausbringen." 
Hat Josef Einwanger Ihren Film bereits gesehen? 
"Er war in Erfurt sehr angetan von dem Film und meinte, dass es fast mystische Bilder die
ser Landschaft sind und dass die Zeit vor fünfzig Jahren sehr gut getroffen ist." 
Was verbindet Sie mit dieser Zeit, in der Strenge und Enge herrschten, die Kinder aber 
draußen sich Freiräume schafften? 
"Es war schon anders in meiner Kindheit und doch war noch das Gefühl jener Zeit spürbar. 
Das hat sich ja erst Ende der 60er Jahre gewandelt." 
Wie kamen Sie dazu, das Buch "Toni Goldwascher" von Josef Einwanger zu verfilmen? 
"Ich hatte vor, mich im Kinderfilm zu engagieren und sprach deshalb den Kinder- und Ju
gendautor Rudorf Herfurtner an, fragte einfach, ob wir nicht mal ein Projekt zusammen 
entwickeln könnten. Er hatte momentan nichts Eigenes, meinte aber, dass es da ein Buch 
gäbe, aus dem er gern ein Drehbuch schreiben würde." 
Wann kam die erste Förderung für Ihr Projekt? 
"Am Anfang stand die Drehbuchförderung vom BKM, das war vor ca. zehn Jahren. Dann 
wurde am Drehbuch gearbeitet, Thomas Hailer kam als Dramaturg hinzu, der damals fürs 
BKM Gutachten schrieb. Ich hatte ihn angesprochen und wir drei trafen uns alle ein, zwei 
Monate zur Drehbuchbesprechung. Mit dem fertigen Drehbuch habe ich dann die Sender 
zur Produktionsbeteiligung abgeklappert und mir die Absagen eingeholt... Wenn man immer 
wieder den dicken Umschlag vom Sender zurück bekommt, weiß man schon, was das 
heißt, nein, das war keine schöne Zeit!" 
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Und doch haben Sie nicht resigniert... 
"Da ich dieses Projekt sehr geliebt habe, dachte ich: Das kann doch nicht alles gewesen 
sein. Und da es eine bayrische Geschichte ist, dachte ich, vielleicht ist es auch etwas für 
Österreich. Ich nahm mit dem Österreichischen Filminstitut Kontakt auf und Reinhard 
Schwabenitzky, Regisseur und Produzent, fand Gefallen und gab mir eine Koproduktions
zusage. Damit ging ich zum BKM, das war im Jahr 2003, und erhielt 250.000 Euro Pro
duktionsförderung, den üblichen Betrag für einen Spielfilm. Beim FilmFernsehFonds Bayern 
beantragte ich dann noch 450.000 - und bekam die Zusage über 150.000 Euro. Und dann 
ging das Desaster erst los." 
Was für ein Desaster? 
"Der Ablehnung von der FFA folgte der Rückzug der Österreicher. Also hatte ich konkret 
eine Zusage von 400.000 Euro. Gut, dafür kann man einen Low-Budget-Film machen, ich 
vereinfachte das Drehbuch, das Hochwasser, die Überschwemmung fielen weg, ebenso 
eine Szene mit Pferden. Doch dann sagten die Bayern: Mit 400.000 kann man doch keinen 
Film machen und zogen ihre Zusage zurück. Da stand ich dann doch etwas bedröppelt da. 
Zum Glück stand Frau Goldhahn vom BKM nach wie vor zum Projekt." 
Das heißt also, Sie hatten 250.000 und sonst nichts? 
"Ich ging eine Partnerschaft mit Macromedia ein, die private Fachakademie für Film in 
München, die im Gegensatz zur Filmhochschule keine Etats hat. Wir konnten die Technik 
nutzen und die Filmstudenten hatten die Möglichkeit, beim Film mitzuarbeiten. " 
Kann man für 250.000 Euro einen Film machen? 
"Da ist ein hohes Maß an Selbstausbeutung dabei, und man muss sich schon sehr gute 
Leute suchen, mit denen man zusammenarbeitet." 
Wer hat die Kinderdarsteller ausgesucht? 
"Das habe ich selbst gemacht, sowohl in der Gegend am"lnn, wo die Geschichte spielt, als
 
auch über Schulen und Theatergruppen, ich fragte auch Christian Stückl, den Intendanten
 
des Münchner Volkstheaters, ob er begabte Kinder hat. Über ihn fand ich Lorenz Strasser,
 
den Darsteller des Toni."
 
Zurück zur Finanzierung - sind noch Mittel nachgekommen?
 
"Am Ende der Produktionsphase kam noch einmal ein kleiner Zuschlag vom Kuratorium
 
und vom FFF Bayern von jeweils 9.800 als Verleihförderung ."
 
Trotz des schmalen Budgets ist Ihnen ein in sich stimmiger kleiner Heimatfilm gelungen mit 
intensiven Landschaftsbildem. 
"Wir haben zwar digital gedreht, aber mit einem optischen Aufsatz für die Digitalkamera. 
Das Problem bei digital ist ja, dass immer alles scharf ist, ohne Nuancen, während man 
durch dieses Gerät, das von einer kleinen Münchner Firma entwickelt wurde, völlig andere 
Bilder bekommt; die haben einen 'Kino-Look'. Der Nachteil ist allerdings, dass die kleine 
Digitalkamera dadurch sehr unhandlich wird, so groß wie eine 35mm-Kamera. Aber wir ha
ben aus der Not eine Tugend gemacht, verzichteten auf Kamerafahrten, Handkamera war 
sowieso ausgeschlossen, also arbeiteten wir mit einer feststehenden Kamera. Das passt ja 
auch in die damalige Zeit." 
Da Sie sich nicht haben entmutigen lassen, müssen Sie ja einen besonderen Bezug zu die
sem Film haben... 
"Ich habe sehr vieles aus meiner eigenen Kindheit in diesem Stoff wiedererkannt, habe sei
ber zwei Kinder (Mädchen 3 Jahre, Sohn 6 Jahre alt). Andererseits bin ich einer, der - hat 
er einmal etwas angefangen - nicht so leicht aufgibt. Als die Finanzierung so schwierig 
war, wollten mir alle einreden, ich soll die Geschichte in die Gegenwart verlegen. Ich bin 
sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben." 

Interview: Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel 
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Produktionsbericht SHORT CUT TO HOllYWOOD 

Einen Kinofilm zu machen ist etwas Aufregendes, vor allem, wenn es nicht der 
zwölfte ist, sondern erst der zweite. Einen Kinofilm in einem fremden Land zu ma
chen ist natürlich spannend, und wenn dieses das Land der unbegrenzten Kino
Möglichkeiten USA ist, erst recht. 
Natürlich war keiner von uns so naiv zu glauben, dass die Unbegrenztheit der 
Möglichkeiten bei der Begrenztheit unserer Mittel auch für uns gelten könne. Also 
brauchten wir unkonventionelle Ideen und ein Team, das mit uns durch dick und 
dünn geht. 
Unkonventionell aber konsequent war vor allem die Art der Zusammenarbeit: Jan 
Stahlberg und ich kennen uns und arbeiten seit nunmehr 14 Jahren zusammen. 
Die Früchte dieser Arbeit haben uns bewogen, nun noch weiter zusammenzurü
c ~ ken: Als Regisseure und Hauptdarsteller waren wir ständig mit der 
Persönlichkeit und Kreativität des Anderen konfrontiert. Rückblickend eine ohne 
Ausnahme bereichernde Erfahrung. 
USA: Dieses Land ist voller Kino: Entweder sind es die Geschichten, die man er
lebt, wenn plötzlich auf Motivsuche in New York sich im Nachbarhaus ein Einbruch 
ereignet oder es sind die Leute, die vom Brillenverkäufer in Albuquerque bis zum 
Casinobesucher in Las Vegas scheinbar alle vor die Kamera wollen. Für unsere 
Casting-Spezialistin Astrid Rosenfeld ein unglaublicher Nährboden an Gesichtern ... 

Auch für die Produktion (vor Ort war das die CAPTURE FILMIAndrea Baien) ist die
ses Land - vor allem die Großstädte - ein heißes Pflaster. Wenn man bei der Motiv
suche und Motivmiete als deutscher Low-Budget-Film mit US Produktionen konkur
riert, wird einem schnell bewusst, was Low Budget bedeutet. Fast 60 Drehtage, 
an denen die HDV Kamera von David Hofmann nur selten stillstand, unterbrochen 
nur von acht anstrengenden Reisetagen, liegen hinter dem Team: Marcos Kantis 
und Dorothe Beinemeier (Produktion), Christine Rogoll (RA), Florian Niederleitinger 
(Ton), Holger Lehnau (Licht), Jana Filipp (Maske) und Julia Maier (Kostüm) kämpf
ten mit uns gegen Zeit- und Geldmangel und manchmal - kein Scherz - gegen die 
Wildnis, als es darum ging, den Ausstieg aus einem Canyon nicht in zwei, sondern 
in einer Stunde zu schaffen, weil wir natürlich den Sonnenuntergang auf den roten 
Felsen mitfilmen wollten. Verlässt man das Hotel und hört auf der Straße die Sire
nen der Polizeiautos, sieht die rauchenden Kanaldeckel in den Straßenschluchten, 
die Wiesen der Prärie, die sich in der Unendlichkeit verlierenden Straßen - man 
wähnt sich immer wieder an Kinobilder erinnert - dieses Land ist nicht weit weg. 
Unabhängig davon, wie man die amerikanische Kultur oder Politik wertet, irgend
wie ist sie durch ihre Bilder ein Teil von uns. Es ist Kino. 

Die erste Klappe schlugen wir in Il.Jew York Ende Januar - die letzte am 30. März 
unter der Sonne Hollywoods: "Short Cut To Hollywood" wird jetzt geschnitten und 
im nächsten Jahr bei Senator erscheinen. - Bilder zum Film unter der Website des 
Kuratoriums www.kuratorium-jungerfilm.de 

Marcus Mittermeier 

Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
 
informiert über Förderrichtlinien, Einreichtermine/Antragsformulare, über frühere
 
Förderentscheidungen und die vierteljährlichen INFORMATIONEN ab Nr. 1/1998
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In Produktion
 
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film geförderten Filme:
 

AllE ANDEREN 
Produktion: Komplizen Film, SWR, WDR, arte - Drehbuch und Regie: Maren Ade - Kamera: 
Bernhard Keller - Darsteller: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger 
lI.F.O. 
Produktion: fieber. film, München - Drehbuch und Regie: Burkhard Feige 

Fertiggestellte Produktionen 

HERZSCHLAG 
Produktion: Fortune Cookie Filmproduction / ZDF / Arte - Regie: Ulrike Grote - Drehbuch: 
Ulrike Grote, lIona Schultz - Kamera: Ute Freund - Darsteller: Naomi Krauss, Janna 
Striebeck, Ulrich Noethen, Eckard Preuss, Monica Bleibtreu, Peter Jordan, Annedore Kleist 
u .a. - Sieben Menschen werden in einer Nacht mit der Endlichkeit des Lebens konfrontiert.
 
In Episoden erzähltes Krankenhausdrama voller tiefer Gefühle und überraschender Komik.
 
SHORT CUT TO HOllYWOOD
 
Produktion: Muxfilm / Bavaria Pictures / Bavaria Film / Schiwago Filmproduktion 

Förderung: BKM, FFA, FilmFernsehFonds Bayern, Kuratorium junger deutscher Film,
 
Medienboard Berlin-Brandenburg - Drehbuch: Jan Henrik Stahlberg - Regie: Jan Henrik
 
Stahlberg, Marcus Mittermeier - Kamera: David Hofmann - Musik: Rainer Oleak - Darsteller:
 
Jan Henrik Stahlberg, Marcus Mittermeier, Christoph Kottenkamp - Verleih: Senator - siehe
 
Produktionsbericht S. 9
 
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER
 
Produktion: Filmworker GmbH & Co KG, Köln - Drehbuch und Regie: Alejandro Cardenas

A. - Kurzilnhalt: Alex muss 1980 als kleiner Junge mit seiner Familie nach Deutschland
 
fliehen, wo er schließlich in einer Fabriketage in Berlin-Kreuzberg ein neues Zuhause findet.
 

Festival-Teilnahme 
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme 

WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT - Regie: Marcus H. Rosenmüller 
6. Festival des deutschen Films in Australien (19.04.-29.04.2007) 
9. Festival des deutschen Films in Madrid (05.06.-09.06.2007) 
33. Seattle International Film Festival (24.05.-17.06.2007) 

PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
 
Schwedisches Kinderfilmfestival BUFF in Malmö (März 2007)
 
Norwegisches Kino Festival in Kristiansand (24.04.-29.04.2007)
 

DETEKTIVE ODER DIE GLÜCKLOSEN ENGEL DER II\II\IEREN SICHERHEIT
 
Regie: Andreas Goldstein
 
53. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (03.05.-08.05.2007) 
23. Internationales Hamburger KurzFilmFestival (06.06.-11.06.2007) 

Zur Information
 
Die Geschäftsstelle des Kuratoriums junger deutscher Film in Wiesbaden
 

ist in der Urlaubszeit vom 17.08. - 04.09.2007 geschlossen
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22. Internationales Dokumentarfilmfestival München (02.05.-10.05.2007) 
EISENFRESSER - Regie: Shaheen Dill-Riaz (Premiere) 

Deutsches Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" Gera & Erfurt 
(08.05.-16.05.2007) 
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Regie: Detlev Buck (Eröffnungsfilm) 
BLÖDE MÜTZE! - Regie: Johannes Schmid 
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT - Regie: Marcus H. Rosenmüller 
DIE SAI'JDMANZEN - Regie: Ralf Kukula 
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN - Regie: Wolfgang Murnberger 
TONI GOLDWASCHER - Regie: Norbert Lechner 
FULL METAL VILLAGE - Regie: Sung-Hyung Cho 

9. Festival des deutschen Films in Madrid (05.06.-09.06.2007) 
BLÖDE MÜTZE! - Regie: Johannes Schmid 

3. Festival des deutschen Films in Ludwigshafen (06.06.-17.06.2007) 
MARIA AM WASSER - Regie: Thomas Wendrich 
MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD - Regie: Lars Barthel 
KEIN PLATZ FÜR GEROLD - Regie: Daniel Nocke 

10. Shanghai International Film Festival (16.06.-24.06.2007) 
VERFOLGT - Regie: Angelina Maccarone 

25. KinderFilmfest München (22.06.-30.06.2007) 
BLÖDE MÜTZE! - Regie: Johannes Schmid (Eröffnungsfilm) 

37. Giffoni Intern. Film Festival for Children and Young People (15.-22.07.2007) 
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Regie: Detlev Buck 
PAULAS GEHEII\III\lIS - Regie: Gernot Krää 

Nominierungen 

Baden-Würuembergischer Dokumentarfilmpreis
 
EGGESIN MÖGLICHERWEISE - Regie: Olaf Winkler
 
FULL METAL VILLAGE - Regie: Sung-Hyung Cho
 

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

Deutscher Filmpreis 2007
 
HÄNDE WEG VON MJSSISSIPPI von Detlev Buck (Bester Kinder- und Jugendfilm)
 
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOT von Marcus H. Rosenmüller (Bester
 
Spielfilm in Silber; Beste Regie)
 
HAVANNA - DIE NEUE KUI'JST, RUINEI'J ZU BAUEN von Florian Borchmeyer und
 
Matthias Hentschler (Beste Dokumentation)
 

Friedrich Wilhelm Murnau-Kurzfilmpreis 2007
 
KEIN PLATZ FÜR GEROLD von Daniel Nocke
 
Kurzfilmfestival Dresden / Preis der Deutschen Filmkritik
 
DETEKTIVE ODER DIE GLÜCKLOSEN ENGEL DER INNEREN SICHERHEIT von
 
Andreas Goldstein
 
Festival international de film d'animation, Annecy / FIPRESCI Award + AniFest
 
2007, Trebon/Tschechische Republik / "Grand Prix": THE RUI\lT ("DER KLOANE")
 
von Andreas Hykade
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FBW-Prädikat 

Besonders wertvoll 

TONI GOLDWASCHER - Regie: Norbert Lechner
 
Die FBW-Jury hat dem Film mit 4: 1 Stimmen das Prädikat "Besonders wertvoll"
 
erteilt. Aus dem Gutachten:
 
"Dieser Film ist ein Anachronismus: So langsam und behutsam kann man heute eigentlich
 
im Kino gar nicht mehr erzählen - aber genau dieses liebevoll Behäbige macht den Charme
 
von 'Toni Goldwascher' aus. Für die Kinder von heute ist eine Geschichte aus den bayri

schen Wäldern der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso exotisch wie eine Saga
 
aus Mittelerde oder Fantasien, und weil hier archaische Themen wie Freundschaft, Liebe,
 
Verlust und Außenseitertum in einer elementaren Geschichte behandelt werden, dürfte der
 
Film ein junges Publikum durchaus gefangen nehmen.
 
Der zwölfjährige Toni ist ein rebellischer Held, mit dem sich Kinder schnell identifizieren
 
können .... Mit der Mutter, dem treuen Freund, dem stummen Mädchen, das in Toni ver

liebt ist, dem Kaplan, der den abwesenden Vater ersetzt, und dem Großbauernsohn als
 
starkem Gegner gibt es einen übersichtlichen Figurenkreis, dessen Handlungen und Motive
 
immer eindeutig sind, wodurch die Geschichte auf eine sehr einfache Art und Weise effek

tiv erzählt wird.
 
Und obwohl die Filmfiguren eher Typen als Persönlichkeiten sind, gelingt es dem Regisseur
 
Norbert Lechner durch eine geschickte Schauspielerführung, sie erstaunlich lebendig und
 
glaubwürdig wirken zu lassen.... Beeindruckend sind auch die Kameraarbeit mit den schö

nen Aufnahmen von Wald, Fluss und Wiese sowie die Ausstellung. Da fehlt kein Maggi

Schild und kein Hosenknopf aus der Zeit. Norbert Lechner ist es gelungen, einen Kinderfilm
 
zu machen, der in allem so wirkt, als wäre er aus den frühen 50er Jahren. Wieder einmal
 
ein Film aus Bayern, der aus seiner Regionalität seine Kraft und Wirkung schöpft."
 

Kinostart 
6. September 2007: TONI GOLDWASCHER (Vertrieb: Zorro Film, München)
 
13. September 2007: PAULAS GEHEIMNIS (Verleih: Farbfilm, Berlin)
 
Fernsehausstrahlung
 
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER von Ulrich Köhler (1. Oktober 2007 - ZDF)
 

Vorstandsentscheidungen 
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner Vorstands
sitzung im Mai 2007: 
Vertriebsförderung 
Basis-Film Verleih, Berlin, für den vom Kuratorium produktionsgeförderten Dokumentarfilm 
EGGESIN MÖGLICHERWEISE - 15.000,-- Euro 
Lichtfilm Verleih, Köln, für den vom Kuratorium produktionsgeförderten Spielfilm 
KONTAKT - 10.000,-- Euro 

Impressum 

Informationen No. 39, Juli 2007. 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 

12 

mailto:Kuratorium@t-online.de


Termine 
I. Festivals / Filmwochen 

07.08.-12.08.2007 

14.09. -19.09.2007 

23.09. -30.09.2007 

23.09.-30.09.2007 

01.10.-07.10.2007 

14. 10. -21. 10.2007 

18.10.-28.10.2007 

31. 10. -04. 11.2007 

17 .11 .-25 .11.2007 

12. Festival Internacional de Cine para Nifios, Mexico 
Kontakt: Fax + 52-55-5665 7233, e-mail: liset-cotera@lamatatena.org 
Internet: www.lamatatena.org 

Goyang International Children's Film Festival, Goyang City / Südkorea 
Kontakt: Fax + 82-31-9027372, e-mail: gicffprogram@gmail.com 
Internet: www.gicff.com 

LUCAS 2007 - 30. Internationales Kinderfilmfestival Frankfurt am Main 
Kontakt: Telefon 069-961 220670, Fax 069-961 220671 
e-mail: lucas@deutsches-filmmuseum.de.Internet:lucasfilmfestival.de 

Rimouski International Youth Film Festival, Rimouski (Quebec) / Kanada 
Kontakt: Fax + 1-418-7249504, e-mail: cifr@carrousel.qc.ca, Internet: 
www.carrousel.qc.ca 

12. "Schlingel" - Intern.Filmfestival für Kinder und junges Publikum 
Chemnitz - Kontakt: Fax 0371-4447479, Internet: www.ff-schlingel.de 

Cinekid - 21. International Film, Television and New Media Festival 
for Children and Young People, Amsterdam/Niederlande 
Kontakt: Fax +31-20-5317899, e-mail: info@cinekid.nI 
Internet: www.cinekid.nI/professionals 

24. Chicago International Children's Film Festival (CICFF) 
Kontakt: e-mail: kidsfest@facets.org, Internet: www.cicff.org 

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

CINEPÄNZ - 18. Kölner Kinderfilmfest 
Kontakt: Telefon 0221-13056150, e-mail: cinepaenz@jfc.info 
Internet: www.cinepaenz.de, www.seeyouth.de 

siehe auch Festival- Vorschau Seite 35 

11. Seminare / Tagungen 

07.09.-08.09.2007	 "Die Tagung mit der Maus. Kinder- und Jugendliteratur im Medien
verbund". Praxisorientierte Jahrestagung des Schweizerischen Instituts für 
Kinder- und Jugendmedien (SIKJM) mit Vorträgen und Workshops im 
Centre Loewenberg in Murten/Schweiz - Kontakt: www.sikjm.ch 

27.09.-30.09.2007	 BJF-Seminar zum Internationalen Kinderfilmfestival LUCAS 
Kontakt: Bundesverband Jugend und Film e. V., Frankfurt am Main 
Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF-info 

15. 11 .-16. 11 .2007 "Wunschlos glücklich?" 
Kinder und Glück - Standpunkte, Strategien, Erfahrungen 
Wissenschaftler und Pädagogen, Medienmacher und Politiker, 
Theoretiker und Praktiker debattieren über "Glückliche Kindheiten". 
ZDF in Mainz - Information im Internet: www.glueck.zdf.de 

mailto:cinepaenz@jfc.info
mailto:info@cinekid.nI
mailto:cifr@carrousel.qc.ca
mailto:lucas@deutsches-filmmuseum.de.Internet:lucasfilmfestival.de
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