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Lotte Reiniger (1899-1981) hatte bereits in den 20er }ahren die Ästhetik des
Silhouettenfilms zur künstlerischen Perfektion entwickelt und schuf in den
folgenden Jahrzehnten zahlreiche von Musik, Märchen und Literatur inspi
rierte Filme. Im Austausch mit Künstlern wie Ruttmann. Brecht und Dessau
gehörte sie zur Avantgarde der 20er jahre in Berlin. Die Nazi-Diktatur stör
te auch diesen Lebensweg: Nach beruflichen Stationen in Paris. London.
Rom und ab 1944 aus familiären Gründen wieder in Berlin. ließ sie sich
1948 in London nieder. Ihr letztes Lebensjahr verbrachte sie bei Tübingen.
Mit der in Kürze erscheinenden vierten DVD findet die Gesamtausgabe al
ler erhaltenen Filme ReiRigersihren Abschluss. die auch als Box mit vier
Doppel-DVDs erhältlich ist.

LOTTE REINIGER GESAMTAUSGABE
Mit allen erhaltenen Filmen der Scherenschnittmeisterin: Die Abenteuer
des Prinzen Achmed (mit Bonus-DVD), alle Märchen- und Fabelfilme. alle
Musikadaptionen, Alternativversionen aus unterschiedlichen Jahrzehnten.
die Werbefilme und späten Arbeiten sowie drei Dokumentationen über
Lotte Reiniger. erstmals in voller Länge das Reiniger Porträt DIE FRAU
HINTER DEN SCHATIEN von B. Ashoff. Außerdem zahlreiche Extras wie
Zensurkarten. Fotos, unterschiedliche Musikfassungen, verwandte Arbei
ten und ausführliche Informationen zu jedem einzelnen Film.

8 DVDs. s/w + Farbe. ca. 16 Stunden. Best.Nr. 873. empf. VK € 99.90
Veröffentlichungstermin 05/08
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Lotte 'Reinigers

Lotte Reinigen

Märchen und Fabeln

Musik und Zaubereien

Doktor Dolittle &Archivschätze

Best.Nr.750
empf. VK: € 19.90

2 DVDs, Best.Nr. 784
empf. VK: € 29.90

2 DVOs, Best.Nr. 785
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2 DVDs. Best.Nr. 821
empf. VK: € 29.90
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Die Studienreihe Kinder und Medien
des Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest
untersucht seit 1999 regelmäßig den Medienumgang von Kindern in Deutschland. Für
die aktuelle Untersuchung wurden 2006 rund 1200 Kinder zwischen sechs und
dreizehn Jahren und ihre Haupterzieher befragt. Erstmals wurde dabei die
Milieuzugehörigkeit nach Sinus-Milieus (ermittelt für den Haupterzieher) miterhoben.
Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass nicht nur soziodemograjische Merkmale wie
Geschlecht, Alter oder Bildung, sondern ebenso Lebensorientierungen und -stile,
Werte und Interessen den Medienumgang prägen.
Von den zehn Sinus-Milieus sind die drei Traditionellen Milieus in der Studie deutlich
unterrepräsentiert und werden daher nicht näher betrachtet. Die meisten Kinder (19
Prozent) wachsen im Milieu der Bürgerlichen Mitte auf, gefolgt vom Milieu der Eta
blierten (15 Prozent) und dem der Hedonisten (13 Prozent), die Anteile der übrigen
vier analysierten Milieus liegen umjeweils 10 Prozent.
Es zeigt sich, dass die Ergebnisse der Kinderbefragung sehr gut die Milieus der Er
wachsenen widerspiegeln. Der Stellenwert der verschiedenen Medien differiert deutlich
nach Milieus. So weisen die Kinder aus den beiden Mainstream-Milieus der Konsum
Materialisten und der Bürgerlichen Mitte die höchste Fernsehnutzung auf, und sie le
sen relativ wenig. Bei den Etablierten herrscht eine durchschnittliche Mediennutzung
der Kinder vor, zugleich ist der Stellenwert des Lesens sehr hoch. Postmaterielle ha
ben eine eher medienkritische Haltung, die sich in einer geringen Medienausstattung
der Kinderzimmer niederschlägt, auch die Mediennutzung ist am niedrigsten, gelesen
wird allerdings viel. Moderne Performer verfügen über ein breites Medienrepertoire
und haben neben Fernsehen und Tonträgern auch Computer und Internet stark in den
Alltag integriert. Die Haupterzieher dieses Milieus beklagen vergleichweise stark eine
zu lange Beschäftigung mit TV, Video/DVD, obwohl ihre Kinder mit am wenigsten
lange fernsehen. Im Milieu der Experimentalisten weisen die Kinder die längste Me
diennutzung auf, vor allem bei Computer und Internet. Bei den Hedonisten sind Com
puter am wenigsten verbreitet und der Anteil der Nicht-Leser ist besonders hoch, die
übrigen Medienaktivitäten liegen im Durchschnitt.
Untersucht wurde auch der Stellenwert des Themas "Kinder und Medien" bzw.
"Medienerziehung " in den Familien. Hierzu wurden den Haupterziehern 26 mögliche
Interessenbereiche mit der Bitte um Bewertung vorgelegt. Im Ergebnis fand sich der
Themenbereich "Kinder und Medien" an sechster Stelle der abgefragten Interessens
bereiche, wobei sich auch hier milieuspezijische Bewertungsunterschiede zeigten.
Sabine Feierabend / Walter Klingler: Kinder und Medien - Ergebnisse der KIM-Studie 2006.
Der Medienumgang Sechs- bis 13-Jähriger nach Sinus-Milieus

Aus: Media Perspektiven, Nr.l0/2007 - website: www.media-perspektiven.de

Leser-Service
Alle bisher in der K~IK besprochenen Filme sind im Internet unter
www.kjk-muenchen.de/Filmverzeichnis aufgelistet; hinter den Filmtiteln ist
die Nummer der KJK angegeben, in der die Filmkritik veröffentlicht wurde.
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Filmkritik
BLINDSIGHT
Produktion: Robson Entertainment; Großbritannien 2006 - Regie: Lucy Walker - Kamera: Michael Brown, Petr
Cikhart, Keith Partridge, Mahyad Toursi, Lucy Walker - Schnitt: Sebastian Duthy - Musik: David Christophere,
Nitin Sawhney - Mitwirkende: Sabriye Tenberken, Erik Weihenmayer u.a. - Länge: 107 Min. - Farbe - FSK: ab
6 - Verleih: TAO Cinemathek - Altersempfehlung: ab 12 J.

Dieser Dokumentarfilm erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Bergtour und der Titel erklärt
bereits, was die Bergsteiger so besonders macht: "Blindsight" heißt "Sicht der Blinden" und die pho
netische Ähnlichkeit von "Blindsight" zu "blind sided" soll außerdem die schwierige Situation der
blinden tibetischen Kinder im gesellschaftlichen Abseits beschreiben.
Eine willensstarke und mutige Gruppe von sechs blinden Kindern begibt sich gemeinsam mit der
blinden Sabriye Tenberken und dem blinden Bergführer Erik Weihenmayer auf eine Tour zur Spitze
des 7.000 Meter hohen Lhakpa Ri im Himalaja-Gebirge. In Tibet blind zu sein, erklärt Sabriye Ten
berken, Gründerin der ersten Blindenschule in Tibet, kann bedeuten, dass man von seiner Familie
verstoßen wird, weil es einen Aberglauben gibt, der hinter der Blindheit einen Dämon oder ein in der
Vergangenheit begangenes Verbrechen vermutet. Trotz ihrer Probleme in der tibetischen Gesellschaft
sind die 14- bis 19-jährigen blinden Bergsteiger Sonam Bhumtso, Gyenshen, Dachung, Kyila, Tenzin
und Tashi voller Energie und Lebensmut. Sie zeigen, wie wichtig der Halt in der Gruppe und die
Unterstützung der schwächsten Mitglieder sind.
Kurz vor dem Gipfel müssen einige Kinder den Aufstieg aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der
daraus entstehende Konflikt, ob man zusammen umkehrt oder nur ein Teil der Gruppe, wird zur es
senziellen Frage des Films: Ist das Ziel der Weg oder das Erreichen des Gipfels? Gemeinsam ent
scheiden sie sich, die Gruppe nicht zu teilen und so kommt es 1.000 Meter vor der Spitze des Lhakpa
Ri zum Abstieg. Was sich anfangs noch wie ein Scheitern anfühlt, wird zu der kollektiven Erfahrung,
auch in einer schwierigen Situation zusammenzubleiben und Rücksicht auf das schwächste Glied der
Gruppe zu nehmen.
Schon ganz zu Beginn erklärt Sabriye Tenberken den Kindern, dass es nicht der Gipfel ist, der zählt,
sondern das gemeinsame Erlebnis in der Gruppe, der Zusammenhalt und das Zusammenspiel unter
einander. Das macht auch das Bergsteigen zu einer wichtigen Erfahrung. Wer blind ist, muss auf
seine Umwelt, seine Mitmenschen vertrauen können und darauf bestehen. Diese "Sicht der Blinden"
lässt sich auf die Sehenden übertragen.
"Blindsight" führt in die Welt von blinden Menschen, gibt aber in besonderer Weise einen Einblick in
das Leben von blinden Kindern in Tibet. Auch wenn vor allem aus der Sicht der Erwachsenen erzählt
wird, sind es die Kinder, die bis zum Schluss die Richtung vorgeben und schließlich auch den ge
meinsamen Abstieg begründen und verlangen. Ein eindringlicher Film über junge Menschen, die trotz
körperlicher Beeinträchtigung mit voller Energie ihr Leben selbst in die Hand nehmen.
Julia Gebefügi

COMRADES IN DREAMS - LEINWANDFIEBER
Produktion: Flying Moon Filmproduktion; Deutschland 2006 - Regie: Uli Gaulke - Buch: Jeannette Eggert, Uli
Gaulke - Kamera: Axel Schneppat - Schnitt: Andrew Bird - Musik: Mark Orton - Länge: 106 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Flying Moon (OmU) - Altersempfehlung: ab 14 J.

Der Dokumentarfilmregisseur und Betreiber des Balasz-Kinos
Film "Havanna, mi amor" 2001 den Deutschen Filmpreis und
gewonnen hat, schreibt mit seiner neuen Arbeit - kein Wunder
an das Kino. So porträtiert er vier leidenschaftliche Cineasten

in Berlin, VIi Gaulke, der mit seinem
den Bayerischen Dokumentarfilmpreis
bei seiner Biographie - eine Hommage
aus den unterschiedlichsten Ecken der
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Welt: aus Indien, Nordkorea, Burkina Faso und dem US-Bundesstaat Wyoming. Da hat beispiels
weise der junge Anup das riesige Zeltkino seines Vaters geerbt und fahrt die Hälfte des Jahres mit
seinen drei LKWsdurch den indischen Bundesstaat Maharashtra. Die Vorstellungen auf den Dörfern
sind meist ausverkauft, die Geschäfte laufen gut und so träumt Anup von einem festen Kino mit ei
nem Vorführsaal. Han Yong-Sil wiederum arbeitet seit über 30 Jahren als Filmvorführerin in einem
Kulturhaus der Kooperative in Chongsan-Ri/Nordkorea. Sie, die eigentlich mal Schauspielerin werden
wollte, versucht nun, "ihre" Landarbeiter mit Filmkunst zu erbauen und politisch zu erziehen.In
Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, haben die drei Freunde Lassane, Luc und Zakaria
das kleine Kino "Emergence" gepachtet. Zwar hat es kein Dach mehr, aber der Projektor funktioniert
noch und so tun die drei alles, um Filme wie Publikum in ihr Kino zu locken, das vielleicht irgend
wann ihnen gehören wird. Für diesen Traum nehmen sie den Ärger mit ihren Ehefrauen in Kauf, die
- zu Recht - bemängeln, dass die Männer überhaupt keine Zeit für ihre Familien haben. In dem
kleinen Städtchen Big Piney in Wyoming ist es eine ehemalige Bankangestellte, die sich dem Kino
verschrieben hat. Nach einer unglücklichen Ehe hat sie von ihrem Bruder das von außen wie eine
Scheune wirkende "The Flick" übernommen, hat gelernt, den Projektor wie die Popkorn-Maschine zu
bedienen, und bietet ihren Zuschauern Seelentrost nicht nur durch Hollywood-Produktionen, sondern
auch durch ihre stets aufmunternden Worte.
Und weil bei Kinomachern in der Regel Arbeit und Freizeit schwer zu trennen sind, begleitet
Regisseur Uli Gaulke seine Protagonisten im beruflichen wie im privaten Umfeld. So erfahren wir 
neben der anrührenden und sich auf den Zuschauer übertragenden Begeisterung fürs Kino - ganz
persönliche Lebensgeschichten, in denen sich immer auch ein Stück Filmdramatik hineingescWichen
zu haben scheint.
Barbara Felsmann

DER FUCHS UND DAS MÄDCHEN (LE RENARD ET L'ENFANT)
Produktion: Bonne Pioche Productions, France 3 Cinerna, Canal +, Wild Bunch; Frankreich 2007 - Regie: Luc
Jacquet - Drehbuch: Luc Jacquet, Eric Rognard - Kamera: Gerard Simon, Eric Dumage, Fran~ois Royet 
Tieraufnahmen: ]frome Bouvier, ]frome Maison, Cyril Barban~on - Schnitt: Sabine Emiliani - Musik: Evgueni
Galperine, Alice Lewis, David Reyes - Darsteller: Benille Noel-Bruneau (Mädchen Lila), Isabelle Carre
(Erzählerin) - Länge: 92 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 8 J.

Der Titel des Films ist auch zugleich seine Inhaltsangabe: Es beginnt eines Morgens im Spätsommer
im Wald mit einer Begegnung zwischen dem lO-jährigen Mädchen Lila und einem jagenden Fuchs.
Das Mädchen radelt auf seinem Schulweg durch die unberührte Landschaft und ist von dem scheuen
Tier fasziniert, immer wieder kommt es in den folgenden Tagen und Wochen in den Wald, um das
Tier zu beobachten. Oft wartet es vergebens, manchmal ist das Wiedersehen auf einen kurzen Blick
zueinander beschränkt. Doch das Mädchen hat eine immense Ausdauer, kann warten - und tatsäcWich
werden die Zusammentreffen zunehmend länger. Als der Winter kommt, singt Lila ein Liedchen im
Schnee. Lautes Knacken im Gebüsch macht ihr Angst, sie läuft davon und bricht sich dabei ein Bein.
Nun ist sie über Monate mit ihrem Gipsfuß ins Haus verbannt, sie liegt auf ihrem Holzbett und liest
Bücher über die Lebensweise der Füchse.
Im Frühling nimmt Lila die Suche nach dem Fuchs wieder auf, erneut ist Geduld nötig, doch eines
Tages entdeckt sie das Tier, es hat Junge bekommen, der Fuchs ist also eine Füchsin. Das Mädchen
tauft die Füchsin "Titou". Nach vielen Tagen zeigt Titou endlich Interesse an dem Mädchen und lockt
es zu einem reißenden Fluss und in eine Tropfsteinhöhle. An der Seite der neuen Freundin wagt sich
Lila immer weiter in die raue Wildnis vor, bis sie sich verirrt und im dunklen Wald übernachten
muss. Beim Aufwachen liegt Titou neben ihr. Das Mädchen sehnt sich jetzt nach der Berührung, es
will die distanzierte Bewunderung aufgeben und den Fuchs streicheln, aber dahin ist es ein langer
Weg voller Enttäuschungen und Uberraschungen. Als Lila die Füchsin vor einem Wolfsrudel rettet,
hat das Tier endlich soviel Zutrauen gefasst, dass es dem Mädchen nach Hause folgt.
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Nach dem Erfolg seiner Dokumentation "Die Reise der Pinguine" wechselte Regisseur Luc Jacquet
ins Spielfilm-Genre. "Der Fuchs und das Mädchen" ist zwar ein Spielfilm, doch mit seinen ausführli
chen und überwältigenden Landschafts- und Tieraufnahmen mutet er oft wie eine Tier-Dokumentation
an. Es ist eine poetische Hymne auf eine paradiesische Natur. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf
die Reise in eine intakte Umwelt, und zugleich ist es die Reise des Regisseurs zu seinen eigenen
Kindheitserinnerungen, also in die Vergangenheit. Das erschließt sich aber erst ganz zum Schluss des
Films. Luc Jacquet konzentriert sich ganz auf das Mädchen als Vertreterin der Menschen und die
Füchsin als Vertreterin der Tiere, die Eltern des Mädchens tauchen niemals auf. Und selbst eine der
schönsten und berührendsten Szene des Films lässt zunächst keine zeitliche Einordnung zu: Das Mäd
chen und die Füchsin Titou sitzen friedlich nebeneinander und blicken ins Tal hinab zum Elternhaus
des Mädchens und von weitem nähert sich ein Auto mit Lilas Vater.
Manchmal gewinnt der Film märchenhafte Züge, wenn der Eindruck einer möglichen Freundschaft
zwischen Mensch und wildem Tier erweckt wird, doch spätestens als das Mädchen den Fuchs mit ins
Haus und in sein Dachzimmer nimmt, führt die Erzählung in die Realität zurück. Der Mensch ver
wechselt gern Freundschaft mit Besitz und da soll das Tier dann so menschlich wie möglich werden,
nur der Fuchs lässt sich nicht einsperren, er rebelliert und entzieht sich einer Domestizierung: "Wir
konnten keine Freunde sein, ich hatte Lieben mit Besitzen verwechselt", erzählt Lila als Erwachsene
ihrem kleinen Sohn. Diese lehrreiche Erkenntnis wird allerdings noch von der Einsicht übertroffen,
dass Luc Jacquet den Zuschauern eine Natur gezeigt hat, die es vielleicht vor über dreißig Jahren
noch gegeben hat, die aber inzwischen unumkehrbar vernichtet ist: Der Wald stirbt Tag für Tag mehr
und der so gern benutzte Begriff "Klimawandel " ist sicher mit "Katastrophe" viel klarer benannt.
Weil die Welt nicht mehr so aussieht, wie sie der Film zeigt, musste Luc Jacquet in den Gegenden
des Plateau du Retord im Departement Ain südlich des Juramassivs und in einem Nationalpark der
Abruzzen drehen und seine Naturbilder einer urwüchsige Landschaft aus dichten Nadelwäldern und
weiten Erosionstälern zusammensetzen: "Es ist diese Zusammenfassung der Welt, die später meine
Sicht auf den Menschen strukturierte," meint Regisseur Luc Jacquet.
Strukturiert wird der Film über den Wechsel der vier Jahreszeiten und überwiegend wird er aus der
Perspektive des Mädchens erzählt, nur im Winter, wenn es mit Gipsbein das Haus hüten muss, wech
selt Luc Jacquet die Perspektive: Das Leben des Fuchses und seine gefährlichen Begegnungen mit
Wildkatzen und Wölfen verlaufen parallel zur Lektüre des Mädchens - die Bilder aus der Natur mit
Wildtieren vom Waschbär bis zum Igel, vom Otter bis zum Braunbär erscheinen wie eine anschauli
che Bebilderung der Bücher. Beeindruckend in allen Situationen ist Bertille Noel-Bruneau als Mäd
chen Lila, mal scheint sie verschlossen, dann wieder sehr offen zu sein, dabei immer auch mit einem
Hauch des Geheimnisvollen: Sie behauptet sich in und gegen die Natur, überzeugt in ihrer Liebe zum
Tier. Die Musik der drei Komponisten Evgueni Galperine, Alice Lewis und David Reyes, die stets
ein wenig zu dramatisch wirkt, als müssten die wenigen Worte des Films mit umso bombastischeren
Tönen kompensiert werden, ist das einzige Manko dieses gelungenen Films über Freiheit, Respekt
und eine im wahrsten Sinne des Wortes wunderbare Freundschaft.
Manfred Hobsch

DER GOLDENE KOMPASS
(HIS DARK MATERIALS: THE GOLDEN COMPASS)
Produktion: New Line Cinema /Ingenious Film Partners / Scholastic Prod. / Depth 01 Field / Rhythm and Hues;
USA / Großbritannien 2007 - Regie und Drehbuch: Chris Weitz, nach dem Roman "His Dark Materials: The
Golden Compass" von Philip Pullman - Kamera: Henry Braham - Schnitt: Peter Honess, Anne V. Coates, Kevin
Tent - Musik: Alexandre Desplat - Darsteller: Dakota Blue Richards (Lyra Belacqua), Daniel Craig (Lord
Asriel), Nicole Kidman (Marisa Coulter), Sam Elliott (Lee Scoresby) u.a. - Länge: 105 Min. - Farbe - FSK: ab
12 - Verleih: Warner Bros. - Alterseignung: ab 14 J.

Der Fantasy-Boom hält ungebrochen an; im Kino wie auch im Buchhandel. Nach "Herr der Ringe",
"Harry Potter" und "Narnia" kommt nun eine weitere Fantasy-Trilogie ins Kino.
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Die Geschichte spielt in einer Parallelwelt, in der sich die Menschen anders entwickelt haben als bei
uns. Denn während unsere Seelen in unseren Körpern wohnen, existieren sie in dieser Welt getrennt
von den Menschen als "Dremonen" genannte tierische Begleiter. Diese können sich während der
Kindheit jederzeit verwandeln und nehmen erst bei den Erwachsenen eine beständige Form an, die
zugleich Spiegel ihres Charakters ist. Beherrscht wird diese Welt vom Magisterium, eine religiöse
Vereinigung mit deutlicher Anlehnung an unsere Kirchen.
Im Zentrum steht die ungebärdige 12-jährige Waise Lyra, die in einem College in Oxford aufwächst.
Eines Tages bewahrt sie ihren Onkel, den Forscher Lord Asriel, vor einem heimtückischen Mordan
scWag der Handlanger des Magisteriums. Somit kann Asriel seine Forschungen am Nordpol fortset
zen, wo er den "Staub" entdeckt hat, eine mysteriöse Substanz, die nicht nur in seinem Universum
alles verbindet, sondern offenbar VOn außen eingedrungen ist, was die Möglichkeit zur Reise in an
dere Universen mit sich bringt. Diese Forschungen sind dem Magisterium ein Dorn im Auge, das in
geheimen Experimenten danach trachtet, die Macht des "Staubs" zu brechen und so die eigene zu fe
stigen. Dazu werden Kinder an den Nordpol verschleppt, um dort von ihren "Dremonen" getrennt zu
werden, denn scheinbar gibt es einen Zusammenhang zwischen ihnen und dem "Staub". Als auch ei
ner von Lyras Freunden entführt wird, macht sie sich auf die Suche nach ihm, begleitet VOn der ge
heimnisvollen Weltreisenden Mrs. Coulter. Außerdem mit von der Partie: Gyptische Seeleute, ein te
xanischer Ballonfahrer sowie ein kriegerischer Eisbär, der jedoch einst von seinem Stamm verstoßen
wurde. Zudem gelangte Lyra in den Besitz des titelnden Instrumentes; dieses sogenannte
"Alethiometer" kann die Zukunft vorhersagen; vorausgesetzt man stellt die richtigen Fragen.
Regisseur Chris Weitz - zuvor recht erfolgreich mit Filmen wie "American Pie" und "About A Boy" 
ist zwar ein Neuling auf dem Gebiet des Fantasy-Films, zieht sich aber recht gut aus der Affäre. Die
Stärken des Films sind seine originellen - zuweilen etwas zwiespältigen - Charaktere, sowie die recht
soliden Actionsequenzen und die Art und Weise, wie es ihm gelingt, computeranimierte und wirkli
che Figuren so gekonnt in ein Bild zu setzen, dass ihre Interaktion in keinem Moment künstlich
wirkt. Natürlich hat er die besten Ideen aus dem Roman übernommen, aber die Art und Weise, wie er
mit ihnen spielt, macht gelegentlich einfach nur Spaß: Da verwandelt sich Lyras "Dremon" mal eben
VOn einer Katze, die vom Dach abrutscht, in einen kleinen Piepmatz, der fröhlich zwitschernd wieder
hochgeflogen kommt.
Allerdings verlangten es wohl die Konventionen einer Großproduktion, dass Weitz das Buch in einem
entscheidenden Punkt verwässerte. Pullman schrieb die Trilogie auch als Antwort auf die recht
christlichen Narnia-Geschichten und so ist das Magisterium in der Vorlage eine machtgierige, an die
Inquisition erinnernde Institution, wie überhaupt das Buch klar antireligiös ist. Davon blieben im
Film nur Bruchstücke.
Ein wichtiger Hinweis zum Schluss: Ich rate dringend davon ab, den Film mit Kindern unter 12 zu
besuchen; auch wenn die neuen FSK-Richtlinien das erlauben. Denn hier geht es gelegentlich recht
hart zur Sache; härter als noch bei "Harry Potter" , wenn auch nicht so hart wie in "Herr der Ringe".
Lutz Gräfe

DER GROSSE MARKT (0 GRANDE BAZAR)
Produktion: Marfilmes; Mosambik 2006 - Regie und Drehbuch: Licinio Azevedo - Kamera: Karl de Sousa 
Schnitt: Orlando Mesquita - Musik: Chico Antonio - Darsteller: Edmundo Mondlane (Paito), Chano Orlando
(Xano), Chico Antonio (Lenhador), Paito Tcheco (Kadape) - Länge: 56 Min. - Farbe - DVD-Verleih
(nichtgewerblich): EZEF, Kniebisstr. 29 70188 Stuttgart, Tel.: 0711-2847243; Fax: 0711-2846936; Internet:
www.ezefde - Altersempfehlung: ab 10 J.

Afrikanisches Kino findet hierzulande eigentlich nur auf Festivals (und gelegentlich bei engagierten
Kleinverleihern wie Kairos) statt; das gilt erst recht für den Kinderfilm. Umso erfreulicher, dass sich
mit EZEF wenigstens ein nichtgewerblicher Verleih kontinuierlich für das afrikanische Kino einsetzt.
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Nach der Filmtournee mit "No Time To Die" von King Ampah (dessen "Road To Kukurantumi"
ebenfalls soeben bei EZEF erschienen ist) bringt das Zentrum jetzt mit "0 grande Bazar" einen
höchst unterhaltsamen Kinderfilm auf den deutschen Markt.
Erzählt wird die Geschichte von Paito, der von seiner Mutter losgeschickt wird, Mehl für ihren klei
nen Handel mit Backwaren zu kaufen. Doch im Dorfladen ist das Mehl ausverkauft und da hat Paito
eine Idee: Er kauft eine Schachtel Zigaretten, um diese einzeln gewinnbringend am Bahnhof weiter zu
verkaufen. Als er von einer Kinderbande bestohlen wird, beschließt er, auf den Markt in die Haupt
stadt Maputo zu fahren und dort - wie auch immer - das Geld für das Mehl zu verdienen. In Maputo
angekommen eröffnet sich ihm ein völlig neues Universum: Händler, Obdachlose und Kinder im
bunten Getümmel, das die Kamera hautnah einfängt. Er trifft Xano, einen Straßenjungen, der sich vor
den ständigen Beschimpfungen und Schlägen seiner Tanten hierher geflüchtet hat. Sie schließen
Freundschaft und gemeinsam versuchen sie, das Geld zusammen zu bekommen, damit Paito wieder
nach Hause kann.
Das ist alles andere als einfach: Wo auch immer sie hingehen und versuchen mit Hilfstätigkeiten wie
Einkaufstaschen tragen Geld zu machen, war schon jemand vor ihnen da und auch ihre Idee, einen
Marktstand zu eröffnen, wird von vielen nicht gern gesehen. Doch sie finden auch Freunde unter den
Erwachsenen: Da ist der Fotograf vom Studio "Loch im Fingernagel", der Schuhverkäufer, der sei
nen Kunden mit viel Geschick stets zwei unterschiedliche Schuhe verkauft oder der Kriegsveteran,
dem von Haus und Familie nur noch seine Axt geblieben ist. Doch auch die Kinderbande, die Paito
bestohlen hat, treibt auf dem Markt ihr Unwesen.
Der Schriftsteller und Filmemacher Licinio Azevendo - einst als Mitarbeiter des Staatlichen Institutes
für Film Assistent von Ruy Guerra und Jean-Luc Godard - schuf hier einen über weite Strecken semi
dokumentarischen Film, der sehr genau die Situation seines Landes einfängt. Mit Paitos Augen ent
decken wir den großen Markt und den Alltag im Nachkriegs-Mosambik. Azevedos Film ist jedoch
mehr als "nur" ein dokumentarisches Abbild seines Landes. In poetischen Sequenzen des gemeinsa
men Abendessens auf dem Markt dringt er tief ein in die Seele seiner Mitmenschen, etwa wenn von
den Folgen des langjährigen Krieges erzählt wird. Begleitet von einer sehr präsenten, aber nie stören
den Musik, bleibt die Kamera stets nah dran an den Figuren, die von den zwei Kindern mit einer
überzeugenden Lebendigkeit verkörpert werden. Und manche Sequenzen sind Kino pur: So zeigt
Azevedo Paitos Suche nach Arbeit als dialoglose Montage aus Bild und Ton, in der ein Bild
tatsächlich mehr sagt als tausend Worte. Das Ergebnis ist ein - bei aller Ernsthaftigkeit in seinen
Themen - spritziger und zeitweise recht witziger Film für Kinder und Erwachsene.
Die DVD bietet neben den üblichen pädagogischen Arbeitsmaterialien auch gut aufbereitete Hinter
grundinformationen und eine sorgfältig recherchierte Link-Liste.
Lutz Gräfe
Siehe auch: Interview mit EZEF-Leiter Bemd Wolpert. Seite 30

HERR FIGO UND DAS GEHEIMNIS DER PERLENFABRIK
(EL RATON PEREZ)
Produktion: Castelao Prod. / Filmax animation / Patagonik; Argentinien / Spanien 2006 - Regie: Juan Pablo
Buscarini - Buch: Enrique Cortes - Kamera: Miguel Abal - Schnitt: Cesar Custodio - Musik: Daniel Goldberg 
Darsteller: Delfina Vami (Lucia) , Fabitin Mau.ei (Santiago) , Ana Maria Orozco (Pilar), Diego Gentile (Pipo)
u.a. - Uinge: 94 Min. - Farbe - FSL: o.A.- Verleih: 3L - Altersempfehlung: ab 6

Dass man mit Nagetieren im Kino sehr viel Geld verdienen kann, hat gerade Disney/Pixars ratten
scharfer Gourmet-Spaß "Ratatouille" bewiesen. Dieser Filmstar ist mal wieder eine Maus, heißt Herr
Figo und kommt aus Argentinien, einem Land, das jetzt nicht unbedingt über großes internationales
Kino-Know-how verfügt. Dennoch hat Regisseur Juan Pablo Buscarini mit seinem Mix aus Live Ac

7

Kinderf-l
Jugend 1

m Korrespondenz

_

tion und CGI-Elementen einen für südamerikanische Verhältnisse ziemlich aufwändigen Kinderfilm
gemacht. Dabei kommen ihm die Erfahrungen, die er in unterschiedlichsten Funktionen bei diversen
Animationsfirmen gesammelt hat, zugute.
"Herr Figo und das Geheimnis der Perlenfabrik" erzählt von der jungen Lucia, die fest an das Mär
chen von der Zahnmaus Figo glaubt, die nachts die unter dem Kopfkissen deponierten Milchzähne der
Mädchen und Buben einsammelt und gegen eine kleine Münze eintauscht. Die Zähne selbst werden in
einer gigantischen Fabrik von einer Vielzahl von Figos Artgenossen zu Perlen umgearbeitet, die dann
wiederum an den Juwelier Morientes verkauft werden. Eines Tages wird Figo Opfer einer Entfüh
rung, dahinter steckt sein alter, von Eifersucht und Neid zerfressener Kamerad Fugaz sowie Pipo, der
kleinkriminell veranlagte Neffe von Morientes. Das alles bekommt die extrem neugierige Lucia na
türlich mit und damit die Kinder auch in Zukunft ihre Münzen bekommen, versucht sie gemeinsam
mit ihrem etwas korpulenten, dafür höchst schlauen und erfinderischen Freund Ramiro im Mäusereich
alles wieder ins rechte Lot zu rücken...
Regisseur Buscarini gibt sich sichtlich Mühe, den hohen technischen Standards, die derzeit aus Hol
lywood vorgegeben werden, Genüge zu leisten. Das gelingt phasenweise recht gut, auch wenn es bis
zur Perfektion eines "Stuart Little" noch ein weiter Weg ist. Dieses Defizit wird mit viel Charme,
Herzenswärme und Skurrilität ausgeglichen. Allerdings springt die Story ein ums andere Mal ein we
nig unbeholfen zwischen der realen und der CGI-Welt hin und her, gleichzeitig werden immer wieder
neue Mäusefiguren - unter anderem ein von Synchronpapst Thomas Fritsch souverän sonor gespro
chener Sänger namens EI Rata - eingeführt, die einem klaren, schnörkellosen und für die junge Ziel
gruppe nachvollziehbaren Handlungsstrang eher hinderlich sind. Dem spanischen Publikum hat es
trotzdem gefallen. In Argentinien schlug "Herr Figo" alle Rekorde und in Spanien war er mit 2,14
Millionen Euro im ersten Halbjahr 2007 der erfolgreichste "einheimische" Film und wurde zudem mit
einem Goya als bester Animationsfilm ausgezeichnet. Ob sich allerdings auch hierzulande die kleinen
Kinofans für das in Deutschland eher unbekannte Zahnfee-Thema erwärmen können, darf zumindest
bezweifelt werden.

Thomas Lassonczyk

HINTER DEN WOLKEN (ATRAS DAS NUVENS)
Produktion: Filmes do Tejo l/; Portugal 2006 - Regie: lorge Queiroga - Buch: lennifer Field - Kamera: Amilcar
Carrajola - Schnitt: loao Braz - Musik: Nuno Malo - Darsteller: Nicolau Breyner, Ruben Leonardo, Sofia
Grillo, Graciano Dias - Unge: 85 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Filmes do Tejo lI, Av. da Liberdade, 85 - 3°,
1250-140 Lisboa, Portugal, Fax. +351-213 471087, e-mail: filmesdotejo@filmesdotejo.pt - Altersempfehlung:
ab 10 l.

Der zehnjährige Paulo lebt mit seiner Mutter Teresa in Lissabon. Seinen Großvater Miguel hat er nie
kennen gelernt, denn Teresa hat den Kontakt zu ihm nach dem Tod ihres Mannes Carlos vor vielen
Jahren abgebrochen. Hin und wieder schaut sich Paulo alte Fotos seines Vaters und seines Großvaters
an, die seine Mutter in einer Schuhschachtel im Schrank versteckt hat. Als Miguel dem Jungen eines
Tages auf einem Foto zuzwinkert, beschließt Paolo, nicht ins geplante Ferienlager zu fahren, sondern
heimlich den großen Unbekannten zu besuchen. Miguel erweist sich als alter Eigenbrötler, der Paulo
nur widerstrebend in seinem abgelegenen Haus in der Region Alentejo aufnimmt.
Schon bald weckt ein altes rotes Auto, das auf dem Hof des Großvaters herumsteht, Paulos Interesse.
Angeblich kann man in dem stillgelegten Citroen DS mit Hilfe der Vorstellungskraft überallhin
fahren. Der Junge glaubt das erst nicht, dann erlebt er aber selbst, wie um das Auto plötzlich Wolken
aufsteigen und die beiden in die Vergangenheit der Familie reisen. Sogar seinem verstorbenen Vater
Carlos begegnet Paulo dabei. Natürlich ist er begeistert und will mehr über seine Familie erfahren.
Doch für den Großvater sind die Erinnerungen zu schmerzlich, ist doch damit ein altes
Familiengeheimnis verbunden. Miguel setzt den Jungen in einen Bus, der ihn zurück nach Lissabon
bringen soll, aber der kehrt auf eigene Faust in Miguels Dorf zurück.

8

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

fl lm Korrespondenz
e

"Hinter den Wolken" wurde auf dem 30. Kinderfilmfestival in Frankfurt 2007 mit einem "Lucas" und
dem Preis des Internationalen Kinderfilmzentrums CIFEJ ausgezeichnet. Im Jury-Statement heißt es
dazu: "Poetische Bilder, stimmungsvolle Musik und eindringliche Landschaftsaufnahmen vermitteln
eine zauberhafte Atmosphäre mit vielschichtiger Darstellung im Wechsel von Phantasie und Realität."
Kinder wünschen sich häufig, groß und stark zu sein, sie reisen in ihren Phantasien bevorzugt zu
Abenteuern in ferne Welten, vor allem aber träumen sie gerne davon, von den Erwachsenen ernst
genommen zu werden und ihnen endlich Paroli bieten zu können. Diese Sehnsüchte und Bestrebungen
bilden die Fundamente und Eckpfeiler der Kinderliteratur und des Kinderfilms. Wie stabil diese
Konstanten sind, zeigt sich einmal mehr am Kinodebüt des portugiesischen Regisseurs Jorge
Queiroga, der zuvor etliche TV-Filme, Sitcoms, Comedy-Serien, Dokumentar- und Kurzfilme
realisiert hat.
Mit "Hinter den Wolken" ist ihm ein warmherziger Film gelungen, der mit sonnigen Bildern in war
men Farben zeigt, wie ein einsamer Junge über sich hinauswachsen kann, wenn es vonnöten ist, wo
bei die von vielen Fragen überschattete Ausgangskonstellation zwischen Enkel und Großvater, die
sich nach anfänglichem Zögern annähern und schließlich Vertrauen fassen, in ruhigen, unprätenziösen
Bildern geschildert wird. Es sind jedoch vor allem die sparsam, gleichwohl effektiv eingesetzten
phantastischen Sequenzen, in denen Paulo mit seinem Großvater dank magischer Kräfte - die wie
selbstverständlich im Alltag verankert sind - in die Vergangenheit oder eine fiktive Welt reist, die
ihm schließlich helfen, ein tiefes familiäres Zerwürfnis zu verstehen und an seinem elften Geburtstag
Versöhnung zu stiften. Zugleich hilft Paulo seinem Großvater, endlich die Alpträume loszuwerden,
die ihn schon seit langem quälen.
Queiroga erzählt bis kurz vor Schluss konsequent aus der Perspektive des zehnjährigen Jungen,
nimmt auch die Erwachsenerrfiguren ernst und räumt ihnen genug Raum zur Entfaltung ein. So ebnet
er den Weg für ein tieferes Verständnis der Handlungsmotive der Familienmitglieder, die sich teils
aus Sturheit, teils aufgrund falscher Annahmen oder Missverständnissen selbst schon viel zu lange das
Leben schwer gemacht haben. Beschrieben wird eine Welt, "in der ältere Generationen auch einiges
von der jüngeren Generation lernen können", wie die CIFEJ-Jury in ihrer Begründung schrieb. Film
verleiher, hier wartet ein kleines Kinojuwel auf Euch!
Reinhard Kleber

HOLUNDERBLÜTE
Produktion: Vineta Film / Rundfunk Berlin-Brandenburg / Mitteldeutscher Rundfunk; Deutschland 2007 - Regie:
Volker Koepp - Buch: Volker Koepp, Barbara Frankenstein - Kamera: Thomas Plenert - Schnitt: Beatrice Babin
- Musik: Rainer Böhm, Katharina Thomas - Mitwirkende: Kinder aus der Gegend von Kaliningrad - liinge: 89
Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Edition Salzgeber (OmU) - Altersempfehlung: ab 10 J.

Der Dokumentarfilmer Volker Koepp wurde international vor allem durch seinen Zyklus über das
Leben in Wittstock bekannt, der ihn - in den 70er Jahren als Produktion des DEFA-Studios für Do
kumentarfilme begonnen - 25 Jahre lang beschäftigte und 1997 abgeschlossen wurde. Den Ostpreu
ßen-Zyklus über die ehemaligen deutschen Gebiete, die nach dem Zweiten Weltkrieg unter russische
Her~~chaft kamen und heute zwischen Litauen und Polen liegen, begann Koepp in dem Maße, wie sie
der Offentlichkeit wieder zugänglich gemacht wurden. In diesem Rahmen entstanden "Kalte Heimat",
"Fremde Ufer", "Die Gilge", "Kurische Nehrung" und nun - quasi als krönender Abschluss dieses
Zyklus - "Holunderblüte" , ein Film, der die Kinder in den Mittelpunkt stellt, die in der russischen
Exklave südlich von Kaliningrad leben, dem einstigen Königsberg. Diese Stadt ist auch der Ge
burtsort des Dichters Johannes Bobrowski, dem Koepp bereits 1972 ein filmisches Porträt widmete.
Dessen Gedicht "Holunderblüte" über das Vergessen nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die ro
mantische Märchenerzählung "Mutter Holunder" von Hans Christian Andersen, gaben den Titel und
verweisen auf die den Film tragenden beiden Grurrdstimmungen.
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Der Holunder blüht und duftet bis heute in dieser einst ertragreichen Gegend, die inzwischen von
brachliegenden Feldern und entvölkerten Dörfern geprägt ist. Umgeben vom modernen Europa,
scheint in dieser Region die Zeit stehen geblieben und die Natur erobert sich die einstigen Kulturland
schaften Stück für Stück zurück. Ein Großteil der Erwachsenen arbeitet woanders und kommt selten
in die Dörfer zurück, wo die Kinder sich weitgehend selbst überlassen bleiben. Von den noch im
Dorf lebenden Erwachsenen sind fast alle arbeitslos und dem Alkohol verfallen.
Koepp ging es nicht darum, eine Mitleid erregende Sozialstudie über diese Kinder zu drehen, die
auch im strengen Winter allein ihr Überleben sichern müssen. Ständig eingeschränkt in ihrem Alltag
und ohne große Zukunftsperspektiven gelingt es ihnen, sich gemeinsam zu behaupten, und trotz aller
Restriktionen genießen sie im Rahmen des Dorflebens größtmögliche Freiheit mit einem unerschöpfli
chen Abenteuerspielplatz um sich herum. Koepp lässt diese jungen Menschen, darunter eine Familie
mit zehn Kindern, für sich sprechen, ohne ihnen bestimmte Fragen zu stellen oder gar kommentierend
einzugreifen. Bereitwillig, offen und ohne Scheu erzählen sie von ihrem Leben, ihren Träumen oder
auch von ihren Berufswünschen, die von unbändiger Lebenslust und unerschütterlichem Optimismus
zeugen und auch für jüngere Zuschauer geeignet sind, ihr Interesse zu wecken beziehungsweise eine
vergleichende Identifikation mit ihnen ermöglichen. Die Erzählungen der Kinder, die dem Lauf der
Jahreszeiten folgen, sind verbunden mit wunderschönen poetischen Landschaftsaufnahmen von Kame
ramann Thomas Plenert, was dem Film Räumlichkeit und Weite verleiht und zum Träumen und
Nachdenken gleichermaßen anregt. Angesichts der desolaten Situation, in der sich die Kinder befin
den, wirkt das mitunter fast ein wenig zu schön. Statt betroffen zu machen, schafft der Film Sympa
thie und Faszination für seine kleinen Helden. Doch es ist vielleicht viel wichtiger, sie in positiver
Erinnerung zu bewahren.
Holger Twele

Siehe auch Interview mit Volker Koepp Seite 23

KLEINER DODO
Produktion: Rothkirch Cartoon Film / Warner Bros. Germany / Mabo Filmproduktion / Comet Film;
Deutschland 2007 - Regie: Ute von Münchow-Pohl. Thilo Graf Rothkirch - Buch: Michael Mädel. Ute von
Münchow-Pohl, Rolf Giesen. Alberto Campos. Thilo Graf Rothkirch - Musik: Henning Lohner - liinge: 75 Min.
- Farbe - FSK: o.A. - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 6 J.

Es gibt Kinderbücher, die auch Erwachsene sofort in ihren Bann ziehen. Durch ihre sympathische
Hauptfigur, ihre fantastischen Zeichnungen, ihren einfachen, aber prägnanten Text. All dies trifft in
hohem Maße auf das Äffchen Dodo zu, das sich der holländische Illustrator Hans De Beer für seine
Reihe "Kleiner Dodo, was spielst du?" ausgedacht hat. Von ihm stammt auch Lars, von dem inzwi
schen acht Bilderbuchbände existieren. 2001 eroberte der unter dem Titel "Der kleine Eisbär" die
Leinwand. Mitverantwortlich für den gigantischen Kassenerfolg war damals Thilo Graf Rothkirch,
der auch dieses Mal Regie führt - gemeinsam mit Ute von Münchow-Pohl, die bereits die TV-Serie
verantwortete.
"Kleiner Dodo" ist so etwas wie das Prequel zu jenen Fernsehepisoden und erzählt von dem frechen,
sehr neugierigen Orang-Utan-Jungen Dodo, der eines Tages bei seinen Streifzügen durch den
Dschungel ein "Dingsbums" findet. Dieses Dingsbums entpuppt sich nach näherer Analyse des etwas
schrulligen, aber weitgereisten Orang-Utan-Männchens Darwin als Musikinstrument namens Geige.
Weil aber Dodos gestrenge Eltern, deren Motto lautet: "Lockt der Boden auch zum Toben - kleine
Affen bleiben oben", ihm den Umgang mit dem seltsamen Darwin und allen Menschensachen strikt
verbieten, muss das kleine Äffchen eben heimlich den Außenseiter in dessen Höhle besuchen und dort
Geige spielen üben. Das ist auch bitter nötig, denn die schiefen Töne, die Dodo aus dem Instrument
herauspresst, bringen den ganzen Urwald, der sowieso schon unter einer schlimmen Dürreperiode
leidet, in Aufruhr - Nashornmädchen Patna und Krokodil Arnold inbegriffen. Doch Dodo, der nichts
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so sehr liebt wie die Geräusche des Dschungels nachzuahmen, lernt schnell und schon bald entlockt er
der Geige wunderbare Hannonien, die sogar den lange ersehnten Regen heraufbeschwören ...
"Kleiner Dodo", entstanden in der Berliner Produktionsfinna Cartoon-Film ("Lauras Stern", "Tobias
Totz und sein Löwe") ist liebevolles, überwiegend handgemachtes 2D-Kino, das zum einen De Beers
Zeichnungen in jeder Hinsicht gerecht wird, zum anderen aber auch die Figuren für die Leinwand
weiterentwickelt und eine abendfüllende Geschichte erzählt. Hinzu kommen noch vortrefflich agie
rende Synchronsprecher - Rick Kavanian als gefräßig-tumbes Krokodil, Mario Adorf als weiser Dar
win und insbesondere der erst neunjährige Sandro Iannotta (der Bruder des "Wilden Kerls" Kevin
alias Joschka wird demnächst auch im fünften Teil der Wilde-Kerle-Reihe zu sehen sein) als Dodo 
und virtuose Musik, die teilweise vom Jazz-Geiger Valentin Gregor stammt, der es vennag, selbst die
falschen Töne zu treffen. Fazit: Ein (Kinder-)Film mit viel Wänne, Witz und Lebensfreude.

Thomas Lassonczyk

Interview mit Thilo Graf Rothkirch Seite 27

MAN IN THE CHAIR
Produktion: Elbow Grease Pictures; USA 2006 - Regie und Buch: Michael Schroeder - Kamera: Dana Gonzales
- Schnitt: Terry Cafaro - Musik: Laura Karpman - Darsteller: Christopher Plummer (Flash Madden), Michael
Angarano (Cameron Kincaid), M. Emmet Walsh (Mikey Hopkins), Robert Wagner (Taylor Moss), Tracy Walter
(Mr. Klein), Joshua Boyd (Murphy White), Mimi Kennedy (Mama Kincaid), Mich Pileggi (Floyd) u.a. - liinge:
107 Min. - Farbe und Schwarzweiß - Weltvertrieb: Shoreline Entertainment, Los Angeles, Fax + 1-310-2010729.
e-mail: mruskin@slefilms.com. Altersempfehlung: ab 16 J.

Wie wird man Regisseur, wie zum "Mann auf dem Stuhl"? Der 17-jährige Film-Enthusiast Cameron
Kincaid weiß nur, dass er während der Weihnachtsferien einen guten Film machen muss, wenn er ein
Stipendium an der Filmschule von Los Angeles gewinnen will. Mit welcher Geschichte und wie er
das überhaupt bewerkstelligen soll, steht in den Sternen. Denn eigentlich hat Cameron nur Schwie
rigkeiten: mit den Klassenkameraden, seinem Stiefvater und auch mit den Gesetzeshütern, die ihn
wegen Autodiebstahls für eine Nacht hinter Gitter bringen. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg 
und so klemmt sich Cameron hinter den meist betrunkenen Flash Madden, der ihm durch seine witzi
gen, sachkundigen und aggressiven Kommentare in seinem Stammkino aufgefallen ist. Er verfolgt den
wie ein "Penner" aussehenden Mann bis in die komfortable Senioren-Residenz für Hollywoods ehe
malige Filmgrößen. Dort lebt Flash, denn er war früher ein bekannter Mann. Angefangen hat er als
Beleuchter bei Orson Welles, als der 1941 seinen legendären Film "Citizen Kane" gedreht hat. Er ist
der einzige, der von diesem Team noch am Leben ist. Für eine kubanische Zigarre pro Tag und einen
Bourbon jeden zweiten erklärt er sich bereit, Cameron bei der Verwirklichung seines Traumes behilf
lich zu sein.
Dem Jungen schwebt eine Geschichte mit fliegenden Skatern und Motorrädern vor, aber Flash merkt
sofort, dass da jemand unbedingt einen Film machen will, aber keine Vorstellung hat, was er eigent
lich erzählen will. Also bringt er ihn zu seinem alten Freund Mikey, einen ehedem berühmten Dreh
buchautor. Doch diese Begegnung wird für den Jungen ein Schock: Mikey vegetiert in einem ver
wahrlosten, schmutzigen Krankenhaus-Appartement, von Betreuung keine Spur. Cameron ist so ent
setzt, dass er tatsächlich mal einen Abend zu Hause verbringt und sich im Internet über die miserable
Lebens-Situation alter Leute in den USA sachkundig macht. Danach beschließt er, genau diese Miss
stände zum Thema eines dokumentarischen Kurzfilms zu machen. Mikey aber macht beim nächsten
Besuch einen Rückzieher, er traut sich ein Buch nicht mehr zu. Während Flash in seiner Senioren-Re
sidenz eine Crew zusammenstellt, nimmt Cameron Mikey mit in die Bibliothek, zeigt ihm am PC, wie
man "googelt" und dass seine Lebensleistung keineswegs vergessen ist. Mit neuer Kraft macht der
sich nun an die Arbeit, Flash aber ist von dem neuen Thema gar nicht angetan. Kein Mensch interes
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siere sich für hilflose alte Leute, um sie schere man sich genauso wenig wie um die herrenlosen
Hunde, die täglich in LA eingefangen und getötet würden. Auch das eigenmächtige Vorgehen von
Cameron macht Flash wütend - vom Whisky benebelt, bläst er schließlich den ganzen Film ab.
Damit enttäuscht er nicht nur den Jungen, sondern die alten Schauspieler, Maskenbildner, Cutter und
Kameraleute, die sich durch sein Projekt plötzlich wieder lebendig fühlten. In einer heftigen
Auseinandersetzung wirft Cameron Flash an den Kopf, dass er bloß ein versoffener, zynischer und
verbitterter alter Mann sei, der sich einen Teufel um andere schere und nur um sich selber drehe.
Beide, der junge und der alte Außenseiter, machen eine tief greifende Verwandlung durch und es gibt
noch etliche spannende und Herz zerreißende Geschehnisse, bis Cameron zum guten Ende tatsächlich
der "man in the chair" wird.
Das Buch hat Regisseur Michael Schroeder selber geschrieben, ein Amerikaner Jahrgang 1952, der
schon etliche Filme, darunter mehrere Thriller und Science-Fiction-Produktionen, gemacht hat. Und
in jeder Szene spürt man: Hier hat ein Profi all seine Liebe - übrigens auch seinen Besitz - in eine
Hommage an das klassische Kino gesteckt, diese mit seinem Glauben an das Gute im Menschen und
einer gehörigen Portion Sozialkritik veredelt und zu einer ebenso humorvollen wie unterhaltsamen
Mixtur verarbeitet, die zwischen generationsübergreifendem Drama und Komödie angesiedelt ist. Das
ist in der Dramaturgie ein wenig unausgewogen, beschert einem im Ganzen gesehen aber ein Kino
Erlebnis, bei dem viele Szenen sich in die Erinnerung eingraben. Mit großem Respekt und menschli
cher Wärme erinnert Schroeder an die Menschen, die mit ihrer Arbeit zum "goldenen Zeitalter" des
amerikanischen Films beigetragen haben. Mit Szenen aus Filmen von Welles, Hawks oder Hitchcock
erinnert er an die Klassiker, was einen reizvollen Kontrast bildet mit den oft mit der Handkamera ge
drehten Außenaufnahmen, die den jungen Leuten vertraut sind aus ihren mit dem Handy gedrehten
Sequenzen. Und er legt die Missstände bloß, die eine Gesellschaft produziert, die sich nur um sich
selbst dreht und den Kontakt zu den alten Menschen verloren hat.
Getragen wird der Film von dem wunderbar eindringlichen Christoph Plummer in der Rolle von
Flash. Unvergesslich sein Gang, seine knappe Sprache, das Gesicht, das alle menschlichen Regungen
spiegelt. Und wenn er das Geschehen auf der Leinwand kommentiert mit den Worten: "Charlton He
ston spielt einen Indianer!" oder "Man sollte sich niemals in kurzen Hosen zeigen!", dann ist damit
schon alles gesagt. Ihm zur Seite stehen fabelhafte Schauspieler wie M. Emmet Walsh als Drehbuch
Autor, der mit kindlicher Freude die Internet-Welt entdeckt und wieder aufblüht, als er gebraucht
wird, und Robert Wagner als smarter, mächtiger Großproduzent, der das Geld für den Film raus
rückt, weil er Flash einst die Frau abspenstig gemacht hat. Sein glaubwürdiger junger Gegenspieler
Michael Angarano verfügt über ein jugendliches Talent mit einer durchaus komischen Ausstrahlung.
Doch der über 80-jährige Christopher Plummer überragt alle und hat sich mit dieser Rolle selbst ein
Denkmal gesetzt. Es verwundert nicht, dass er von Anfang an hinter Schroeders Projekt stand und er
für diese Rolle bereits für den Oscar vorgeschlagen wird.
"Man in the chair" ist im Dezember 2007 in Amerika angelaufen. Er war inzwischen auf vielen Fe
stivals zu sehen und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet: als bester amerikanischer Indepen
dent Film, für das Schauspieler-Team, für Plummer als besten Schauspieler, für die Regie und das
Drehbuch. Hoffen wir, dass der Film, der bei der Berlinale 2007 im Programm von 14plus vorge
stellt wurde, auch in unsere Kinos kommt.
Uta Beth

PERSEPOLIS
Produktion: 2.4.7. Films / Kennedy-Marshall Comp. / France 3 Cinema / French Connection / Diaphana;
Frankreich 2007 - Regie und Buch: Marjane Satrapi. Vincent Paronnaud. nach den Comics von Marjane Satrapi
- Animation: Christian Sesmares - Schnitt: Stephane Rochet - Musik: Olivier Bemet - Uinge: 96 Min. - s/w und
Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll- Verleih: Prokino - Altersempfehlung: ab 12 J.
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Zum Titel des Films schwebt eine Blüte durchs Bild. Was es damit auf sich hat, wird im Verlauf des
Filmes erzählt, so dass der Film mit einem Blütenregen enden kann, mit dem sich der Kreis der Er
zählung scWießt.
"Persepolis" war ursprünglich ein schwarzweiß gehaltener, autobiographischer Comicroman, der in
Frankreich und USA, aber auch in DeutscWand, erfolgreich war und verschiedene Auszeichnungen
erhielt. Auch in der Comic-Abteilung der Frankfurter Buchmesse wurde speziell darauf eingegangen.
Marjane Satrapi gibt darin sehr persönlich ihre Erfahrungen im Iran wieder, beginnend in der Zeit
vor dem Sturz des Schahs bis zur Gegenwart. Ihre Geschichte wurde 2007 unter ihrer Mitwirkung
und Überwachung als Zeichentrickfilm herausgebracht, der auf Anhieb beim Filmfestival in Cannes
Erfolg hatte und den Großen Preis der Jury verliehen bekam. In der Zeitschrift "Time" vom 24. De
zember 2007 erschien "Persepolis" in der Liste der zehn besten Filme des Jahres 2007 auf Platz 6.
Der Film hat eine Rahmenhandlung in Farbe, die immer wieder Übergänge zu den in Rückblenden
erzählten Erinnerungen schafft. Diese Rahmenhandlung beginnt auf dem Flughafen in Paris Orly, wo
Marjane Satrapi mit Kopftuch am Flugschalter steht und ihren Pass und ihr Ticket für den Flug nach
Teheran vorzeigen soll, dieser Aufforderung aber nicht folgt, sondern sich in einen Sessel setzt, das
Tuch abnimmt, eine Zigarette anzündet und über ihr Leben nachdenkt.
Sie denkt zurück an ihre Kindheit im Schoß der Mittelschichtfamilie. Dabei spannt sich der Bogen
von ihren Erlebnissen als Achtjährige bis in die Gegenwart. Noch schwärmt die kleine Marjane für
Bruce Lee und findet den Schah verehrungswürdig. Das ändert sich, als sie erfährt, dass ihr kommu
nistischer Onkel in den Gefängnissen des Schahs gefoltert wird. Sie begeistert sich für die Revolu
tion, die den Schah hinwegfegt, wird aber von ihrem freigelassenen Onkel über die Hintergründe der
Geschichte aufgeklärt, dass nämlich die Engländer den Vater des Schahs dazu überredet hatten, keine
Republik auszurufen, sondern sich zum Herrscher über den Iran aufzuschwingen, wobei sie ihm hel
fen wollten - um im Gegenzug Öl zu erhalten. Und der Schah war von den USA gestützt worden,
welche die Foltermethoden der CIA für die Gefängnisse zur Verfügung stellten.
Marjanes Familie hofft, dass nach der Revolution alles besser, vor allem volksdemokratischer wird.
Dass die waW ein Ergebnis von 99,9 Prozent für die siegreiche Partei erbringt, wird als für Revolu
tionen üblich abgetan und nicht als Warnzeichen erkannt. Kurz danach befindet sich der Onkel wieder
in Haft und wird von den neuen Machthabern hingerichtet. Das Leben ändert sich. Die islamistischen
Revolutionsgarden setzen ihre Vorstellungen immer stärker durch. Die weiblichen Mitglieder der
Familie Satrapi tragen nun in der Öffentlichkeit auch das Kopftuch, die Versorgung der Bevölkerung
wird schlechter und die neuen Herren spielen sich mit Macht auf. Als Mutter Satrapi mit ihrer
Tochter vom mageren Einkauf nach Hause fahren will, fordert sie ein Bärtiger auf, ihr Kopftuch tie
fer in die Stirn zu ziehen. Nachdem die Mutter wütend Kontra gibt, schreit sie der Mann an: "Frauen
wie dich ficke ich durch und schmeiße sie dann auf den Müll!" Die Empörung der Mutter überträgt
sich auf die Tochter, die in der Koranschule beginnt, die Behauptungen der Religionslehrerin zu
hinterfragen und zu widerlegen. Das gibt Ärger. Als auch noch der Irak den Iran mit Krieg überzieht,
wird es immer schwieriger, den Frust über das Mullah-Regime zu ertragen und Gefährdungen durch
kriegerische Handlungen sowie durch einheimische Überwachung zu umgehen.
Die besorgten Eltern schicken ihre Tochter nach Wien, wo sie das französische Gymnasium besuchen
und bei den Eltern einer Freundin wohnen soll. Doch diese stecken Marjane wenig später in eine von
Nonnen geleitete Pension. Hier eckt Marjane bald an. Sie fuWt sich zu einer anarchisch-punkmäßigen
Clique von Schülern hingezogen, macht erste Erfahrungen mit der Liebe, wird enttäuscht, treibt sich
auf der Straße herum, erkrankt und landet im Krankenhaus. Wieder gesundet, reist sie nach Teheran
zu ihrer Familie zurück und beginnt dort nach einiger Zeit ein Kunststudium. Aber wie soll man
Kunst studieren, wenn etwa bei Boticelli-Reproduktionen jegliche Nacktheit überpinselt ist? Wie soll
man ein Aktmodell malen, das vom Kopf abwärts ein Tuch umhängen hat, so dass es von allen
Seiten, "abgesehen von ihrem Zinken", gleich aussieht? Als die Studenten zusammengerufen werden,
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um neue Verhaltensregeln in punkto Kleidung zu erfahren, gibt Marjane Kontra und fragt, wie sie
unter den genannten Bedingungen die für ihr Studium erforderliche Bewegungsfreiheit haben soll.
Außerdem wüsste sie gern, warum nur an der Kleidung der Frauen herumgemäkelt wird.
Es wird immer offensichtlicher, dass Marjane die Enge und die Unterdrückung, die im Iran herrscht,
nicht mehr ertragen kann. Als sie scWießlich ausreisen darf, weiß sie, dass es ein Abschied für immer
ist, insbesondere von ihrer Großmutter, die ihr stets ans Herz gelegt hat, dass das Wichtigste im
Leben die Bewahrung der Integrität und Identität ist. Ihre Großmutter war es auch, die jeden Morgen
Jasminblüten in ihren BH legte, um den ganzen Tag über gut zu duften. Am Abend fielen die Blüten
heraus. Es sind die Blüten vom Titelanfang und vom Ende der Erinnerungen.
"Persepolis" ist ein sehr persönlicher, stellenweise sarkastischer, bissiger und letztendlich todtrauriger
Blick auf die iranische Geschichte, bei der in der Absurdität des Alltagslebens immer wieder lächerli
che Momente aufblitzen. Der Film ist in seiner historischen Dimension und in seinen aktuellen An
spielungen aufklärerisch und regt zum Nachdenken darüber an, inwieweit der Westen aus Ölgier die
Chance vertan hat, Entwicklungen vorzubeugen, die heute noch negativste Auswirkungen auf das Zu
sammenleben von West und Ost haben. Die ErzäWung gibt Einblicke in das Leben in einer Diktatur,
zeigt Erfahrungen auf, die man auch anhand anderer Diktaturen nachvollziehen kann, berichtet von
den Millionen Toten, welche Diktatur und Krieg gefordert haben, und mündet in einem GefüW der
Hoffnungslosigkeit, weil man wohl nur dann etwas an der Lage ändern könnte, wenn sich das
Patriarchat der Mullahs einer Revolution der Frauen gegenübersähe, der es auf Dauer nicht
widerstehen könnte. Aber dafür sind die Chancen woW (doch oder noch?) sehr gering.
Dass Satrapis ErzäWung so emotional und nachhaltig auf das Publikum wirkt, ist nicht zuletzt der
Verfilmung mit Stilmitteln des Zeichentrickfilms und des Legetricks zu verdanken. Auch die
Abblenden und Kreisblenden zur Hervorhebung einer Pointe sind wirkungsvoll eingesetzt. Deutlich
wird dabei, dass die expressionistischen deutschen Filme der 1920er Jahre den ErzäWstil des Films
beeinflusst haben. Neben der politischen und der menscWichen Seite hat so der Film auch eine
stilistische Ebene, die sich perfekt ins Bild fügt.
Wolfgang J. Fuchs

DIE ROTE ZORA
Produktion: Studio Hamburg Produktion GmbH / Sonet Film AB u.a.; Deutschland / Schweden 2007 - Regie:
Peter Kahane - Buch: Christian Zübert. Ronald Kruschak. Peter Kahane, nach dem Roman "Die rote Zora und
ihre Bande" von Kurt Held - Kamera: Dragan Rogulj - Schnitt: Gudrun Plenert-Steinbrück - Musik: Detlef F.
Petersen - Darsteller: Linn Reusse (Zora), Jakob Knoblauch (Branko) , David Berton (Duro) , Nora Quest
(Zlata). Mario Adoif (Gorian), Ben Becker (Karaman). Dominique Horwitz (Ivekovic) u.a. - Länge: 99 Min. 
Farbe - FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvoll- Verleih: Universal Pictures Int. - Altersempfehlung: ab 10 J.

Verlassen und einsam nimmt Branko (14) Abschied von seiner über alles geliebten Mutter, legt eine
selbst gebastelte Muschelkette auf ihr Grab. Danach verlässt er seinen Heimatort, um sich auf die Su
che nach seinem Vater zu machen. Alles, was er in der Hand hat, ist ein abgegriffenes Foto, aufge
nommen vor einem Hotel an der Küste Montenegros. Er findet den Ort, das Hotel, aber keine Spur
des Vaters.
Seine Traurigkeit weicht alsbald der Neugierde. Es ist so viel, was auf ihn einstürmt. Da sitzen
woWhabende Menschen auf der Hotelterrasse, die von gut gefüllten Tellern essen, dann sieht er eine
Hand, die die besten Stücke vom Büffet stibitzt. Und schon ist er mittendrin im Tumult um ein rot
haariges Mädchen, das von den biederen Bürgern und zwei tölpelhaften Polizisten gejagt wird. "Die
rote Zora" mit ihrer Jungenbande - alles obdachlose Waisenkinder, die sich nehmen, was sie brau
chen, und nicht zu fassen sind. Kleine Rebellen mit großem Gerechtigkeitssinn, deren erklärte Feinde
die arroganten Gymnasiasten, der windige Bürgermeister Ivekovic und der korrupte Fischgroßhändler
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Karaman sind. Brankos bisher wohlgeordnete Welt gerät aus den Fugen, als er sich unschuldig im
Kerker wiederfindet. Doch Zora holt ihn raus, hinein ins wilde freie Leben auf einer verlassenen
Burg über der malerischen Küste, hinein in ihre Bande. Den Jungen Nicola und Pavle ist's recht,
Duro hingegen bemerkt eifersüchtig, wie Zora den Neuen ansieht. Doch Branko hat nur Augen für
Zlata, engelhafte Tochter des verhassten Bürgermeisters, die so wunderbar Geige spielt... Als er ihr
eine ebenso schöne Muschelkette schenkt wie einst seiner Mutter, fühlt sich Zora betrogen. Es ist
schon kompliziert mit der ersten Liebe - das müssen Branko, Zora und Zlata auf unterschiedliche
Weise erfahren.
Doch wenn es um Gorian geht, den alten Fischhändler, den der großmäulige Karaman aus der
fischreichen Bucht vertreiben will, sind die Kinder solidarisch, kämpfen listig und mutig gegen das
Unrecht, decken böse Machenschaften auf. Am Ende siegt das Gute in den Menschen.
Peter Kahane, Jahrgang 1949, Absolvent der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babels
berg, erfolgreicher Regisseur bei der DEFA, hat den Jugendbuchklassiker "Die rote Zora und ihre
Bande" von Kurt Held (1887-1959), im Ambiente der 30er Jahre verfilmt. Hinter dem Namen Kurt
Held verbirgt sich Kurt Kläber, Arbeiterschriftsteller, Kommunist und nach eigener Aussage
"Berufsrevolutionär für die Gerechtigkeit". Aus politischen Gründen emigrierte er mit Ehefrau Usa
Tetzner ("Wir Kinder aus Nummer 67") in die Schweiz, erhielt dort politisches Asyl unter der Bedin
gung, nichts zu veröffentlichen. "Die rote Zora und ihre Bande", dennoch 1941 vom Aargauer Verlag
Sauerländer herausgegeben, basiert auf einer wahren Geschichte. Damals wurde das Buch verhalten
aufgenommen, es war nicht die Zeit des kindlichen Rebellenturns. Richtig populär in der BRD wurde
die "Rote Zora" in den siebziger Jahren. In 18 Sprachen übersetzt, über eine Million mal allein in
Deutschland verkauft und als 13-teilige Fernsehserie ausgestrahlt, prägte Zoras Kampfgeist ganze
Mädchen- und Jungen-Generationen.
Von diesem Geist ist ein Hauch in der deutsch-schwedischen Großproduktion zu spüren. Vordergrün
dig geht es um Abenteuer, die die Kinder in einer wunderbaren Küstenlandschaft erleben, um Freund
schaft, die auf harte Proben gestellt wird, und um spektakuläre Szenen wie die Fischschlacht auf dem
Markt, der Kampf mit der Riesenkrake, das Heranströmen der Thunfische. Erst zum Schluss hin
kommt die Intention des Autors Kurt Held zum Tragen. In seinem warmherzigen Plädoyer, das der
alte Fischer Gorian hält, verpflichtet er die Erwachsenen, die über Zora und ihre Bande zu Gericht
sitzen, zu Schutz und Fürsorge für die obdachlosen Waisenkinder.
Alles in allem ist "Die rote Zora" kein packendes Sozialdrama, sondern ein gestylt ausgestatteter und
gut gespielter Unterhaltungsfilm, mit einem überzeugenden Mario Adorf, dem man das Engagement
für die Kinder abnimmt.
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

VERWÜNSCHT (ENCHANTED)
Produktion: Walt Disney Pie. / Andalasia Prod. / Steiner Studios / Jarnes Boxter Animation / Sonnenfeld
Josephson Worldwide; USA 2007 - Regie: Kevin Lima - Buch: Bill Kelly - Kamera: Don Burgess - Schnitt:
Gregory Perler - Musik: Alan Menken, Stephen Schwanz - Darsteller: Amy Adams (Giselle) , Susan Sarandon
(Königin Narissa), Patrick Dernpsey (Roben), Jarnes Marsden (Prinz Edward), Tirnothy Spall (Knappe
Nathaniel) u.a. - Länge: 108 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: WDS (ehemals Buena Vista) 
Altersempfehlung: ab 8 J.

"Verwünscht" beginnt mit dem hinlänglich bekannten, aufwändig in 3-D animierten Disney-Märchen
schloss, das nach einer Kamerafahrt ins Bild kommt. Doch in diesem Fall ändert die Kamera nach der
Totalansicht des Schlosses die Fahrtrichtung und bewegt sich auf ein Fenster zu. Die Kamera stößt
sozusagen zum Wesenskern des Disney-AnimationsfIlms vor. Hinter dem Fenster liegt auf einem
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Podest das Buch mit dem Filmtitel. Als es - wie ein Pop-Up-Buch gestaltet - aufgeklappt wird,
beginnt die Erzählerin (im Original Julie Andrews, Disneys "Mary Poppins") mit der märchenhaften
Geschichte, die im Stil eines klassischen Disney-Zeichentrickfilms beginnt.
Das Mädchen Giselle, das wie Tarzan in einem Baumhaus wohnt, lebt dort mit einer Schar von Tie
ren - Schneewittchen lässt grüßen! - und bastelt sich mit Hilfe der mit einem trällernden Lied herbei
gerufenen Tiere (im Anklang an die Ballkleidszene aus "Cinderella") ihren Traumprinzen. Der naht
auch prompt, obwohl ihm die böse Königin Narissa den Knappen Nathaniel an die Seite gestellt hat,
der verhindern soll, dass der Prinz je eine Prinzessin findet, weil sie ihre Macht und den Thron nur
behalten kann, wenn ihr Stiefsohn nicht heiratet. Aber nach erfolgreicher Trolljagd hört Prinz Ed
ward Giselles Gesang und weiß sofort, dass sie seine Märchenprinzessin ist. Nathaniel" will das Tref
fen der Beiden verhindern, indem er den Troll freilässt, der prompt die Prinzessin fressen will. Den
Sieg über den Troll bringt das Backenhörnchen Pip, das laut eigener Aussage wohl ein paar Nüsse
zuviel verspeist hat. Man tut gut daran, sich diese Szene - wie einige andere im Film - zu merken,
weil sie später noch von Bedeutung für den Ablauf der Handlung sind.
Giselle fällt bei der Rettung vor dem Troll vom Baum und dem Prinzen in die Arme. Schon am näch
sten Tag soll die Hochzeit sein. Das wäre eigentlich das Ende des typischen Märchenfilms. Doch da
beginnt erst die eigentliche Handlung. Die böse Königin schickt nämlich die angehende Prinzessin im
Hochzeitskleid in die gar nicht märchenhafte Umwelt von New York. Dort trifft Giselle auf den mär
chenresistenten, alleinerziehenden Scheidungsanwalt Robert. Das Durcheinander in der Wohnung des
Anwalts bringt Giselle mit ihrem Trällersong in Ordnung, der hier natürlich keine Waldtiere, sondern
Ratten, Tauben und Kakerlaken zur Reinigung herbeiruft. In ihrer naiven Märchenmentalität wirbelt
Giselle Roberts Leben gehörig durcheinander und bezaubert im Central Park jedermann mit ihrem
Lied. Die Folge ist eine der witzigsten Musical-Tanznummern, die man sich vorstellen kann. Kom
plikationen ergeben sich dadurch, dass Robert verlobt ist, dass Pip Edward dazu bringt, Giselle in die
Realität zu folgen, dass Narissa ihm den Aufpasser Nathaniel samt Giftäpfeln nachschickt und
schließlich selbst ins Geschehen eingreift. Kurz vor Mitternacht kulminiert dann die Geschichte, ehe
sie in ein märchenhaftes Ende in der realen und in der Zeichentrickwelt mündet.
Dieser kurzweilige Disney-Film ist vollgestopft mit Zitaten aus anderen Disney-Filmen, mit vielen
kleinen und großen, stets treffsicher eingesetzten Gags und einer Erzählung, die sowohl märchenhaft
als auch parodistisch ist. Es gab ja schon viele Disney-lmitationen und Persiflagen, aber dies ist die
schönste Parodie, die zugleich den Charme und den Zauber eines Disneyfilms darbietet. Wenn man
sich die gezeichneten und die realen Figuren ansieht, lernt man ganz en passant auch einiges darüber,
wie reale Darsteller für Zeichentrickfilme in ein gezeichnetes Alter Ego verwandelt werden.
Die Konfrontation Märchen- und Realwelt sorgt für die Komik des Films, aber auch für die Lösung
des sich daraus ergebenden dramatischen Konflikts. Es ist eben doch so, wie Giselle behauptet, dass
sich Träume - wie das in den Disney-Themenparks ein geflügeltes Wort ist - realisieren lassen. Dieser
Traum von einem Film ist ein köstliches Vergnügen nicht nur für Disney-Fans. Er ist auch ein Film
spaß für jeden, der Zeichentrickfilme und Märchen albern findet. Kurz, Kevin Lima, der schon bei
"Tarzan" und dem "König der Löwen" als Regisseur tätig war, kann einen neuen Treffer für sich
verbuchen, zu dessen Erfolg auch Filmkomponist Alan Menken (bisher acht Oscars!) einen nicht un
wesentlichen Beitrag leistet.
Obwohl sich die böse Hexe am Ende in einen bösen Drachen verwandelt, der mit ein bisschen Nach
hilfe von einem leicht übergewichtigen Backenhörnchen besiegt wird, gibt es in diesem Film kaum
Szenen, die für zartere Gemüter zu bedrohlich wirken. "Verwünscht" ist eine singende, klingende,
bunte Seifenblase, ein hübscher Filmspaß, ein bisschen was fürs Gemüt, eben in seiner scheinbar un
typischen, parodistisch angehauchten Mach- und Erzählart letztlich doch auch ein typischer Disney
film für Jung und Alt.
Wolfgang J. Fuchs
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Interview
"Nur selten finde ich einen Film, den ich ins Kino bringen will"
Gespräch mit

Eduard Barnsteiner

Eduard "Barny" Barnsteiner war bis Mitte 2006 zehn Jahre lang Disponent bei Buena Vista Gennany Internatio
nal (München). In Berlin gründete er danach den Filmvertrieb "barnsteiner-film", der 2007 zusanunen mit dem
"farbfilm verleih" unter anderem die Kinderfilme "Paulas Geheimnis" und "Hoppet" in die Kinos gebracht hat,
für 2008 geplant ist die Kino-Premiere des Films "Blöde Mütze", der 2007 in der Berlinale-Sektion Generation
zu sehen war. Eduard Barnsteiner hat Erfahrungen im Kinobereich (u. a. City-Filmtheaterbetriebe Augsburg), in
der Werbung (Ancora Kinowerbung) und im Verleih (Senator Film Verleih München) gesanunelt und ist dem
Kinderfilm seit seiner Mitarbeit bei den Tagen des unabhängigen Films in Augsburg verbunden.
KJK: Sie haben den farbfilm verleih gegründet, um vorrangig Kinder- und Jugendfilme ins Kino zu
bringen. Was wollen Sie dabei anders als andere bzw. besser machen?
Eduard Barnsteiner: "Der farbfilm verleih wurde nicht von mir gegründet, sondern ich habe meinen
Vertrieb barnsteiner film gegründet. Und zum farbfilm verleih besteht eine ähnlich enge Bindung wie
zwischen Senator und Central Film. Mein erster Gedanke war es, in dem Bereich, in dem ich mich
auskenne, wieder Fuß zu fassen. Mein Augenmerk war zunächst auf die Kinderfilme ausgerichtet,
weil ich mich da heimisch fühlte. Ich habe mich in den achtziger Jahren bei den Tagen des unabhän
gigen Films in Augsburg um Kinderfilme gekümmert und dann in den letzten zehn Jahren bei Disney
im Vertrieb von Filmen gearbeitet. Mein Schwerpunkt waren deutsche Programmkinos. Man muss
mit Kinderfilmen anders umgehen, da kann man eben nicht mit 150.000 oder 250.000 Zuschauern
kalkulieren. Für uns ist ein Film mit 10.000 bis 15.000 Zuschauern, der wahrgenommen wird und
dann im Repertoire bleibt, also immer wieder ins Programm kommt, ein Erfolg. Dagegen ist es für
uns kein Erfolg, wenn ein Film sofort 100.000 Zuschauer erreicht, aber dann gleich wieder aus den
Kinos verschwindet. "

Aber bei den Majors läuft es genau in diese Richtung, möglichst schnell möglichst viel, damit dann
die nächste Verwertungsstufe einsetzen kann...
"Ja, das kann auch ich nicht so planen, denn farbfilm muss die Filme weiter vermarkten. Beim
'Zauberflugzeug' sind wir auch in die DVD-Verwertung eingestiegen. Prinzipiell können wir das
Kino nicht neu erfinden: Wenn man sich mit Kinderfilmen auseinander setzt, dann muss man in erster
Linie wieder bei den Kinobetreibern ansetzen und ihnen klarmachen, dass der Kunde von morgen und
übermorgen heute den Weg ins Kino finden muss."

ZUm Auftakt der SchulKinoWochen Berlin wurde Ihr Film "Hoppet" gezeigt. Wie wichtig sind solche
Aktionen für den Verleih von Kinderfilmen ?
"Wir wollen den Film bekannt machen und eine gewisse Wertigkeit herstellen. Solche Preisträger
filme wie 'Paulas Geheimnis' oder 'Hoppet' haben sich durch ihre Auszeichnungen schon internatio
nal unter Beweis gestellt. Und wenn die Filme für Veranstaltungen wie die SchulKinoWochen ange
fragt werden, dann stelle ich die dort auch für weniger Geld zur Verfügung."

"Hoppet" lief in BerUn bei den SchulKinoWochen sogar vor der Kinopremiere und hatte damit ein
Alleinstellungsmerkmal, denn die übrigen Filme kamen aus dem Repertoire...
"... das haben wir auch in Hamburg bei den SchulKinoWochen so gemacht und in Stuttgart war der
Film beim Kinderfilmfest zu sehen. Bei all den Veranstaltungen soll ein Publikum angesprochen
werden, dass den Film dann auch von sich aus weiterempfiehlt. "

Wie waren denn die Eifahrungen bei "Paulas Geheimnis"?
"Mit dem Wetter hatten wir unheimliches Pech, die ersten beiden Wochen haben wir wirklich
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gedarbt. Bei den Zahlen der ersten beiden Wochenenden wären wir am liebsten davongelaufen, aber
am dritten Wochenende hatten wir die stärksten Zahlen überhaupt - die hätten wir uns eigentlich für
den Start gewünscht. "
Spielen denn da die Kinobesitzer mit, die müssen den Film mit geringer Zuschauerzahl doch im
Programm behalten?
"Natürlich gibt es auch die Reaktion, den Film dann abzusetzen. Ich bin aber froh, dass wir eine
Mischkalkulation hatten und auch in den Multiplexen vertreten waren, gerade die haben den Film
länger im Programm gelassen. Da kann ich Cinemaxx ein Kompliment machen, die Flebbe-Gruppe
hat den Film gepflegt und ihn lange im Programm belassen, obwohl es am Anfang nicht danach aus
sah, dass er jemals reüssieren könnte. Er lag im November 2007 kurz vor 40.000 Zuschauern, da
kann man zufrieden sein, besonders wenn noch nicht alles ausgewertet ist. Die Nachvermietung spielt
noch eine große Rolle, aber das ist schwierig, denn der Kinobesitzer, der den Film nachspielt, muss
sich darüber im Klaren sein, dass sein Dorf jetzt nicht auf 'Paulas Geheimnis' gewartet hat. Er muss
ihn theoretisch wie einen Bundesstart vorbereiten, also die ganze Kleinarbeit investieren - da kommt
man schnell an die Grenzen des Möglichen. "
Gibt es da ein Gefälle zwischen Stadt und Land bzw. Großstadt und Kleinstadt?
"Nein, es gibt nur das Gefälle zwischen engagierten Kinobetreibern und nicht engagierten Kinobetrei
bern, da ist es egal, ob der auf dem Land sitzt oder in der Stadt. Auf dem Land sind mitunter sehr
schöne Ergebnisse zu erzielen, die so in der Stadt gar nicht erreichbar sind. Die Bereitschaft der Ki
nobetreiber muss man wecken, man muss sich Zeit dafür nehmen und eine gewisse Beharrlichkeit an
den Tag legen. Für uns bedeutet das die Rückkehr zur klassischen Dispo-Arbeit. Wenn man sich die
Besucherzahlen pro Kopie anschaut, bekommen selbst die großen Verleiher im Schnitt bei einer Ko
pienzahl über 200 Stück Probleme. Man geht zwar in die Breite, aber die Auslastung pro Kopie steigt
nicht an. Und das ist ein Punkt, an dem alle Beteiligten umdenken sollten."
Sie kalkulieren bei den Filmen von Anfang an mit einer geringen zahl an Kopien?
"Wir kalkulieren mit einer Kopienzahl zwischen 20 und 60, im Ausnahmefall mal 80, wenn ein Film
das entsprechende Potenzial hat. Wenn ich Kopien ziehen lasse, muss ich die Kosten dafür möglichst
schnell wieder zurückführen. Wir müssen schon in den ersten Wochen versuchen, die Kopienkosten
einzuspielen. Wir sind dann bei Null, aber haben noch nichts verdient. Am Anfang geht man da recht
leicht heran, aber es kostet schon viel Nerven. Wir können auch nicht den medialen Druck aufbauen,
den Buena Vista oder Constantin aufbauen können, um im Fernsehen und im Radio präsent zu sein."
Für Sie ist es also unmöglich, Ihre Filme in einer der Sendungen des Privatfernsehens zu platzieren?
"Das ist verdammt schwer, am ehesten funktioniert es noch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern,
weil dort ein gewisse Basis da ist. Beim Film 'Blöde Mütze' könnte es sein, dass der Bayerische
Rundfunk etwas macht, weil er auch Koproduzent ist. Da kann man darauf bauen, aber man darf sich
auch wieder nicht darauf verlassen. "
Bei den Privatsendern muss man dann bezahlen...
"Bezahlen muss man heute prinzipiell, das ist eine Erfahrung bei Kinderfilmen generell, man muss es
von vornherein ins Kalkül miteinbeziehen. Sie müssen zum Beispiel dafür bezahlen, dass die Kinos
aktiv werden. Da sind etwa Zuschläge für Werbeaktivitäten der Kinos zu zahlen... "
...also jenseits der Verleihmiete...
"... die Cinestar-Gruppe hat das zur Perfektion getrieben, dort bekommen sie keinen garantierten
Trailer-Einsatz ohne Absprache. Die einen zahlen offen dafür, die anderen machen einen Leihmieten
Nachlass. Die Variationen sind groß, aber jeder macht in irgendeiner Form Zugeständnisse, damit der
Film entsprechend gepflegt wird."
Sind denn die Forderungen gegenüber "kleineren" Verleihern unverschämter?

18

Kinder
______________ Jugend

flelm Korrespondenz

"Die Cinemaxx-Gruppe verhält sich uns gegenüber äußerst loyal, das gründet sich vielleicht auch auf
die Lebensgeschichte von Hans-Joachim Flebbe, da ist eine gewisse Offenheit vorhanden. Doch so
bald in einer Gruppe ausländische Investoren das Sagen haben, wird es schwieriger. Bei einem Ver
leih wie Buena Vista gibt es einen Gegendruck, denn die Kinobetreiber wollen die Filme auch haben.
Bei den Kleineren heißt dann: friss oder stirb. Das ist eine große Diskrepanz zu dem Anliegen, das
man eigentlich hat. Und wenn es vor Ort ein kommunales Kino gäbe, dann würde ich den Film
dorthin geben, weil die den kulturellen Auftrag hätten, aber die kommun~~n Kinos verschwinden ja
sang- und klanglos. Ich will aber gar nicht mit Druck arbeiten, sondern Uberzeugungsarbeit leisten
und jedem Kino das Angebot machen, einen hochwertigen Kinderfilm zu zeigen, mit dem sich viel
leicht ein Kinoprogrammpreis gewinnen lässt. "
Wie sieht es mit der Zukunft der 35mm-Kopien aus? Wird es schon bald die Regel sein, Filme nur
noch digital ins Kino zu bringen?
"In der Entwicklung wird man um die digitale Kopie nicht herumkommen. Es macht schon von den
Kosten einen großen Unterschied, ob ich aufwändige 35mm-Kopien herstellen lasse oder in eine
digitale Auswertung einsteigen kann. Aber der deutsche Markt ist noch gar nicht so weit. "
Wieviel Prozent der Kinos sind in der Lage, digitale Kopien zu zeigen?
"Es wäre überheblich, dies in Prozenten zu benennen. Ich denke, dass es in Deutschland 120 bis 200
Leinwände gibt, die in der Lage sind, richtig digital vorzuführen."
Wenn man sich Ihre Startliste ansieht, fällt auf, dass Sie die Kinderfilme konsequent als "Family
Entertainment" ankündigen. Ist Kinderfilm für Sie ein Unwort?
"Ich mag den Begriff Kinderfilm sehr, doch wenn ich einen Film als Kinderfilm anbiete, bleiben mir
nur ein oder zwei Nachmittagsschienen in den Kinos und der Vorabend stirbt."
Und bei "Family Entertainment" bleibt der Vorabend in der Auswertung erhalten...
"... nicht unbedingt, unter Umständen stirbt er auch. Es ist sehr schwer, den Film zu platzieren, ge
rade 18 Uhr wäre eine schöne Zeit, weil dann auch der eine oder andere Familienvater mit den Kin
dern ins Kino gehen könnte. Wenn es nach mir ginge, würde ich noch viel stärker differenzieren,
Kinderfilm, Kinder- und Jugendfilm sowie Familienfi1m, aber wenn ich der Einzige bin, der das
macht, dann schaffe ich mir ein Problem. "
Dem deutschen Kinderfilm geht es gut, Filme wie "Die wilden Hühner" oder "Herr Bello" führen die
Charts an. Schwieriger ist es mit originären Geschichten, Sie haben mit "Paulas Geheimnis" eine
solche im Verleih. Wie sehen Sie das Problem der originären Stoffe im Vergleich zu Kästner und Co?
"Wenn wir über Kästner oder Lindgren sprechen, dann reden wir von den wirklich großen Aus
nahme-Erzählern, die über Generationen hinweg reichen. Jemand wie Gernot Krää ist ein guter Er
zähler, er hatte die Geschichte von 'Paulas Geheimnis' und es ist ihm gelungen, Paula und ihre
Freunde so vor der Kamera agieren zu lassen, dass man nicht das Gefühl hatte, das ist aber gestellt.
Das ist schon mal eines der Geheimnisse, eine gute Geschichte braucht nicht das bekannte Buch. Ei
gentlich müssten Buena Vista und Constantin den Mut haben, solche zu machen, denn sie haben über
die Jahre das Geld verdient, aber sie vertrauen auf eine ungeheure Maschinerie. 'Die wilden Kerle'
hatten nicht immer schon zwei Millionen Zuschauer, denn bei 'Wilde Kerle l' hat man erstmal ange
testet, ob das was werden kann, dann hat es funktioniert und danach ist die Marke eine andere ge
worden. Die neuen Teile haben nicht mehr viel mit den Büchern zu tun. Aber das funktioniert auch
nicht immer, bei den 'Drei Fragenzeichen' ist es zum Beispiel nicht aufgegangen."
Die Kinderfilmproduzentin Uschi Reich hält den Family-Entertainment-Bereich inzwischen für
überfüllt, so dass die einzelnen Filme immer weniger Zuschauer finden können. Sie fürchtet gar eine
Zerstörung des Genres. Teilen Sie nach Ihren Erfahrungen mit Kinder- und Jugendfilmen diese
pessimistische Sicht?
"Nein, das glaube ich einfach nicht. Nur weil ich 150 Sorten Joghurt im Regal habe, zerstört das ja
nicht die Joghurt-Vielfalt. Eher ist es die ungleiche Verteilung der Mittel, um Filme bekannt zu ma
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chen. Die Informationsflut der Mediengesellschaft führt dazu, dass einzelne Produkte nicht mehr so
wahrgenommen werden - das hat nichts mit dem Film und dem Angebot zu tun. Man sollte eher dar
über nachdenken, ob nicht Absprachen zwischen den Kinobetreibern und Verleihern möglich sind,
damit nicht Filme des gleichen Genres und der gleichen Zielgruppe gleichzeitig oder innerhalb von
zwei Wochen starten. Und überlegen sollte man, wie sich der Filmvertrieb besser in der Förder
struktur berücksichtigen lässt. "
Für den Verleih des Films "Blöde Mütze ", den Sie 2008 in die Kinos bringen, werden Sie mit 60.000
Euro von der Mitteldeutschen Medienjörderung und mit 30.000 Euro vom FilmFernsehFonds Bayern
unterstützt. Ist das nicht zusammen ein enormer Batzen Geld?
"Ja, im ersten Moment ist das viel Geld. Wenn wir aber eine kleine Fernsehkampagne mit Spots auf
den einschlägigen Kanälen machen wollen, sind die 90.000 Euro nicht mehr da und wir haben sogar
schon einen Minusbetrag. Bei 'Paulas Geheimnis' hatten wir 140.000 Euro für sogenannte TV-Slots
bekommen, aber das war nicht mehr als ein Hauch. Schon für die Nullkopie bin ich mit rund 50.000
Euro dabei, dann muss man den Trailer kalkulieren. Die 90.000 Euro decken nicht einmal ein Drittel
unserer Kosten zur Herausbringung des Films ab. Und dann ist es immer noch äußerst knapp."
Mit einem Drittel an Förderung wollen oder müssen Sie kalkulieren?
"20 bis 25 Prozent sind das Minimum. Die Frage davor ist immer, kann oder muss der Film ins
Kino, versprechen wir uns ein Geschäft oder nicht. Erst dann kann man die kaufmännische Kalkula
tion angehen, der Eigenkapital-Einsatz muss zusätzlich zu den Fördergeldern da sein. Ohne Förder
gelder ist es in den meisten Fällen nicht darstellbar, denn man muss auch sehen, dass von den
Filmen, die wir herausbringen, andere bereits wissentlich die Finger gelassen haben. "
Solche Filme landen reihenweise bei Ihnen?
"Wenn ich meine Woche aufteile, dann ist Montag Dispo, Dienstag Abrechnung, Mittwoch Versand,
Donnerstag fange ich das Screening an und auch am Wochenende sitze ich zuhause und schaue mir
Filme an. Und nur selten finde ich einen Film, den ich ins Kino bringen will."
Interview: Manjred Hobsch
"Wir wollen nicht nur Geschichte vermitteln"

Ein Gespräch mit Claudia Dillmann, der Direktorin des Deutschen Filminstituts in Frankfurt,
über die Aktivitäten bei der Filmbildung
Im Januar 2006 wurden in Frankfurt am Main das Deutsche Filminstitut und das Deutsche Filmmuseum, das mit
dem "Lucas" das älteste deutsche Kinderfilmfestival auf den Weg gebracht hat, verschmolzen. Unter der Leitung
von Claudia Dillmann hat das DIF seitdem verstärkt Initiativen zur Verbesserung der Film- und Medienkompe
tenz von Kindern und Jugendlichen entwickelt und entsprechende Projekte auf den Weg gebracht. Über die
Hintergründe und Zielsetzungen dieses filmkulturellen Kurses gab Claudia Dillmann Auskunft.

KJK: Rund zwei Jahre sind seit der Fusion von DIF und Filmmuseum vergangen. Hat sie sich
bewährt?
Claudia Dillmann: "Ja. 2004 habe ich im Auftrag der Stadt Frankfurt ein Perspektiv-Konzept für die
fusionierte Einrichtung geschrieben und unter anderem deutlich gemacht, was die Stärken des Hauses
sein könnten und welcher neuen Vermittlungsformen es bedarf, um diese Ziele umzusetzen. Die
Vermittlung von Filmkultur und Medienkompetenz an Kinder und Jugendliche war eines der Haupt
ziele. In dieser Hinsicht sind wir seitdem einen großen Schritt weitergekommen. Die Fusion selbst
findet auf einer programmatischen und einer operativen Ebene statt, zu der gehört beispielsweise die
Zusammenlegung von Archiven, der Bibliothek oder der Nachlässe. Das Filmarchiv wird im ersten
Halbjahr 2008 zusammengeführt. Die Neuausrichtung des Hauses soll aber auch nach außen sichtbar
werden. Dazu haben wir im September 2006 als erstes das Programmheft völlig neu gestaltet, das bis
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dahin ja nur eine Art Ankündigungsblatt für das Kinoprogramm war, ergänzt durch Kurztexte zu den
Ausstellungen. Wir bringen nun jeden Monat ein Heft mit 24 oder 36 Seiten über das Gesamtpro
gramm heraus, das ja das Entscheidende ist. Das Heft macht die eigentliche Fusion sichtbar, also die
einheitliche Politik, die alle Abteilungen und die vorher getrennten Institutionen umfasst. "
Das DIF setzt seit einiger Zeit einen klaren Schwerpunkt bei Angeboten zur Medienkompetenz. Welche
Motive stecken hinter dieser Offensive?
"Es gibt viele Gründe. Zunächst einmal möchten wir Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachse
nen, die Gelegenheit geben, überhaupt wieder wichtige Werke der Filmgeschichte oder besondere
aktuelle Filme sehen zu können. Denn das Umfeld ist einfach nicht mehr da, in dem Kinder und Ju
gendliche zum Beispiel ältere Filme, Schwarzweißfilme, auch schwerer konsumierbare Filme ken
nenlernen können. Die öffentlich-rechtlichen wie auch die privaten Sender zeigen keine alten Filme
mehr oder wenn, dann nur um Mitternacht, so dass Kinder und Jugendliche normalerweise keine
Chance haben, andere Werke als die üblichen kennenzulernen. Hier besteht ein Desiderat.

Ein zweiter Punkt, warum wir versuchen, dieses Desiderat ein Stück weit aus eigener Kraft zu besei
tigen: Kinder und Jugendliche gelten als sehr medienaffin und medienerfahren. Wenn man aber ge
nauer hinschaut, dann kennen sie nur einen kleinen Ausschnitt, was den Film angeht, und ihre kriti
schen Fähigkeiten werden eben nicht gefördert. Daher gilt es, Techniken, Fertigkeiten, Kenntnisse
und Erfahrungen zu vermitteln, das können wir besonders gut.
Ein dritter Punkt: Wer ein Filmmuseum, ein Filmarchiv, ein Kino mit besonderem Anspruch unter
hält, muss auch schauen, dass sein Publikum nachwächst, dass auch künftige Generationen sich für
diese Themen interessieren. Das können sie wiederum nur, wenn sie wissen, wovon dieses Haus und
unsere Arbeit handelt."
Im Februar und März 2008 finden in Hessen zum zweiten Mal die Schulkinowochen statt. Welche
Rolle spielt dabei das DIF?
"Wir organisieren die Schulkinowochen in Hessen im Auftrag von Vision Kino, die uns zusammen
mit dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst die Mittel zur Verfügung stellen. Es
gibt auch inhaltliche Absprachen mit Vision Kino. Aber ansonsten ist es unsere Aufgabe, möglichst
viele Kinos und Schulen in Hessen zusammenzubringen und ein erfolgreiches Programm zusammen
zustellen. Diesmal werden 86 Filme in 77 Kinos gezeigt. "
Wie ist denn die bisherige Resonanz. gerade bei den Lehrern und Kinobetreibern ?
"Die Erfahrungen des ersten Jahres waren sehr gut. Rund 40.000 Schüler, Lehrer und Eltern haben
die Vorstellungen in 75 Kinos besucht. Die Betreiber haben ein Interesse daran, dass Kinder und Ju
gendliche Kino als Ort erleben und erfahren. Denn es gehört nicht mehr zur normalen Sozialisation,
ins Kino zu gehen, die Jugendlichen machen ihre Medienerfahrungen woanders. Wir haben bei den
Vorführungen gemerkt, dass etliche Kinder zum ersten Mal in einem Kino saßen. Außerdem gibt es
ein politisches und wirtschaftliches Interesse an dem Projekt, Vision Kino wird von der Filmförde
rungsanstalt und dem BKM gefördert. "
Und wie verlief die Kooperation mit den Lehrern?
"Die Lehrer stehen zum Teil schon unter enormem Druck. Die müssen ihre Unterrichtsgarantie er
füllen, im Gymnasium ist die Schulzeit verkürzt worden. Manchen Eltern fallt es schwer zu akzeptie
ren, dass ihre Kinder während der Unterrichtszeit ins Kino gehen. Mit Hilfe der hessischen Kultus
ministerin haben wir eine Argumentation aufbauen können, die diesen Besuch für sinnvoll erklärt.
Diese politische Unterstützung tut uns gut."
Welche neuen filmkulturellen Alaivitäten für Kinder und Jugendliche wurden im Haus parallel zu den
Schulkinowochen gestartet?
"Wir haben 2006 angefangen, unser hauseigenes Angebot für Schulen zu erweitern. Es ist unsere
Aufgabe, nicht nur Geschichte zu vermitteln, sondern auch Filmanalyse. Im Oktober 2006 hat das
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Projekt 'Schule des Sehens' begonnen, das ist eine Filmanalyse anhand von Kurzfilmen im Kino. Die
Schulklassen nehmen das sehr stark an, unter anderem weil sich das gut mit einer Führung durch das
Museum kombinieren lässt. "
Wie viele Schulklassen nehmen denn im Jahr an der "Schule des Sehens" teil?
"In diesem Jahr hatten wir insgesamt 641 Veranstaltungen für Schulklassen, das sind fast 30% mehr
als im Vorjahr. Diese Steigerung ist auf das erweiterte Angebot zurückzuführen."
Ein besonders ambitionienes Projekt ist die kürzlich gestanete Jugend-Film-Jury. Was verbirgt sich
dahinter?
"Die Jugend-Film-Jury ist derzeit unser größtes Modellprojekt, das sich an 15- und 16-jährige Schü
ler wendet. Sie werden 2008 einen Teil unseres Kinoprogramms für den Sommer mitgestalten und
dort auch in die Filme einführen. Sie sollen lernen, Filme anders zu sehen und zu beurteilen und uns
helfen herauszufinden, welche Filme denn eigentlich noch bei Jugendlichen funktionieren. "
Das Ungewöhnliche ist ja, dass die Jugend-Film-Jury über ein Schuljahr läuft und damit ein richtiges
Langzeitprojekt ist. Warum diese lange Laufzeit?
"Es braucht halt so lange. Die Schüler treffen sich einmal die Woche, sie sehen insgesamt mindestens
20 Filme, meist Klassiker, also sind schon 20 Wochen abgedeckt. Darüber hinaus sind in das Projekt
Praktika eingebaut, die Schüler erkunden bei der 'Frankfurter Rundschau', wie über Kultur berichtet
wird. Außerdem veranstalten wir für sie einen Rhetorik-Workshop, wo sie lernen, wie sie zu Urteilen
finden und wie sie zu vertreten sind. Und wir bieten eine Schreibwerkstatt an, denn die 'Rundschau'
hat sich bereit erklärt, Kritiken der Schüler zu den ausgesuchten Filmen zu veröffentlichen. Am Ende
soll schließlich ein Programmheft entstehen, in dem Texte der Jugendlichen erscheinen werden, und
das Filmprogramm, in das sie öffentlich einführen sollen. Geplant ist auch, dass unsere Juroren bei
Treffen mit Schulklassen, die wir einladen, Filme vorstellen und begründen, warum sie die gut finden
und dann darüber diskutieren. Das alles ist ein so anspruchsvoller Prozess, dass man das nicht in
einer Woche umsetzen kann. "
Ist diese Jury aus einem Klassenverband zusammengesetzt oder aus einzelnen interessierten Schülern?
11 Aus einzelnen Schülern, die sich gemeldet haben.
Wir hatten sechs Schulen aus verschiedenen
Stadtteilen und Schulfonnen angesprochen. "
Neben der "Schule des Sehens" gibt es im Museum neuerdings auch ein "Kinderatelier". Was ist der
Unterschied?
"Das Kinderatelier ist ein Angebot, das sich an Einzelbesucher wendet, nicht an Schulklassen. Die
Kids können am Wochenende oder in Kursen Möglichkeiten nutzen, die eigenen Erfahrungen beim
Museumsbesuch spielerisch in praktischen Übungen umzusetzen, etwas mit Legetrick oder Trickfilm.
Dagegen richtet sich die 'Schule des Sehens' an Schulklassen, die das buchen können."
Ein ehrgeiziges Projekt des Hauses ist das Kinderfilmponal, sozusagen ein Ableger von filmponal.de.
Wie ist denn der Stand der Dinge?
"Das Kinderfilmportal sollte gefördert werden von der Multimedia-Initiative Hessen, das ist eine
strategische Partnerschaft des Landes Hessen mit der Deutschen Telekom. Diese Partnerschaft ist der
zeit ausgesetzt, der Vertrag wird neu verhandelt. Wir hoffen, dass das Kinderfilmportal wieder auf
die Agenda kommt, sobald es einen neuen Vertrag gibt. Wir sind zuversichtlich, dass wir da ein
Stück weiter kommen. "
Es gibt Vorarbeiten und erste Probeversionen. Waren die ersten Tests erfolgreich? Oder hakt es noch
irgendwo?
"Nein, die Vorarbeiten sind abgeschlossen. Wir könnten jetzt starten, aber dazu braucht man Geld.
Mit dem Portal ist eine kleine Datenbank verbunden, es soll bestimmte Animationen geben, das ist
alles recht teuer. Ohne Förderung können wir das aus eigener Kraft nicht umsetzen. "
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Das Internationale Kindeifilmfestival "Lucas" ist ein Vorzeige-Projekt des DIF und des Filmmuseums.
Kürzlich wurde eine neue Leiterin berufen, warum?
"Was ich gerade geschildert habe, zeigt, dass wir eine bestimmte Perspektive entwickelt haben und
jede Menge Aktionen, die sich dieser Perspektive unterordnen. Alles soll aufeinander bezogen sein.
In diesem Zusammenhang war es mir wichtig, 'Lucas' ins Haus zu holen und in die vorhandenen
Strukturen einzubinden. Sei es, dass die Leiterin der Schulkinowochen die Organisation für 'Lucas'
mitmacht, sei es, dass aus dem Programm von 'Lucas' wieder vermehrt Filme in die Schule des
Sehens oder in die Kinderkino-Reihe des Museums übernommen werden. "
Nun hat Günther Kinstler mit Unterstützung des Teams einige Neuerungen eingeführt und das Festival
wieder nach vorne gebracht, mit der Erweiterung und Professionalisierung des Filmmarktes und
Branchen-Diskussionsrunden. Wird diese Linie künftig fortgeführt?
"Diese Linie ist ja schon zum Teil aus den konzeptionellen Diskussionen hervorgegangen und wird
natürlich fortgesetzt. Wir werden weiter in diese Richtung gehen. "
Gibt es schon Überlegungen für 2008, was sich ändern soll?
"Wir werden uns in diesem Winter mit diesen Fragen beschäftigen. Eine ist die Nachhaltigkeit in den
Schulen der Region. Ich halte es für sinnvoll, davon abzurücken, dass die Schulklassen zum Festival
kommen, sich einen Film ansehen, ein bisschen diskutieren und wieder nach Hause fahren. Was wir
gerne hätten, wären Antworten auf Fragen wie: Wie können wir 'Lucas' vorab im Unterricht
verankern, dann den Kinobesuch und dann die Nachbereitung? Welche Materialien werden dafür
gebraucht? Wie schaffen wir es, die Lehrerfortbildung über das Jahr hinweg zu verstetigen?
Zumindest dafür haben wir gerade eine Rahmenvereinbarung mit der Landesanstalt für privaten
Rundfunk in Kassel abgeschlossen. Um 'Lucas' in unsere ganzjährigen Aktivitäten einbinden zu
können, wird es auch Veränderungen bei der Veranstaltung selbst geben. Ganz wichtig ist mir, das
Festival in der Branche zu verankern. 2007 haben sich Expertenrunden mit Fragen befasst wie: Wo
steht der Kinderfilm? Welche neuen Vertriebsformen gibt es? Eine andere Frage könnte für 2008
sein: Wie können wir Kinos ermuntern, wieder mehr Kinderfilme zu spielen? Welche Erfahrungen
gibt es da?"
Interview: Reinhard Kleber
Kontakt: dillmann@deutsches-filminstitut.de

"Wir mussten uns mit der Kamera niemals verstecken"

Gespräch mit Volker Koepp zu seinem Dokumentarfilm "Holunderblüte"
(Filmbesprechung siehe Seite 9)
KJK: Wie kam es zu diesem Dokumentaifilm über Kinder, der doch eher ein Novum in Ihrem
Filmschaffen darstellt?
Volker Koepp: "Man hat mich schon mehrfach darauf aufmerksam gemacht, dass es in vielen meiner
Filme schöne Kinderszenen gibt, an allen möglichen Orten, oft waren es die Kinder unserer Protago
nisten. So entstand der Gedanke, die Perspektive einmal umzudrehen. Vor allem, wenn diese Land
schaft im nördlichen Ostpreußen, die früher zur Sowjetunion gehörte, jetzt zu Russland und ganz frü
her deutsch war, einem vorkommt wie ein wirklicher Abenteuerspielplatz. Schon bei früheren Filmen
ist mir aufgefallen, dass die Kinder dort - bei einem Zwischenstopp - immer sehr freundlich waren,
aus echter Neugier zu uns kamen, nicht etwa in der Hoffnung, etwas geschenkt zu bekommen.

Hinzu kam, dass die Erwachsenen mehr und mehr aus den Dörfern verschwanden. Das ist also keine
Erfindung des Films, sondern Realität, dass die Eltern der Kinder oft abwesend waren. Bei der Fami
lie mit zehn Kindern etwa sind wir deren Eltern erstmals nach mehr als zwei Wochen begegnet. Und
wenn die Kinder dann so mit 15 bis 16 Jahren erwachsen werden, ist das eine Katastrophe, denn es
gibt in dieser Gegend keine Arbeit, es existiert so gut wie keine Landwirtschaft. "
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Wie haben Sie das Vertrauen der Kinder über ihre anfängliche Neugier hinaus gewonnen?
"Als ich im Rahmen von anderen Dreharbeiten diese Kinder erstmals traf und auch die zehn
Geschwister kennenlernte, versuchte ich bereits, einzelne Szenen mit ihnen zu drehen. Ich weiß nicht,
ob es die gewisse Unverdorbenheit gegenüber den Medien Film und Fernsehen ist, jedenfalls mussten
wir uns mit der Kamera niemals verstecken. Dasselbe habe ich einige Jahre zuvor noch bei den
Erwachsenen erlebt, sie waren offen und haben einfach erzählt, genauso wie die Kinder.

Wir benutzten nicht das übliche Frage-Antwort-Schema, sondern setzten uns mit ihnen irgendwo hin
und dann haben sie einfach zu erzählen angefangen. Wir mussten kaum noch in die Gespräche ein
greifen. Die Szene mit den beiden Jungen am Haff beispielsweise, in der das Mädchen dazukommt,
entstand wirklich wie von selbst. Und beim Jungen auf der Schaukel, der von Gott und der Welt er
zählt, von seinen Nachbarn und einem Onkel, der ständig besoffen ist, ist alles hintereinander so ent
standen, wie es der Film zeigt. Mit ihm hatte ich allerdings schon zuvor mit einer kleinen Videoka
mera gedreht, wo er aber genauso offen war. Er wollte nie Fragen haben, sondern er hat um sich ge
schaut, was im Dorf passiert und dann zu erzählen angefangen. "
Wie haben die Erwachsenen auf die Filmarbeiten reagiert, gerade auch, weil sie im Film nicht
besonders gut wegkommen?
"Wenn man ständig besoffen ist, merkt man das nicht so. Sie wollten oft etwas Geld, sind dann aber
gleich wieder verschwunden. "
Dann müssen fast alle Kinder ohne die Erwachsenen zurechtkommen?
"Ja, selbst die täglichen Verrichtungen zum Lebensunterhalt erfolgen durch die Kinder, wie in der
langen Szene am Schluss mit den Kühen. Beim Melken heißt es dann, der Vater sei schon gestorben,
oder die Mutter sei noch nicht da. Sie sind wirklich sehr selbstständig. Auf der anderen Seite sind sie
natürlich auch sehr alleingelassen.
Die Unterkünfte wirken sehr ärmlich und wenig wintergerecht. ZUgleich waren die Kinder sauber und
ordentlich gekleidet - speziell für den Film?
"Nein, da ist nichts für den Film zurechtgemacht worden. Wir hatten dasselbe Problem, denn die
Kinder haben zum Teil sehr moderne Klamotten an, Jeans und Modeartikel, das ist aber alles aus Alt
kleidersammlungen. Das bekommen die besonders bedürftigen Familien auch umsonst. Ich habe mich
selbst darüber gewundert, dass die Kinder so sauber angezogen waren, während es im Haus richtig
dreckig und verkommen war. Die Kinder hatten sogar Flohstiche. Dennoch sahen sie immer gut aus.
Und trotz der windigen Behausungen haben sie im Winter die Stube mit zwei Öfen warm gekriegt,
beispielsweise war eine Scheune umgefallen, die sie im Winter dann verheizten. "
Gerne hätte man noch mehr darüber erfahren, wie diese Kinder ihren Alltag meistern. Gab es dazu
entsprechende Überlegungen?
"Ich habe das ansatzweise versucht, beispielsweise in einigen Takes über den sozialen Zustand der
Gegend oder in Kommentaren, die erklären, dass dort 82 Prozent der Familien als bedürftig gelten
und die Kinder deshalb in der Schule kostenlos etwas zu essen erhalten. Aber das klang wie ein
SoziaIreport und das wollte ich nicht. Einige Fakten kommen von den Kindern selbst, etwa wenn ein
Junge erzählt, dass die Milch abgeholt wird und es am Monatsende Milchgeld dafür gibt. Das ist
neben etwaigen Renten oft die einzige Einnahmequelle der Familien, sonst gibt es dort nichts."
Warum hilft ihnen dann niemand?
"Das wurde schon versucht, gerade auch von Leuten, die ursprünglich aus dieser Region stammen
und seinerzeit vertrieben wurden. Vor 15 Jahren liefen zahlreiche humanitäre Hilfsaktionen an, die
teilweise jedoch von russischer Seite blockiert wurden. Inzwischen leben von diesen Menschen nicht
mehr viele. In meinem Film 'Kalte Heimat' beispielsweise zeige ich solche Deutsche, die Sachen
dorthin brachten, aber die sind inzwischen alle gestorben. In gewisser Hinsicht ist die Region ein
Spiegel für ganz Russland. Der Gegensatz zwischen Arm und Reich ist dort inzwischen so groß, dass
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es einem richtig unangenehm wird. Wir haben dort zwar selbst einige Spenden hinterlassen, aber ich
gehe nicht davon aus, dass so unmittelbar Hilfe zu leisten ist - ein Film kann nur darauf aufmerksam
machen.
Wie sind Sie zu den beeindruckenden Landschaftsaufnahmen gekommen?
"Wir hatten insgesamt 20 Drehtage im Winter, Juni und Spätherbst und waren von morgens bis
abends unterwegs. Manchmal finden sich dabei Ansichten und Lichtstimmungen, die man durch
Planung nicht finden würde. Das ist zum Teil reiner Zufall und viel Glück, wie etwa bei dem
Interview vor einer Frühlingswiese und Wind, der durch die Bäume ging. Ins Haff wollte ich zwar,
aber dass es dort gerade so schön war, ist ebenfalls Glück. Bei 20 Drehtagen konnten wir auch nicht
irgendwo auf eine besonders schöne Stimmung warten. Irgendetwas passiert in der Natur und der
Landschaft aber immer. "

Warum heißt der Film "Holunderblüte"?
"Im zugrunde liegenden Gedicht des in Tilsit geborenen Lyrikers Johannes Bobrowski geht es um das
Vergessen der deutschen Schuld an der Ermordung der Juden. Der Märchenerzähler Hans-Christian
Andersen verbindet den Holunder mit der Erinnerung: Du musst dich erinnern und erzählen, denn
solange man sich an jemanden erinnert und über ihn spricht, solange ist er nicht gestorben. In der
Mythologie steht der Holunder für den FrüWing, das Aufbrechen, das Leben, zugleich ist er ein
Friedhofsgewächs. Er steht also für Hoffnung und Leben genauso wie für den Tod. Ursprünglich
hatte ich Bobrowskis Gedicht im Sinn, das für den Film aber nicht richtig passte - wohl aber die
allgemeine Bedeutung von Holunder. "
Der Dokumentarfilm für Kinder wird gerade erst richtig entdeckt. Haben Sie sich beim Drehen
überlegt, den Film speziell für Kinder zu machen? '
"Erst kürzlich wurde ich von einer Frau angesprochen, die den Film gerne ihren Kindern zeigen
würde. Ich habe mir zwar nicht speziell vorgenommen, ihn für ein junges Publikum zu drehen, kann
mir aber gut vorstellen, dass er auch für Kinder interessant ist. Zu DDR-Zeiten habe ich sogar einmal
einen richtigen Kinderfilm für das Fernsehen gemacht, der dann verboten wurde, aber noch auf 35
mm vorhanden ist und auch auf dem Kinderfilmfestival in Gera gelaufen ist. Es wäre also noch zu
überlegen, ob wir mit "Holunderblüte" auch die Kinder ansprechen wollen.
Das Interview wurde auf dem Filmfest München 2007 von Holger Twele geführt

/I

Damit kann sich jedes Kind identifizieren /I

Ein Gespräch mit Petter Nress, Regisseur des Films "Hoppet"
(Filmbesprechung siehe KJK Nr. 112-4/2007)
"Hoppet" (Hoffnung) handelt von den Brüdern Azad und Tigris, die von ihren politisch verfolgten Eltern aus
einem umkämpften kurdischen Gebiet nach Deutschland geschickt werden, in der Hoffnung, dann leichter
nachkommen zu können. Von der Schlepperbande betrqgen, finden sich die beiden Jungen jedoch in Schweden
in der Illegalität wieder und versuchen, im fremden Land zurechtzukommen. Der Film bezieht eindeutig
Stellung gegen Intoleranz und den rein verwaltungstechnischen Umgang mit Menschen, die fern ihrer Heimat
eine neue Existenz aufbauen. Die schwedisch-deutsch-norwegische Koproduktion wurde mehrfach
ausgezeichnet, u.a. auf dem Internationalen Kinderfilmfestival in Frankfurt/Main 2007 mit dem "Lucas" und mit
dem Preis der FICC-Jury "Don Quijote" .

KJK: Was hat Sie an der Thematik des Films interessiert?

Petter Nress: "Der Film beruht teilweise auf wirklichen Ereignissen. Ähnliche Geschichten ereignen
sich ständig auf der Welt und eine davon wollte ich erzählen. Die Idee dazu kam allerdings nicht von
mir: Die schwedische Drehbuchautorin Moni Nilsson-Brännström hatte meinen Film 'Elling' gesehen
und wollte, dass ich bei 'Hoppet' die Regie übernehme. "
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Warum spielt der Film überwiegend in Schweden und nicht in Ihrem Heimatland Norwegen?
"Das lag an der schwedischen Drehbuchautorin. Es ist ein schwedischer Film und auch alle Darsteller
sind aus Schweden, selbst die kurdischen Darsteller. Wir drehten den Film auch in Schweden wo
viele kurdische Flüchtlinge leben, weit mehr als in Norwegen. Die Idee kam aus Schweden, die' Ge
schichte spielt dort, so war es klar, sie auch dort zu belassen."
Hat sich in den letzten Jahren in Schweden die Einstellung der Bevölkerung zu Migranten verändert?
"Meinem Eindruck nach findet eine Entwicklung auf zwei Ebenen statt. Insgesamt stehen die Schwe
den den Immigranten positiv gegenüber, aber durch die hohe Zahl von Flüchtlingen haben sich natür
lich auch einige Vorurteile ihnen gegenüber verstärkt, das ist in Norwegen ähnlich."
Was war der Grund, dass sich Ihr Protagonist Azad ausgerechnet für den Hochsprung begeisten ?
"Ursprünglich war es nicht der Hochsprung, sondern der Fußball. Ich kann mich nicht mehr genau
erinnern, wie es zur Idee für den Hochsprung kam. Es ist jedenfalls eine seltene Sportart, die sich
dieser Junge aus Kurdistan ausgesucht und noch dazu eine Frau zum Vorbild genommen hat. Er
möchte so fliegen können wie diese Frau und verfolgt sein Ziel, ohne auf die Meinung der anderen zu
hören. Das gewinnt eine symbolische Dimension, die der 'normale' Fußball nicht haben kann. Auch
Kajsa Bergqvist (erfolgreiche schwedische Hochspringerin) fand die Idee gut. Sie war sehr offen bei
den Dreharbeiten, auch wenn es für sie nicht einfach war, sich im Film selbst spielen zu müssen."
Warum wurde die reale Kurden-Problematik zugunsten von Azads Perspektive ausgeblendet?
"Ganz einfach, weil es ein Kinderfilm ist. Er handelt nicht von den politischen Ereignissen, sondern
von den Konflikten, die von den Erwachsenen verursacht wurden und Kindern das Leben zur Hölle
machen. Ich wollte nicht Partei für eine Seite ergreifen, weiß aber, dass das kurdische Volk viel Leid
ertragen musste und es im Irak und der Osttürkei erst kürzlich wieder zu Aufständen kam. Mich hat
vor allem interessiert, wie sich solche Konflikte auf das Leben von Kindern und anderen unschuldi
gen Menschen auswirken. "
Lässt sich "Hoppet" als modernes Märchen bezeichnen?
"Nicht ganz, denn was ich erzähle, kann wirklich passieren. Der Mensch hat die besondere Fähigkeit,
selbst in hoffnungslos scheinenden Situationen noch Lösungswege zu finden. Das geschieht wirklich,
nicht nur im Märchen. Bei Kindern vermischen sich allerdings häufig Märchen und Realität. Der von
Peter Stormare gespielte Hot-Dog-Verkäufer beispielsweise ist eine solche Mischung, die durch die
Einbildungskraft der Kinder entsteht. Manchmal endet das gut, manchmal aber auch nicht. Ich finde
es wichtig, Kindern Geschichten zu erzählen, die ihnen Hoffnung machen, selbst in ausweglos er
scheinenden Situationen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass sie nicht wahr sind."
Ist "Hoppet" ein schwieriges Thema für Kinder?
"Das glaube ich nicht. Jeder Mensch hat im Leben mindestens einmal das Gefühl, vollkommen alleine
und verlassen zu sein, das habe ich selbst schon mehrfach erlebt. So etwas passiert Kindern bei
spielsweise, wenn sie mit den Eltern einkaufen gehen, sie plötzlich aus den Augen verlieren und nicht
wissen, wohin sie sich wenden sollen. Solche Angstmomente und VerlassenheitsgefüWe hat also je
der. Ich konnte bei Filmvorführungen immer wieder beobachten, dass sich Kinder davon persönlich
berührt fiiWen. Es geht um einen Helden, der sich gegen die anderen behaupten muss. Der Konflikt
ist klar, Azad füWt sich isoliert und versucht, seine Eltern zu finden. Damit kann sich jedes Kind
identifizieren. Und Azad kämpft wirklich schwer um das, woran er glaubt."
Waren die Dreharbeiten mit Kindern schwieriger als mit Erwachsenen?
"Nein! Die Probleme und Kämpfe, aber auch die positiven Dinge sind im Prinzip gleich. Ich bin im
mer wieder überrascht, was die erwachsenen Darsteller mitunter für seltsame Fragen stellen. Bei Kin
dern funktioniert die Intuition noch viel besser, sie haben ein gutes Gespür, sind offen und wagemu
tig. Kinder stellen also andere Fragen und haben andere Bedürfnisse als die Erwachsenen, aber sonst
gibt es keine Unterschiede bei der gemeinsamen Arbeit."
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Was bedeutet "Hoffnung" für Sie?
"In meinem Leben habe ich schon viele Höhen und Tiefen erlebt und es gab Situationen, in denen ich
mich so weit unten fühlte, dass außer der Hoffnung nichts blieb. Ich finde es sehr traurig, wenn je
mand die Hoffnung aufgibt. Immerhin leben wir in einem reichen Land mit einem guten Gesundheits
und Sozialsystem. Selbst bei psychischen Problemen gibt es einen Ausweg. Nach meinem Film
'Elling' erhielt ich zahlreiche Briefe von Menschen, die in solchen Einrichtungen leben und psychi
sche Probleme haben. Sie bedankten sich für den Film und dafür, dass er ihnen Mut machte, ihnen
den Willen und die Kraft zum Weitermachen gab. Es gibt zwei Wege, das Publikum zu beeinflussen:
Man kann Filme drehen, die zeigen, es gibt Hoffnung und vielleicht sogar eine Lösung wie bei
'Hoppet'. Es gibt aber auch Filme, die zeigen, wie schlecht die Welt ist, und uns auffordern, daran
etwas zu ändern. Beide Arten von Filmen sind gleich wichtig. Manche Menschen glauben, Tragödien
und Dramen seien wichtiger, aber ich halte es mehr mit dem Humor und der Hoffnung."
Können Sie etwas zum visuellen Konzept des Films erzählen?
"Eigentlich wollten wir die ganze Geschichte aus der Distanz erzählen, aus der Totale und mit Hilfe
von Zoomaufnahmen, um damit zu vermitteln, wie sehr sich diese Menschen als Fremde fühlen. Aber
das funktionierte gerade bei Kindern nicht, vor allem, weil sie nicht immer voll konzentriert sind und
punktgenau ihren Einsatz finden. Statt sie also nur zu beobachten, näherten wir uns ihnen mit der
Kamera immer mehr, gaben ihnen jedoch das Gefühl, sich frei vor der Kamera bewegen zu können.
Unabhängig davon bestand die visuelle Grundidee darin, die sonnige Heimat voller warmer Farbtöne
mit der schwedischen Fremde zu kontrastieren, in der kalte Blautöne vorherrschen. "
Mit welchen Worten würden Sie Kindern Ihren Film empfehlen?
"Ich würde sagen, es ist eine spannende Geschichte über zwei Kinder, die aus ihrer Heimat fliehen
müssen, weil das Leben dort sehr gefährlich ist. Der Film folgt ihnen und zeigt, wie sie mit dem Le
ben in der Fremde zurechtkommen. "
Interview: Holger Twele

"Wir können stringenter produzieren, wenn alles in einer Hand bleibt"

Gespräch mit Thilo Graf Rothkirch zum Film "Kleiner Dodo" (Filmkritik S.10)
Seit "Tobias Totz und sein Löwe" (1999) hat sich der Berliner Produzent und Regisseur Thilo Graf Rothkirch
als einer der führenden Hersteller von Animationsfilmen für Kinoeinsteiger profiliert. Mit Filmen wie "Der
kleine Eisbär", "Der kleine Eisbär 2" und "Lauras Stern" konnte seine Firma Cartoon Film mit schöner Regel
mäßigkeit Leinwanderfolge erzielen. Anfang Januar 2008 kam als jüngstes Werk "Kleiner Dodo" in die deut
schen Kinos, abermals nach einer Buchvorlage des niederländischen Zeichners Hans de Beer. Von seinen vier
"Dodo"-Bilderbüchern wurden weltweit mehr als 400.000 Exemplare abgesetzt. Über die Arbeit an dem rund
neun Millionen Euro teuren Film und die Perspektiven der deutschen Trickfilmbranche sprach unser Korrespon
dent Reinhard Kleber mit dem 59-jährigen Filmemacher.
KJK: Darf man "Kleiner Dada" als gewaltfreien Film bezeichnen?
Thilo Graf Rothkirch: "Ja, das ist so. Dabei sind die Erfahrungen eingeflossen, die wir beim ersten
Eisbär-Film gemacht haben. Dort hat ja das schwarze Schiff die Gewalt symbolisiert. Allerdings war
es menschenleer, um nicht zeigen zu müssen, dass die Gewalt von Menschen ausgeht. Allerdings hat
ein schwarzes Schiff ohne Menschen auch etwas Dämonisches. Das haben wir jetzt bei 'Dodo' ver
mieden."

Wie wichtig ist Ihnen denn das Merkmal der Gewaltfreiheit auch im Hinblick auf die Zielgruppe?
"Wir sagen uns nicht bewusst vorher, wir möchten einen Film produzieren, der gewaltfrei ist. Unsere
Autoren und wir, meine Frau, ich und Warner Bros-Chef Willi Geike, haben Schreibgene, die in die
ser Richtung arbeiten. Das hat schon bei Tobias Totz angefangen. "
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Im Film erklärt Dodo dem jungen Publikum auf spielerische Art ein wenig die Welt. Wie versuchen
Sie die Balance zu halten zwischen diesem Anspruch und der Gefahr, zu pädagogisch zu werden?
"Es zieht sich durch unsere Filme, dass wir auch immer auf den Zeitgeist achten. Die Koregisseurin
Ute von Münchow-Pohl ist nach Sumatra gereist, um den Urwald selbst zu erfahren und sich die
Lebensweise der Affen anzusehen. Sie hat ausgetrocknete Flussläufe gesehen und sich zwangsläufig
mit der Regenwaldproblematik vertraut gemacht. Uns war dann klar, dass wir in 'Dodo' auf spie
lerische Art auch den Klimawandel thematisieren. "
Wie würden Sie die technische Produktionsweise des Films beschreiben?
"Von der Figurenanimation ist es eine klassische 2D-Animation. Nur in einigen Szenen haben wir
dreidimensionale Gestaltungsmittel eingesetzt. Um die Geige in Nahaufnahme zu zeigen, haben wir
das in 3D gebaut. Das gilt auch für die Fahrt des Postautos durch den Urwald, der einen Geigen
kasten und andere Gegenstände auf dem Dach transportiert. "
Warum halten Sie in Abgrenzung von der aktuellen Welle der Computertrickfilme an handgezeichneten
Figuren fest?
.
"Das hängt auch von den Figuren ab. Von jeher ist es unsere Philosophie gewesen, dass wir an 2D
glauben. Dann haben unsere Animatoren im Lauf der Jahre eine Entwicklung zum Positiven durchlau
fen. Zweitens zeichnet Hans de Beer in seinen Büchern quasi zweidimensional. Diesen Stil in 3D zu
zwingen, halten wir nicht für sinnvoll. "
In jüngster Zeit gab es eine Welle von Computertrickfilmen, so dass einige Experten schon vorausge
sagt haben, dass der digitalen Tricktechnik die ZUkunft gehört. Sehen Sie das auch so?
"In gewissem Sinne haben diese Experten recht. Die 3D-Produktionsweise ist weniger arbeitsintensiv
und preisgünstiger. Deswegen gibt es diese Schwemme der 3D-Filme auf den Märkten. Auf der ande
ren Seite geht bei der Computeranimation ein Teil der zeichnerischen Seele verloren. Das kann bei
3D-Filmen nur vermieden werden, wenn man intensiv und mit sehr viel Geld in der Preproduction
daran arbeitet."
"Kleiner Dodo" richtet sich an ein sehr junges Publikum. Warum liegen Ihnen die kleinsten
Kinogänger so am Herzen?
"Ich denke, dass mancher Drei- oder Vierjährige für einen Kinobesuch noch zu jung ist. Ich kann
aber nichts gegen das mediale Verhalten der Kinder und Eltern tun. Es gibt nun mal die Kinoeinstei
ger. Für sie Filme zu machen, ist etwas Großartiges, denn von Kindern bekommt man eine direkte
Resonanz, man weiß genau, was funktioniert und was nicht. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. "
Wie wichtig sind denn prominente Sprecher für Ihre Filme?
"Unsere eigentlichen Stars sind die Kinderstimmen. Sandro Iannotta, der schon bei 'Lauras Stern' da
bei war, und Lena Beyerling, das sind Kinder, die wir entdeckt haben. Sie haben ganz besondere
Stimmen, können Lachen und Weinen wunderbar ausdrücken. Erwachsene Stars wie Mario Adorf
sind ja nicht groß geworden als Sprecher, das sind Schauspieler, die die Gabe haben, sich in Figuren
hineinzufühlen. Wenn Mario Adorf mit Darwin verschmilzt, dann hören wir eine phantastische
Stimme, die zur Figur passt. Natürlich sind prominente Stimmen für die Vermarktung sehr wichtig 
auf einen Mario Adorf hört man, wenn er etwas Positives über den Film sagt. "
Vor dem Kinofilm haben Sie schon eine TV-Serie mit 26 Folgen a fünf Minuten hergestellt. Wie stark
hängen die Produktionsprozesse von Serie und Kinofilm zusammen?
"Den Kinofilm entwickelten wir vom Konzept her parallel zur Serie. Das Ziel der TV-Serie war,
humorvolle Geschichten zu erzählen. Beim Kinofilm sprechen wir dagegen auch ernste Themen wie
den Klimawandel an. Bei der Serie haben wir gemerkt, dass einige Figuren besonders gut
angekommen sind, zum Beispiel das Krokodil Arnold und Patna, die Freundin von Dodo. Die Serie,
die in der 'Sendung mit der Maus' und auf KI.KA lief, hat neben den Büchern geholfen, die 'Dodo'
Welt bekannt zu machen. Aber abgesehen von den Figuren sehe ich keinen direkten Zusammenhang
zum Kinofilm. "
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Viele Animationsfilme entstehen in internationaler Koproduktion. Hatten Sie denn bei "Dodo" auch
ausländische Partner?
"Nein. Wir haben zwar starke Dienstleister aus dem Ausland, zum Beispiel in Ungarn und Bulgarien,
aber wir produzieren bevorzugt unabhängig und lassen uns ungerne hineinreden, wie es bei Kopro
duktionen schnell passiert. Wir glauben auch, dass wir stringenter produzieren können, wenn alles in
einer Hand bleibt."
An welchen neuen Projekten arbeiten Sie derzeit?
"Konkret arbeiten wir an 'Lauras Stern in China'. Zur chinesischen Jahreswende fahrt Laura mit ih
rer Familie nach China, wo ihre Mutter ein Konzert gibt. So können wir zeigen, dass China ein Land
voller Phantasie und mythologischer Figuren ist, die scheinbar verloren gegangen sind und die wir
wieder hervorholen. Wir sind mit der Script- und Storyboard-Phase fast fertig und können, sobald die
Finanzierung steht, im Februar 2008 mit der Produktion beginnen. Wenn alles gut geht, könnte der
Film 2009 fertig sein. "
Arbeiten Sie dabei wieder mit Warner Bros zusammen?
"Ja, wir arbeiten seit 'Tobias Totz' mit Warner zusammen und glauben, dass Warner für uns der
ideale Partner ist. Weil sie bei allen unseren Projekten schon früh an unserer Seite sind und wir diese
so gemeinsam entwickeln können."
Bereiten Sie weitere Kinoprojekte vor?
"Ja, wir arbeiten nach 'Lauras Stern' an einem neuen Stoff von Klaus Baumgart. Außerdem sind wir
dabei, uns die Rechte von einem bekannten deutschen Stoff zu besorgen, den ich aber noch nicht nen
nen kann."
Ist eine neue Kooperation mit Hans de Beer geplant?
"Konkret noch nichts. Aber wir sind im Gespräch, ob nicht die Eisbär-Problematik ein heißes Thema
für die Zukunft sein wird. Es ist logisch, dass wir an 'Eisbär 3' denken."
Welche Wünsche haben Sie für 2oo8?
"Das Jahr 2007 war für den deutschen Animationskinderfilm ein schlechtes Jahr. Bis auf 'Lissi' hat
ten alle Filme einen ganz schweren Stand und konnten die Erwartungen an der Kinokasse bei weitem
nicht erfüllen. Die Konkurrenz war einfach zu groß. Es gibt nun leider weder von der Filmförde
rungsanstalt noch von der Gesellschaft für Konsumforschung Statistiken zum Verhalten von Kinoein
steigern von vier bis zwölf Jahren. Niemand kann mir sagen, wie oft diese Kinder ins Kino gehen.
Ich vermute, dass Kinder in diesem Alter höchstens sechsmal im Jahr ins Kino gehen. Dann suchen
sie sich natürlich die Filme aus, die groß beworben werden, das sind meistens amerikanische Filme.
Ein deutscher Film hat es da schwer, in diese Phalanx einzubrechen und in die Top 6 vorzustoßen.
Ich wünsche mir für 2008, dass allen bewusst wird, dass der deutsche Kinderfilm Aufmerksamkeit
braucht. Denn diese Kinder sind die Zukunft, die Zukunft beginnt nicht erst bei den Kindern ab zwölf
Jahren. Wenn man will, dass deutsche Filme auch für kleine Kinder gemacht werden, dann sollte man
diese Produktionen weiterhin fördern. "
"Kinder und Jugendliche sind unser wichtigste Zielgruppe"
25 Jahre Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit in Stuttgart
Von den Dritte-WeIt-Filmen zum Weltkino: Als "Agentur für Filme aus dem Süden" gibt das Evangelische
Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit (EZEF) seit 25 Jahren Filme aus und über Afrika, Asien und La
teinamerika für die Bildungsarbeit heraus, um das Bewusstsein für Entwicklungsfragen zu schärfen. Mittlerweile
hat EZEF rund 300 Filme im Progranun und ist damit der größte Anbieter für Filme aus der Dritten Welt, wo
bei jährlich 10 bis 15 Filme hinzu kommen. Ein traditioneller Arbeitsschwerpunkt des EZEF ist die Vermittlung
von Filmbildung und Medienkompetenz in Schulen und außerschulischen Einrichtungen an Kinder und Jugendli
che, mittlerweile vorwiegend via DVD. Seit dem Kinostart von Raoul Pecks "Lumumba" 2001 engagiert sich
EZEF vermehrt auch als Nischenverleiher in der Kinoauswertung von Filmen.
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Gegründet wurde EZEF 1982 als Fachstelle des Ausschusses für entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik.
Seit 1994 ist es dem Filmkulturellen Zentrum im Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik (GEP) in
Frankfurt am Main zugeordnet. Finanziert wird die Arbeit des EZEF vom Evangelischen Entwicklungsdienst
(EED) der Evangelischen Kirche, der auch Filmprojekte aus der Dritten Welt finanziell unterstützt.
Gespräch mit dem EZEF-Leiter Bernd Wolpert über die langjährige Entwicklung, den Stand der
Dinge und die Perspektiven
KJK: Welche Rolle spielt denn der Kinderfilm als Genre für das EZEF?
Bernd Wolpert: "Was die außerschulische Kinderfilmarbeit angeht, sind wir einfach offen und neugie
rig und haben sowohl erfolgreiche Projekte wie gute neue Filme. Das beste Beispiel ist 'Chaupi
Mundi - Die Mitte der Welt' (1991), ein Film, mit dem die Regisseurin Antje Starost bisher fünf
Tourneen gemacht hat. Die erste haben wir gemeinsam mit Antje Starost organisiert, danach wurde
sie eingeladen vom Bundesverband Jugend und Film beziehungsweise regionalen Veranstaltern. Ein
Film, bei dem zunächst alle skeptisch waren, weil er 60 Minuten dauert und dokumentarisch ist und
das angeblich bei Kindern nicht ankommt. Aber es ging nicht nur gut, sondern der Film ist über die
Jahre dauerhaft erfolgreich im Verleih. Und für die DVD 'Kinderwelt' haben wir dann noch eine 25
Minuten-Kurzfassung bei Antje Starost in Auftrag gegeben: 'Elena und Pancha'.
Und damit komme ich zu einem anderen Bereich. Denn Kinder und Jugendliche sind für uns die
wichtigste Zielgruppe. Wenn man sich unsere Verleihstatistik anschaut, dann läuft etwa zwei Drittel
über den schulischen Unterricht, wobei es sich in der Regel um Kurzfilme handelt. Insofern sind Kin
der und Jugendliche unser Hauptpublikum. Es ist durchaus im Sinne des Erfinders - wenn wir die
Bildungsarbeit befördern wollen und es hoffentlich erreichen -, dass Kinder im Schulunterricht mal
einen Film aus Burkina Faso oder Mexiko oder den Philippinen sehen und nicht nur das gängige
Fernsehprogramm. Im regulären Kinoprogramm bekommen die Kinder ja praktisch keinen Kontakt
mit Filmen aus diesen Ländern. "

Richten sich im neuen Jahr spezifische Angebote an diese Zielgruppe?
"Derzeit wird in Nicaragua gerade ein Film über eine Jugendliche gedreht, die Boxerin werden will.
Wir haben schon etwas länger eine Kompilations-DVD mit Mädchengeschichten im Programm.
Kürzlich gestartet wurde der mosambikanische Spielfilm 'Der große Markt / 0 grande basar'
(Filmkritik siehe S. 6). Den haben wir synchronisiert, denn wenn Filme schon mit zehn gesehen
werden können, halten wir es für wichtig, dass wir durch Untertitel keine unnötige Hürde errichten.
Ein großer Vorteil der DVD ist es, einen Film sowohl synchronisiert wie untertitelt anbieten zu
können."
Kann man von einem Schwerpunkt auf Afrika-Filme sprechen?
"Ja, es hat sich gewissermaßen zufällig so ergeben, wobei die ersten Filme, die wir selber herausge
bracht haben, 'Lumumba' von Raoul Peck aus Haiti und später 'Puppen aus Ton' aus Tunesien
waren. In unserer Auswahl spiegelt sich im Übrigen ein Stück weit die Verleihsituation in Deutsch
land, dass es nämlich gerade Filme aus Afrika besonders schwer haben. Nur zum Vergleich: Latein
amerika ist im Kino gut vertreten seit dem Durchbruch von 'Erdbeer und Schokolade' auf der Berli
nale. Auch das chinesische oder asiatische Kino boomt. Von den Kontinenten her ist Afrika eindeutig
der am wenigsten präsente Kontinent auf den deutschen Leinwänden. "
Prinzipiell versuchen Sie einen kommerziellen Verleiher für Filme zu finden, bei denen der EED in
der Produktion beteiligt war. Ist es richtig, dass sich EZEF nicht als Konkurrenz zu normalen
gewerblichen Verleihern versteht?
"Absolut. Das ist mir auch wichtig zu betonen, denn wir sind als Kinoverleih ein Nischenverleih und
halten da gewissermaßen die kulturelle Fahne hoch. Aber uns liegt daran, dass die geförderten Auto
ren auch einen regulären Marktzugang finden. Etablierte Verleiher wie Neue Visionen oder Arsenal
Film oder Kairos erreichen eben auch Kinos, die wir mit unserem Kleinstverleih nicht erreichen."

30

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

fl-lm Korrespondenz

Sind für die nächste Zeit weitere Kinofilme geplant?
"Voraussichtlich im Februar 2008 soll 'Making Of' von Nouri Bouzed in die Kinos kommen. Darin
geht es um einen jungen Tunesier, der in die Fänge radikaler Islamisten gerät. Auf unsere Ver~tt
lung hin war Frieder Schlaich mit der Filmgalerie 451 aus Stuttgart als deutscher Koprodu.zent emge
stiegen. Wir haben uns beide ein Dreivierteljahr um Kinoverleiher bemüht, alle haben WIeder abge
sagt. In dem Fall verleiht die Filmgalerie nun den Film selbst.

Ein Film, bei dem es mit der Kooperation funktioniert hat, weil Kairos ihn starten wird, ist der vene
zolanische Spielfilm 'Maroa' der Regisseurin Solveig Hogenstein. Darin geht es um ein Straßenkind,
das in kriminelle Machenschaften verwickelt wird und in einem Erziehungsheim landet. Das Mädchen
erhält in einem Orchester eine musikalische Ausbildung und macht Karriere. Diese kulturelle Initia
tive war auch das Vorbild für die Simon-Rattle-Initiative in Berlin mit dem sehr erfolgreichen Film
'Rhythrn is it'. 'Moroa' lief übrigens schon auf dem Lucas-Filmfestival in Frankfurt 2006."
Welche Filme für Jugendliche will EZEF ins Kino bringen?
"Wir haben noch den Jugendfilm 'Partes Usadas' aus Mexiko. Darin geht es um einen Onkel, der in
Mexiko City Auto-Ersatzteile auf Bestellung stiehlt und seinen Neffen in dieses Geschäft einbindet,
weil beide in die USA ausreisen wollen. Das ist, wenn man so will, ein Coming-of-Age-Thema. Der
Film hat in Guadalajara den Publikumspreis gewonnen und vor kurzem in Montreal den Glauber
Rocha-Preis als bester lateinamerikanischer Film. "
Sie kooperieren im Kinobereich regelmäßig mit Partnern in der Schweiz und Österreich. Wie läuft die
Zusammenarbeit?
"Die Schweiz ist ganz wichtig, weil es so etwas wie Trigon Film in Deutschland leider nicht gibt.
Also einen Verleih, der eine Stiftung im Hintergrund hat, aber im kommerziellen Kino Filme aus dem
Süden schwerpunk:tmäßig auswertet. Mit Trigon Film haben wir seit vielen Jahren eine enge Koope
ration. In Österreich ist für uns vor allem das Internationale Filmfestival Innsbruck zu nennen, das je
des Jahr eine Reihe von EZEF-Filmen zeigt."
Stichwort Bildungsarbeit: Bietet EZEF eigentlich noch Videokassetten an?
"2006 haben wir das komplette Jahresprogramm nur noch auf DVD herausgeben. Video ist eindeutig
ein sterbendes Format. Wir haben die alten Filme alle noch vorrätig, falls eine Ersatzbeschaffung nö
tig ist. Aber wir bieten keine neuen Video-Titel mehr an. "
Und wie sieht es mit dem 16mm-Format aus?
"Genauso wie bei Video. Wir haben zwar immer noch einen 16 mm-Verleih, der hat aber eher
Archiv-Charakter. Es kommt allerdings häufiger vor, dass Festivals bei uns anfragen oder dass in
Filmreihen auch mal eine 16mm-Kopie gespielt wird."
Mit welchen Erwartungen und Wünschen schaut EZEF in die ZUkunft?
"Wünsche gibt es viele, ein Traumprojekt ist aktuell aber nicht am Horizont. Für mich war allerdings
die Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung bei dem dreijährigen Projekt 'Afrika
auf der Leinwand', zu dem wir ja die Hälfte der Filme beigesteuert haben, so etwas wie ein Traum
projekt. Im Bereich Kinoverleih sind wir dadurch einen großen Schritt vorwärtsgekommen. Wir hat
ten vorher zwei Afrikafilme, jetzt sind es mehr als zehn. Wer zu diesem Themenkreis Veranstaltun
gen mit Filmen machen will, kommt zu uns. Dass wir für eine solche Kooperation, die immer auch
neue Zielgruppen erschließt, wieder einen Partner finden in absehbarer Zukunft, das wünsche ich mir
für die Zukunft."
Interview: Reinhard Kleber
Weitere Informationen über EZEF im Internet: www.ezef.de

Hinweis: Ein Interview mit Sylke Enders, Autorin und Regisseurin des Films "Mondkalb" (Kinostart
Frühjahr 2008), ist im Pressedienst des Kuratoriums junger deutscher Film - Informationen Nr.41
(gelbe Seiten) - veröffentlicht (S.7 f.)
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Festivals
Cinekid 2007
14. - 21. Oktober 2007
Es ist schon beachtlich, was die 21. Ausgabe des Cinekid Festivals in Amsterdam im Oktober 2007
zu bieten hatte, zudem einen neuen Hauptspielort im Kulturpark Westergasfabriek. Das weitläufige
Gelände bietet genügend Kapazitäten und Kommunikationstreffpunkte, wenn auch die speziell für das
Festival eingerichteten Kinos in den ehemaligen Fabrikhallen manchmal etwas zugig und ungeheizt
waren. Neben den drei Wettbewerben für neue Kinder- und Jugendfilme, für zielgruppenspezifische
Fernsehsendungen und für neue Medien, einem Film- und Fernsehmarkt sowie mehreren Sonderrei
hen und insgesamt elf Workshops animierte das Cinekid Medialab mit internationalen interaktiven
Spiele- und Videoinstallationen zum Mitmachen und Ausprobieren, wie das Festival insgesamt sehr
darum bemüht ist, Cross-Media-Projekte im gesamten Bereich der Medien für Kinder und Jugendliche
aufzuzeigen und weiterzuentwickeln.
Bereits eine Woche vor dem eigentlichen Cinekid Festival gab es zahlreiche Schulvorstellungen für
Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, das Festival selbst bot mehr als 700 Ereignisse und Veran
staltungen. Damit nicht genug, fand diesmal im Rahmen des Festivals auch die CIFEJ-Vollversamm
lung des Internationalen Filmzentrums für Kinder und Jugendliche statt (siehe Bericht S.42), das
zugleich einen "Goldenen Delphin" für den besten Familienfilm im Wettbewerb des Filmprogramms
stiftete. Der erst zum zweiten Mal vergebene Preis berücksichtigt insbesondere die Rechte der Kin
der, die in der UN-Konvention festgelegt sind. Er ging an den schwedischen Film "Kidz in da Hood"
(siehe KJK-Besprechung unter dem Titel "Abgerockt" in Ausgabe 110-27/2007) von Catti Edfeldt und
Ylva Gustavsson, der auch schon in der Sektion "Generation" der Berlinale 2007 lief.
Das musikalische moderne Märchen fernab üblicher Familienklischees handelt von einem Waisen
mädchen aus Afrika, das illegal nach Schweden kam und dort nach dem Tod des Großvaters von ei
nem jungen schwedischen Rockmusiker adoptiert wird. Zu diesem thematisch außergewöhnlichen
Film hatte Cinekid zusammen mit den beiden Regisseurinnen auch ein Seminar zum Drehbuchschrei
ben durchgeführt, das zu mehr Mut und Experimentierfreudigkeit bei der Suche und Umsetzung nach
für Kinder geeigneten Filmstoffen anregte.
Im Spielfilmwettbewerb konkurrierten 16 Filme aus 12 Ländern miteinander, vieles davon war aller
dings schon auf anderen (auch deutschen) Festivals zu sehen. Ungeachtet ihrer jeweiligen Qualität
und Alterseignung bot die nicht nach Uraufführungen gierende Auswahl einen guten Überblick zur
Vielfalt des aktuellen Kinder- und Jugendfilmschaffens, die vom Animationsfilm für die Jüngsten bis
zum Horrorfilm für Heranwachsende reichte und auch gesellschaftlich brisante Themen nicht aus
sparte. Diese Vielfalt aufzuzeigen, war offensichtlich ein Hauptanliegen der Veranstalter, wenn es
auch überraschte, dass diese Vielfalt diesmal gerade bei deutschen Filmproduktionen konstatiert
wurde. Mit drei Wettbewerbsbeiträgen ("Paulas Geheimnis", "Die wilden Hühner und die Liebe",
"Max Minsky und ich") lag Deutschland damit gleichauf mit Filmen aus skandinavischen Ländern,
die sonst häufig das Ranking anführen.
Und tatsächlich, mit einstimmigem Urteil der internationalen Jury, ging der mit 15.000 Euro dotierte
Cinekid-Löwe im Wettbewerb um den besten Film für ein junges Publikum erstmals an eine rein
deutsche Produktion, an "Max Minsky und ich" von Anna Justice. Der Film wurde hierzulande im
Kino noch viel zu wenig beachtet und könnte in den Niederlanden gerade auch vor dem historischen
Hintergrund des Schicksals von Anne Frank zu einer veränderten Wahrnehmung der deutschen Nach
barn beitragen. Die Literaturverfilmung handelt von den Schwierigkeiten eines jüdischen Mädchens
mit dem Erwachsenwerden im heutigen Berlin. Die Jury lobte vor allem den außerordentlichen Hu
mor, den generationsübergreifenden Dialog, die darstellerischen Leistungen und die starken Identifi
kationsmöglichkeiten mit den beiden Protagonisten über kulturelle und religiöse Schranken hinweg.
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Weniger Glück hatte das Gastgeberland mit seinem einzigen Wettbewerbsbeitrag "African Bambi"
von Alan Miller, ein dokumentarischer Tierfilm über die Schicksale einiger Tiere aus dem National
park Serengeti in Tansania. Es ist der missglückte Versuch, einen Film komplett mit echten Na
turaufnahmen, aber im Stil eines Animationsfilrns für Kinder zu drehen, in dem Tiere die Hand
lungsträger sind. Die faszinierenden Tieraufnahmen und die stimmungsvollen Landschaftsbilder sind
überwältigend und werden vom jungen Publikum sicher begeistert aufgenommen. Geradezu ätzend
aber ist der Kommentar zu den weitgehend tonlosen Bildern, der das Leben dieser wilden Tiere aus
der vermenschlichten Perspektive in Form einer Off-Erzählerin begleitet und allenfalls sehnsuchts
volle Erinnerungen an den Filmklassiker "Serengeti darf nicht sterben" zu wecken vermag. Die Ent
scheidung für "African Bambi" als Wettbewerbsbeitrag wirft möglicherweise auch ein Schlaglicht auf
die ausbaufahige Kooperation zwischen Festival und holländischer Filmwirtschaft.
In einer Nebensektion des Festivals und parallel in Kinos der Stadt bereits zum offiziellen Kinostart
lief nämlich auch "Wo ist das Pferd vom Nikolaus?" von Mischa Kamp, der im Wettbewerb weitaus
größere Chancen gehabt hätte. Dieser Film setzt unmittelbar an die im nichtkommerziellen Bereich in
Deutschland sehr erfolgreiche Geschichte von "Ein Pferd für Winky" an, den die Regisseurin mit
denselben Figuren und den gleichen Darstellern zwei Jahre zuvor über die Erlebnisse eines in eine
niederländische Kleinstadt zugewanderten chinesischen Mädchens und ihre Liebe zu Pferden gedreht
hatte. Selten genug, dass eine Fortsetzung nicht aufgesetzt wirkt und dem ersten Teil mindestens
ebenbürtig ist.
Ein besonders interessantes Nebenprodukt des Festivals ist die Sektion Cinekidklappers. Über den
jährlichen Event hinaus engagiert sich Cinekid in der filmschulischen Arbeit, nach deutschem Vorbild
in der Entwicklung eines Kinderfilmkanons für die Altersgruppe der Vier- bis Vierzehnjährigen. So
findet sich auf der Website unter dem Stichwort Cinekidklappers eine Liste mit 100 internationalen
Kinderfilmen, von denen der kulturellen Identität entsprechend knapp 20 aus den Niederlanden selbst
stammen. Im direkten Vergleich zum deutschen Schulfilmkanon ist die fast dreifach höhere Anzahl
der empfohlenen Filme in der Auswahl ebenfalls subjektiv und weist Lücken auf.
Die nach Alterseignung aufgebaute Liste berücksichtigt aber sowohl echte Filmklassiker wie "The
Kid" von Charles Chaplin aus dem Jahr 1921, "Der General" mit Buster Keaton von 1927, "Der
Zauberer von Oz" von Victor Flemming aus dem Jahr 1939 und "Pippi im Taka Tuka Land" (1969)
von OIe Helborn, wie auch sehr populäre Filme wie "Jurassic Park" (1993), "Shrek" (2001) und
"Findet Nemo" (2003), schließlich ganz aktuelle Filme der letzten Festivaljahre wie "Der Traum"
(2006) von Niels Arden Oplev, "Ein Pferd für Winky" (2005) von Mischa Kamp, "Charly und die
Schokoladenfabrik" (2005) von Tim Burton und "Opal Dream" (2005) von Peter Cattaneo.
Aus deutscher Produktion stammen ebenfalls einige Filme, darunter die beiden Animationsfilme von
Thilo Rothkirch "Der kleine Eisbär" (2001 +2005) und die Verfilmung des Kästner-Romans "Emil
und die Detektive" durch Franziska Buch aus dem Jahr 2001 oder "Lepel" (2005) von Willem van de
Sande Bakhuyzen, der ungeachtet seines ostdeutschen Schauplatzes hier freilich als niederländischer
Film zählt. Lediglich im nichteuropäischen Bereich ist die Liste (noch) etwas schwach bestückt, selbst
wenn mit "Die Kinder des Himmels" (Majid Majidi) und "Der weiße Ballon" (Jafar Panahi) immerhin
zwei wichtige iranische Filmemacher vertreten sind und auch Hayao Miyazaki mit "Chihiros Reise ins
Zauberland" und sogar "The Wooden Camera" von Ntshavheni Wa Lurili aus Südafrika aufgenom
men wurden.
Was Cinekidklappers für Deutschland besonders interessant macht, ist aber weniger die Filmauswahl
selbst, sondern die kontinuierliche Weiterentwicklung, bei der Vorschläge von Kindern wie von
ExpertInnen gleichermaßen berücksichtigt werden. Die betreffenden Filme sollen für die Schulen
zunächst auf nationaler, später auch auf europäischer Ebene, in Kooperation mit der Filmwirtschaft
für die Schulfilmarbeit verfügbar gemacht werden, beispielsweise über eine jährlich neu erscheinende
DVD-Box.
Holger Twele
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Erstmals Junior Television Market
beim Branchentreffen "Cinekid International" in Amsterdam
Cinekid, das Internationale Festival für Film, Fernsehen und Neue Medien für Kinder und Jugendli
che in Amsterdam, unternimmt seit einigen Jahren bereits Anstrengungen, sich als Treffpunkt für die
internationale Kinderfemsehszene zu profilieren. Ein Kernstück ist das viertägige Branchenevent
"Cinekid International", bei dem vom 18. bis 21. Oktober 2007 rund 200 FacWeute aktuelle Ent
wicklungen im Bereich der Kindermedien erörterten. Erstmals traf man sich im weitläufigen Kultur
park Westergasfabriek, in dem auch das neuntägige Festival stattfand, das mit jährlich rund 35.000
Besuchern zu den größten seiner Art in Europa gehört.
Nachdem die Veranstalter schon drei Mal einen Junior Film Market abgehalten haben, auf dem Auto
ren und Produzenten von Kinderfilmprojekten Finanziers, TV-Redakteuren und anderen Produzenten
ihre Kinofilmprojekte vorstellten, gab es diesmal in Amsterdam erstmals einen Junior Television
Market. Dort wurden acht TV-Serien-Projekte aus sieben Ländern präsentiert. Deutsche Produzenten
oder Sender waren hier zwar nicht mit eigenen Projekten vertreten, weil sie schlicht keine eingereicht
hatten, dafür nahmen die Produktionsfirma Dagstar Film aus Köln und Mini Film aus Österreich so
wie der Weltvertrieb MDC International aus Berlin als potenzielle Koproduktionspartner teil.
"Wir haben diesen Market als Pilotprojekt gegründet, nachdem wir viele Anfragen aus dem TV-Be
reich für unseren Filmmarkt bekommen haben, zu dem die TV-Projekte aber nicht gepasst hätten",
sagt die Projektmanagerin Monique Ruinen. "Da wir außerdem festgestellt haben, dass es allgemein
schwieriger wird, große Fernsehserien für Kinder zu finanzieren, sind wir zu dem ScWuss gekom
men, dass es einen Markt für ein solches Koproduktionstreffen geben muss." Zunächst habe man an
eine Pilotveranstaltung mit nur fünf Projekten gedacht. Doch dann hätten sich erheblich mehr Interes
senten und etliche Finanziers gemeldet. Dass sieben der acht schließlich Projekte, die aus 13 Einrei
chungen ausgewählt wurden, aus dem Bereich Animation stammten, erklärte Ruinen damit, dass sol
che Serien sich für Koproduktionen eher anbieten, weil sie sich leichter synchronisieren lassen als
Live Action- oder Dokumentarserien. Als zentrale Auswahlkriterien nennt die Managerin die Quali
tät, die Chance auf Realisierung, eine vielfältige Mischung der Herkunftsländer und den Finanzie
rungsgrad der Projekte.
Beim Television Market begrüßte die Kölner Produzentin Meike Martens von Blinker Film ebenfalls
das angenehme Arbeitsklima des Market, der "nicht zu groß und nicht zu klein" sei, meinte aber, sie
hätte sich mehr Vertreter von Sendern gewünscht.
Auf dem Junior Film Market suchten diesmal 18 Projekte aus elf Ländern nach internationalen Ko
produzenten, darunter befanden sich mit "Chasing the Stars" von Schmidtz Katze Filmkollektiv und
"Tiger" der Hamburger Firma Ulysses zwei Projekte aus Deutschland. Außerdem stellten C-Films
aus Zürich ihr Vorhaben "Giuseppe and Maria" und Extrafilm aus Wien das Projekt "Laras Geheim
nis" vor. Voraussetzung für die Teilnahme war, dass mindestens zehn Prozent des jeweiligen Budgets
bereits finanziert waren. Für die beiden Markets wurden insgesamt rund 200 Teilnehmer-Meetings ar
rangiert. Der belgische Verleiher Felix Vanginderhuys von Jekino Films zeigte sich angetan von der
Projektauswahl des Film Market und sagte: "Drei oder vier Projekte waren so interessant, dass ich sie
unter die Lupe nehmen werde."
Die Fachbesucher konnten sich im Screening Club an rund zwei Dutzend Sichtungsplätzen anhand
von 230 Film- und TV-Produktionen für Kinder einen Überblick über das weltweite Angebot ver
schaffen. Dazu kamen elf Seminare, Vorlesungen und Expertentreffen. Zu den anregendsten Semina
ren zäWte "Attention Please! " über den Boom der digitalen Kinderfernsehkanäle. Hintergrund: Es
gibt weltweit nicht nur immer mehr Kinderkanäle, einige spezialisieren sich auch zunehmend auf
kleinere Teilgruppen wie Vorschulkinder (Cbeebies der BBC) oder Mädchen (Filles TV in
Frankreich) .
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Der Moderator Greg Childs stellte hierzu sehr interessante Befunde d~r jü~gsten Studie .des briti~ch~n
Office of Communications (OFCOM) zu Kinderprogrammen vor: So 1st dIe Zahl der Kmderkanale m
Großbritannien zwischen 1998 und 2007 von sechs auf 25 gestiegen. In Frankreich gibt es mittler
weile 17 Spartensender für Kinder, in den USA 15. Parallel dazu sinkt die Zeit, die Kinder noc~ bei
den jeweiligen Hauptprogrammen verbringen, die sich an alle Altersgruppe wenden. In Großbnta~
nien sank der Nutzungsanteil junger Zuschauer bei den fünf terrestrischen Hauptprogrammen ZWI
schen 2002 und 2006 um fast ein Drittel.
Auf dem Podium erläuterte Mostapha Mellouk, Vize-Generalsekretär des 2005 gestarteten Al Jazeera
Children's Channel, was zu beachten ist, wenn man junge Zuschauer in 22 arabischen Staaten von
Marokko bis Saudi-Arabien mit ansprechenden Programmen versorgen will. Und Michael Carrington,
Kreativdirektor des Kinderkanals Cbeebies der BBC, zeigte anschaulich auf, wie der Sender sein Pro
gramm konsequent am Tagesablauf und den Bedürfnissen der Zielgruppe von 0 bis 6 Jahren
ausrichtet.
Reinhard Kleber

2. Kinder- und Familienfilmfestival "Wernoje Serze" / "Treues Herz" in Moskau
22. - 28. Oktober 2007
Nach seiner Premiere genau vor einem Jahr im etwa 100 km südöstlich von Moskau gelegenen Ka
luga (Festivalbericht von Rauke Lange-Fuchs in KJK Nr. 109-112007) ist die zweite Ausgabe des In
ternationalen Kinder- und Jugendfilmfestivals "Wernoje Serze" (Treues Herz) - wenn man so will 
direkt ins "Herz" des russischen Reiches, nach Moskau gezogen. Es fand nun seine Heimstatt im in
zwischen altehrwürdigen Moskauer "Dom Kino" (Haus des Kinos), einer traditionsreichen Einrich
tung der sowjetischen und russischen Kinematografie, in der das Jahr über Dutzende von Filmfesti
vals stattfinden. Allein, geht man von der üppig ausgestatteten Eröffnungsveranstaltung und der nicht
minder prächtig zelebrierten Preisverleihung im (riesen-)großen Saal aus, so war der Zuspruch der
Moskauer trotzdem durchaus immens, und auch viele der Wettbewerbspräsentationen waren gut bis
sehr gut besucht.
Wie bereits im vergangenen Jahr, so standen die Wettbewerbsbeiträge auch diesmal erneut unter dem
Motto des Festivals, das der Liebe, der Familie und den Kindern gewidmet war und sich selbstredend
zu den Werten der christlich-orthodoxen Religion bekannte. Tatsächlich waren bei der Filmauswahl
wieder ganz offenkundig die thematischen Aspekte wichtiger als die Aktualität des jeweiligen Strei
fens, wobei erfreulicherweise der Begriff der "Familie" sehr weit gefasst wurde. In vielen Stoffen
standen Gemeinschaften im Zentrum des Geschehens, die nicht unbedingt den traditionellen Vorstel
lungen von Ehe und Familie entsprechen und doch - zumindest bei den meisten der Titel - nach dra
matisch-rührenden und turbulenten Handlungssträngen zu glücklichen und dauerhaften Beziehungen
führen. Die hierzulande gebräuchliche Bezeichnung "Patchwork-Familie" ließe sich in ungefahrer
Weise auf die Thematiken vieler der gezeigten Filme anwenden, wobei die nur an Kinder gerichteten
eher die Ausnahme bildeten.
Leicht entfernt ließe sich als "Kinderfilm" der russische Beitrag "Kuka" von Jaroslaw Tschewashe
wski aus dem Jahre 2007 einordnen. Hier verkörpert die kleine Nastja Dobrynina die Hauptrolle, ein
sechsjähriges Mädchen, das sich irgendwo in St. Petersburg höchst clever und raffiniert allein durchs
Leben schlägt, nachdem die Eltern sich irgendwohin verdrückt hatten und die das Sorgerecht inneha
bende Großmutter verstorben war. Kuka, die das Waisenhaus fürchtet wie der Teufel das Weihwas
ser, wird schließlich von einer Fürsorgerin in den Reigen einer neugegründeten Familie aufgenom
men. Für ihre kongeniale Darstellung erhielt die kleine Schauspielerin den Preis der Kinderjury .
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Die Kinderjury belobigte zudem das ukrainische Melodram "Aurora" von Oxana Bairak (2006), das
trotz aller Sentimentalität den hohen Wert von Leben und Glück in einer bedrohten Welt wieder ein
mal vor Augen führt, für seine "Güte und Barmherzigkeit". Das Mädchen Aurora lebt in den Achtzi
gern des letzten Jahrhunderts und muss die Katastrophe von Tschernobyl buchstäblich "hautnah"
miterleben. Mit der tödlichen Dosis StraWung im Blut wird ihr Herzenswunsch, Tänzerin zu werden,
wohl kaum in Erfüllung gehen, aber bei ihrem Klinikaufenthalt in den Vereinigten Staaten lernt sie
ihr Idol, einen früheren sowjetischen Ballett-Star, kennen. Der kann ihr zwar kaum noch helfen, be
ginnt woW aber nach dieser Begegnung über sein Leben und seine eigene Familie neu nachzudenken.
Mit einem Diplom der Kinderjury für die beste humorvolle Geschichte wurde der deutsche Beitrag
"Mein Bruder ist ein Hund" von Peter Timm (2004) bedacht, er erhielt überdies einen Spezialpreis
der Spielfilmjury für die beste weibliche Kinderrolle.
Die meisten der vorgestellten Filme ließen sich indes eher als "Jugendfilme" klassifizieren. Wie der 
leider ohne Auszeichnung gebliebene - Wettbewerbsbeitrag von Jelena Nikolajewa aus Russland
(2007), in dem sich die aus der Provinz stammende 17 Jahre junge Schönheit Nadja plötzlich allein in
Moskau mit dem Säugling "Wanetschka" im Arm stehend sieht, nachdem vor ihren Augen die Eltern
des nicht einmal einjährigen Jungen bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Sie entwickelt
eine tiefe Zuneigung zu dem Kleinen, kämpft um ihn gegen alle Widerstände dieser bürokratischen
wie korrupten Welt und findet sich am ScWuss mit einem von ihr angebeteten und geliebten Mann
und natürlich mit Wanetschka in einer Familie wieder. Freilich, ebenfalls ein stellenweise schmalzi
ges Melodram, doch mit dem russischen Starschauspieler Andrej Panin als ein in der russischen Fi
nanzkrise von 1998 gestrauchelter Banker in der männlichen Hauptrolle durchaus glaubwürdig ver
mittelt.
Panin hätte im übrigen beim "Treuen Herzen" auch als Regisseur präsent sein können. Gemeinsam
mit Tamara Wladimirzewa stellte er Anfang 2007 den Film "Wnuk Gagarina" (Gagarins Enkel) fer
tig, der inzwischen auch erfolgreich auf einigen deutschen Filmfestivals gelaufen ist und ebenso von
den Moskauer Organisatoren für den Wettbewerb ausgewählt wurde. TatsäcWich hätte sich die span
nend erzählte und berührende Story gut in das Gesamtbild des Festivals eingefügt, ging es doch um
einen in Russland lebenden farbigen Halbwüchsigen, dem es nach seinen Aufenthalt in verschiedenen
Waisenhäusern zum offenkundigen Halbbruder verscWägt, mit dem er nun eine Quasi-Familie bildet.
Um sich mit Selbstbewusstsein gegen heftige rassistische Ausfälle aus seiner Umgebung zu schützen,
hatte Gena sich die Legende zurechtgebastelt, er wäre der Enkel Gagarins - und genau dies macht das
Werk in Russland momentan nicht spielbar. Denn die Nachfahren des berühmten Kosmonauten hatten
unlängst mit vorläufigem Erfolg gegen den Film geklagt, so dass er leider auch vom Festival zurück
gezogen werden musste.
Mascha spielt "Mascha", die nach Paris kommt, um Mascha zu spielen - so etwa ließe sich in kürze
ster Form das Kammerspiel von Sergej Tkatschew beschreiben, das bereits 2004 entstanden und in
ternational bisher leider viel zu wenig gewürdigt worden ist. Tatsächlich erhielt die sympathische und
begabte junge Mascha Schalajewa für ihre Rolle in "Mascha" den Preis der internationalen Jury für
die beste weibliche Rolle. Das im Film 14-jährige Waisenmädchen Mascha schlägt sich nach Paris
durch und gibt sich bei dem russischen Übersetzer Dimitri als dessen Tochter aus. Durch einen Zufall
hatte sie von der wirklichen Mascha erfahren, die in Moskau lebt und ihren Vater nie kennengelernt
hatte. Sie "spielt" nun ihre Namensvetterin witzig-unterküWt und frech-keck, ohne je maßlos oder gar
kriminell zu werden. Was sie sucht, ist lediglich die Wärme einer Familie, die sie schließlich - trotz
mangelnder Blutsbande und trotz Aufdeckung ihres Geheimnisses - im Kreis von Dimitri und dessen
Freundin Natascha findet.
Spezialpreise der Spieldfilmjury erhielten zwei im Westen schon bekannte Werke: der "talentvolle"
belgisch-französische Film "Pom, le poulain" (Pom, das treue FoWen) von Olivier Ringer (2006) und
der schwedische "Zozo" von Josef Fares (2005) für die beste männliche Kinderrolle.
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Den Preis für den besten Animationsfilm aus einem opulenten, doch nur aus russischen und ukraini
schen Produktionen bestehenden Wettbewerb heimste der auch hierzulande mittlerweile bekannte
kurze Zeichentrick-Film aus dem Märchenzyklus des Moskauer "Pilot"-Studios "Pro barana i kosla"
(Widder und Ziege) von Natalja Beresowaja (2005) ein, den man nun unter dem Thema des Festivals
neu zu belachen hatte: der etwas tumbe Hammel und die ausgefuchste Ziege gründen eine Familie,
lassen die Wölfe wie den Bären für sich schuften und es sich selbst gut gehen - köstlich!
Den Hauptpreis des Festivals bekam ein Film aus Kasachstan zuerkannt: "Sapiski putjewogo obcho
ditschka" (Aufzeichnungen eines Streckenwärters) aus dem Jahre 2006 von Shanabek Shetiruow. Das
liebevoll und bedächtig erzählte moderne Märchen berichtet von einem blinden alten Eisenbahner, der
trotz modernster Technik immer noch die Schienen abläuft, mit Gehör wie Gefühl sozusagen die de
fekten Stellen "abklopft" und dies alles seinem misstrauischen Sohn per Gedächtnis mitteilt. Der will
zwar mit dem Computer alles besser machen, wird aber letztlich vom Vater locker in die Tasche ge
steckt. Dieser Generationenkonflikt - ausgetragen in kasachischer Steppe - hatte mit der
"Familienproblematik" allerdings nicht allzuviel zu tun.
Volker Petzold

25. Internationales Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino!" Poznafi I Polen
7. - 15. Dezember 2007
Wenn man seit dem letzten Jubiläumsfestival - es war im Jahre 2002, als die Organisatoren die 20.
Ausgabe von "Ale Kino!" feierten - ordentlich weiterzählt, so erreicht man 2007 tatsächlich den
"Silbernen" Jahrgang der in Poznaii und Polen nach wie vor beliebten Veranstaltung, die in diesem
Jahr mit ca. 10.000 einen weiteren Besucherrekord aufzuweisen hatte. Ansonsten ist die Rechnung
nach "Jahresscheiben" problematisch, denn das Festival, das als bescheidene "Filmschau" polnischer
Kinderfilme im Jahre 1963 startete, hatte in seiner Geschichte mehrere "Zeitsprünge" aufzuweisen
und war einigen Wandlungen unterworfen, von denen die wichtigsten wohl zuletzt die 1993 erfolgte
internationale Ausrichtung und 1997 der Sprung in den jährlichen Rhythmus waren.
Dem Poznaiier kleinen und großen Publikum spendierten die Veranstalter in diesem Jahr - im übrigen
zum zweiten Mal wieder in der Vorweihnachtszeit - ein verlängertes Vorfestivalwochenende, das vor
allem mit polnischen und internationalen Highlights vergangener Jahrgänge ausgefüllt war. Nachdem
zum 20. Jubiläum die polnisch-amerikanische Kinokette "Multikino Sp. z.o.o." ins Leben von "Ale
Kino!" getreten war und sich als treuer wie verlässlicher Partner erwiesen hatte, konnte der "Multi"
exakt fünf Jahre später sogar seine zweite Spielstätte offerieren - im nun endgültig fertiggestellten
Komplex "Stary Browar". Dieses, formvollendet ins Gemäuer der alten Brauerei der Biermarke
"Lech" gesetzte Gemisch von Einkaufspassagen, Restaurants und Cafes ruht wie ein riesiger Ozean
dampfer buchstäblich ans Stadtzentrum geschmiegt und ist ein grandioses Musterbeispiel der organi
schen Verknüpfung alter Bausubstanz und hochmoderner Fassade. Hier, inmitten von hippen Bouti
quen und gestylten Bars, fand das Festival im zweiten Poznafier Multikino eine Abspielstätte für das
vornehmlich ans jugendliche Publikum gerichtete Programm, terminiert in den frühen und etwas spä
teren Abendstunden, womit eine Trennung der Programme für die einzelnen Altersgruppen auch
räumlich und zeitlich wahrnehmbar wurde.
Im Spielfilm-Wettbewerb war überwiegend international bereits Bewährtes zu sehen. Der Hauptpreis,
die "Goldenen Ziegen", ging an die indisch-amerikanische Koproduktion "Vanaja" von Rajnesh Do
malpalli, insbesondere für die Verkörperung der Hauptrolle durch die junge Mamatha Bhukya als,
wie es die internationale Fachjury begründete, "einer der stärksten, bewegendsten und unberechen
barsten Kindercharaktere, die wir je auf der Leinwand gesehen haben". Der Darstellerin sprach auch
die Kinder- und Jugendjury eine lobende Erwähnung aus. Die "Silbernen Ziegen" wurden Catalin
Mitulescu aus Rumänien für "Cum mi-am petrecut-sfarOitul lumii" (Wie ich das Ende der Welt er
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lebte/verbrachte) zuerkannt, während "0 ano em que meus pais sairam de ferias" (Das Jahr als meine
Eltern im Urlaub waren) von Cao Hamburger aus Brasilien der Jury den dritten Preis wert war (alle
2006).
Eine gewisse Entdeckung des Festivals, zumindest als "Jugendfilm" , war eine Produktion, die den
Credits nach aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland stammte, aber in der Mongolei angesie
delt, mit dortigen Schauspielern besetzt und in der Landessprache gedreht war. Mit "Khadak" (2006)
inszenierten Peter Brosens und Jessica Woodworth eine düster-mystische Geschichte um einen heran
wachsenden Hirten in nicht näher bestimmter Umbruchszeit jenes Landes, das noch deutlich die Insi
gnien einstiger politisch-autoritärer Herrschaft trägt. Bagi, der jugendliche Held des Films, besitzt
hellseherische Fähigkeiten und soll zum Schamanen ausgebildet werden. Eine staatlich-forcierte Um
siedlung der Nomaden lässt jedoch die okkulte Gabe des jungen Mannes in ganz andere Richtung
sprießen. Die Fachjury belohnte das "visuell blendende Filmpoem über eine Entwurzelung" mit einer
lobenden Erwähnung.
Die Jury der Kinder und Jugendlichen honorierte mit ihrem "Marcinek"-Preis den italienischen Film
"Rosso come il cielo" (Rot wie der Himmel, 2006; Filmkritik siehe KJK Nr. 109-112007) von
Cristiano Bortone, der auch den CIFEJ-Preis errang. Dem Publikum des Festivals gefiel der deutsche
Beitrag "Die Wolke" von Gregor SchnitzIer aus dem Jahre 2005 am besten.
Unter dem Motto "Ich hatte einen Traum" schrieb der Poznafier Film- und Fernsehprofessor und
Gründer der dortigen Filmschule, Marek Hendrykowski, dem diesjährigen Jubiläumsfestival ein Ge
leitwort, in dem er über seine, in der Vergangenheit erfüllten Wünsche einer reichen polnischen
Filmproduktion für junge Leute erzählte und das "mcdonaldising" als furchtbare, aber heilbare
Krankheit unserer heutigen Zeit beklagte. Was er als gegenwärtigen Hoffnungsschimmer offerierte,
war allerdings nicht sehr üppig. Es beschränkte sich auf Andrzej Maleszkas erfolgreiche TV-Serie der
letzten Jahre, "Der magische Baum", und auf das Festival "Ale Kino!" als ein wichtiges Podium des
Kinder- und Jugendfilms.
Nun betätigen sich Filmfestivals bekanntlich nur in den seltensten Fällen als Filmproduzenten und
können lediglich das präsentieren, was andere vorher produziert haben. Tatsächlich war das Angebot
an polnischen Filmen bei "Ale Kino!" in diesem Jahr so spärlich wie noch nie. Lediglich ein Film
war im Spielfilmwettbewerb vertreten, wohl eher eine Verlegenheitslösung. Stanislaw Mucha, der in
den letzten Jahren als Schöpfer vorzüglicher wie ausgeklügelter, aber immer mit einem starken Au
genzwinkern versehener Dokumentarfilme in die Öffentlichkeit getreten war, hatte nun zum ersten
Mal einen Spielfilm fabriziert, als Koproduktion mit Deutschland unter dem nur wenig aussagekräfti
gen, banalen Titel "Nadzieja" (Hoffnung, 2007). Es ist dies eine dürftig zusammengeschraubte Ge
schichte um einen angehenden jungen Jura-Studenten, der sich nach einem Kunstraub als Privatdektiv
betätigt, versetzt mit Mafia-, Erotik- und Melodram-Elementen.
Selbst in der Animationsfilm-Sektion - in den vergangenen Jahren gewissermaßen die letzte Bastion
vor allem des polnischen Kinderfilms - war das Heimatland nur schwach vertreten. Allein ein Zei
chentrick-Beitrag war streng genommen an die Kleinsten gerichtet, alle anderen widmeten sich eher
anspruchsvollen, ja fast philosophischen Themen und konnten gerade noch als "Jugendfilme" durch
gehen. Hier gab es allerdings einige herausragende Exempel wie die tiefsinnige 3D-Computeranima
tion "Alter Ego" von Jakub Gryglicki (2007) oder wieder einmal ein in kunstvoller Ölmalerei ani
miertes "Musikvideo" von Joanna Jasifiska-Koronkiewicz, diesmal zu den Klängen von "Dies Irae"
von Wolfgang Amadeus Mozart (2006).
Freilich wurde in diesem Jahr auch keiner der polnischen Trickfilme von den Jurys gekürt. Den
Hauptpreis der internationalen Fachjury in der Kategorie Animationsfilm erhielt "Persopolis", die
knapp einhundertminütige, bebilderte Biografie der aus dem Iran stammenden Marjane Satrapi, die sie
2007 gemeinsam mit Vincent Paronnaud in Frankreich in Szene gesetzt hatte, ein berührendes Stück
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Zeitgeschichte (Filmkritik siehe 5.12). Die jüngere Jury vergab i~en zweiten "Marcinek" an den ~ei
chentrickfilm "Die große Frage" von Matthias Bruhn und Inka Fnese aus Deutschland (2005). Leider
trat ein anderer Beitrag, ebenfalls vor allem in Polen produziert, etwas in den Hintergrund. Vorwie
gend im L6dzer Se-Ma-For-Studio wurde die von der Engländerin Suzie Templeton besorgte und in
Westeuropa fast ausnahmslos als britische Produktion creditierte filmische Inszenierung des bedeuten
den Kinder-Musikdramas "Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew animiert und 2006 fertigge
stellt. Diese halbstündige verblüffende Neuinterpretation des Werkes in grazilem, anmutigen Puppen
trick wurde dem Poznafier Publikum am Eröffnungswochenende präsentiert, die Musik life eingespielt
vom L6dzer Philharmonischen Symphonieorchester "A. Rubinstein" (die Originaleinspielung des
Films besorgte das Philharmonia Orchestra London). Leider wurde der Film nicht noch einmal wie
derholt, so dass die ausländischen Gäste ihn kaum wahrnahmen, ganz abgesehen von der Nichtplatzie
rung im Wettbewerb.
Für sein 60-jähriges erfolgreiches Bestehen erhielt im übrigen das Se-Ma-For-Studio (das "Studio der
kleinen filmischen Formen") aus L6dz den Ehrenpreis des Festivals, die "Platin"-Ziegen, zuerkannt.
Ausdrücklich wurde bei der Preisvergabe die langjährige Leistung des Studios um die populäre Serie
"Mis Uszatek" (etwa: "Öhrchen-Teddybär") hervorgehoben, eine inzwischen mehr als 30 Jahre alte
Puppentrickfigur, nach der die alten wie die jungen Polen, das bestätigten nicht zuletzt die Vorfüh
rungen in Poznafi, nach wie vor ganz verrückt sind.
Volker Petzold
18. Kölner Kinderfilmfest CINEPÄNZ (17. - 25. November 2007)
Die Jury - bestehend aus neun Kindern zwischen 10 und 15 Jahren - entschied sich unter acht Kölner
Filmpremieren aus acht Ländern für den niederländischen Beitrag "Übergeschnappt" von Martin
Koolhoven. Der Film handelt von der schwierigen Beziehung zwischen der zehnjährigen Bonnie und
ihrer manisch-depressiven "ganz-oder-gar-nicht-Mutter". Aus der Jury-Begründung:
"Wir haben den Film 'Übergeschnappt' auf den ersten Platz gesetzt, weil das schwierige Thema De
pression gut rübergebracht wurde. Es wurde auf eine sehr humorvolle Weise von der Familie erzählt,
ohne das Problem zu verharmlosen. Man erlebt mit, wie die Familie trotz der Krankheit der Mutter
zusammenhält. Wir fanden es schön, dass die Geschichte aus Bonnies Sicht erzählt worden ist. Dabei
hat uns außerdem gefallen, dass Bonnie so eigenständig war und man auch Szenen aus ihrem Alltag
gesehen hat, z.B. in der Schule oder Spiele mit ihrem Freund Koos. Der Film hat viele unterschiedli
che Gefühle in uns ausgelöst. Es gab Stellen, die sehr traurig waren, aber man konnte auch immer
wieder lachen. Diese Mischung hat uns gut gefallen. Der Film war sehr liebevoll gemacht und es gab
sehr viele Details ... Wir fanden auch gut, dass das Ende offen gestaltet wurde und dass eine unge
wöhnliche Lösung für das Problem mit Bonnies Mutter gefunden wurde, die für ganz viele Figuren
ein Happy End mit sich brachte."
Weil er für jüngere Kinder zu gruselig ist, setzte die Jury den thailändischen Film "Das Internat" von
Songyos Sugmakanan (Filmkritik und Interview in KJK Nr. 110-2/2007) auf den 2. Platz. "Uns hat
die Geschichte sehr gefesselt. Weil am Schluss die ganzen unheimlichen Geschichten mit einem
Happy End aufgelöst werden, kann man den Grusel auch schnell wieder vergessen," meinte die Jury.
Neben den Wettbewerbsfilmen und Kinospecials mit Gästen und Aktionen lockte vor allem auch die
Themenreihe "Abenteuer Freiheit" in den Jugend- und Bürgerzentren viele Kinder an. Filme wie
"Ikingut" oder "Der Herr der Diebe" zeigen, dass der eigene Weg in die Freiheit ein großes Aben
teuer sein kann, in vielen anschließenden ~ktionen konnten die Kinder das Filmerlebnis spielerisch
bearbeiten. Auch die Jugendreihe See yout für junge Leute ab 13 Jahren mit zehn jugendrelevanten
Filmen wurde sehr gut angenommen.
Die Kölner Spinxx-Kinderkritiker, die wie schon seit vielen Jahren wieder auf "spinxx.de - Online
magazin für junge Medienkritik" über das Festival berichteten, hatten am zweiten Festivalwochenende
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ihre Kollegen aus sechs nordrhein-westfälischen Kinderredaktionen und einer Redaktion aus Berlin
zum "Spinxx-Kritikergipfel" eingeladen. Dabei tauschten sich die Jungkritiker nicht nur über das
Schreiben von Filmkritiken, über Interviews und Berichte auf www.spinxx.de aus, sondern warfen
auch einen Blick hinter die Kulissen der Filmproduktion.
In zahlreichen Workshops, die natürlich auch den Besuchern des Festivals offen standen, wurden ers
te Drehbuchentwürfe geschrieben, Handy, Trickbox und Blueboxclips gedreht und Profis im Ton,
Schnitt und Trickfilmstudio über die Schulter geblickt.

Weitere Informationen im Internet: www.cinepaenz.de, www.spinxx.de, www.jfc.info
24. Französische Filmtage Tübingen (1. - 7. November 2007)
Begegnung mit der Schülerjury
Wie alle Festivals haben auch die Französischen Filmtage Tübingen - ein "kleines", aber sehr feines
Festival für den frankophonen Film aus aller Welt - mehrere Jurys. Doch es gibt eine Besonderheit.
Als eines der wenigen Erwachsenenfestivals hat Tübingen schon seit langem auch Jurys von Jugendli
chen, die ausgewählte Filme des Wettbewerbs bewerten. Da ist zum einen die deutsch-französische
Jugend-Jury, die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk und dem Sender TV5 Monde gesponsert
wird. Ein Sponsoring, das es dem Festival erlaubt, sich noch eine regionale Schülerjury zu leisten;
unterstützt vom sehr rührigen Kinomacher Volker Lamm aus Tübingen.
Die Teilnahmebedingungen sind recht einfach: Es genügt die simple Anmeldung per Mail oder Tele
fon. Der Zufall wollte es , dass die Jury dieses Jahr nur aus sechs Mädchen/jungen Frauen im Alter
von 16 bis 18 Jahren bestand. In einem kurzen Gespräch erläuterten sie ihre Motivation und ihre Ar
beit. Dabei haben sie alle die Gelegenheit genutzt, deutlich mehr Filme als sonst zu sehen, denn
"Jugendliche gehen zur Zeit nicht mehr so viel ins Kino, weil das einfach relativ teuer geworden ist."
Natürlich fanden sie ihre Arbeit sehr spannend, überrascht waren sie vor allem von der Atmosphäre:
"Also ich habe mich nicht jugendlicher als die anderen gefüWt. Die meisten sind doch offen und jung
geblieben. Ich fand alles sehr offen und einladend; einfach angenehm" (Ein Grund übrigens aus dem
auch ich solche "kleinen" Festivals den großen Mega-Events vorziehe).
Und einige hat das Festival sogar so sehr begeistert, dass sie sich vorstellen könnten, später mal im
Filmbereich zu arbeiten. Und in einer Jury mitarbeiten würden sie selbstverständlich jederzeit wieder.
Bedauert haben sie nur, dass es keinen Kontakt zu den anderen Jurys gab; da sollte das Festival näch
stes Mal einfach mal nachhelfen.
Diese Juryarbeit ist eine sehr gute Methode, Jugendlichen Film im Kino nahezubringen; vielleicht
sollte man dieses Experiment auch an anderen Orten wiederholen und nicht nur bei Festivals für Kin
der und Jugendliche.
Lutz Gräfe

Kinderfilme beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2008
siehe Informationen No.41 des Kuratoriums junger deutscher Film (gelber Teil, S.ll)

GOLDENER SPATZ sucht Kinderjurys
Das "Deutsche Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ - Kino-TV-Online 2008", das vom 20.
bis 26. April 2008 in Gera und Erfurt stattfindet, sucht seine Kinderjury sowie seine Web- und Onli
nespiel-Jury. Im Wettbewerb werden deutschsprachige Filme und Fernsehbeiträge in sechs Kategorien
gezeigt. Insgesamt 18 Kinder aus dem gesamten Bundesgebiet haben die Chance, Mitglieder in der
Filmjury zu werden. Neben ihrem Interesse für Film und Fernsehen sollten sie auch Ausdauer mit
bringen, denn sie müssen sich bis zu 16 Stunden Film anschauen und ihre Entscheidungen über die
Preisvergabe treffen. Auskunft/Bewerbung: www.goldenerspatz.de
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Festival-Vorschau
Berlinale 2008 / Sektion "Generation"
Die Programmauswahl der Kinder- und Jugendsektion Generation ist abgeschlossen. Vom 8. bis 17.
Februar 2008 werden 24 Spiel- und 31 Kurzfilme aus über 20 Ländern gezeigt, darunter acht Welt
premieren. Im Wettbewerb "Kplus" starten eine Reihe vielversprechender Filme, wie der in Afghanis
tan gedrehte Debütfilm "Buda az sharm foru rikht" von Hana Makhmalbaf (19), der jüngsten Tochter
der iranischen Filmfamilie Makhmalbaf, die sich als Lyrikerin bereits einen Namen gemacht hat. Mit
insgesamt drei Spielfilmen hat das Produktionsland Australien einen starken Auftritt. In "September"
von Peter Carstairs geht es um eine Freundschaft zweier Jungen im australischen Outback der späten
Sechzigerjahre. In der Komödie "Hey Hey it' sEsther Blueburger" sucht die Protagonistin nach ihrem
Platz in der Welt der Teenager. Die Hauptrollen spielen Toni Collette ("Little Miss Sunshine"),
Keisha Castle-Hughes ("Whale-Rider") und die Entdeckung Danielle Catanzariti.
Toni Collette ist ebenfalls im "14plus"-Beitrag "The Black Balloon" zu sehen, wo sie eine Mutter im
intimen Dialog mit ihrem autistischen Sohn spielt. Für den "14plus"-Wettbewerb wurde außerdem
"Cidade dos Homens" von Paulo Morelli, die Fortsetzung des brasilianischen Kultfilms "City of
God", ausgewählt.
Der Jugendwettbewerb "Generation - 14plus" feiert künftig seine Premieren im Babyion Mitte am
Rosa-Luxemburg-Platz. Die großartige Kino-Architektur aus den 20er Jahren, entworfen von Hans
Poelzig im Stil der Neuen Sachlichkeit, gibt den passenden Rahmen für einen spannenden Wettbe
werb. Zum ersten Mal konkurrieren nicht nur Langfilme um einen Gläsernen Bären, auch Kurzfilme
für Jugendliche sind in einem eigenen Programm zu sehen. Der Zoo Palast, das CinemaxX, das Cu
bix und das Colosseum bleiben auch weiterhin Spielstätten von "Generation".
Das Berlinale Schulprojekt geht in das vierte Jahr. Rund 50 Lehrer aller Schultypen und
Klassenstufen aus Berlin und dem Umland werden von zwei Medienpädagogen beraten, wie sie Filme
der Sektion "Generation" in ihren Unterricht einbinden können. "Wir freuen uns, als Festival
gemeinsam mit VISION KINO tatkräftig zeigen zu können, dass Konzepte zur Medienkompetenz bei
Kindern und Jugendlichen auch wirklich gelingen", so Festivaldirektor Dieter Kosslick.
Filmauswahl (Stand Anfang Januar 2008) "Generation - Kplus":
"Buda az sham foru rikht (Buddha collapsed out of Shame) von Hana Makhmalbaf, Iran/Frankreich
2007; "Chop Shop" von Ramin Bahrani, USA 2007; "Cykelmyggen og Dansemaggen" (A Tale of
Two Mozzies) von Jannik Hastrup und Flemming Quist-Mc/>ller, Dänemark 2007; "Flower in the
Pocket" von Liew Seng Tat, Malaysia 2007; "Hey Hey it's Esther Blueburger" von Cathy Randall,
Australien 2007; "Mutum" von Sandra Kogut, Brasilien 2007; "Titanics ti liv" (The Lives of Titanic
the Cat) von Grethe Bet>e, Norwegen 2007; "Waar is het Paard van Sinterklaas?" (Where is Winky's
Horse?) von Mischa Kamp, Niederlande 2007
Filmauswahl (Stand Anfang Januar 2008) "Generation - 14plus":
"32A" von Marian Quinn, Irland/Deutschland 2007; "Ciao Bella" von Mani Maserrat-Agah, Schwe
den 2007; "Cidade do Homens" von Paulo Morelli, Brasilien 2007; "Fighter" von Natasha Arthy,
Dänemark 2007; "Munyurangabo" von Lee Isaac Chung, USA 2007; "September" von Peter
Carstairs, Australien 2007; "The Black Balloon" von Elissa Down, Großbritannien 2007
Information: www.berlinale.de

Neuer Name und Turnus für den GOLDENEN SPATZ
Das Kinder-Film&Fernseh-Festival "Goldener Spatz" in Gera und Erfurt heißt künftig "Deutsches
Kinder-Medien-Festival - Goldener Spatz". Außerdem findet das Festival ab 2008 jährlich statt. Die
bisher zweijährlich zwischen den Festivals stattfindende Fachveranstaltung, die Kinderfilm- und
Fernsehtage, werden in das Kinder-Medien-Festival integriert. Nächster Termin: 20.-26.April 2008.
Information: www.goldenerspatz.de
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Tagungen I Seminare
elFE} Generalversammlung
Im Oktober 2007 fand in Amsterdam zeitgleich zum Cinekid Festival die Generalversammlung von
CIFEJ statt, die alle zwei Jahre von verschiedenen Mitgliedern in unterschiedlichen Ländern organi
siert wird. Vor Ort werden Sponsoren (z.B. Produktionsfirmen, staatliche Filmverbände) gesucht, die
die anreisenden Mitglieder vier Tage betreuen und sich um die Organisation kümmern.
CIFEJ hat sich als unabhängige Organisation 1955 gegründet mit dem Ziel, weltweit das Anliegen
filmkultureller Förderung im Bereich Kinder-und Jugendfilm zu unterstützen und voranzutreiben. Die
Organisation unter der Schirmherrschaft von UNICEF und seit 2006 Mitglied der CICT-UNESCO
hat mittlerweile rund 145 Mitglieder aus 56 Ländern. Darunter sind sowohl viele Kinder- und Ju
gendfilmfeste als auch zahlreiche Produzenten, Verleiher, Regisseure und so weiter. In Deutschland
sind - neben einigen Kinder-und Jugendfilmfesten - zum Beispiel auch das Kinder- und Jugendfilm
zentrum und der Förderverein Deutscher Kinderfilm dabei.
Bei der Generalversammlung 2007, an der rund 70 Mitglieder teilnahmen, stand dann leider endgültig
fest, dass das CIFEJ-Büro nicht mehr in Montreal seinen Standort haben wird, da die dortige Regie
rung die Zuschüsse komplett gestrichen hat; es war hier seit 1990 beheimatet. Unter der Federfüh
rung von Jo-Anne Boulin hat das dortige Organisationsbüro bisher Hervorragendes geleistet. Es muss
in diesem Zusammenhang diskutiert werden, wie man die finanzielle Absicherung erreicht, da es für
einzelne Länder nicht einsichtig ist, allein ein Büro zu finanzieren, das ja schließlich den Mitgliedern
aus aller Welt dienlich ist. Nun steht also ein Umzug an: Ab Januar 2008 heißt die Interimslösung
Südafrika. In Johannesburg wird sich CIFEJ für zunächst zwei Jahre niederlassen, jetzt unter der
neuen Leitung von Firdoze Bulbulia von der afrikanischen Kinder-Rundfunkanstalt. Eine sicherlich
ähnlich begeisterte und engagierte Geschäftsführerin wie ihre Vorgängerin. Sie erhofft sich durch die
Aufmerksamkeit, die ihr Land 2010 mit der Fußball WM erlangt, auch einen Anschub und mehr
Aufmerksamkeit für die CIFEJ-Organisation.
Ein zweiter wichtiger Auftrag dieses Mitgliedertreffens war, den zehnköpfigen Vorstand zu wählen,
der alle zwei Jahre neu bestimmt wird. Aus Deutschland wurde Günther Kinstier, zu der Zeit noch
Festivalleiter vom LUCAS Kinderfilmfestival in Frankfurt, neu ins Board gewählt und hier soll er
vor allem als Ansprechpartner für die Festivals zuständig sein. Leider erfuhr er nach seiner Rückkehr
aus Amsterdam, dass er nicht mehr Leiter von LUCAS ist. Seine Aufgabe bei CIFEJ wird er trotz
dem wahrnehmen. (Siehe Personalien Seite 61)
Es ist zu hoffen, dass der neue CIFEJ-Vorstand in der kommenden, auch finanziell schwierigen Zeit
die internationalen Anliegen des Kinder-und Jugendfilms und des eigenen "KIDS for KIDS"-Projekts
weiter vorantreiben wird und dass die Arbeit mit Erfolg weitergeht.
Katrin Hoffmann

11. Buckower Mediengespräche 2007
"Der Rezipient im Spannungsfeld von Zeit und Medien"
Bereits zum elften Mal fanden die vom Publizisten Klaus-Dieter Felsmann organisierten Fachge
spräche in Buckow I Märkische Schweiz statt. Über 40 Medienschaffende und den Medien nahe
Theoretiker wie Praktiker tagten zwei Tage lang, am 12. und 13. Oktober 2007, in der Buckower
Galerie "Zum alten Warmbad" , referierten, rezipierten und diskutierten über das jährlich wechselnde,
vom Veranstalter vorgegebene Thema, diesmal "Der Rezipient im Spannungsfeld von Zeit und
Medien".
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Eröffnet wurde die Gesprächsrunde vom Dekan der Philo~!Jphischen Fakultät an der Humboldt Uni
versität Berlin, Prof.Dr.Thomas Macho. Der gebürtige Osterreicher klärte in seinem Referat den
Zeitbegriff im Kontext des kulturellen Wandels und stellte dabei zunächst fest, dass die Zeit selbst
nicht zeitlich ist. Den Bogen zu den Medien schlug er dann mit der Feststellung, dass die eigentliche
Zeitrnessung nur durch die Medien protokolliert würde, schließlich würden viele Medien den einzel
nen Menschen überleben. Die Überlegung, was denn wäre, wenn die Menschheit nicht mehr existiere
und was vom Menschen dann noch übrig wäre, brachte den Referenten dazu, zwei Zeiten zu betrach
ten. Nach zwei Jahren wären die Ratten und die Kakerlaken verschwunden, die eigentlich nur durch
den Menschen existieren würden und mit diesem in einer Art Symbiose lebten. Die zweite Zeit, die er
in seine Betrachtung mit einbezog, war das Jahr 7 000 000 nach dem Menschen. Hier würden nur
noch vom Menschen gemachte Bronzestatuen und die vom Menschen produzierten Fernseh- und Ra
diowellen übrig bleiben, da es sich bei ersteren um eine sehr haltbare Legierung und bei zweiten um
im luftleeren Raum unbegrenzt ausbreitenden Radiowellen handelt. Dieser Fakt erinnerte die Anwe
senden daran, welche Verantwortung sie in ihren Positionen tragen.
Dr. Alexander Grau, Philosoph und Wissenschaftsjournalist aus Berlin, übernahm das sichtlich be
eindruckte Publikum und setzte durch sein Referat "Zeitpunkt, Zeitfenster, Zeitraum oder: Wie das
Gehirn die Wirklichkeit organisiert" ein weiteres Thema auf die Tagesordnung. Die Feststellung, dass
jeder Mensch einem inneren Takt folgt und somit jeder seine eigene Uhr in seinem Innern trägt, war
vielen nichts Neues. Was dies aber für Folgen und Auswirkungen auf die Rezeption von Medien für
den Menschen hat, war für viele der Anwesenden hingegen durchaus eine Neuigkeit. Eine der daraus
resultierenden Fragen war dann, ob die extrem kurzen Schnitte in heutigen Musikvideos und Filmen
dadurch manipulativer wären, da visuelle Reize erst nach zwei bis drei Sekunden eine Reflektion des
Gesehenen zuließen.
Dr. Günther Schatter von der Bauhaus-Universität in Weimar informierte die Anwesenden von der
technischen Seite mit seinem Thema "Elektronische Medien und Zeitsouveränität - Erwartung, Wirk
lichkeit und Tendenzen". Ein Aspekt, der besonders auffiel, war die Verteilung der Gesamtrezepions
zeit aller Medien und deren Aufteilung auf die einzelnen Medien. Im Durchschnitt über 10 Stunden
konsumiere der durchschnittliche Deutsche heutzutage täglich Medien. Der Anteil des Fernsehens
stieg dabei in annähernd gleichem Maße wie der Anteil des Internets. Das größte Nachsehen hätte das
klassische Radio. Wesentlich interessanter war aber, dass der Medienkonsum sich zu großen Teilen
als Nebenbeikonsum zur Arbeitszeit und anderen Tätigkeiten stetig vermehre und auch der Multitas
king-Medienkonsum, Internet surfen neben Fernsehen oder Musik hören, ebenfalls ständig zunehme.
Schatter schloss seinen Vortrag mit der Erläuterung von bereits existierenden technischen Neuerungen
und technischen Visionen, die wir in Zukunft zu erwarten hätten.
.
Konrad Herrmann, Produzent und Regisseur aus Berlin, referierte zum Thema "Der Rezipient als
medialer Zeitreisender - Anspruch, Bedürfnis, Verführung" und sorgte in der anschließenden Diskus
sionsrunde für ausreichend Reibungsfläche unter den Anwesenden. Können doku-fiktionale Formate
wie "Arrnagedon" wirklich Wissen vermitteln?
Der zweite Tag begann mit einem Impulsreferat von Dr. Stefan Haupt, seines Zeichens Rechtsanwalt
aus Berlin, mit einem besonderen Blick auf das Thema zwischen Medien und Zeit. Das folgende Re
ferat von Prof.Ralf Lankau, "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit - Gedanken zur aktuellen Me
dienrezeption" , in dem er sich für einen differenzierteren, kontrollierteren Medienkonsum aussprach,
wurde schon während des Vortrages von seinem Nachredner eher missbilligend aufgenommen.
Prof.Dr.Lothar Mikos, Medienwissenschaftler an der HFF "Konrad-Wolf" in Potsdam-Babelsberg,
ließ es sich nicht nehmen, seinen Vorredner als einen der literarischen Generation zugehörigen Wis
senschaftler und sich selbst, Gott sei Dank, als einen der Fernsehgeneration angehörenden Wissen
schaftler zu bezeichnen, was ihn als Forscher in der heutigen Zeit wohl mehr priviligiere. Weitere
Generationen seien die pe-Generation oder auch Generation@ ab 1970175 und die Mobile-Genera
tion, welcher die heutigen Zehnjährigen angehören.
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Diese zweite Gesprächsrunde wurde von Prof.Dr.Bernd Schorb, Professor für Medienpädagogik und
Weiterbildung an der Universität in Leipzig und 1.Vorsitzender des JFF München, beendet.
"Medienaneignung vs. Medienrezeption und ihr Gehalt für die medienpädagogische Forschung und
Praxis" war sein Thema. In der zuvor stattfindenden Pause wurde schon spekuliert, ob Schorb nun
die Position des Schlichters zwischen seinen beiden Vorrednern einnehmen werde, was aber letztlich
nicht erfolgte. Medienkompetenz sei ein leerer Begriff, der im Gegensatz zur Medienbildung und der
Medienaneignung nur schwer bestehen könne. Kompetenz habe immer etwas Vergleichendes, eine
Competition. Medienkompetenz erlaube es nur, sich mit anderen Rezipienten oder gar mit den
Medien selbst zu vergleichen. Viel interessanter und für die Medienpädagogik essenzieller sei der Be
griff der Medienaneignung, da er sicherstelle, dass Sachverhalte angeeignet und eben nicht nur rezi
piert würden. In der anscWießenden Diskussion ging es hoch her. Die Aussage von Mikos, "Wer den
Fernseher abschafft, verabschiedet sich aus der Welt", stieß ungebremst auf den seit Jahren fernseWos
lebenden Lankau und auch im Publikum kamen viele Fragen und Beiträge zu den beiden kontroversen
Thesen der an der Gesprächsrunde beteiligten Personen auf.
In der dritten und letzten Gesprächsrunde kamen praxisnahe Referenten zu Wort. Gudrun Sommer
von den Duisburger Filmwochen und Kuratorin des "steirischen herbstes" eröffnete die letzte Runde.
Die Kernaussage ihres Referats "Ungeduld war gestern - Dokumentarfilm, Filmbildung, Kinolänge"
war: Der Ort des Films ist das Kino! Stephan Mitterwieser, Lehrer an einer Brennpunkt-Hauptschule
und Leiter des Stadtmedienzentrums Augsburg, referierte zum Thema "Zwischen Bildungsstandards
und Kernkompetenzen - keine Zeit für die Schule des Sehens?" und plädierte für die Nutzung der ge
gebenen Möglichkeiten durch interkommunale Kooperationen. Film sei ein überdurchschnittlich ge
eignetes Medium um Bildung zu realisieren. Von seinen Lehrer-Kollegen wird Mitterwieser für seine
Arbeit oft nur belächelt und angefeindet.
Den AbscWussvortrag der 11. Buckower Mediengespräche hielt Friedemann Schuchardt, Medienpäd
agoge und Vorsitzender des Vereins Mobiles Kino in Baden-Württemberg. Schuchardt stellte in sei
nem Vortrag "Medienbildung und Zeitmanagement" acht für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
wichtige Thesen auf und stellte fest, dass Medienbildung nicht von Interesse für die Macher von
Schule ist. Weniger als 10% der Lehrer würden überhaupt Medien im Unterricht einsetzen, wobei
diese nicht zur Medienbildung genutzt würden, sondern nur zur "Verzweckung", der Vermittlung
von anderen Inhalten.
Durch die Vielfalt der angesprochenen Themen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln zu einem jähr
lich wechselnden Oberthema sind die Buckower Mediengespräche heute eine feste Institution. Die
Teilnehmer nehmen Impulse mit in ihre weitere Arbeit. Nicht allzu oft bekommt ein Techniker einen
wissenschaftlichen Einblick und ein Theoretiker einen praktischen. Die anwesenden 20 Prozent an
jungen angehenden Wissenschaftlern nutzen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen
zu sammeln.
Die folgenden Zitate sollen die Vielfalt der gewonnenen Gedanken zum Ausdruck bringen.
"Medienbildungsarbeit hat fast etwas Messianisches, man zieht die Filmgeschichte hinter sich her und
weiß, dass man etwas verändern wird." (Dr. Marin Gangunly, Medienpädagoge aus Berlin);
"Jugendkultur ist etwas Geschlossenes, wenn Eltern und Lehrer einen Einblick haben, ist es keine Ju
gendkultur mehr." (Dr. Paul Bartseh, Leiter Landesmedienzentrum Sachsen-Anhalt); "Lehrer wissen
immer, was Schüler verstehen und nicht verstehen, dabei ähneln sie Redakteuren und ihren Zuhö
rern." (Friedemann Schuchardt)
Die Referate werden im 11. Band der "Erweiterten Dokumentation der Buckower Mediengespräche"
im kopäd-verlag München verfügbar gemacht. Frühere Dokumentationen der Buckower Medienge
spräche sind ebenfalls noch lieferbar.
Ronald "Lynne" Linder
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"Schöpft nur aus allen Quellen Mut" - Dokumentarfilm für Kinder
"doxs!" auf der Duisburger Filmwoche 31 (05. - 11.11. 2007)
Als sich im Jahre 2001 die "Duisburger Filmwoche" im jugendlichen - für ein Festival jedoch schon
recht ehrwürdigen - Alter von 25 Jahren mit der Sektion "doxs" quasi ein Kind gönnen wollte, setzte
sie auf ein Genre, das es damals in Deutschland eigentlich gar nicht gab. Dokumentarfilm für Kinder
und Jugendliche sollte es sein und zwar solcher, der einem künstlerischen Credo gerecht wird und der
zumindest den Anspruch erhebt, auch im Kino ein Erlebnis sein zu können.
Die Organisatoren der neuen Festivalreihe, allen voran Gudrun Sommer und Simone Scheidler,
schauten sich für ihr Programm in aller Welt um und sie machten nicht nur erstaunliche Funde, son
dern sie konnten auch feststellen, dass es bei einem entsprechenden Angebot und einer dezenten
publizistischen und pädagogischen Führung ein zahlreiches und interessiertes jugendliches Publikum
für solcherlei Programm gibt. 26 filmische Entdeckungen der ersten fünf "doxs"-Jahre wurden gerade
in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut als DVD-Box unter dem Titel "Junge Helden" einem
überregionalem Publikum zugänglich gemacht. (Siehe KJK 112-4/2007) Dabei sind erfreulicherweise
auch einige deutschsprachige Produktionen.
Will man mehr davon sehen, dann muss man sich weitgehend auf die Filmgeschichte einlassen. Genau
das hat "doxs" im Jahrgang 2007 gemacht. Das Programm bestand zu großen Teilen aus einer Retro
spektive von DEFA-Dokumentarfilmen für Kinder und Jugendliche. Bis zum Jahre 1990 hatte sich in
der DDR diesbezüglich eine bemerkenswerte Tradition entwickelt, die auch heute noch erstaunlich
modern wirkt. Bereits 1991 hatte Günter Jordan in einer Publikation des Kinder und Jugendfilmzen
trums in Remscheid unter dem Titel "Erprobung eines Genres" ein umfangreiches Materialkompen
dium zur Thematik zusammengestellt, um auf das Potenzial aufmerksam zu machen. Damals gab es
aber kaum ein Publikum, das sich produktiv mit irgendeiner Form des DDR-Erbes auseinandersetzen
wollte, so auch nicht mit diesem Teil der Filmgeschichte.
Inzwischen gibt es hier und dort Wiederentdecker, die neugierig auf gemachte Erfahrungen sind und
die das alte Material vorurteilsfrei unter heutigen Gesichtspunkten für sich erschließen.
"doxs" hat sich in diesem Sinne auf die Suche begeben und das hat sich zum Nutzen des dortigen
Publikums mehr als gelohnt. Hierbei war es ganz wichtig, dass in Duisburg auch die Sektion für das
junge Publikum ähnlich strukturiert ist wie das gesamte Festival. Dem Gespräch nach dem Film wird
ähnlich viel Raum gegeben wie dem Film selbst. Kompetente Moderatoren und zusätzlich geladene
Filmemacher und Experten nehmen erste Rezeptionsimpulse auf, beantworten Fragen und geben wei
terführende Anregungen.
Heutige Schüler in Duisburg wissen über die DDR nicht viel. Allenfalls bringen sie damit Begriffe
wie "Stasi" und "Mauer" in Verbindung, womit das Thema für sie dann erledigt ist. Was sie nun auf
der Leinwand sahen, erfüllte plötzlich die abstrakten Floskeln mit Leben. Sie erlebten junge Men
schen, die sich mit ähnlichen Fragen beschäftigten, wie sie sie selbst auch haben. Das historische
Ambiente und der andere gesellschaftliche Kontext traten schnell in den Hintergrund. Hier wirkte ein
Umstand, den sich die Filmemacher bei der DEFA einst zum Prinzip gemacht hatten. Die Protagonis
ten wurden als Persönlichkeiten ernst genommen und in ihrem jeweiligen Umfeld authentisch darge
stellt. Auf Kommentare wurde weitestgehend verzichtet und so hat der Zuschauer ausreichend Raum,
das auf der Leinwand Dargestellte in seinen eigenen Lebenskontext einzuordnen.
Es war schon erstaunlich zu beobachten, wie 17-jährige Schüler etwa Roland Steiners "Jugend-Zeit"
aus dem Jahre 1978 aufnehmen. Steiner ließ damals drei Mädchen unterschiedlichen Charakters und
weltanschaulicher Prägung einer landwirtschaftlichen Berufsschule zu Wort kommen. Indem sie sich
gegenseitig vorstellen, erzählen sie ganz viel von sich selbst und dabei werden dem Zuschauer immer
wieder neue Assoziationsmöglichkeiten gegeben. Fast dreißig Jahre nach Entstehung des Films stan
den zwei Fragen im Mittelpunkt der Diskussion. Zum ersten wunderten sich die jungen Zuschauer,
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wie komplex die Mädchen im Film mit der deutschen Sprache umgehen können. Zum anderen, und
das war eines der Hauptthemen bei allen Diskussionen, wurde erstaunt festgestellt, mit welcher Ge
wissheit die damaligen jungen Leute über ihre jeweilige Zukunft sprachen. Diese Themen spielten
auch immer wieder eine Rolle in den Filmkritiken, die im Rahmen eines Begleitprojektes junge Jour
nalisten des "Spinxx"-Projektes (www.spinxx.de) zu den Filmen des Programms geschrieben haben.
Immer wieder wurden die Impulse der Filme auf das eigene Leben bezogen. So heißt es in einer Kri
tik zu einem anderen Steiner-Film, "Jugend-Zeit in der Stadt" (1979) etwa: (dies) "ist ein Film mit
überraschendem Ende. Die letzte Szene endet mit Motorradfahrern und einem Mädchen, welches an
die Zuschauer appelliert, ihre Meinung nicht einschränken zu lassen. Dieser Film zeigt, dass man sich
auch heute noch gegen eine Kontrolle durch den Staat schützen sollte. Ab 2008 wird nämlich jedes
Telefongespräch und jeder Internetzugang für 6 Monate gespeichert. Also es ist Zeit, dass sich in un
serer Welt was dreht!"
Auch der Film "In Sachen H. und acht anderer" von Richard Cohn-Vossen aus dem Jahre 1972, wo
es um junge Männer geht, die durch Randalieren und Prügeleien straffaIlig geworden sind, wurde als
interessante Anregung zur Auseinandersetzung mit ähnlichen Konflikten in heutiger Zeit gesehen. Zu
fragen ist zuerst nach den Ursachen solchen Verhaltens, damals wie heute.
Auch alle anderen DEFA-Dokumentarfilme in Duisburg fanden eine ähnliche Aufmerksamkeit. Sie
haben über die Zeit hinaus etwas zu sagen. Gleichzeitig machen die historischen Dokumente aber dar
auf aufmerksam, dass es darum gehen muss, auch im heutigen Deutschland ein Genre neu zu ent
decken. Dies kann nicht der Markt allein regeln, dies müsste eine Folge der schönen Sonntagsreden
sein, die immer wieder zu Jugendproblemen zu hören sind.
Dafür muss man sich Zeit nehmen. Welche Sehnsucht bei Kindern gerade danach besteht, machte im
"doxs"-Programm Jochen Kraußers Film "Schmetterlinge" (1976) deutlich. Eine Kindergartengruppe
beobachtet die Verwandlung einer Raupe in einen Schmetterling. Da sieht man auch heute offene
Münder und leuchtende Augen im Publikum. Die Kinder brauchen immer wieder Chancen für solche
Empfindungen.
Klaus-Dieter Felsmann
Begleit-Seminar des BJF
zu den 49. Nordischen Filmtagen Lübeck 2007 (01.11.-04.11.2007)
Das Begleitseminar, das zum 29. Mal vom Bundesverband Jugend und Film in Kooperation mit der
LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein zu den Nordischen Filmtagen in Lübeck veranstaltet
wurde, bot auch 2007 wieder die Möglichkeit, neue skandinavische Kinder- und Jugendfilme zu
sichten sowie über die Filme und unterschiedliche Sehgewohnheiten zu diskutieren. Mit seinen über
70 Teilnehmern, meist ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendfilmarbeit - Kinderfilmspielstellen, Ju
gendzentren, Volkshochschulen, Jugendbildungseinrichten, Fachhochschulen oder Arbeitsgemein
schaften an Schulen - bundesweit tätig, gehört dieses Begleit-Seminar zu den beliebtesten Veranstal
tungen des BJF. Ein wichtiges Ziel ist die Empfehlung der Teilnehmer für den Ankauf eines Kinder
films und eines Jugendfilms. Dementsprechend begründeten die Seminarteilnehmer ihre Wahl aus
dem Programm der Nordischen Filmtage 2007:
"Wir empfehlen für das ambitionierte Kino und die über 2000 nichtgewerblichen Spielstellen in
Deutschland zwei Filme zum Ankauf: 1. Einen Kinderfilm mit Themen, die Kinder berühren, wie
Konflikte in der Familie, Schutz frei lebender Wölfe. Die Geschichte ist eingebettet in wunderbare
Naturaufnahmen und spannend erzählt: Das Geheimnis des Wolfs (Regie: Raimo 0 Nierni, Finn
land). 2. Einen Jugendfilm, der den Entwicklungsprozess eines pubertierenden Mädchens begleitet,
der die Zuschauer mitfühlen lässt und darüber hinaus Jugendliche ermutigt, ihren eigenen und selbst
bestimmten Weg zu gehen: Linas Tagebuch (Regie: Hella Joof, Schweden)."
Die Kinderjury , die im Auftrag der Jugendministerin des Landes Schleswig-Holstein einen mit 2.500
Euro dotierten Preis vergab, einigte sich ebenfalls auf "Das Geheimnis des Wolfs."
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Kinderfilm im Ausland
DÄNEMARK
Die weltweite Erfolgswelle des dänischen Films hat auch den Kinderfilm begünstigt. Nach dem jah
relangen Hoch mehren sich zwar in Dänemark die besorgten Stimmen, die nach einem baldigen Ende
Ausschau halten. Aber zur Zeit gibt es dafür noch keine Anzeichen. Im Gegenteil, die Mittel für die
Filmförderung wurden erhöht. Seit dem letzten Bericht an dieser Stelle über die Produktion dänischer
Kinder- und Jugendfilme (2005) sind zahlreiche Filme gedreht worden, die inzwischen auf deutschen
Festivals zu sehen waren oder sogar schon einen deutschen Verleih haben, wie "Der verlorene Schatz
der Tempelritter" (Tempelriddernes skat) von Kasper Barfod (Lübeck 2006) und dessen Teil 2 von
Giacomo Campeotto (Frankfurt 2007), Nils Arden Oplevs vielfach ausgezeichneter Film "Der
Traum" (DrePmmen, Berlin und Lübeck 2006) und Morten Lorentzens ebenso vielfach ausgezeichne
ter Debütfilm "Art of Crying" (Konsten at grrede i kor; Mannheim-Heidelberg 2006), oder
"Supererwachsen" (Supervoksen) von Christina Rosendahl (Lübeck 2006). Diese sollen hier nur kurz
in Erinnerung gerufen werden.
Dasselbe gilt für drei weitere Festivalbeitäge der jüngsten Zeit: "Life Hits" (Räzone) von Christian E.
Christiansen (Lübeck 2007), eine ergreifend lebensechte Schilderung aus dem Alltag rivalisierender
Schülerinnen, "Die Vertretungslehrerin" (Vikaren) von Thriller-Regisseur OIe Bornedal
("Nightwatch"), ein "Horrorfilm für Kinder", in dem sich eine Lehrerin vor der Klasse als Alien
entpuppt (Chemnitz und Lübeck 2007; Jonas Wandschneider wurde in Chemnitz als bester Darsteller
ausgezeichnet), schließlich "Es war einmal ein Junge, der eine kleine Schwester mit Flügeln bekam"
(Der var engang en dreng, som fik en lillesePster med vinger; Lübeck 2007), ein versponnenes Mär
chen in grellbunten Farben von einem Jungen, der in einer surrealen Phantasiewelt lebt, inszeniert
vom Regie-Duo Michael Wikke und Steen Rasmussen, das bereits 2001 für "Die fliegende Oma"
(Den flyvende farmor) mit dem Preis der Kinderjury auf den Nordischen Filmtagen Lübeck ausge
zeichnet wurde. In Dänemark war dies mit 193.000 Zuschauern der erfolgreichste Kinderfilm des
Jahres 2006, gefolgt von Michael Wegners und Karsten Kiilerichs Trickfilm "Das hässliche Entlein
und ich" (Den grimme relling og mig) nach Hans Christian Andersens Märchen (109.000 Zuschauer).
Dieser verspätete Beitrag zum 200. Todestag des Dichters (2005) hat auch schon einen deutschen
Verleih.
Weil über diese Filme schon an anderer Stelle zu lesen war, soll es hier nun um die übersehenen oder
erst kommenden Filme gehen. Zu den - für mich zu Recht - übersehenen Filmen zählt zunächst ein
mal Claus Bjerres "Vater für vier - Im großen Stil" (Far til fire - stor stil / Living Large): Onkel
Anders soll ein Schloss auf Fünen erben, macht sich mit der ganzen Familie dorthin auf den Weg und
erfahrt, dass auch eine andere Familie Ansprüche auf das Schloss erhebt, über die ein Wettbewerb
mit drei Herausforderungen entscheiden soll. Die Entscheidung bringt ein spukender Geist, der Onkel
Anders ziemlich ähnlich sieht. Der Film ist die zweite Neuverfilmung einer beliebten Serie aus den
50er Jahren über einen alleinerziehenden Vater und seine vier Kinder. Die erste Neuverfilmung war
mit 500.000 Zuschauern ein Riesenerfolg in Dänemark, das Sequel hatte mit immerhin 220.000 Zu
schauern auch noch großen Publikumszuspruch, was zwar etwas über die Jahrzehnte überdauernde
Beliebtheit der Serie, aber nichts über die Qualität des neuesten Films besagt.
Etwas mehr Interesse verdient schon die Fortsetzung einer anderen beliebten Serie, "Krümel - Nun ist
wieder Weihnachten" (Krummerne - Sä er det jul igen) von Morten Lorentzen: Der kleine Krümel
glaubt als einziger in der Familie noch an Weihnachten und wird deswegen von allen anderen für kin
disch gehalten. Aber der Weihnachtsmann braucht ausgerechnet ihn zur Wiederbeschaffung seines
Weihnachtsbuches mit dem Rezept für den Weihnachtspudding, ohne den er seine magische Kraft
verlieren würde. Krümel entdeckt das Buch in einem Antiquariat und weiß sofort, dass es etwas Be
sonderes ist. Die Geschichte ist kinderfreundlich und spannend erzählt und dürfte daher - wie die
vorgehenden "Krümel"-Filme - auch deutsche Verleiher interessieren.
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Auf weniger Interesse wird dagegen wohl die dänisch-lettische Co-Produktion "Die drei Musketiere"
(De tre musketerer) von Gerd Fredholm und Janis Cimerrnanis stoßen, die mit Eurimages-Geldern ge
fördert wurde. Dieser Puppentrickfilm hält sich an die bekannte Vorlage von Alexandre Dumas, ge
winnt ihr aber nichts Neues ab und ist bei aller Farbigkeit recht hölzern animiert.
Mehr Interesse verdient "Insel der verlorenen Seelen" (De fortabte sjreles cf» von Nicolaj Arcel, dem
zweiten Film des Regisseurs des Thrillers "Königspatience - Intrige im Parlament" (Kongekabale),
der 2004 von 10 % der dänischen Bevölkerung gesehen wurde. Der neue Film erzählt von der 14-jäh
rigen Lulu und ihrem jüngeren Bruder, die mit ihrer Mutter in eine Kleinstadt ziehen, wo sich myste
riöse Dinge ereignen. Denn der Geist eines Verstorbenen ergreift von dem Jungen Besitz, so dass die
Schwester, unterstützt von einem Freund und einem erfinderischen Parapsychologen, alles daran set
zen muss, den Bruder zu retten. Sonst würden die bösen Geister der Toten allen Bewohnern den Tod
bringen. Das Happy-End ist natürlich vorprogrammiert, aber bis es soweit ist, werden die Kinder in
diesem actionreichen Abenteuerfilm gehörig auf die Probe gestellt. Wegen der vielen Fantasy-Ele
mente hatte der Film in Dänemark das größte Budget aller Zeiten für Special effects.
Der Drehbuchautor und Regisseur Rune Bendixen verbrachte sechs Monate in einer Gruppe Jugendli
cher aus wohlhabenden alten Familien Kopenhagens, die ihre ausgelassenen Partys vorzugsweise in
deren feinen Villen feiern, wenn die Eltern mal wieder im Süden weilen. Daraus entstand der quasi
dokumentarische Spielfilm "Rich Kids", der ein erschütterndes Bild dieser Gruppe zeichnet. Die mit
der Kreditkarte der Eltern alleingelassenen Jugendlichen leben mit Sex und Drogen ein Leben am
Rande des Abgrunds, das nur wenige unbeschadet überstehen. Die meisten bleiben dauernd gezeich
net, einige überleben gar nicht. Produziert hat den Film Regner Grasten, sonst eher bekannt für er
folgreiche Jugendkomödien und Filme für die "ganze Familie".
Grasten hatte einst eine populäre Jugendfilmreihe über "Anja & Viktor" aus der Taufe gehoben, in
der wir den Protagonisten als Teenies beim ersten Kuss, beim ersten Sex und bei der ersten Berufs
vorbereitung folgen konnten. Jetzt ließ er Niels Ncf>rlcf>v eine Fortsetzung abdrehen, "Anja & Viktor 
Brennende Liebe (A&V - Brrendende krerlighed). Aber die Darsteller sind inzwischen längst aus dem
Teenie-Alter heraus. Im Film spielen sie ein junges Paar mit dem ersten Kind. Die Serie ist also nicht
nur biologisch, sondern auch inhaltlich aus den Jugendfilmen herausgewachsen.
Unter den neuesten Produktionen finden sich weniger Jugendfilme, dafür eine ganze Reihe vergnügli
cher und spannender Kinderfilme. "Die goldenen Hörner" (Guldhornene) des Thriller-Spezialisten
Martin Schmidt spielt auf einen in ganz Dänemark bekannten Kunstdiebstahl aus dem Jahre 1802 an,
als goldene Vikingerhörner aus dem Kgl. Kunstkabinett verschwanden (und nie wieder auftauchten).
Die Hauptfiguren des Films, die Kinder Sofie, Jonas und Emma, deren Vater im Nationalmuseum ar
beitet, sind dänischen Fernsehzuschauern bereits vertraut, weil Regisseur Martin Schmidt ihre Cha
raktere in einer populären Weihnachtsserie entwickelte.
Die Regisseurin Charlotte Sachs Bostrup, die die populären Jugendkomödien "Anja & Viktor" (2001)
und "Anja nach Viktor" (Anja efter Viktor, 2003) inszenierte, drehte nun für die Nordisk Film AIS
ihren ersten Kinderfilm: "Karlas Spiel" (Karlas Kabale). Karlas Spiel ist aber gar nicht so lustig, wie
die deutsche Übersetzung des Titels vielleicht vermuten lässt, dahinter verbirgt sich eher ein Drama.
Denn die Eltern der lO-Jährigen sind geschieden und zwei nervige kleine Brüder bereiten ihr alltägli
chen Stress. Dabei wünscht sich Karla nichts sehnlicher, als die ganze Familie friedlich unter dem
Weihnachtsbaum zu vereinen. Das Drehbuch (von Ina Bruhn) beruht auf dem gleichnamigen Kinder
buch-Beststeller von Renee Toft Simonsen.
Die beliebte Trickfilm-Figur "Hugo, das Dschungeltier" ist zum dritten Mal auf der Leinwand
(Uraufführung Weihnachten 2007). Die Regisseure Flemming Quist Mcf>ller und Jcf>rgen Lerdam
drehten die Fortsetzung "Jungledryret Hugo - frrek, flabet og fri" (internationaler Titel: Jungo Goes
Bananas). Die Geschichte ist beinahe die gleiche wie in den vorhergehenden Filmen: Das putzige We
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sen lebt immer noch in seinem Urwald mit den possierlichen Affen, liebt seine füchsische Freundin
Rita - und Fleischklopse. Wie üblich lauern hinter jedem Baum Gefahren. Diesmal sind es nicht Tier
fänger, sondern der ruhm- und geldgierige Forscher Professor Strix, der Hugo einfangen und nach
Dschungellandia verscWeppen will, um ihn zu klonen und di~ ~ugo-K!0ne in alle Welt zu verkau.fen.
Aber Hugo hat im tiefen Urwald viele Freunde gefun~en, dIe Ihm beIstehen. Prod~ente~ des ~Ilms
sind der renommierte Per Holst (PH3 Aps und Asta FIlm Aps) und Irene Sparre HJorthet>J (A.FIlm).
Gedreht wurde in den lettischen und estnischen A.Film-Studios. Das Drehbuch zu "Hugo" schrieb
Flemming Quist Met>ller, von dem auch das Drehbuch zu dem kurzen Trickfilm "Orla, der Frosch
scWucker, Bertram und der Hund Würstchen" (Orla Fret>snapper, Bertram og hunden Pet>lse) stammt,
das Erling Budde inszenierte. Vorlage ist ein Kinderbuch von OIe Lund Kirkegaard (verfilmt schon
1980 von Gert Fredholm als "Der kleine Virgil und Orla, der FroschscWucker / Lille Virgil og Orla
Fret>snapper) .
Gleichzeitig schrieb der unermüdliche Quist Met>ller an dem Drehbuch des neuesten Zeichentrickfilms
von Jannik Hastrup mit und führte dabei auch noch - wie bei vielen Hastrup-Filmen zuvor - die Co
Regie. Jannik Hastrup, der Altmeister des dänischen Zeichentrickfilms, der in seinen letzten Filmen
gerne Mäuse mitspielen ließ, besetzte in seinem neuesten Film "Cykelmyggen og Dansemyggen"
(Fahrradmücke und Tanzmücke) die Hauptrollen mit weniger possierlichen Tierchen: Rennradfahrer
Egon ist eine Mücke, ebenso seine Freundin, die tanzfreudige Dagmar. Ihre Liebe leidet unter der
Rennleidenschaft Egons, der die ganze weite Welt sehen will. Auch alle anderen Mitwirkenden des
Films sind Insekten, wie Dominella, die böse Königin der roten Ameisen, die mit ihren Soldaten den
Haufen der schwarzen Ameisen erobert und deren Königin tötet. Hastrup zeichnete für seine
humorvolle Geschichte - mit vielen Musikeinlagen - liebevolle Insektencharaktere, die den Figuren
ausgeprägte Persönlichkeit verliehen.
Produzentin des Films ist Hastrups eigene Firma "Dansk Tegnefilm 2". Sie wird ebenso seinen
nächsten Streifen produzieren, von dem bislang außer dem Titel "Arion" nur bekannt ist, dass der
Kinderfilmkonsulent des Filminstituts, Thomas Kragh, dafür eine Anfangsförderung bewilligt hat und
das Drehbuch von Schriftsteller Bent Haller geschrieben wurde, von dem auch schon die Vorlage für
Hastrups "Der Junge, der ein Bär sein wollte" (2003) stammt.
Eine weitere Anfangsförderung bewilligte der Kinderfilmkonsulent für den Spielfilm "Bullerman" ,
der von der Nordisk Film produziert wird. Auch hier ist außer dem Titel nur bekannt, dass das Dreh
buch von Äke Sandgren geschrieben wurde, der einst Regieassistent bei einigen Kinderfilmen von
Set>ren Kragh Jacobsen war und 1989 mit dem Kinderfilm "Das Wunder von Valby" (Valby - Das Ge
heimnis im Moor) als Regisseur debütierte. Bei dem neuen Film soll aber Birger Larsen die Regie
führen, der 1978 als Jungschauspieler in Kragh Jacobsens "Willst du meinen schmucken Nabel se
hen?" bekannt geworden war und 1990 als erste Regiearbeit den Kinderfilm "Lass die Eisbären tan
zen" drehte.
Drei weitere Projekte sind in Arbeit, für die noch die bisherige Kinderfilmkonsulentin Mette Dam
gaard-Set>rensen Produktionsförderung bewilligt hatte. Alle drei sind Animationsfilme. Die Science
Fiction-Geschichte "Die Reise zum Saturn" (Rejsen til Saturn) von Craig Frank, Thorbjet>rn Christof
fersen und Kresten V. Andersen, "Die Disco-Würmer" (Disco ormene) von Thomas Borch Nielsen
und die Komödie "Der Apfel und der Wurm" (lEblet og ormen), ein Obst-Road-Movie nach einem
Drehbuch, das der Regisseur Anders Morgenthaler zusammen mit Marie Osterbye geschrieben hat.
Es handelt von einem pessimistischen Apfel und seinem Freund, einem charmanten Wurm. Der Apfel
träumt davon, das wichtigste Ausstellungsstück in einer Obst-Ausstellung zu werden, ein Traum, der
mit der Ankunft des Wurms zerstört wird. Der Regisseur dürfte daraus einen ebenso ungewöhnlichen
Film machen wie "Die Prinzessin", die 2006 in Cannes Aufmerksamkeit fand. Es ist die erste Pro
duktion der neuen Kinderfilmfirma "Copenhagen Bombay", die Morgenthaler 2007 mit der
(indischstämmigen) Sarita Christensen gründete, die bisher die Kinderfilmsparte "GRRR" bei Lars
von Triers Zentropa geleitet hat. Der Regisseur gilt als der kreative Kopf, als junger "Trier" des Un
ternehmens. Das Dänische Filminstitut förderte das Projekt mit 5,5 Millionen Dänenkronen.
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Seit "Lars OIe 5 C" (1973), "Der Baum der Erkenntnis" (1981) und "Die Schöne und das Biest"
(1983) ist der 1944 geborene Niels Malmros der Altmeister dänischer Jugendfilme, die immer in sei
ner Heimat Aarhus spielen. In "Liebeskummer" (Krerestesorger) kehrt er nach langer Pause noch
einmal in seine eigene Jugend in den frühen 60er Jahren zurück und folgt drei Jahre lang einer
Gruppe Jugendlicher, die in dieser Zeit das Gymnasium besuchen, vor allem Jonas und Agnete. Die
Dreharbeiten zu diesem Film dauerten tatsächlich auch drei Jahre, denn Malmros wollte zugleich die
physische Entwicklung seiner Darsteller in dieser Zeit aufzeigen. Die Uraufführung ist für den Ok
tober 2008 angekündigt. "Liebeskummer" dürfte in der nächsten Saison der Film sein, dessen
Premiere mit der größten Spannung erwartet wird.
Medienpädagogik
Zu den Aufgaben des Dänischen Filminstituts gehört die Vermittlung von Filmkenntnissen an Kinder
und Jugendliche. So ermöglicht die Aktion "Med skolen i biografen" (Mit der Schule ins Kino) 
ähnlich wie in Deutschland - in Zusammenarbeit mit Schulen, Kinos, Gemeinden und Verleihern
Schulkindern den Besuch ausgewählter Filme im Kino, wie es inzwischen in 70 % aller Orte der Fall
ist. Im Jahre 2007 kamen 200.000 Schulkinder zu den Vorführungen. Favorit war mit 20.000 Kin
dern das Trickfilmmärchen "Das hässliche Entlein und ich", gefolgt von "Insel der verlorenen See
len" und "Es war einmal ein Junge, der eine kleine Schwester mit Flügeln bekam". Für die unter
richtsmäßige Vor- und Nachbereitung dieser Filme, aber auch anderer neuer populärer Produktionen
aus dem Kinorepertoire, gibt das Filminstitut regelmäßig umfangreiche Unterrichtsmaterialien heraus.
Da die besten Filme und Unterrichtshilfen jedoch wenig bewirken, wenn die Erziehungs- und Lehr
kräfte selber - wie sich leider zeigte - über zu geringe Medienkenntnisse verfügen, hat das Kinder
und Jugendfilmzentrum CBU (Center for Bet>rne- og Ungdomsfilm) des Dänischen Filminstituts drei
neue Initiativen zur Förderung der medienkundlichen Kenntnisse und medienpädagogischen
Fähigkeiten der Erziehungs- und Lehrkräfte gestartet.
Im Januar 2008 beginnen die "Filmpilot" (Filmlotse) genannten (kurzen) Kurse als Weiterbildungsan
gebot für Erzieherinnen und Erzieher, die Filme in ihre Arbeit mit kleinen Kindern (Drei- bis Sechs
jährige) einbeziehen und dadurch deren filmanalytischen und kommunikativen Fähigkeiten fördern
wollen. Sie sollen bisherige Defizite bei den verantwortlichen Erwachsenen ausgleichen: "Die Kennt
nis der Medienwirkung auf ganz kleine Kinder ist relativ gering. Wir wollen die Vermittler befähi
gen, auch ganz kleinen Kindern bei der Bewältigung ihrer Erlebnisse zu helfen, die sie beim Sehen
von Film und Fernsehen haben. "
Die beiden anderen Ausbildungen haben bereits im September 2007 begonnen. Der einjährige
(nebenberufliche) Studienkurs "Film- og Medieutdannelse" (Film- und Medienausbildung) richtet sich
an Grund- und Nachschullehrkräfte, aber auch an andere, die (z.B. in Bibliotheken) Film und Medien
in ihre pädagogische Arbeit einbeziehen und sich dafür höher qualifizieren wollen. Neben bisher
schon bestehenden, kürzeren medienpädagogischen Weiterbildungen ist dies die erste, die mit einem
Diplom abschließt. Der zweijährige Studienkurs "Kulturformidling til barn og unger" (Kulturver
mittlung an Kinder und Jugendliche) hat einen breiteren Ausbildungsfächer. Er umfasst nicht nur
Film, sondern auch alle anderen künstlerischen Zweige (Musik, Tanz, Theater, bildende Kunst,
Literatur und Kunstgeschichte), für deren Vermittlung an Kinder und Jugendliche die Teilnehmer sich
qualifizieren können. Das Angebot richtet sich deshalb nicht nur an Lehrkräfte, sondern ebenso an
Kinderbibliothekare, Museumsleute und Künstler, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Auch
dieses Studium schließt mit einem Diplom.
Alle drei Weiterbildungen, an denen bereits jetzt großes Interesse besteht, finanzieren sich selbst
durch die Kursgebühren. "Mit den beiden neuen Filmausbildungen wollen wir einerseits betonen,
dass Filme den Kindern viele wertvolle künstlerische Erlebnisse bieten können, andererseits wollen
wir die Vermittler durch Kenntnisse qualifizieren, so dass sie den Kindern helfen können, kritische
Filmnutzer zu werden. "
Hauke Lange-Fuchs
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Filmförderung
BKM

+ Kuratorium junger deutscher Film

Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN No.41 (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)
ScWoß Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409

FFA
Große Präsidentenstr. 9, 10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-27577111, www.ffa.de
Produktionsförderung für Kinofilme
DIE PERLMUTTERFARBE - Produktion: d.i.e. Film - Drehbuch: Markus H. Rosenmüller,
Christian Lerch - Regie: Markus H. Rosenmüller - 400.000 Euro
Verleihförderung / Medialeistungen
Universal Pictures Film - DIE ROTE ZORA (Peter Kahane) - Verleihförderung: 100.000 Euro
+ Medialeistungen: 200.000 Euro
Förderung für die Herausbringung und Bewerbung von Filmen auf Video/DVD
BESTE ZEIT (Markus H. Rosenmüller) - DAS DOPPELTE LOTTCHEN (Michael Schaack) 
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI (Detlev Buck) - HERR BELLO (Ben Verbong)

FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de
Produktionsförderung für Kinofilme
LIPPELS TRAUM - P: Collina Film - Drehbuch: Paul Maar, Ulrich Lirnmer - 840.000 Euro
DIE PERLMUTTERFARBE - Produktion: d.i.e. Film - Drehbuch: Markus H. Rosenmüller,
Christian Lerch - Regie: Markus H. Rosenmüller - 790.000 Euro
Verleihförderung
Twentieth Century Fox - TRADE - WILLKOMMEN IN AMERIKA (Marco Kreuzpaintner) 
50.000 Euro

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Produktionsvorbereitungsförderung
DAS SANDMÄNNCHEN UND DER VERLORENE TRAUMSAND - Produktion: Scopas Medien,
Frankfurt/Main - Drehbuch: Katharina Reschke, Jan Claudius Strathmann - Förderung: 18.000 Euro

Medienboard Berlin-Brandenburg
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
Verleihförderung
Farbfilm - BLÖDE MÜTZE! (Johannes Schmid) - 30.000 Euro
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BKM-Termine 2008
Für die Anträge und Einreichungen zu den Filmpreisen und Förderungen des Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie die Preisverleihungen wurden die Termine wie
folgt festgelegt:
Kinoprogrammpreis : 21. Februar 2008 (Verleihung Ende August)
Verleiherpreis: 2. Mai 2008 (Verleihung Ende August)
Deutscher Drehbuchpreis: 2. Juni 2008 - Vorschlag; 1. Juli 2008 - Einreichung Buch
(Verleihung Mitte November)
Deutscher Kurzfilmpreis: 20. Juni 2008 (Verleihung Mitte November)
Innovationspreis: 30. Juni 2008 (Verleihung Mitte November)
Produktionsförderung für programmfüllende Spiel- und Dokumentarfilme und Drehbuchförderung:
3. März + 1. September
Produktionsförderung für Kurzfilmvorhaben: 11. Januar 2008
Produktionsförderung, Projektentwicklung und Drehbuchförderung für Kinder- und Jugendfilme:
21. Februar + Mitte September 2008 (s. "Informationen" des Kuratoriums jg.dt. Film - gelbe Seiten)
Verleihförderung: 16. Mai + 17. Oktober 2008

Filmtheaterprogrammförderung
Filmstiftung Nordrhein-Westfalen
Jahresfilmprämien für herausragende Kinder- und Jugendfilmprogramme (Auswahl):
Kino Bad Driburg (5.000 Euro) - Kino in der Brotfabrik, Bonn (5.000 Euro) - Zoom, Brühl (5.000
Euro) - Eulenspiegel, Essen (5.000 Euro) - Metropolis, Köln (12.000 Euro) - Studio, Mettrnann
(8.000 Euro) - Schloßtheater, Münster (5.000 Euro) - Kino Ratingen (5.000 Euro)

In Produktionsvorbereitung
LAURAS STERN IN CIDNA
Produktion: Cartoon Film - Produzent: Thilo Graf Rothkirch - Drehbuch: Piet de Rycker, Thilo Graf
Rothkirch, Rolf Giesen - Regie: Piet de Rycker, Thilo Graf Rothkirch - Fortsetzung des animierten
Kinderfilms "Lauras Stern": Laura reist mit ihrer Familie nach Peking, wo ihre Mutter ein Cellokon
zert geben soll. Ihr Stern bringt Laura mit Ling-Ling zusammen und es entsteht eine tiefe Freund
schaft zwischen den beiden Mädchen aus Ost und West.
LIPPELS TRAUM
Produktion: Collina Film - Produzent: Ulrich Limmer - Drehbuch: Paul Maar, Ulrich Limmer, nach
dem gleichnamigen Roman von Paul Maar
ROBBI, TOBBI UND DAS FLIEWATÜÜT
Produktion: Box! Film- und Fernsehproduktions GmbH / MMC Independent / Neue Kinowelt Film
produktion - Produzent: Andreas Eicher - Drehbuch: Marion Nawrath, Bob Konrad - Regie: Wolf
gang Murnberger - Darsteller: Benjamin Meyer, Andreas Schmidt, Michael Mendl, Josef Hader 
Förderung: Filmstiftung NRW - Neuverfilmung des vierteiligen TV-Puppentrickfilms: Die Geschichte
um die Freundschaft des achtjährigen Tobbi mit einem Roboter beruht auf dem Kinderbuch des Sylter
Autors Boy Lornsen. Tobbi und sein Roboter erleben neue Abenteuer in ihrem fahrenden, fliegenden
und schwimmenden Fliewatüüt. Die Kinoversion wird eine Mischung aus Realfilm und Animation.
DAS SANDMÄNNCHEN UND DER VERLORENE TRAUMSAND
Produktion: Scopas Medien AG, Frankfurt/Main - Drehbuch: Katharina Reschke, Jan Claudius
Strathmann - Kino/TV, 72 Min. - Förderung: MGF Baden-Württemberg - Eine märchenhafte
Geschichte um den Traumsand, der von einem bösen Traum gestohlen wird, und zwei Kindern aus
der realen Welt, die dem Sandmann helfen, diesen zurück zu bekommen. Sie wollen verhindern, dass
die Traumwelt verblasst und schließlich ganz verschwindet, denn der Sandmann soll auch weiterhin
den Kindern die Träume bringen.
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In Produktion
DIE DREI ??? - DAS GEHEIMNIS VON TERROR CASTLE
Produktion: Studio Hamburg Filmproduktion GmbH - Produzenten: Sytze van der Laan, Ronald
Kruschak - Drehbuch: David Howard, Ronald Kruschak - Regie: Florian Baxmeyer - Kamera: Peter
1. Krausse - Darsteller: Nick Price, Chancellor Miller, Cameron Monaghan - Förderung: Medien
board Berlin Brandenburg, Filmförderung Hamburg - Verleih: Disney - Der zweite Fall der Detektive
Jupiter, Pete und Bob. Hier lösen sie das Rätsel um ein Spukhaus in den Bergen von Rocky Beach:
Sie finden heraus, dass ein vermeintlicher Unfall tatsächlich ein Verbrechen war und fassen einen tot
geglaubten Dieb.
DORNRÖSCHEN
Produktion: Provobis / Movielpool / SK Film für ZDF - Produzenten: Thomas Teubner, Ernst
Geyer, Josef Koschier - Drehbuch und Regie: Arend Agthe - Kamera: Stefan Motzek - Darsteller:
Bettina Kupfer u.a. - Förderung: FFF Bayern, Filmförderung Hamburg - Fernsehfilm, 90 Min.
HEXELILLI
Produktion: Blue Eyes Fiction GmbH & Co KG in Koproduktion mit Buena Vista International / Dor
Film (Österreich) / Babelsberg Film / Steinweg Emotion Pictures (Spanien) / Classic Rom (Italien) 
Produzenten: Corinna Mehner, Michael Coldewey - Drehbuch: Stefan Ruzowitzky, Ralph Martin
Armin Toerkell - Regie: Stefan Ruzowitzky - Kamera: Peter von Haller - Schnitt: Britta Nahler 
Darsteller: Alina Freund, Pilar Bardem, Ingo Naujocks, Anja Kling, Yvonne Catterfield - Förderung:
FFF Bayern, FFA, Medienboard Berlin-Brandenburg, Bayerischer Bankenfonds, Deutscher Filmför
derfonds, Österreichisches Filminstitut, Filmfonds Wien - Verleih: Buena Vista - Nach der TV-Serie
wird "Hexe Lilli" als Realverfilmung mit animierten Teilen fürs Kino produziert.
DER MONDBÄR
Produktion: NDF Neue Deutsche Filmgesellschaft mbH / Caligari Film / Universum Film / ZDF 
Produzenten: Gabriele M. Walther, Frank Piscator - Drehbuch: Mark Slater, Gabriele M. Walther,
John Patterson - Regie: Michael Maurus - Musik: Danny Chang - Förderung: FFF Bayern, FFA 
Verleih: Universum Film - Sender: ZDF - Animationsfilm: Eines Tages holt der kleine Bär den
Mond mit dem Lasso vom Himmel. Zuerst erschrecken die anderen Tiere sehr, weil es auf einmal
stockdunkel ist. Aber bald haben sie sich daran gewöhnt und der Mond wohnt als Dauergast in der
Höhle des Mondbären. Kinderfilm als Fernsehserie (26 mal 11 Min.) und als Kinofilm.
MOZART IN CmNA
Produktion: Kick Film / Extrafilm / Coop 99 / Kery Huanyu Media / BR - Produzenten: Jörg
Bundschuh, Lukas Stepanik - Redaktion: Friederike Euler - Drehbuch: Nadja Seelich - Regie: Bernd
Neuburger - Kamera: Thomas Mauch - Darsteller: Kaspar und Peter Simonischek, Brigitte Karner,
Marco Yuan, Ming Huang - Förderung: FFF Bayern, ÖFI, Filmfonds Wien
PRINZESSIN LILLIFEE
Produktion: NDF / Caligari Film / Beta Film / Universum Film / WDR - Produzenten: Frank
Piscator, Gabriele M. Walther - Drehbuch: Mark Slater, Gabriele M. Walther - Regie: Alan Simpson
- Musik: Gerd Baumann, Sebastian Horn - Förderung: FFA, Deutscher Filmförderfonds, Filmstiftung
NRW - Verleih: Universum Film - Sender: WDR - Animationsfilm: Prinzessin Lillifee plant ein
großes Fest, doch plötzlich erlöschen ihre Zauberkräfte und ihr Königreich Pinkovia gerät in Gefahr.
SOMMER
Produktion: Sam Film - Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton - Drehbuch:
Sebastian Wehlings, Peer Klehmet - Regie: Mike Marzuk - Kamera: lan BIumers - Darsteller: Jimi
BIue und Uwe Ochsenknecht, Sonja Gerhardt, Jannis Niewöhner - Förderung: FFF Bayern
(Erfolgsdarlehen)
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ZWERG NASE
Das Märchen "Zwerg Nase" von Wilhelm Hauff wird für die ARD neu verfilmt. Der Märchenklassi
ker erzählt die Geschichte des Schuhmachersohnes Jakob, der von einer alten Frau mit Zauberkräften
entführt wird. Sieben Jahre bildet sie ihn zum Meisterkoch aus. Als er freikommt, ist aus dem
hübschen Jungen ein hässlicher Zwerg geworden. Verzweifelt versucht er, den Zauber zu lösen und
dabei auch der Gans Mimi - eine verwunschene Prinzessin - zu helfen. Regie führt Felicitas Darschin,
Absolventin der Münchner Filmhochschule, die zusammen mit Egbert van Wyngaarden auch das
Drehbuch geschrieben hat. Die Dreharbeiten fanden unter anderem in der historischen Altstadt von
Bamberg, in den Fachwerkensembles von Königsberg in Unterfranken und im Schloss Weißenstein in
Pommersfelden statt. Die Redaktion liegt beim Bayerischen Rundfunk. Die Ausstrahlung des Films ist
für Ende 2008 vorgesehen.

Fertiggestellt
KNUT UND SEINE FREUNDE
Der Film von Michael Johnson über den kleinen Berliner Eisbären ist eine Produktion der DOKfilm
GmbH in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, Studio Hamburg Produktion und
NDR Naturfilm, gefördert durch Medienboard Berlin-Brandenburg. Kinostart ist der 6. März 2008 im
Verleih von Farbfilm. (Siehe auch Interview mit Eduard Barnsteiner S.17)
RUMPELSTILZCHEN
Thomas Teubner schrieb das Drehbuch für die FFF-geförderte Neuverfilmung dieses Märchenklassi
kers, in der Katharina Thalbach die Hauptrolle spielt. Jürgen Haase, Ernst Geyer und Josef Koschier
produzierten für Provobis, Moviepool und SK Film. Andi Niessner führte Regie.

Handbuch zur Filmförderung
Die Berliner Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft KPMG hat ihr Handbuch
"Filmförderung in Deutschland und der EU 2006" überarbeitet. Das 258 Seiten starke Buch ist in der
neunten aktualisierten Auflage im Berliner Verlag für Wirtschaftskommunikation erschienen. Es bie
tet eine übersichtliche Zusammenstellung der einzelnen Förderarten aller einschlägigen Institutionen
in der EU, in Deutschland und den einzelnen Bundesländern. Zugleich geben die Autoren Hinweise
zu den Voraussetzungen sowie Form, Höhe und Rückzahlung der Förderung. Im Buchhandelt kostet
der Band 19,- Euro - Infos: www.kpmg.de (rkl)

Kinostart
(Stand Januar 2008)
21. Februar

DWK 5 - DIE WILDEN KERLE: HINTER DEM HORIZONT
(Joachim Masannek) - WDS (ehemals: Buena Vista)

6. März

KNUT UND SEINE FREUNDE (Michael Johnson) - Farbfilm

13. März

DIE WELLE (Danis GanseI) - Constantin

17. April

SOMMER (Mike Marzuk) - WDS

24. April

BLÖDE MÜTZE! (Johannes Schmid) - Farbfilm

1. Mai

URMEL IM WUNDERLAND
(Reinhard Klooss, Holger Tappe) - Constantin

22. Mai

INDIANA JONES 4 (Steven Spielberg) - UPI

16. Oktober

KRABAT (Marco Kreuzpaintner) - Fox

18. Dezember

TINTENHERZ (Iain Softley) - Warner
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Kinderkinopraxis
"Goldener Spatz" auf Tournee
Vom 28. September bis 21. November 2007 ging eine Auswahl von Preisträgerfilmen, und zwar die
beiden Spielfilme "Blöde Mütze!" und "Mondscheinkinder" sowie ein Kurzfilmprogramm, quer durch
Deutschland auf Tournee. Zu den insgesamt 41 Aufführungen in 14 Städten kamen rund 2.200 Besu
cher, wobei "Blöde Mütze!" den größten Erfolg verbuchen konnte. Die Filmtournee wurde von Re
gisseur Johannes Schmid, Drehbuchautor Michael Demuth, Produzent Philipp Budweg und Darstelle
rin Lea Eisleb ("Blöde Mütze! ") sowie der Autorin Kathrin Milhahn und Leonie Krahl
("Mondscheinkinder") begleitet. - Information: www.goldenerspatz.de
30 Jahre Jugendfilmclub "Olga Benario" e. V. in Frankfurt/Oder
Die Liste der Ehrenmitglieder ist lang: Filmschaffende, Publizisten, Fotografen, Historiker, Erzieher,
Pädagogen, Arbeiter, Angestellte, Oberbürgermeister a.D. - rund 220 Ehrenmitglieder aus sieben
Nationen weist das Ehrenbuch. des Jugendfilmclubs "Olga Benario" auf. 1977 in Frankfurt an der
Oder als "Filmclub für Lehrlinge des Handels" gegründet, blickt die Organisation auf eine bewegte
Geschichte zurück. Von Anfang an standen die Produktionen der DEFA im Mittelpunkt, waren
Filmemacher zu Gast, die sich in Foren und Workshops den kritischen Fragen der Zuschauer stellten.
Dass der Filmclub nach der Wende überlebte, ist vor allem das Verdienst des langjährigen Leiters
Siegfried Fiedler. In dem gemeinsam mit seiner Frau Renate Fiedler gegründeten Verein stehen seit
1990 vor allem Angebote für Kinder auf dem Programm.
Heute sind es drei Schwerpunkte, die das Profil des Jugendfilmclubs "Olga Benario" bestimmen:
Kinderkino, Spatzenkino und das außergewöhnliche "Kinderwagenhallenkino": In den Räumen, in
denen sonst die Kinderwagen abgestellt werden, wird der 16mm-Projektor aufgebaut und für die
zwei- bis vierjährigen Besucher ein Wunschfilm-Programm mit Filmen aus dem DEFA-Filmstock,
mit Beiträgen aus der polnischen, tschechoslowakischen und sowjetischen Produktion, angeboten.
Zum 30-jährigen Club-Jubiläum ist eine Festschrift erschienen mit einem Rückblick auf das enga
gierte Wirken der vielen ehrenamtlichen Mitstreiter in Sachen filmpolitischer und kultureller Bil
dungsarbeit. - Weitere Informationen: Jugendfilmclub "Olga Benario" e.V., Angelika Müller,
Bergstr. 51, 15230 Frankfurt/Oder, Tel./Fax: 0335-63141
Leitfaden zur praktischen Filmarbeit an Grundschulen "Mit Kindern ins Kino"
Die Broschüre "Mit Kindern ins Kino" ist das Ergebnis eines Modellprojekts, das die Stiftung Me
dienKompetenz Forum Südwest (MKFS) und die Stiftung Lesen durchgeführt haben. Hierbei wurden
Grundschulklassen und Kindergartengruppen bei der Filmrezeption und anschließendem Filmgespräch
beobachtet. Daraus ist ein Leitfaden entstanden, der Ideen und Anregungen für die filmpädagogische
Praxis gibt. Der Leitfaden gliedert die filmpädagogische Arbeit in drei Phasen: Vorbereitung, Film
besuch, Nachbereitung einschließlich Filmgespräch. Neben konkreten Tipps zur Organisation, zahl
reichen Anregungen für praktische Übungen, wird auch die medienpädagogische Elternarbeit themati
siert. Weiterhin beinhaltet der Leitfaden Grundlagen zur Filmwahrnehmung, kurze Informationen zur
Filmgeschichte und Entstehung eines Films sowie Links und Literaturempfehlungen.
Der Leitfaden zur praktischen Filmarbeit an Grundschulen regt dazu an, sich mit dem Medium Film
innerhalb des Unterrichts auseinanderzusetzen. Dabei können die zahlreichen Anregungen hilfreiche
Unterstützung bieten, aber eine methodisch-didaktische Planung einer Unterrichtseinheit ersetzen sie
selbstverständlich nicht. Dafür sind die Beschreibungen zu kurz und wenig an den entwicklungsbezo
genen Fähigkeiten der Kinder orientiert. Dennoch stellt die Broschüre "Mit Kindern ins Kino", einen
wichtigen Beitrag zur Unterstützung des faszinierenden Kulturguts Film dar. "Grundsätzlich sollten
Filme nicht nur Gegenstand der Analyse sein.... Sie dienen als 'Fenster zur Welt'." (Stefan Aufenan
ger im Vorwort zur Broschüre)
Die Broschüre kann kostenlos gegen Einsendung eines frankierten Rückumschlages (DIN A4, 1,45
Euro Porto) bei der Stiftung MKFS, www.mkfs.de bestellt werden.
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Kino und Schule
Jugendkinotage - Die Brücke 2007
Vom 19. November bis 7. Dezember 2007 veranstaltete der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V.
zum fünften Mal die "Jugendkinotage - Die Brücke" in Bayern. Schüler und Lehrer konnten sich in
Vormittagsveranstaltungen in München, Oberstdorf, Nürnberg und Cham mit thematisch wichtigen
und künstlerisch herausragenden Filmen im Kino auseinandersetzen. Auf dem Programm standen u.a.
die folgenden Filme: "Der letzte Zug", Regie: Joseph Vilsmaier, Dana Vavrova, Deutsch
land/Tschechische Republik 2006, FSK: ab 12, Empfehlung Jugendkinotage: ab 14 J. / "Trade 
Willkommen in Amerika", Regie: Marco Kreuzpaintner, USA 2007, FSK: ab 16, Empfehlung Ju
gendkinotage: ab 16 J. / "Gwendolyn", Regie: Stefanie Sycholt, FSK: o.A. - Marco Kreuzpaintner
hatte für seinen bewegenden Film "Trade - Willkommen in Amerika" den "Bernhard Wicki Filmpreis
- Die Brücke - Der Friedenspreis des Deutschen Films" erhalten; die Verleihung fand beim Filmfest
München 2007 statt.
Für die Filme der Jugendkinotage bekamen die Lehrer der teilnehmenden Klassen umfangreiche Be
gleitmaterialien zur Vor- und Nachbereitung im Klassenverband und bei einzelnen Vorstellungen
wurden Gespräche mit Filmschaffenden angeboten. Die Veranstaltungen waren für Schüler und Leh
rer kostenlos. Für die Initiatoren der Jugendkinotage ist ausschlaggebend, dass "das Medium Film
eine enorme emotionale und suggestive Kraft besitzt; vor allem junge Menschen können über das ge
meinsame Erlebnis Film besonders unmittelbar erreicht werden." - Informationen: Katrin Strauch,
Projektleiterin Jugendkinotage und Jugendfilmclubs des Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V.,
e-mail: info@bernhardwicki.de, www.bernhardwicki.de

Filmbildung in NRW-Schulen wird erweitert
Am 1. Januar 2008 ist der Startschuss für das Projekt "Film und Schule NRW" gefallen. Nach dem
Willen der nordrhein-westfälischen Landesregierung soll es dabei helfen, die Beschäftigung mit Film
stärker als bisher zu einem systematischen Bestandteil des Unterrichts in den Schulen des Landes zu
machen. Bei dem Projekt arbeitet das Düsseldorfer Schulministerium mit dem Medienzentrum des
Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (LWL) in Münster zusammen.
Das Projekt entstand im Rahmen der Initiative "Modell-Land Kulturelle Bildung Nordrhein-Westfa
len" und soll in den nächsten vier Jahren verstärkt Information, Beratung und Qualifizierung zur kul
turellen Filmbildung anbieten. Zugleich soll es die kommunalen Netzwerke aus Kinos, Medienzen
tren, Kompetenzteams und Filminitiativen unterstützen. Das LWL-Medienzentrum für Westfalen fun
giert dabei als Ansprechpartner für alle Fragen der Filmbildung und übernimmt im gemeinsamen In
teresse von Land und Kommunen zentrale, landesweite Entwicklungsaufgaben.
Zu den Aufgaben von "Film und Schule NRW" gehört es, Lehrer bei der Vermittlung von Filmkom
petenz fachlich zu unterstützen, geeignete Unterrichtsmaterialien bereit zu stellen und Kontakte zum
Kino vor Ort zu vermitteln. Ein erster Höhepunkt der Projektaktivitäten sind die Schulkinowochen
NRW, die vom 18. bis 29. Februar 2008 stattfinden und sich mit dem Thema "Kulturelle Vielfalt und
Zusammenleben in Europa" befassen. Die ausgewählten Filme informieren über das Leben von Kin
dern und Jugendlichen in anderen Ländern Europas und sollen dazu beitragen, Verständnis und Tole
ranz auch gegenüber Migranten zu fördern. - Information: www.lwl.org (rkl)

Zusammenarbeit zwischen VISION KINO und Akademie für Kindennedien in Erfurt
VISION KINO hat die Teilnehmer der Workshops "Interaktive Medien" und "Spielfilm" mit der
Entwicklung von interaktiven Anwendungsmodulen zur zeitgemäßen Vermittlung von Filmkultur und
Medienkompetenz im Internet beauftragt - ein Konzept, das Pädagogen wie auch Kinder und Jugend
liche spielerisch an verschiedene Filme der SchulKinoWochen, aktuelle Produktionen sowie Klassi
ker, heranführen soll, ohne pädagogische Inhalte zu verkürzen. - Information: Vision Kino gGmbH,
Te. 0331-7062250, newsletter.@visionkino.de
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SchulKinoWochen im Frühjahr 2008
Baden-Württemberg: 3. - 7. März - Kontakt: SchulKinoWoche BW e/o Landesmedienzentrum BW,
Rotenbergstr. 111,70190 Stuttgart, Tel. 0711-2850774, e-mail: baden-wuerttemberg@sehulkinowoehen.de
Bayern: 14.-18. April - SchulKinoWoche Bayern e/o Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung,
Sehellingstr. 155,80797 München, Tel. 089-21702243, vera.haldenwang@isb.bayem.de
Bremen: 3. -7. März - SchulKinoWoche Bremen e/o Kino 46, Waller Heerstr. 46, 28217 Bremen,
Tel. 0421-3876749, bremen@sehulkinowoehen.de
Hessen: 25. Februar -7. März - SchulKinoWoche Hessen e/o Dt.Filminstitut - DIF e.V., Christine Moser,
Schaumainkai 41,60596 Frankfurt am Main, Tel. 069-961220-681, hessen@sehulkinowoehen.de
Niedersachsen: 4. - 29. Februar - SchulKinoWoche Niedersachsen e/o Medienwerkstatt Linden e.V.,
Charlottenstr. 5, 30449 Hannover, Tel. 0511-2287970, niedersaehsen@sehulkinowoehen.de
Nordrhein-Westfalen: 18. - 29. Februar - SchulKinoWochen NRW e/o LWL-Medienzentrum für Westfalen,
Marlies Baak-Witjes, Fürstenbergstr. 14,48177 Münster, Tel. 0251-5916864, marlies.baak-witjes@lwl.org

Europaweit: 1. Kinderfilmuniversität Potsdam
Am 28. Oktober 2007 wurde in der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" die erste
Kinderfilmuniversität eröffnet. Mehr als 75 Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren waren dabei.
In zwei Semestern werden die jungen "Studierenden" spielerisch mit den Grundlagen des Filmerna
chens, mit Filmsprache und Filmtechnik vertraut gemacht. Wer an allen Veranstaltungen teilnimmt,
erhält zum Abschluss ein Zertifikat von der HFF. - Information: Dr. Claudia Wegener, Vertretungs
professur Medienwissenschaft, Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" Potsdam-Babels
berg, Marlene-Dietrich-Allee 11, 14482 Potsdam, Tel. 0331-6202215

Kinderfernsehen
"Literarische Figuren in Film und Fernsehen - was macht eine Kinderbuchfigur
zu einer guten Vorlage für eine Sendung? "

Dieses Referat wurde bei der Tagung des IZI, die unter dem Motto "Helden und Heldinnen im
Kinderprogramm " am 4. Dezember 2007 in München stattfand, von Dr. Irene Wellershofj
(Redaktionsleiterin im Kinderprogramm des ZDF) gehalten. Wir drucken eine leicht gekürzte
Fassung.
Buch, Film und Fernsehen hängen heute eng zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Geschich
ten wandern von einem Medium in das andere. Für unsere redaktionelle Arbeit ist wichtig, dass die
Helden der Geschichten bei ihrer Wanderung in das Medium Fernsehen im Kern erhalten bleiben.
PETTERSSON UND FINDUS nach den Büchern von Sven Nordqvist
Warum wir Pettersson und Findus ausgewählt haben, lässt sich ganz einfach sagen: Weil die Gefühls
welt der beiden so lebenswahr ist. Der alte Pettersson und der kleine Kater Findus stehen zueinander
in der archetypischen Beziehung von Kind und Erwachsenem. Alt und jung, erfahren und naiv, mür
risch und lebensfroh - Pettersson und Findus sind ein Kontrastpaar, das elementar aufeinander ange
wiesen ist. Verbunden sind die Gegensätze durch die Liebe zwischen Eltern und Kind. Kein Wunder,
dass die beiden Kindern und Eltern ein großes Identifikationspotential bieten. Die humorvollen
Zeichnungen machen die Geschichten zu kleinen Meisterwerken der Bilderbuchkunst.
Die Umsetzung der Bilderbücher in eine Zeichentrickserie war aber nicht einfach - womit ich nicht
die Zusammenarbeit mit Sven Nordqvist meine, obwohl der hoch misstrauisch gegenüber dem Me
dium Fernsehen war und gegenüber ausländischen Fernsehleuten noch mal ganz besonders. Schwierig
war es, die g~~ße Qualität der Geschichten mit der formalen Konfektionierung, die der Fernsehrnarkt
erzwingt, in Ubereinstimmung zu bringen. In Buchform lagen nur 7 Geschichten vor, wir brauchten
26. Außerdem galt es, das richtige Format zu finden. Wir entschieden uns für eine Länge von 12'30"
statt der gängigen internationalen Länge von 11', weil sich die vorhandenen Geschichten so am besten
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erzählen lassen. Um Stoff für 26 Geschichten zu finden, versuchten wir zunächst, das Figurenarsenal
zu erweitern. Zum Teil ist das gelungen, zum Teil aber auch nicht. Ein Beispiel: In einer Folge tritt
ein unsympathischer Bruder von Pettersson auf. Diese Episode ist in meinen Augen schwach, weil die
Thematisierung der Familiengeschichte und der Verwandtschaft von Pettersson den archetypischen
Charakter der Hauptperson angreift. Pettersson verliert seine Aura des einsamen Mannes, die konsti
tuierend für ihn ist. Die Episoden, die dem kleinen Personal aus den Büchern von Sven Nordqvist
neue Geschichten abgewinnen, sind die überzeugendsten Geschichten - einige wie ich meine - durch
aus auf dem Niveau der Originalgeschichten. Sven Nordqvist war am Ende ganz zufrieden - und das
will etwas heißen.
LAURAS STERN von Klaus Baumgart
Das Bilderbuch mit dem Glitzerstern hat sich als außerordentlich geeignet erwiesen für eine serielle
Umsetzung im Fernsehen, denn mit der Hauptfigur Laura kann man fast beliebig viele Geschichten
aus dem Kinderalltag erzählen. Laura ist eine ganz normale Fünfjährige, die in einer ganz normalen
Kleinfamilie aufwächst, mit der sich jedes Vorschulkind identifizieren kann. Und doch ist sie unver
wechselbar durch ihren Stern, der sie beschützt - wenn ihre Eltern nicht da sind. Während ein Klein
kind rund um die Uhr von Erwachsenen beaufsichtigt wird, macht das Vorschulkind zum ersten Mal
die Erfahrung, dass es sich den Herausforderungen und Gefahren des Lebens alleine stellen muss.
Und das macht natürlich Angst, vor allem, wenn man sich klein und schwach füWt. Laura kann sich
durch ihren Stern in jeder Situation geborgen und beschützt füWen, das gibt ihr Mut und Selbstbe
wusstsein. In der Serie lassen wir sie übrigens die Probleme alleine lösen, es geht nur um das GefüW
der symbolisch vom Himmel garantierten Sicherheit.
Klaus Baumgart, der Autor und Illustrator, erzählt in seinen Büchern ganz kurze Geschichten. Unsere
Fernsehgeschichten mussten komplexer und kausaler sein, daher mussten wir mehr über Laura
wissen. Der erste Schritt der Serienentwicklung war, Laura und ihre Welt konkreter zu beschreiben.
Klaus Baumgart, die Drehbuchautoren und der Redakteur Heribert Beigel legten Lauras Alter fest,
die Berufe der Eltern, entschieden, dass sie in einer Mietwohnung in der Stadt lebt, welche Freunde
sie hat etc. Wir haben die Chance ergriffen, eine moderne Familie zu entwerfen, in der sich viele
wiedererkennen können. Klaus Baumgart hat später die für das Fernsehen erfundenen Details wieder
in seinen Büchern verwendet. So beeinflusst ein Medium das andere.
Für die Geschichtenentwicklung haben wir eine Kinderpsychologin gebeten, uns alterstypische
Konfliktsituationen und Entwicklungsaufgaben zu nennen. Daraus haben Autoren und Redakteure
wieder runde Geschichten gemacht. Die sorgfaltige Arbeit hat sich gelohnt: 2005 war "Lauras Stern"
die beliebteste Serie aller Drei- bis Fünfjährigen.
Die langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Autoren ist mir sehr wichtig. Ich möchte zwei
Namen nennen: Kirsten Boie und Cornelia Funke.
Juli und das Monster von Kirsten Boie möchte ich erwähnen, um zu zeigen, dass der Weg vom
Buch zum Film keine Einbahnstraße ist: Die Geschichten um Juli hat Kirsten Boie nämlich für das
Fernsehen geschrieben, sie wurden erst später zu Büchern. Die Preise haben dann übrigens die Bü
cher bekommen - offensichtlich erwartet man vom Fernsehen keine Originale.
Mit Prinzessin Isabella begann meine Zusammenarbeit mit Cornelia Funke - auch dies war zuerst
eine Fernsehgeschichte und wurde danach zu Cornelia Funkes erstem Bilderbuch. Aus der langjähri
gen Zusammenarbeit mit ihr entstanden in den vergangenen Jahren drei Spielfilme, bei denen das
ZDF Koproduzent war: Die wilden Hühner, Die wilden Hübner und die Liebe (produziert von der
Bavaria, Uschi Reich) und Hände weg von Mississippi, produziert von BojeBuck - alle drei gehören
zu den erfolgreichsten deutschen Spielfilmen in 2006 und 2007.
Jeder erfolgreiche deutsche Kinderkinofilm der letzten Jahre war eine Literaturverfilmung. Wenn man
keinen Hollywoodwerbeetat hat, kann man die notwendige Aufmerksamkeit des Publikums in den
entscheidenden ersten Wochen der Kinoauswertung nur über den bekannten Titel oder - wie bei dem
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nicht ganz so bekannten Titel "Hände weg von Mississippi" - zusätzlich über die bekannten Namen
von Autorin und Regisseur erreichen.
DIE WILDEN HÜHNER sind keine übermächtigen Superkids, sondern glaubhafte Mädchenfiguren.
Die Charaktere der Mädchen sind komplex, sie haben verschiedene soziale Herkunftsmilieus und re
präsentieren verschiedene Charaktertypen. Und genau das macht ihre Anziehungskraft für Leser und
Zuschauer aus. Bei den Wilden Hühnern ist alles "wie im richtigen Leben" (Zitat einer jungen Le
serin). An manchen Problemen scheitern die Hühner sogar, aber sie wachsen daran. Der Erfolg der
Wilden Hühner beruht auf der Mischung von realistischem Identifikationsangebot und der Sehnsucht
des Publikums nach starker, unverbrüchlicher Freundschaft. Die Geschichte des ersten Films
(Fuchsalarm) setzt sich aus Motiven mehrerer Bücher zusammen, trotzdem bleiben die Drehbücher
(und auch die Inszenierung von Vivian Naefe) den Romanen treu. Uschi Reich hat bei der Arbeit ent
deckt, dass die Funkeschen Dialoge schon wie für den Film geschrieben waren. Darauthin wurden die
bereits geschriebenen Drehbuchdialoge so weit wie möglich durch Originaldialoge ersetzt.
Als Cornelia Funke HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI schrieb, hat sie aber noch nicht an Film ge
dacht. Während die Verfilmungen der "Wilden Hühner" den Büchern treu bleiben, entfernt sich die
Verfilmung von "Mississippi" erheblich vom Buch. Das gilt nicht nur für die Geschichte, die z.B.
einen ganz anderen Schluss hat als der Roman, für die zivilisationskritischen Elemente, für die durch
gehende Ironisierung, sondern auch für die Charaktere. Trotzdem sind wir im Kern, in der Essenz
dem Buch und seinen Charakteren treu geblieben. Auffallend ist in diesem Film, dass die Kinder die
Normalen sind in einer Welt skurriler Erwachsener. Kinder sind die integrierten, in sich ruhenden
Persönlichkeiten, die Erwachsenen sind die schrägen Vögel, die Originale; Psychologen würden alle
möglichen Charakterdeformationen diagnostizieren. Tendenziell ist das schon im Roman so, im
Drehbuch und erst recht in der Inszenierung von Detlev Buck ist das noch erheblich verschärft wor
den. Dieser Film ist mehr als eine Literaturverfilmung - er ist ein eigenständiges Kunstwerk.
Noch ein Ausblick auf eine aktuelle Produktion:
DER TEUFEL MIT DEN DREI GOLDENEN HAAREN
Zur Zeit beschäftigen wir uns mit einer klassischen literarischen Vorlage: Den Märchen der Brüder
Grimm. Märchen faszinieren Kinder und Erwachsene immer wieder, weil hier erzählt wird, wie man
durch Krisen und Gefahren gehen, daran reifen und am Ende siegen kann.
Wie wichtig das für Kinder ist, die ja erwachsen werden wollen, liegt auf der Hand. Das Genre
Märchenfilm ist sehr erfolgreich im KI.KA, deswegen dürfen wir jedes Jahr ein Märchen machen. Ich
sage dürfen, weil das eine hochinteressante Herausforderung für Redakteure, Autoren, Regisseure
und alle anderen Beteiligten ist: Wie ist das Märchen zu interpretieren? In welche Zeit soll man es
versetzen? Soll man es heiter oder ernst inszenieren?
Der Müllerbursche aus "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" verkörpert den Helden, der durch
sein Selbstvertrauen in der Lage ist, die größten Herausforderungen zu bewältigen ~ ein starkes Rol
lenmodell für Kinder. Das Märchen ist nur wenige Seiten lang, unser Film soll 90 Minuten lang wer
den. Märchen sind grundsätzlich nicht psychologisch, sondern archetypisch. Für den Film brauchen
wir aber eine Psychologie des Helden. Aus seinen Handlungen im Märchen leiten wir seinen Cha
rakter ab, aus dem sich dann wieder seine Handlungen ergeben. Denn eine Filmgeschichte baut man
von den Figuren her, von ihren Motiven, Interessen, Interessengegensätzen, Konflikten. Also von In
nen nach Außen.
Bei der Märchenverfilmung bewegen wir uns von Außen (Märchenhandlung) nach Innen (Charakter)
nach Außen (Filmhandlung). Der Müllerbursche verkörpert gewissermaßen idealtypisch den Helden:
aktiv, optimistisch, selbstvertrauend. Es kann aber auch leicht langweilig werden, wenn jemand so
ungebrochen stark und selbstbewusst ist. Deshalb wird es auch für ihn eine Krise geben (die es im
Märchen nicht gibt), in der sein Selbstbewusstsein wankt und er vom geraden Weg abweicht. Einen,
der nur Streber ist, mag man ja auch nicht. Die Holzschnitthaftigkeit des Originals versuchen wir in
eine dynamische Charakterentwicklung zu verwandeln - das Ergebnis ist zu sehen im Kinderpro
gramm des ZDF 2009.
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Nachrichten
Cornelia Funke:
"Wir haben Angst vor unseren Märchen"
Tintenherz-Autorin Cornelia Funke (48) glaubt, die
Deutschen haben sich von der NS-Vergangenheit
die Lust am Erzählen von Märchen und Mythen
nehmen lassen. "Ich denke, dass wir Deutschen
schon lange Zeit ein ganz erstaunliches Problem mit
dem Erzählen hatten", sagte Cornelia Funke in ei
nem Interview mit dem Südwestrundfunk, das am
25.11.07 im SWR-Fernsehen (Sendung "Wort
wechsel ") ausgestrahlt wurde. "Wir haben Angst
vor unseren Märchen, vor unseren Mythen." Es
gebe das Gefühl, dass vom Faschismus so viel
beschmutzt und missbraucht worden ist. Diese
Scheu vor dem eigenen Talent, Welten zu spinnen
oder romantisch zu erzählen, führe dazu, dass sich
die Literatur ein Korsett überzieht. Der große Er
folg von Fantasy-Geschichten sei keine Überra
schung: "Ich denke, dass Menschen schon immer
das Erzählen als Möglichkeit sahen, die Grenzen
ihrer körperlichen Realität zu sprengen. "

60 Jahre "Film-Dienst"
Anlässlich des 6Q-jährigen Bestehens der Zeitschrift
"Film-Dienst" - eine der besten Fachzeitschriften in
Deutschland - bringt der Verlag Deutsche Zeitung
eine Themenausgabe mit dem Schwerpunkt "Licht!"
heraus. Die erste Ausgabe, getragen von engagier
ten Laien der katholischen Jugendarbeit, erschien
im Jahr 1947. Das kleine Blatt im DIN-A5-Forrnat
mit dem Titel "Filmdienst der Jugend" stieg 1949
zum offiziellen Organ der Katholischen Filmkom
mission auf. Über die Jahre entwickelte sich der
"Film-Dienst" zum Flaggschiff der katholischen
Filmarbeit und wurde zu einer anerkannten Größe
der Filmkultur. (rkl)

Grußwort von Staatsminister Bernd Neumann
zur 100. Ausgabe von "kinema kommunal"
"Seit über drei Jahrzehnten setzt sich der Bundes
verband kommunale Filmarbeit für die Belange der
kommunalen Filmkunsthäuser ein. Wichtiges Me
dium des Netzwerks für Filmkultur ist die Zeit
schrift 'kinema kommunal', zu deren 100. Ausgabe
ich herzlich gratuliere. Das Kino ist ein Kulturort.
Die kommunalen Kinos in Deutschland ermögli
chen es den Bürgerinnen und Bürgern, Bekannt
schaft mit der Vielfalt des internationalen Film
schaffens zu machen und in außergewöhnliche
Filmwelten einzutauchen. Die filmpädagogischen
Programme der kommunalen Kinos in Deutschland
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schaffen schon früh ein Bewusstsein für Qualität
und tragen durch ihre Internationalität zur
kulturellen Bildung als Schule der Toleranz bei.
Dies ist in städtischen ebenso wie in ländlichen
Regionen von entscheidender Bedeutung, denn ein
attraktives Kulturangebot ist unerlässlich für ein
lebenswertes Umfeld. Gute Filme brauchen eine
starke Lobby. Deshalb finanziert der Bund auch die
Zeitschrift 'kinema kommunal' und den Bundes
kongress
des
Bundesverbandes
kommunale
Filmarbeit. "

Weltpremiere auf dem Sundance Filmfestival:
"Die Welle"
Dennis Gansel hat sich das 1981 erschienene Buch
von Morton Rhue über ein Experiment des Ge
schichtslehrers Ron Jones, das dieser 1967 mit sei
ner Schulklasse zum Thema Faschismus durch
führte, als Autor und Regisseur vorgenommen.
Sein Film "Die Welle" wurde für den Kinofilm
wettbewerb "World Cinema Drarnatic Competition"
des Sundance Film Festivals (17.-27.1.2008) aus
gewählt. Sundance ist seit mehr als 25 Jahren be
rühmt für eines der innovativsten Filmprogramme.
Das jedes Jahr in Park City in Utah stattfindende
Festival ist das Kernprogramm des Sundance Insti
tutes, einer gemeinnützigen Kulturorganisation, die
1981 von Robert Redford ins Leben gerufen wurde.
Kinostart in Deutschland für "Die Welle" von Den
nis Gansel ist am 6. März 2008.

Neu: BJF-Filmpass
BJF-Mitglieder,
interessierte Fachkräfte der
Jugendarbeit und Jugendliche können ab 2008 den
BJF-Filmpass erwerben. Jeder der vier Kurse 
Kinderfilmarbeit, Jugendfilmarbeit, Bausteine der
Filmproduktion für Jugendliche, Filme machen mit
Jugendlichen - besteht aus ca. vier Modulen in
jeweils einem Wochenendseminar. Information:
www.BJF.info

Besucherzahlen von Kinder-/Familienfilmen
(Stand 02.01.08)
"Kleiner Dodo": 175.135 (Neu) - "Der Fuchs und
das Mädchen": 101.729 (2.Woche) - "Ver
wünscht": 1.061.742 (3.Woche) - "Die drei 17?":
867.374 (9.Woche) - "Die drei Räuber": 134.146
(12.Woche) - "Ratatouille": 5.952.482 (14.Woche)
Der erfolgreichste Film 2007 war "Harry Potter
und der Orden des Phönix" mit 7.076 Millionen
Besuchern. Von den deutschen Filmen kamen "Die
Wilden Kerle 4" unter die Top 10 (Rang neun).
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Arbeitsmaterialien
Neu aufDVD
Bundesverband Jugend und Film e.V.
Ostbahnhofstr. 15, 60314 Frankfurt/M. (neu!),
Telefon 069-6312723, www.BJF.info
"Das Auge des Adlers", "Das Dschungelbuch"
(Disneys Klassiker), "Harry Potter und der Orden
des Phönix", "Mondscheinkinder" , "This is
England" , "Der Traum", "Vier Minuten"
Neuerscheinungen DVD "Durchblick":
"Hoppet - Der große Sprung ins Glück", "Paulas
Geheimnis", "Kurzfilme: Frühling, Ostern"
Informationen: www.durchblick-filme.de

Katholisches Filmwerk GmbH
Ludwigstr. 33, 60327 Frankfurt am Main
Tel. 069-97143616, www.filmwerk.de
"Arthur und die Minimoys" (erster Teil der Ver
filmung der gleichnamigen dreiteiligen Kinder
buchvorlage von Luc Besson) - "Der Aufreißer"
(origineller Kurzspielfilm zu den Themen kindliche
Lebenswelten, Partnerschaft, Familie) - "Hände
weg von Mississippi" - "Max Minsky und ich" 
"Herr der Diebe" - "Die wilden Hühner" - "Die
wilden Kerle 4" - "Rabenmutter" (siehe Filmkritik
in KJK 112-4/07) 

Neu: Edition "Berlinale Generation"
Die Edition - erschienen bei absolut Medien - um
fasst bisher fünf preisgekrönte Kinderfilme, die in
der Berlinale Sektion "Generation" (vormals: Kin
derfilmfest) ihre deutsche Erstaufführung hatten,
die Titel: "Nenn mich einfach Axel" , "Ikingut",
"Der Mistkerl" , "Hop" und eine "Kurzfilmrolle" .
Hinweis: Ein Prospekt von absolut Medien liegt
dieser Ausgabe der KJK bei.

Neuerscheinungen
Zeitschrift der deutschen Kinemathek
1. Jahrgang Heft 2/2007: Recherche / Film und
Fernsehen
u.a. mit den Beiträgen: "Eigentlich müssten wir im
Kindergarten anfangen... " - ein Gespräch mit
Dieter Wiedemann (Leiter der Hochschule für Film
und Fernsehen "Konrad Wolf", Potsdam) über
Handy-TV, Ethik und die Schwierigkeiten der
Medienpädagogik; "Lernziel Kino" von Stefani
Schlüter (Freie Filmvermittlerin, Gymnasiallehrerin
für die Fächer Philosophie und Deutsch, Mitautorin
des Projekts "Was ist Kino?") Verlag: Bertz +
Fischer, Berlin, www.bertz-fischer.de
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Sonderheft epd film:
Was tut sich - im deutschen Film?
Lesenswerte Werkstattgespräche mit 15 Regisseuren
und Regisseurinnen (u.a. Jutta Brückner, Andreas
Dresen, Ayse Polat, Volker Schlöndorff, Wim
Wenders). Die Gespräche fanden in Kooperation
mit dem DIF im Deutschen Filnunuseum Frankfurt
a.M. statt. Unter dem Titel "Was tut sich - im deut
schen Film?" fand am 24.9.2007 im Rahmen des
Intern.Kinderfilmfestivals LUCAS auch eine Ver
anstaltung mit dem Regisseur Johannes Schmid
über seinen mehrfach ausgezeichneten Film "Blöde
Mütze" statt (Gesprächsleitung: Katrin Hoffmann).
Leider wurde dieses Gespräch in dem Sonderheft
"Was tut sich - im deutschen Film?" nicht berück
sichtigt. Hrsg.: Gemeinschsaftswerk der Ev. Publi
zistik/epd film, Frankfurt/Main, www.epd-film.de
TELEVIZION 20/2007/2:
Die Helden und Heidinnen der Kinder mit den
Beiträgen: "Große Helden für kleine Jungs", "Sind
Supergirls für Mädchen super?", "Die Fernsehfigu
ren der Kinder" und "Kinder brauchen Helden".
Hrsg.: Internationales Zentralinstitut für das Ju
gend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayeri
schen Rundfunk, München, www.izi.de

Personalien
Keine Vertragsverlängerung
für Günther KinstIer
Nach Bekanntwerden der Beendigung der Zusam
menarbeit mit Günther Kinstier, Leiter des Interna
tionalen Kinderfilmfestivals LUCAS (2002 und von
2004 bis 2007), veröffentlichte der Bundesverband
Jugend und Film e.V., der als Mitveranstalter des
Kinderfilmfestivals nicht in die Entscheidung ein
bezogen wurde, folgende Stellungnahme (Auszug):
"Das Internationale Frankfurter Kinderfilmfestival
'Lucas' wird gemeinsam vom Deutschen Filmin
stitut DIF e.V. / Deutsches Filnunuseum, dem
Bundesverband Jugend und Film e.V. (BJF) und
von der Hessischen Landesanstalt für privaten
Rundfunk (LPR) veranstaltet. In Fachkreisen gibt
es kein Verständnis für Günther Kinstlers Ent
lassung angesichts der Verdienste, die er sich um
das Festival erworben hat. Kinstler zählte bereits
bis zum Jahre 1997 unter Walter Schobert zum Or
ganisationsteam des Lucas-Festivals. Nach Scho
berts Entscheidung, Lucas ab 1998 nur noch alle
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zwei Jahre zu veranstalten, hatte das Festival er
heblich von seiner Bedeutung verloren. Günther
Kinstier übernahm im Jahre 2002 die Leitung der
Veranstaltung im Einvernehmen mit der jeweiligen
Direktion des Deutschen Filmmuseums Frankfurt
am Main. Zügig führte Kinstier in den folgenden
Jahren das Festival zu seiner früheren Position als
eines der weltweit führenden Kinderfilmfestivals
zurück. Mit dem 'Metropolis' als zusätzlichem
Kino wurde ausreichend Platz geschaffen für das
wachsende Publikum. Seit 2004 findet das Festival
wieder jedes Jahr statt und präsentiert im Wettbe
werb einen Querschnitt der besten Spiel- und Ani
mationsfilme, die weltweit für Kinder produziert
werden. Ab 2005 hat Kinstler das Programm um
einen Kurzfilmwettbewerb erweitert. Ende Septem
ber 2007 feierte 'Lucas' sein 30-jähriges Bestehen.
Dieses Jubiläum nutzte Günther Kinstier, um eine
Fachtagung darüber zu veranstalten, wie die Ver
breitung qualitativ herausragender Kinderfilme ver
bessert werden kann. Zusätzlich etablierte er beim
Festival einen Kinderfilmmarkt. " - www.BJF.info

Siehe auch: Interview mit Claudia Dillmann,
Direktorin des Deutschen Filminstituts S. 20 f.

Ilse Obrig zum 100. Geburtstag
Die "Mutter" allen deutschen Kinderfunks und 
fernsehens, Ilse Obrig, wurde vor 100 Jahren, am
21. Februar 2008, in Wuppertal-Elberfeld geboren.
Ihre ersten medialen Sporen verdiente sie sich beim
jungen Rundfunk in Leipzig, zu dem sie eher zufäl
lig geriet. Nach ihren geisteswissenschaftlichen
Studien in München, Heidelberg, Paris und London
gelangte die energische und weltoffene junge Frau
im Sommer 1929 ans renommierte Psychologische
Institut der sächsischen Metropole und promovierte
1932 auf dem Gebiet der Entwicklungspsychologie
mit der Arbeit "Kinder erzählen angefangene Ge
schichten weiter". Vermutlich als Überbrückungs
job übernahm sie parallel zu ihrem Studium aus
hilfsweise Kinder-Bastelstunden bei der Leipziger
Mitteldeutschen Rundfunk AG, der "MIRAG ". Sie
blieb dort bis zum Ende der 30er Jahre, später ar
beitete sie auch für die Berliner Sender Funkstunde,
den DeutscWandsender, den Berliner Rundfunk und
den Kinderfunk des deutschen Kurzwellensenders.
Bereits 1941/42 beteiligte sie sich mit Kindersen
dungen am "Deutschen Fernsehrundfunk" des Ber
liner Fernsehsenders "Paul Nipkow". Trotz ihrer
umstrittenen Arbeit unter dem NS-Regime holte die
Sowjetische Besatzungsmacht sie nach dem Krieg
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an den in der (West-)Berliner Masurenallee behei
mateten Berliner Rundfunk,
wo
sie die
"Sonntagskinder" ins Leben rief, Kinder des zer
störten Berlins deren "Kleine Stadt" bauen ließ so
wie gemeinsam mit ihrem "Spielmann" Max Specht
kleine Kindersinggruppen mit den bildhaften Na
men
"Funkspatzen" ,
"Zwitscherlinge"
oder
"Piepmätze" begründete. Im Herbst 1950 kam es
aus politischen Gründen zum Bruch mit dem sich
zunehmend ideologisierenden Berliner Rundfunk;
gemeinsam mit Max Specht, weiteren Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen sowie den etwa 250 bis 300
Funkkindern wechselte sie zum RIAS über. Hier
betrieb sie ihre Funk-Arbeit zunächst weiter. Mit
der Etablierung des "Klingenden Hauses" am Berli
ner Wannsee im November 1952 gab sie etwa 250
Kindern aus Ost- und Westberlin im Alter von 6 
14 Jahren ein kulturelles Zuhause und vielen be
rühmten in- und ausländischen Gästen ein Objekt
des Staunens, so beispielsweise Astrid Lindgren,
die das "Institut für musische Erziehung" im Ok
tober 1953 besuchte.
Noch vor dem Start des regelmäßigen Programm
betriebes, exakt am 11. April 1951, 16.00 Uhr,
startete im berühmten Bunker am Heiligengeistfeld
in Hamburg unter ihrer Leitung das (bundes-)
deutsche Kinderfernsehen mit fürderhin einer wö
chentlichen Einstundensendung. Ilse Obrig folgte
damit einem Ruf des Oberspielleiters des NDWR,
Hanns Fahrenburg und überwand auch ihre prinzi
pielle Skepsis gegenüber dem neuen, zu sehr bild
haften Medium, das ihr, der beim Hörfunk groß
gewordenen und versierten Macherin, die Phantasie
des Kindes zu sehr einzuschränken schien. Bis zur
Gründung des SFB am 1. Juni 1954 arbeitete sie
regelmäßig für die "Fernsehkinderstunde" in Ham
burg, ab März 1952 auch für das neue Studio des
NWDR in Berlin. Von nun an wird sie gemeinsam
mit ihren Mitstreitern das Gesicht des Kinderfern
sehens beim SFB, getreu ihren Maximen, deren
wichtigste die Abwendung von Realität und Schaf
fung einer behüteten heilen Kinderwelt in ihren
Sendungen waren, bis zu ihrer Pensionierung 1973
prägen. Mit der Einführung der Figur des "Sand
männchens" gab sie 1959 den Anstoß für die
Schaffung einer dann weitaus berühmteren Fernseh
Gutenachtgeschichten-Serie in der DDR.
Ilse Obrig, die selbst ehe- und kinderlos blieb, starb
am 3. Oktober 1978 an den Folgen eines Unfalles.
Sie wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande des
Bundesverdienstordens sowie mit der Hans
Bredow-Medaille ausgezeichnet.
Volker Petzold
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49. Nordische Filmtage Lübeck
Kinderfilmpreis der Nordischen Filminstitute
HOPPET von Petter Nress, Schweden/DEINO
(Filmkritik in KJK 112 / Interview S.25)
Jurybegründung: "'Hoppet' erzählt beeindruckend
die Geschichte des kurdischen Jungen Azad, der für
seinen älteren traumatisierten Bruder Tigris die
Verantwortung übernimmt und trotzdem in der
harten Wirklichkeit Schwedens das Träumen nicht
verlernt. Die Stärke des Hauptdarstellers ist auch
die Stärke des Films. Eingebettet in ein großartiges,
sehr stimmiges Ensemble taucht man mit dem
zwölfjährigen Azad in die für ihn fremde Welt ein.
... Dass man an sich selbst nicht den Glauben
verlieren darf und es sich lohnt, für die eigenen
Träume zu kämpfen, davon erzählt 'Hoppet'
emotional berührend. "
Lobende Erwähnung
LINAS TAGEBUCH von Hella Joof, Schweden
Preis der Kinderjury (dotiert mit 2.500 Euro)
DAS GEHEIMNIS DES WOLFS
von Raimo 0 Niemi, Finnland
Jurybegründung: "Bei unserem Gewinner handelt es
sich um eine spannende Abenteuergeschichte. Mit
atemberaubenden Naturaufnahmen faszinierte und
fesselte uns der Film, berührte uns aber gleichzeitig
mit ernsten familiären Konflikten und Unglücken.
Zudem ist die herausragende schauspielerische
Leistung der Hauptdarstellerin zu erwähnen, die
mit ihren mutigen, nahezu halsbrecherischen Aktio
nen ein wahres Abenteuer schafft. "
Kinofest Lünen
Preis für den besten Kinderfilm (dotiert mit 3.000
Euro): RENNSCHWEIN RUDI RÜSSEL 2
von Peter Timm
27. Internationales Festival der Filmhoch
schulen München
Beste Regie Deutscher Film - Pro-Sieben
Nachwuchspreis (dotiert mit 4.000 Euro) und
Beste Produktion Deutscher Film - Panther-Preis
MILAN von Michaela Kezele, Hochschule für
Fernsehen und Film, München
Jurybegründung: "Diese beeindruckende Geschichte
von zwei Brüdern, die als Unbeteiligte eines
Krieges versuchen, sich eine 'gewöhnliche' Le
benssituation zu erhalten, wird auf ungewöhnliche
Weise und mit faszinierenden Wendungen umge
setzt. Weder die Bombe selbst noch der Stromaus
fall als klassischer Fall eines Kollateralschadens,
sondern ein stinknormaler Bus und ein unachtsamer

flelm Korrespondenz

Busfahrer bringen das Leben von Milans Bruder in
Gefahr und letztendlich den Tod, während Milan
mit dem Feind Freundschaft schließt. Selten ist die
Inszenierung eines Kindes auf einer so kurzen
Strecke so gut gelungen wie Michaela Kezele. Die
Empathie, die man für das unschuldige Kind ab
dem ersten Moment empfindet, wenn er 'nett' nach
seinem Bagger fragt, zusammen mit der Gefahr, die
durchgehend spürbar ist, lassen den Zuschauer
emotional nicht mehr los und uns den Film (und
Milan) so schnell auch nicht vergessen. "
Preise der DEFA-Stiftung
Den Preis für Verdienste um den deutschen Film
(dotiert mit 15.000 Euro) erhielten die Regisseure
Winfrled Junge und Barbara Junge sowie der
Kameramann Hans-Eberhard Leupold für die
Langzeitdokumentation "Die Kinder von Golzow".
Der Preis zur Förderung der deutschen Filmkunst
(dotiert mit 15.000 Euro) ging an Hans-Chrlstian
Schmid, der Preis zur Förderung des künstleri
schen Nachwuchses (dotiert mit 7.500 Euro) an
Sung-Hyung Cho ("Full Metal Village").

FBW-Prädikate
besonders wertvoll
KLEINER DODO (Filmkritik S.lO) - DIE ROTE
ZORA (Filmkritik S.14) - TOMTE TUMME
TOTT UND DER FUCHS (Animationsfilm von
Sandra Schießl, 29 Min.)
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Dokumentation
Eine Erfolgsgeschichte:

30 Jahre Förderverein Deutscher KinderfIlm e.V.
Ausgangspunkt
Mit der Titelzeile "Gefordert: 20 Millionen-Fonds für einen deutschen Kinderfilm" brachte die Süd
deutsche Zeitung am 31. Mai 1978 die folgende Meldung:
"Über 100 Filmemacher, Autoren und Wissenschaftler - darunter earl Amery, Werner Geifrig, Eberhard Hauff,
Alexander Kluge und Erika Runge - haben sich in München zu einer Initiativgruppe 'Fonds deutscher Kinder
film' zusammengeschlossen. Ihr Ziel ist es - auch für das Fernsehen, mit dem Kinder täglich durchschnittlich
drei Stunden ihrer Zeit verbringen - auf die Situation von Kindern eingehende, praxisbezogene Kinderfilme zu
produzieren und zu vertreiben.
In einem Manifest werden unter anderem die untauglichen, auf Einspielergebnisse schielenden Förderungsmaß
nahmen, die Produktions- und Vertriebspraktiken bemängelt und eine finanzielle Grundausstattung eines zu
gründenden Fonds 'Deutscher Kinderfilm' in Höhe von 20 Millionen gefordert. 'Dies ist eine öffentliche Auf
gabe.' Im Fernsehen gebe es für Kinder außer einigen guten, für sie geeigneten Sendungen sehr viele fragwür
dige Produktionen ausländischer Provenienz, im Kino sähen Kinder vor allem Walt Disney und die bunte Tier
welt, Pistolenhelden und Supermänner: Für Erwachsene gedreht, für Kinder und Jugendliche zugelassen."

Die Gründung des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V.
basiert auf einer Initiative, die im Herbst 1977 am Deutschen Jugendinstitut in München ihren Anfang
nahm. Personen aus den Bereichen Filmproduktion, Filmverleih, Filmjournalismus und Medienpäd
agogik schlossen sich zur Gruppe FONDS DEUTSCHER KINDERFILM zusammen. Anlässlich einer
Ausstellung des am Deutschen Jugendinstitut entwickelten Curriculums "Soziales Lernen" im Oktober
1977 in Bonn wurde dem damaligen Bundesminister für Bildung und Wissenschaft Helmut Rohde ein
Manifest mit dem Titel "Schafft Filme für unsere Kinder" überreicht. Das von über fünfzig Filmema
chern, Schriftstellern und Pädagogen unterzeichnete Manifest enthielt die Forderung einer finanziellen
Grundausstattung in Höhe von 20 Millionen DM für den Fonds Deutscher Kinderfilm, gleichsam als
kulturelle und soziale Aufgabe von Bund und Ländern. Mit dieser Summe war die Finanzierung eines
Startprogramms von zwanzig Kinderfilmen über eine Anlaufzeit von drei Jahren beabsichtigt. Die
Etablierung eines Fonds Deutscher Kinderfilm konnte allerdings nicht erreicht werden.
Als Folge dieser Bemühungen wurde von Mitgliedern der Initiativgruppe ein Jahr später, und zwar
am 21. Oktober 1978 im Rahmen des 4. Internationalen Kinderfilmfestivals in Frankfurt am Main,
der FÖRDERVEREIN DEUTSCHER KINDERFILM e.V. gegründet.
Dem ersten Vorstand gehörten an: Dr. Jürgen Barthelmes, Walter Schobert und Hans Strobel. Wei
tere Gründungsmitglieder waren Rotraut Greune, Dr. Joachim Heimbucher, Roland Keller, Christa
Kireh. Sascha Meirich, Theda Muffter-Kiuth, Elke Ried, Heiner Ross, Horst Schäfer und Haro Senft.
Der Verein verfolgt den Zweck, die Entwicklung von Kinder- und Jugendfilmen in der Bundesrepu
blik Deutschland zu fördern und insbesondere die Produktion, den Verleih und das Abspiel von qua
litativ hochwertigen Kinder- und Jugendfilmen zu unterstützen. Der Verein soll dazu beitragen, dass
öffentliche und private Gelder für eine Förderung des deutschen Kinder- und Jugendfilms beschafft
und verteilt werden.
Die Vereinsgründung war auch eine Antwort auf die unbefriedigende Situation des Kinderfilms in der
Bundesrepublik Deutschland. Hauptziel war eine Wiederbelebung und Neustrukturierung des sehens
werten Kinder- und Jugendfilms und eine qualitative Verbesserung des Medienangebots.
Entsprechend der Zielsetzung sind im Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V. sowohl Regisseure.
Film- und Fernsehproduzenten. Verleiher und Filmtheaterbetreiber als auch Medienpädagogen und
Journalisten/Publizisten vertreten. Gegenwärtig hat der Förderverein 150 Mitgl~eder.
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1986 wurde der Verein um ein wichtiges gesellschaftspolitisches Gremium, das Kuratorium, mit Per
sönlichkeiten aus Kultur, Politik und Medien ergänzt. Im Kuratorium des Fördervereins Deutscher
Kinderfilm e.V. sind zur Zeit vertreten: Frank Beckmann, Kinderkanal / Tilmann P. Gangloff, Jour
nalist / Prof. Ulrich Limrner, Collina Filmproduktion GmbH / Ingelore König, Kinderfilm GmbH /
Dieter Kosslick, Leiter der Berlinale / Dr. Andreas Kramer, Hauptverband Deutscher Filmtheater
e.V. / Thomas Krüger, Deutsches Kinderhilfswerk + Bundeszentrale für politische Bildung / Chri
stian Meinke, MFA Filmverleih / Uschi Reich, Bavaria Filmverleih- und Produktions-GmbH / Elke
Ried, Zieglerfilm Köln GmbH / Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung / Michael Smea
ton, FFP Entertainment / Jochem Strate, Rechtsanwalt / Dagmar Ungureit, ZDF, Redaktion Kinder
und Jugend.
Ziel des Fördervereins ist es, dem Kinderfilm in Deutschland entsprechend seiner kulturellen und
pädagogischen Bedeutung in der Gesellschaft eine stärkere Position und Anerkennung zu verschaffen.
Das geschieht durch folgende Aktivitäten:

* Beratung von Personen und Institutionen, die im Bereich Kinderfilm tätig sind bzw. tätig werden wollen
* Aus- und Fortbildung von Autoren
(vgl. Sommer- und Winterakademien I Akademie für Kindermedien, Erfurt)

* Beratung bei der Initiierung und Beurteilung von Filmvorhaben, Mitarbeit in Gremien,
die über Fördergelder zu entscheiden haben

* Beobachtung der Kinderfilmsituation, Sammlung und Archivierung von Informationen und Berichten
über Filme, Kinderkino-Initiativen, Filmförderung und Festivals

* Öffentlichkeitsarbeit - Pressedienst des Fördervereins als fester Bestandteil in der vierteljährlich
erscheinenden Fachpublikation "Kinder- und Jugendfilm Korrespondenz" (KJK); als Serviceleistung
und zur laufenden Information erhalten die Mitglieder des Fördervereins kostenlos die KJK. Diese
Fachpublikation berichtet seit ihrer Gründung im Jahr 1980 regelmäßig über das nationale und
internationale Kinder- und Jugendfilmschaffen

* Durchführung von modellhaften Projekten und Veranstaltungen sowie deren Dokumentation
* Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Institutionen
Einzelne Projekte des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. finden in Kooperation mit dem Kin
der- und Jugendfilmzentrum in Deutschland (KJF) und dem Bundesverband Jugend und Film e. V.
(BJF) statt. Während KJF und BJF schwerpunktmäßig den nichtgewerblichen Bereich medienpädago
gisch und filmkulturell betreuen, gilt die Arbeit des Fördervereins in erster Linie dem gewerblichen
Kinderkino.
Der Förderverein Deutscher Kinderfilm e. V. ist Mitglied in der Bundesvereinigung Kulturelle Ju
gendarbeit (BKJ) , im Europäischen Kinderfilmverband (ECFA) und im Internationalen Zentrum für
Kinder und Jugendfilme (CIFEJ).
Trotz großer finanzieller und personeller Beschränkungen führte der Förderverein Deutscher Kinder
film e. V. eine Reihe herausragender und modellhafter Projekte und Veranstaltungen durch:
1982/83 ein erstes umfassendes Projekt unter dem Titel "Kinderfilmlandschaft Nordrhein-Westfalen":
In zehn Kinos wurde eine Staffel neuer deutscher Kinderfilme unter Berücksichtigung der jeweiligen
Bedingungen und verschiedener Formen der Programmgestaltung vorgestellt - ein erster Versuch, all
gemein gültige Faktoren für den Aufbau von Kinderkinos herauszufinden.
1984 erschien der erste verleihübergreifende Kinderfilmkatalog ("Kino für Leute ab 6") für Film
theater. Ebenfalls 1984 veranstaltete der Förderverein zusammen mit dem Kinder- und Jugendfilm
zentrum und dem Deutschen Filmrnuseum in Frankfurt die 1. Informationsschau neuer deutscher Kin
derfilme.
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1985 fand in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum eine erste Drehbuchwerkstatt
für den Kinder- und Jugendfilm statt.
1986 stand die Diskussion um die Novellierung des Filmförderungsgesetzes im Mittelpunkt. Der För
derverein Deutscher Kinderfilm e.V. hatte schon vorher ausführlich zum Gesetz Stellung genommen
und Vorschläge für eine angemessene Förderung vorgelegt. Trotz des engagierten Einsatzes konnte
nur ein bescheidener Erfolg verbucht werden.
Ebenfalls 1986 führte der Förderverein im Rahmen des Internationalen Kinderfilmfestivals in Frank
furt eine Kinderkinobörse durch. Außerdem erschien der Video-Katalog ("Von Asterix bis Zauber
tricks") mit 180 empfehlenswerten Videofilmen für Kinder, gedacht als Hilfe für Eltern, Pädagogen,
Bibliotheken und Videotheken.
1987 und 1988 gelang mit dem Kinder Kino Schiff eine spektakuläre Aktion, die auf den Kinderfilm
im Kino aufmerksam machte. Sechs Wochen lang trug das Schiff Kinderfilme in die Rheinuferstädte
von Basel bis Amsterdam. Danach wurde im Förderverein der Arbeitskreis Kinderfilm im Kino ge
gründet, in dem sich gewerbliche Filmtheaterbetreiber zusammenschlossen, um gemeinsam an verbes
serten Bedingungen für ein anspruchsvolles Kinderkino zu arbeiten. Ein Ergebnis war die Herausgabe
eines neuen verleihübergreifenden Kinder- und Familienfilmkatalogs ("Kinderfilm im Kino"). Mit der
neuen Konzeption konnten die Bedingungen und Wünsche der Filmtheater noch stärker berücksichtigt
werden, so dass der Katalog nicht nur ein Nachschlagewerk über die verfügbaren Kinderfilme war,
sondern zugleich Werbehilfen für die Kinderkinopraxis bot.
1989 konnte die 2. Informationsschau: Kinderfilme der Bundesrepublik Deutschland - wieder in Zu
sammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum, dem Deutschen Filmmuseum sowie mit
ARD/HR und ZDF (gefördert aus Mitteln des BMI und des Hessischen Ministeriums für Wissen
schaft und Kunst) - veranstaltet werden. Dazu erschien, wie zu den meisten Projekten, eine Doku
mentation.
1990 fand die 1. Informationsschau des europäischen Kinderfilms: "Kinderfilmreise durch Europa" 
in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Kinderfilmverband (ECFA) im Rahmen der Duisburger
AKZENTE - statt. 140 Fachleute aus ganz Europa nahmen an dieser internationalen Fachtagung teil,
wobei sich ein Hauptthema bereits mit der Frage "Internationale Koproduktion von Kinderfilmen /
Kulturelle Identität contra kommerzielle Interessen" beschäftigte.
1991 wurde als Modellprojekt des Fördervereins in Zusammenarbeit mit dem KJF und dem Westfäli
schen Literaturbüro eine Drehbuchwerkstatt für den Kinder- und Jugendfilm durchgeführt.
1992 veranstaltete die Filmstiftung NRW in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Deutscher Kin
derfilm einen Drehbuch-Workshop für Kinderbuch-Autoren, um die Qualität von Drehbüchern zu
verbessern. Der Europäische Kinderfilmverband (ECFA) kooperierte mit dem Förderverein bei der
"1. Konferenz der internationalen Kinderfilmfestivals in Europa", die in Essen stattfand.
Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten setzte sich der Förderverein Deutscher Kinder
film e.V. für den Erhalt des nationalen Kinderfilm- und -fernseh-Festivals in Gera ein. Als Träger
fungiert seitdem die Stiftung 'Goldener Spatz'. Vom 23. bis 28. März 1993 fand das erste gemein
same DEUTSCHE KINDER-FILM&FERNSEH-FESTIVAL "GOLDENER SPATZ" statt und zum
ersten Mal auch mit einer bundesweiten Kinderjury (mit jeweils zwei Kindern aus den einzelnen Bun
desländern). Vom Förderverein wurde die Organisation der Kinderjury übernommen, die Finanzie
rung dieses Projekts erfolgte durch die Stiftung Jugendmarke e.V. sowie einige Länder-Filmbüros.
Die bundesweite Kinderjury wurde bei den darauffolgenden Kinder-Film&Fernseh-Festivals GOL
DENER SPATZ (1995 und 1997) von Mitarbeitern des Fördervereins betreut und finanziell von den
Landesmedienanstalten unterstützt.
1996 wurde eine Bestandsaufnahme des Kinderfilms in Deutschland (Förderung und Produktion) ver
öffentlicht.
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In den folgenden Jahren lag der Schwerpunkt der Arbeit des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V.
in der Film- und Medienpolitik; z.B. Stellungnahmen zur 1997 geplanten Strukturreform der wirt
schaftlichen Förderung des Bundes und zu einer Novellierung des Filmfördergesetzes. Der Förder
verein beteiligte sich am "Runden Tisch" der katholischen und evangelischen Kirche zum Thema
"Qualitätsfernsehen" . Ziel dieser Bestrebungen war die Stärkung der Position des qualitativen deut
schen Kinderfilms und Kinderfernsehens. In diesem Zusammenhang protestierte der Förderverein ge
gen die Einschränkung des ZDF-Kinderprogramms (siehe Dokumentation des Briefwechsels mit dem
Intendanten des ZDF, Prof. Stolte, in der KJK Nr. 74/2'1998) und forderte eine verstärkte Kinder
filmproduktion und Berücksichtigung durch den KINDERKANAL (KiKa) von ARD / ZDF.
Des weiteren veranstaltete der Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. in Kooperation mit dem Deut
schen Kinderhilfswerk und dem Kinderfilmfest bei der Berlinale Filmfachgespräche zu den Themen
"Kulturelle Identität" (1996), "Verleih und Vertrieb von Kinderfilmen" (1997) und "Kinderfilm und
Kinderfernsehen" (1998).
Im Auftrag des Fördervereins erstellte Elke Ried 1997 eine Expertise über die Beschäftigung von
Kindern in deutschen Film- und Fernsehproduktionen (siehe KJK Nr. 73/1'1998).
1998 wurde - anlässlich der KinderFilm&Fernseh-Tage 1998 in Gera - ein Memorandum zur Kinder
filmförderung in Deutschland verfasst: "Qualität ohne Erfolg - Erfolg ohne Qualität".
1999 startete kinderfilm online in Kooperation mit dem Kinderkinobüro Berlin-Brandenburg e.V., das
unter www.kinderfilm-online ein Serviceangebot für Eltern und Kinder (Informationen zu neuen
Filmen, Festivals und Tagungen, Kinderfilmkatalog etc.) verfügbar machte.
Schließlich gelang es 2005 auch durch die Proteste des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e. V.,
dass der von der Finanzministerkonferenz gefasste Beschluss, ab 2007 die Förderung für die Stiftung
Kuratorium junger deutscher Film einzustellen, durch die Ministerpräsidenten der Bundesländer wie
der rückgängig gemacht wurde.
Sommer- und Winterakademien
Unter der Federführung des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. wurde erstmalig die Sommer
akademie "Drehbuchschreiben für Kinderfilm" (Zeitraum vom 11. August bis 1. September 2000) an
der Hochschule für Film- und Fernsehen Potsdam/Babelsberg durchgeführt Als Mitveranstalter waren
beteiligt: Bundesbeauftragte für Angelegenheiten der Kultur und Medien (BKM), Deutsche Film- und
Fernsehakademie Berlin (DFFB), Stiftung GOLDENER SPATZ, Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KIF). Die elf Teilnehmer erhielten die Möglichkeit, in vier dreitägigen Workshops ih
ren Stoff für einen Kinderfilm mit Unterstützung von Dramaturgen und Regisseuren vom Expose zum
Treament weiter zu entwickeln.
Wieder unter der Federführung des Fördervereins fand die 2. Sommerakademie (Zeitraum 5. Juli bis
3. August 2002) in Kooperation mit der Internationalen Filmschule Köln statt.
Diese wie alle weiteren Winter- und Sommerakademien boten Autorinnen und Autoren im Rahmen
von vier einwöchigen Workshops professionelle Unterstützung bei der Entwicklung von Kinderfilm
stoffen. Erfahrene Dramaturgen betreuten die Teilnehmer während des gesamten Zeitraums in kleinen
Arbeitsgrupppen. In einem intensiven Beratungs- und Schulungsprozess wurden Ideen und individu
elle Strategien zur Erstellung förderungs- und verwertungswürdiger Treatments und Bücher erarbei
tet. Die Sommer- und Winterakademien können eine erfolgreiche Bilanz vorweisen:
· 64 Stoffe wurden entwickelt
· 19 davon wurden optioniert
· 10 Stoffe erhielten eine Drehbuchförderung
· 2 Stoffe erhielten einen Verfilmungsvertrag
· ein Stoff ist in Produktionsvorbereitung
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Der Film "Wer küsst schon einen Leguan" - vom Drehbuchautoren Michael Demuth in der Sommer
akademie 2000 und in der Winterakademie 2000/2001 entwickelt - wurde mehrfach ausgezeichnet.
Die Akademien werden in Zusammenarbeit mit der Stiftung GOLDENER SPATZ durchführt und von
der Mitteldeutschen Medienförderung, dem BKM, der FFA und dem Mitteldeutschen Film- und Fern
sehproduzentenverband gefördert.
Ein Ergebnis der erfolgreichen Winter- und Sommer-Akademien ist die 2006 gegründete "Akademie
für Kindermedien - Fortbildungsangebot für Autoren und Produzenten". Ergänzt wird dieses Angebot
durch ein mit 15.000,-- Euro dotiertes Stipendium der MDM für einen in der Akademie entwickelten
herausragenden Stoff. Für die Planung und Konzeption der Akademie für Kinderrnedien sind Margret
Albers (Stiftung Goldener Spatz) und Thomas Hailer (Generation/Berlinale) verantwortlich.
Die Aktivitäten des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V. waren in den vergangenen 30 Jahren
unterschiedlich erfolgreich. Trotz beachtlicher Detailerfolge gelang es noch nicht, eine dauerhafte In
frastruktur zu schaffen. Deshalb setzt sich der Förderverein weiterhin aktiv für eine Professionalisie
rung und Verbesserung der Infrastruktur auf allen Ebenen ein: vom Expose über Drehbuch, Produk
tion, Verleih, Werbung bis zum Abspiel, von Low Budget- bis zu sogenannten Mainstream-Produk
tionen, von gewerblicher bis zu nichtgewerblicher Kinderkinoarbeit.
Der Förderverein Deutscher Kinderfilm e.V. versteht sich als eine Interessengemeinschaft von Fach
leuten aus der gesamten Film- und Kommunikationsbranche. Mit fachlicher Kompetenz versucht der
Verein seine Ziele im Interesse der Kinder und der Filmkultur in die Praxis umzusetzen und hat im
Laufe seiner langjährigen Tätigkeit dazu beigetragen, dass in Deutschland von einer Kinderfilmkultur
und einer Kinderfilmszene gesprochen werden kann. Durch seine Arbeit wurde es möglich, dass Kin
der und Erwachsene wieder ein qualitätsorientiertes Filmprogramm zu sehen bekommen.
Hans Strobel
Überblick über die Veröffentlichungen des Fördervereins Deutscher Kinderfilm e.V.
"Kinderfilm im Kino", Verleihübergreifender Kinder- und Familienfilmkatalog für gewerbliche Filmtheater,
1988, Vergriffen
"1. Informationsschau des Europäischen Kinderfilms" , Dokumentation (dt./franz.lengl.), 1990, Vergriffen
"2. Informationsschau: Kinderfilme der Bundesrepublik Deutschland", Dokumentation, 1989. Vergriffen
"Drehbuch-Werkstatt für den Kinder- und Jugendfilm" , Dokumentation, 1991, Vergriffen
"Vom Kinderbuch zum Drehbuch", Drehbuch-Workshops für Kinderbuchautoren, Dokumentation, 1992/93,
Vergriffen
"Erste bundesweite Kinderjury Goldener Spatz '93", Dokumentation. Vergriffen
"Kinderfilm in Deutschland. Förderung und Produktion", Bestandsaufnalune 1994 mit Ergänzung 1994 bis
1996,98 S.
"Expertise über die Beschäftigung von Kindern in deutschen Film- und Fernsehproduktionen", 1998
"Memorandum", Oktober 1998
"Winterakademie 2002/2003 - vom Expose zum Treatment und vom Treatment zum Drehbuch", Dokumentation
"Winterakademie 2003/2004 - Workshop zur Entwicklung von Kinderfilmstoffen vom Expose zum Treatment
und vom Treatment zum Drehbuch", Dokumentation
"Winterakademie 2004/2005 - Workshop zur Entwicklung von Kinderfilmstoffen vom Expose zum Treatment
und vom Treatment zum Drehbuch", Dokumentation

Adresse: FÖRDERVEREIN DEUTSCHER KINDERFILM e.V.
Schloßstr. 1,07545 Gera, Telefon/Fax 0365-8001007, e-mail: fdk@kinderfilm-online.de
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Neuer Jahrgallg
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Im Dezember 2007 startete im Augustinerklos
ter zu Erfurt der neue Jahrgang der Akademie
für Kindermedien. Zwölf Kandidaten konnten
sich in einer Einführungs- und Qualifizierungs
woche im Oktober vergangenen Jahres mit
ihren Projekten an den weiterführenden
Workshops qualifizieren: Seit 2006 berücksich
tigt die Akademie in ihrem Programmkonzept
neben der Betreuung von Spielfilmprojekten
auch die Entwicklung von originären Inhalten
für TV Serien und Interaktive Medien. Zentraler
Gedanke der Akademie ist die Konvergenz
und Vernetzung dieser verschiedenen Me
dienangebote für Kinder. Dabei ist es wichtig
zu erkennen, dass diese unterschiedlichen
Medienformen eine gemeinsame Basis, die
Narration, haben und sie sich somit nicht ge
genseitig ausschließen, sondern eher ergän
zend aufeinander wirken. So wurde den Teil
nehmern gleich zu Beginn verdeutlicht, wie
wichtig es ist, bereits in einer frühen Projekt
phase den Blick über den eigenen Tellerrand
zu wagen und crossmedial zu denken.
Diesem Anspruch folgend, erhielten die Kandi
daten in der Einführungs- und Qualifizierungs
woche in Eyba einen Überblick über den ge
genwärtigen Stand und aktuellen Trend bei
den audiovisuellen Kindermedien. Eine ge
meinsame Kreativitätsübung setzte fortführend
den Schwerpunkt auf Interactive Storytelling.
In Einzelgesprächen mit der Studienleitung
und den Mentoren aller drei Fachgebiete konn
ten die Teilnehmer noch einmal ihre Projekt
vorschläge überprüfen und durch neue Sicht
weisen erweitern. Für alle Kandidaten diente
die Woche dazu, sich produktiv über ihre Stof

fe auszutauschen und sich mit dem Bereich
Kindermedien vertrauter zu machen; gleichzei
tig galt es, die zukünftigen Teilnehmer auf die
folgenden sechsmonatigen Entwicklungs- und
Beratungsprozess vorzubereiten.

STORYTELLING 
WEISSE WÄNDE
UND EMOTIONALE
TIEFENWIRKUNG
Der Schwerpunkt der ersten Workshopwoche
war "Erzählen". Einleitend dazu sprachen Ma
rio Giordano, Mentor der Gruppe TV-Serie,
und Nicole Kellerhals, Mentorin der Gruppe
Spielfilm, über einen der ältesten Berufe der
Welt, der Vermittlung von Welterfahrung durch
den Mythos, der Entwicklung von Figuren, ih
ren Charakteren und ihre Heldenreise. Eine
Fortsetzung dazu folgte an einer der kooperie
renden Hochschulen, der Fachhochschule Er
furt. In einer öffentlichen Gesprächsrunde zu 
Storytelling - Wichtige Essenzen des Erzäh
lens in Spielfilm, TV-Serie und Interaktive Me
dien- war neben Nicole Kellerhals und Mario
Giordano auch NeH Richards, Autor für Interak
tive Medien und Games, eingeladen. Neil Ri
chards arbeitete jahrelang als Producer und
später als Autor für das britische Film- und
Fernsehen bevor er in den 90er Jahren als Au
tor zur Game Industrie überwechselte, wo er
an Produktionen wie "Starship Titanic", "In Cold
Blood" oder "Broken Sword" beteiligt war.
Die Teilnehmer profitierten von seinem reichen
Erfahrungsschatz und wertvollen Anregungen,
die er im Laufe der Zeit aus der Arbeit in bei
den Medienformen gewinnen konnte. Einer
seiner Grundsätze: "Writing agame is like
writing a story as you are using the same
skills". Als Autor sieht er sich als Erschaffer
von Welten, womit er gleichzeitig seine Vorlie
be für weiße Wände erklärte. Auch wenn bei
der Entwicklung von Games das Gameplay
und das Design vorherrsche, stellen doch Ge
schichten mit emotionaler Tiefe einen wesent
lichen Sinn und die Motivation für den Spieler
bereit, betonte er. Zu den größten Herausfor
derungen gehöre es, den Spieler emotional zu
berühren.
Neue Impulse erhielten die Autoren auch
durch den Austausch mit Holly Jane Rahlens,
Autorin des Romans "Prinz William, Maximilian
Minsky und ich" und des darauf basierenden
Drehbuchs für den Film "Max Minsky und ich".
Im Gespräch mit Thomas Hai/er gab die in Ber
lin lebende amerikanische Autorin einen sehr
persönlichen wie intensiven Einblick in den
langen Prozess der Drehbuchentwicklung. Im
weiteren Verlauf der Woche war Software Ent
wicklerin und Teilnehmerin der Akademie

2006/2007, Grit Schuster, eingeladen. Sie gab
in ihrem einführenden Vortrag einen Überblick
über Historie, verschiedene Konsolen und
Genres von Games und im Anschluss hatten
die Teilnehmer Gelegenheit, verschiedene
Games zu erproben. Weitere Gespräche mit
erfahrenen Autoren aus der Film- und Fernseh
industrie werden im März erwartet.
So stehen bereits Christoph Darnstädt, Se
rienautor von u.a. GUTE ZEITEN; SCHLECH
TE ZEITEN, HINTER GITTERN und COBRA
11 und ABSCHNITT 40 sowie das Autorenteam
Achim und Bettine von Borries mit ihrem Ani
mationsfilmsprojekt "Die drei Räuber" auf dem
Programm.

PRAXIS NETZWERKE
Der frühzeitige Praxisbezug in Form der Ko
operation mit externen Partnern gehört zu den
wesentlichen Bausteinen der Akademie.
Unter Realbedingungen und Anleitung der ver
antwortlichen Redakteurin des KI.KA, Tina
Sicker, können die Autoren der Gruppe TV
Serie das Erstellen einzelner Folgen für die
Serie Krimi.de erproben.
Die Gruppen Interaktive Medien und Spielfilm
arbeiten gemeinsam mit Vision Kino an einer
'Ideenskizze für ein interaktives Anwendungs
modul für den Bereich Filmbildung.
In Kooperation mit der Bauhaus Universität
und der Fachhochschule Erfurt werden auch
Studenten eng in die Arbeit der Workshops
einbezogen. In diesem Jahr unterstützt ein
Student des Studiengangs Angewandte Infor
matik der Fachhochschule Erfurt die Projekte
innerhalb der Interaktiven Gruppe mit seinem
technischen und kreativen Know How. Zusätz
lich finden auch in diesem Jahr von der Aka
demie organisierte "Expertengespräche" an
den einzelnen Hochschulen statt.

PSYCHOLOGIE DES

ZUSCHAUERS UND
CHARAKTERE
Im Januar konzentrieren sich die Teilnehmer
verstärkt auf die Psychologie des Zuschauers
und Charaktere. Gary Pope, Experte für Kind
heits- und Entwicklungsforschung
sowie
Gründer von Kids Industries, einer Schnittstelle
zwischen Markt und Familie, ist bei der Aka
demie zu Gast und erläutert den aktuellen
Stand seiner Zielgruppenforschung sowie Er
kenntnisse zur Psychologie der Zielgruppe.
Zusätzlich nehmen die Teilnehmer an einem
zweitägigen Improvisationstraining teil. Geleitet
wird das Training von Mignon Reme, Theater
schauspielerin und Leiterin der Improvisations
theatergruppe "hidden shakespeares", sowie

Thomas Chemnitz, Ensemblemitglied der Im
provisations-theatergruppe "Die Gorillas" aus
dem Berliner Ratibor Theater. Die Improvisati
onsübungen sollen die Wahrnehmung schär
fen, neue Eindrücke zulassen und verarbeiten
helfen, sowie ermöglichen, neue Impulse auf
zunehmen und ein anderes Bewusstsein für
Figuren und ihre Konstellationen zu entwi
ckeln.
Bevor im April die Autoren ihre Projekte vor po
tentiellen Partnern pitchen, unterziehen sie
sich und ihrem Projekt im März einer Be
standsprobe vor dem härtesten aber ehrlichs
ten Publikum der Welt, der Zielgruppe selbst.
An einem Vormittag können die Autoren nicht
nur an einer Erfurter Grundschule und einem
Gymnasium sondern auch in einer Vorschul
gruppe einer Kindertagesstätte ihre bis dahin
entwickelten Projekte und Geschichten über
prüfen und sich mit den Kindern dazu austau
schen.

40 Jahre HFF München
Ihr 40-jähriges Bestehen feierte die Hochschu
le für Fernsehen und Film München (HFF).
Seit ihrer Gründung im November 1967 be
suchten 1664 Studenten die Bildungseinrich
tung. Zur Geburtstagsfeier Ende 2007 wurde
von Bayerns Ministerpräsident Günther Beck
stein der Grundstein für einen Neubau der
HFF gelegt. Das neue Gebäude befindet sich
im Münchner Museumsviertel gegenüber der
Alten Pinakothek.

Neuer Dachname
"Mediengruppe RTL Deutschland" ist die neue
Dachmarke der deutschen RTL-Sendegruppe.
Sie gilt für die Sender RTL Television, VOX, n
tv und die Beteiligung an Super RTL und RTL
11. Ebenso betrifft es die digitalen Spar
tenkanäle RTL Crime, RTL Living und Passion.
Desgleichen gilt die Dachmarke auch für den
Werbezeitenvermarkter IP Deutschland, den
technischen Dienstleister Cologne Broad
casting Center (CBC) und für die Tochter RTL
interactive.

Publikationsreihe der
National Coalition
Eine Publikationsreihe zum Monitoring der UN
Kinderrechtskonvention in Deutschland gibt die
National Coalition heraus. Band 1, "Das Ein
stiegsmodell" enthält in einer Aufsatzsamm

lung die gesammelten Empfehlungen der Or
ganisation zu einem verbesserten Montoring
der Kinderrechte in Deutschland. Alle Broschü
ren können unter info@national-coalition.de
bestellt werden.

Runder Tisch zum
Qualitätsfernsehen
für Kinder
Die Gesellschaft zur Förderung des internatio
nalen Jugend- und Bildungsfernsehens e. V.
hat den Runden Tisch zum Qualitätsfernsehen
für Kinder wieder einberufen. Nachdem die Ini
tiative zehn Jahre ruhte, werden sich von nun
an jährlich die rund 30 Leitenden des Kinder
fernsehens über seine Qualitätssicherung in
München austauschen und neue Perspektiven
entwickeln. Im kleinen Kreis diskutieren sie die
Lage des Kinderfernsehens in Deutschland,
die neuesten Entwicklungen und Forschungs
ergebnisse. Ziel ist die Entwicklung gemein
samer Qualitätsperspektiven und die Ausei
nandersetzung mit pädagogischen Problembe
reichen im eigenen Programm.

Internet für junge
Nutzer immer beliebter
Für Kinder zwischen acht und 14 Jahre wird
das Internet immer beliebter und ist kein ne
benbei genutztes Medium mehr. 75 Prozent
der jungen Nutzer sind in ihre Onlineaktivitäten
vertieft und lassen sich nicht ablenken, ent
deckte eine Studie des Kinder-For-schungs
institutes Iconkids & Youth in München, die
sie im Auftrag von Super RTL durchgeführt
hat. Besonders beliebt
seien die Seiten
"Toggo.de", "Youtube.de" und der Netzauftritt
der "Bravo".

Elfte Buckower
~ediengespräche
Zum elften Mal hatte der Publizist Klaus
Dieter Felsmann zu den Buckower Medienge
sprächen eingeladen. Rund 40 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen aus den Bereichen Hoch
schule, Fernsehen, Filmproduktion, Medien
zentren und Bildungsarbeit nahmen daran teil.
Die Mediengespräche standen unter dem
Thema "Der Rezipient im Spannungsfeld von
Zeit und Medien". Das Einführungsreferat hielt
Prof. Dr. Thomas Macho. Zum Thema "Me
dienbildung und Zeitmanagement" sprach der
Stuttgarter
Medienpädagoge
Friedemann
Schuchardt. Alle Referate können im 11.

Band der Buckower Mediengespräche nachge
lesen werden. Er wird Ende März/Anfang April
im kopäd-Verlag erscheinen.

Kikumain
Tageszeitungen
Das Kikuma (Kinderkulturmagazin) liegt seit
Ende des Jahres 2007 den Zeitungen Die Zeit,
Tagesspiegel, verschiedenen WAZ-Zeitungen
und Ippens Münchner Merkur bei. Außerdem
nehmen die Fuldaer Zeitung und die Thürin
gische Landeszeitung an dem Projekt teil.
Kikuma soll Eltern helfen, Kinder an Kultur
themen heranzuführen. Im Webauftritt wird auf
Veranstaltungen hingewiesen; außerdem soll
es Gewinnspiele und Wettbewerbe geben.

Kuppelkucker.de
im Bundestag
Der Deutsche Bundestag hat jetzt ein Inter
netangebot für Kinder von acht bis 14 Jahren
eingerichtet.
Die
Angebote
unter
www.kuppelkucker.de sollen Grundkenntnisse
über das Parlament spielerisch vermitteln.
Kindern wird ein Einblick in den Deutschen
Bundestag ermöglicht. Sie können das Gremi
um virtuell besuchen und verschiedene Räume
erkunden. Dabei werden sie von Menschen,
die dort arbeiten, begrüßt und über Funktion,
Aufgaben, Gremien und parlamentarische Ab
läufe informiert. Beim Quiz "Parlamento" kön
nen die Nutzer feststellen, was sie von dem
Gesehenen noch wissen. Mit dem Aufzug
"Kuppelstürmer" geht es dann anschließend
hoch in die Kuppel.

Kinderfilm-Online
wieder am Start
Kinderfilm-Online ist seit Anfang des Jahres im
neuen Gewand wieder online. Wie bei den
letzten Mitgliederversammlungen bereits mit
geteilt, hat Ute Nennecke von berlin-familie.de
in Kooperation mit dem Förderverein das Re
launch, die Pflege und die weitere Verantwor
tung für die Seite übernommen. Seit die Seite
in ihrer neuen Form online gegangen ist, stei
gen die Klicks wieder rapide an.
Neben den aktuellen Filmankündigungen und
dem FilmABC gibt es nun auch eine Seite über
DVDs sowie den Bereich "Festival". Ute Nenn
ecke freut sich über Informationen und Pres
semitteilungen, die diese Bereiche betreffen.
Bitte die Infos an folgende Adresse schicken::
redaktion@kinderfilm-online.de. Im Bereich
"Fachjournal" ist eine enge Kooperation mit der
KJK geplant.

Wir bitten alle Mitglieder, die über eine eigene
Website verfügen, Kinderfilm-online in ihre
Link-Liste mit aufzunehmen!

Kuratoriumsmitglied Uschi Reich ist gemein
sam mit Matthias Esche und Winka Wulff Pro
duzentin des Kinofilms und TV-Mehrteilers
"Buddenbrooks". Die Produktion haben Colo
nia Media, Bavaria Film, BR, WDR, SWR,
NDR, Degeto und arte. Gefördert wird das
Vorhaben u. a. von FFF Bayer, Filmstiftung
NWR und Filmförderung Hamburg.
Arend Agthe schuf das Drehbuch und führt
auch die Regie für den 90-minütigen Fernseh
film "Dornröschen". Die Produktion übernimmt
Provobis Gesellschaft für Film und Fernse
hen gemeinsam mit SK Film und Moviepool für
das ZDF. Die Redaktion Dagmar Ungureit.
Den Kinofilm "Nordwand" dreht DOR Film, Ös
terreich, gemeinsam mit DOR Film West, Me
dienkontor Movie, Triluna Film, Majestic Film
produktion, Lunaris Film BR/Degeto, SF und
ORF. Gefördert wird die Produktion von FFF
Bayern,
Medienboard Berlin-Brandenburg,
Filmstiftung NRW, FFA, DFFF, ÖFI, Zürcher
Filmstiftung und andere.
Mal Seh'n Kino in Frankfurt gehört zu den
zehn hessischen Kinos, die von Kulturstaats
minister Bernd Neumann geehrt wurden. Die
Auszeichnung erhielt das Kino in der Kategorie
Dokumentarfilm. Eine weitere Ehrung nahm
das Kino für ein herausragendes Jahrespro
gramm 2006 entgegen.
Im Auftrag des ZDF produziert die Polyphon
Film- und Fernsehgesellschaft mbH den
Fernsehfilm "Kleine Freiheit". Regie führt Zol
tan Spirandelli.
Michael Smeaton und Heidi Ulmke sind die
Produzenten des Fernsehfilms "Wer Liebe ver
spricht" (Arbeitstitel). FFP New Media dreht für
ZDF.
"Willi und die Wunder dieser Welt" heißt eine
Kinodokumentation, für die Bernd Sahling
Regie führt. Die Produktion haben megaherz
und der Bayerische Rundfunk. Gefördert wird
das Vorhaben von FFF Bayern.
Der Film "Lau ras Stern in China" von Thilo
Graf Rothkirch und Piet de Rycker erhielt eine
Produktionsförderung von Medienboard Berlin
Brandenburg.
Der
Film
wird
von
Rothkirch/Cartoon-Film Berlin produziert.
Norbert Lechner ist Produzent des Kinofilms
"Winzig, der Elefant". Er schrieb gemeinsam
mit Rudolf Herfurtner das Drehbuch und führt
mit Jürgen Richter Regie. Produktion: Kevin

Lee Film und Studio Miniatur Filmowych/Polen.
Gefördert wird der Film von FFF Bayern, BKM
und Kuratorium junger deutscher Film.
DOR Film ist beteiligt an der Produktion des
Kinofilms
"Wüstenblume".
Weitere
Pro
duktionsfirmen sind Desert Flower Filmproduc
tion, Majestic Filmproduktion und Bayerischer
Rundfunk.
Im Auftrag des ZDF übernimmt die Polyphon
Film- und Fernsehgesellschaft die Produkti
on des Fernsehfilms "Braams - Zwielicht". Re
gie führt Sven Taddicken.
Beim 9. Internationalen Kinderfilmfestival in
Ningbo in China ist der Film "Lau ras Stern" von
Thilo Graf Rothkirch von einer 300-köpfigen
Kinderjury als einziger Animationsfilm mit ei
nem Hauptpreis ausgezeichnet worden.
Horst Schäfer ist als Leiter des in Remscheid
ansässigen Kinder- und Jugendfilmzentrums in
Deutschland (KJF) ausgeschieden und in den
Ruhestand getreten. Er war in den 25 Jahren
seiner Tätigkeit maßgeblich am Ausbau und an
der Entwicklung des im Jahr 1977 gegrün
deten K~IF beteiligt. Er machte sich besonders
als international anerkannter Spezialist für Kin
der- und Jugendfilm, als Sachbuchautor, Pub
lizist. Kritiker und Dozent verdient. Als seine
Nachfolgerin hat Dr. Eva Bürgermeister im
vergangenen Jahr ihre Arbeit als neue Leiterin
aufgenommen.

Unser Informationsblatt soll Ihnen das Neueste
aus dem Leben des Fördervereins übermitteln.
Um dies umfassend zu tun, benötigen wir auch
Ihre Mitarbeit. Wir können uns vorstellen, dass
es auch die anderen Mitglieder interessiert,
woran Sie gerade arbeiten, ob Sie Ehrungen
oder Preise erhalten haben, ein Jubiläum fei
ern oder berichten Sie über Ihre Erfahrungen,
Probleme und Erfolge im Kinderfilmbereich.
Sie können uns Ihre Nachricht am schnellsten
an unsere folgende E-Mail-Adresse:
fdk@kinderfilm-online.de senden.
Vielen Dank!

Der Förderverein Deutscher Kinderfilm ist
umgezogen. Die neue Adresse lautet:
FDK, Schloßstrasse 1, 07545 Gera.
Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse blei
ben in bisheriger Form bestehen.
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Förderung neuer Filmprojekte
Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam
mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Kinder- und Jugendfilmbereich 7 Filmprojekte mit insgesamt 635.000,-- Euro
und im Talentbereich 6 Filmprojekte mit insgesamt 220.000,-- Euro
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 20. September 2007
wurden insgesamt 138 Projektanträge gestellt. Für den Kinder- und Jugendfilmbe
reich lagen 48 Projekte und für den Talentfilmbereich 90 Projekte vor. 5 Projekte
konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden.

Kinder- und Jugendfilm
In der nunmehr sechsten gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM für
den Kinder- und Jugendfilmbereich am 19. November 2007 wählte der gemein
same Auswahlausschuss in Wiesbaden sieben Projekte in einer Gesamthöhe von
635.000,-- Euro zur Förderung aus.

Gefördert wurden folgende Projekte:
Drehbuchförderung
GABRIEL
30.000,-- EUR
Jugenddrama
Autoren: Baris Aladag, Denis Moschitto
Inhalt: Als Gabriel (15) seine Eltern bei einem Autounfall verliert, zieht er zu seinen
türkischen Verwandten in eine Kölner Plattenbausiedlung. Sein neues Umfeld und
die Clique des Cousins konfrontieren ihn mit einer unbekannt harten Lebensrealität.
HIMBEEREN MIT SENF
30.000,-- EUR
Familiendrama, 90 Minuten
Autorinnen: Heike Fink, Ruth Olshan
Produzent: Atmosfilm GmbH, Berlin
Inhalt: Meeri (13) hat drei Probleme: 1. Sie ist verliebt. In den Falschen. 2. Ihre
Mutter ist tot und 3. ihr Vater ist Bestattungsunternehmer. Doch Meeri hat etwas
Besonderes: Sie kann fliegen.
FREMDLINGS WELT
30.000,-- EUR
Familiendrama, 90 Minuten
Autorin/Regisseurin: Juliane Fezer
Inhalt: Nach dem Tod seines Opas trifft der autistische Truls auf seine Mutter
Hanne, die ihn vor 15 Jahren verlassen hat. Während der Annäherung der beiden
gewährt Truls Einblicke in seine so besondere Welt.
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GEHEIMAGENT MORRIS 
30.000,-- EUR
DER KAMPF UM DIE GOLDENE GITTERSÄGE
Agentencomic (Animation lang), 80 Minuten
Autor: Guido Schmelich
Inhalt: Die beiden größten Meisterdiebe aller Zeiten treten noch ein letztes Mal ge
geneinander an, um den Preis für ihr Lebenswerk zu gewinnen. Eine Mission, die
Geheimagent Morris nach Paris und Venedig führt.

Produktionsförderung - Kurzfilm
DIE RÜCKKEHR DER WOLLMÄUSE
15.000,-- EUR
Animationskurzfilm, 20 Minuten
Autor/in: Ali Soozandeh, Grit Kienzlen
Regisseur: Ali Soozandeh
Produzent: cartoonamoon Ali Soozandeh, Brühl
Inhalt: Drei Kinderfiguren aus Papier, Wolle und Farbe werden mit Klischees und
Mythen über ihre soziale Schicht konfrontiert. Schließlich entlarven sie das zen
trale Vorurteil, mit dem die Standesunterschiede begründet werden.

Produktionsförderung - Langfilm
DIE PERLMUTTERFARBE
250.000,-- EUR
Literaturverfilmung, 90 Minuten
Autoren: Markus H. Rosenmüller, Christian Lerch
Regisseur: Markus H. Rosenmüller
Produzenten: Robert Marciniak, Uli Aselmann
Inhalt: Der 13-jährige Alexander bringt sich durch eine Notlüge in die Abhängigkeit
zu einem machtbesessenen Mitschüler. Durch Spitzbübigkeit und Witz befreit er
sich aus der misslichen Lage und findet zur Wahrheit zurück.
MINUSPUNKTE FÜR GOTT
250.000,-- ELlR
Coming-of-Age, Jugenddrama, 100 Minuten
Autorinnen/Regisseurinnen: Judith Keil, Antje Kruska
Produzent: Lichtblick Film- und Fernsehproduktion GmbH, Joachim Ortmanns, Köln
Inhalt: Drei jugendliche Außenseiter finden zueinander im Glauben an Satan und ihr
"Auserwähltsein" . Ihr Gedankenkonstrukt hilft ihnen, sich stark und mächtig zu
fühlen, bis die Realität ihren Höhenflügen Grenzen setzt und sie den Entschluss
fassen, durch einen Todessprung in Satans Reich zu gelangen, um eines Tages mit
ihm gemeinsam die Welt zu erobern.

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
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Talentfilm
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums für den Talentfilm wählte in seiner Sit
zung am 20. November 2007 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus:
Projektentwicklung

DER KLANG DER STILLE
20.000,-- EUR
Familiendrama, 110 Minuten
Autorin: Lara Schützsack
Regisseurin: Manuela Stacke
Produzent: pi film Carvanos / Schuenemann Produktionsgesellschaft bR
Inhalt: Die 14-jährige Wanda zieht mit ihren Eltern und Geschwistern in eine Klein
stadt. Fernab von dem was war, sollen die zerrütteten Familienverhältnisse gekit
tet werden. Die Sprachlosigkeit aber wird größer, die Familie zerbricht.
Produktionsförderung - Kurzfilm

FIASKO
15.000,--EUR
Fotoessayfilm, 25 Minuten
nach dem Roman "Fiasko" - Imre Kertesz' Mythos von Sissyphos
Autorinnen: Katja Pratschke, Janet Riedel
Regisseurin: Janet Riedel / Co-Regisseur/in: Katja Pratschke, Gusztav Hamos
Produzent: Janet Riedel_Fotografie, Hamburg
Inhalt: Steinig hatte seinen Tod überlebt. In einem Traum kommt er nach einem
siebzehnstündigen Flug auf dem unbekannten, namenlosen Flughafen einer großen
Stadt an. Diese gespenstische Stadt kommt ihm jedoch merkwürdig vertraut vor.
Auf der Suche nach einer Aufgabe, die das Überleben möglich macht, schlängelt
er sich durch das stalinistische Budapest, in dem eine unsichtbare, mysteriöse
Macht mit unverständlichen und willkürlichen Gesetzen regiert - ein System, das
allen den Prozess macht, die ihren Glauben an Individualität und Freiheit noch nicht
verloren haben.
Produktionsförderung - Dokumentarfilm

IM HAUSE MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN
45.000,·-EUR
Dokumentarfilm, 95 Minuten
Autor/Regisseur: Hajo Schomerus
Produzent: Marcelo Busse, busse & halberschmidt Filmproduktion GbR, Düsseldorf
Inhalt: Eine Wohngemeinschaft, die sich gegenseitig plagt und nicht verträgt, ob
wohl sie alle einen gemeinsamen Glauben haben: Die Grabeskirche in Jerusalem
und ihre Hausordnung.
ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE
40.000,--EUR
Dokumentarfilm, 90 Minuten
Autorin/Regisseurin: Sung-Hyung Cho
Produzent: Flying Moon Filmproduktion, Potsdam
Inhalt: Der Film erzählt die Geschichte eines "deutschen" Dorfes in Südkorea, des
sen Einwohner in den 60ern und 70ern als Gastarbeiter nach Deutschland kamen,
nach 30 Jahren zurückkehrten und sich nun in einer entfremdeten Heimat wieder
finden.
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Produktionsförderung - Langfilm
YESTERDAY
50.000 ,--EUR
Tragikkomödie, 90 Minuten
Autor/Regisseur: Norbert Baumgarten
Produzent: JUNIFILM GmbH, Anke Har twig, Berlin
Inhalt: Hattest du schon mal so'n Moment, wo dein ganzes Leben an dir
vorbeizieht, du weißt schon ... - Andauernd. - Ach ja? Und? - Lauter verpasste
Gelegenheiten.
IM SCHATTEN DER STADT
50.000,--EUR
Drama, 100 Minuten
Autorinnen: Katrin Milhahn, Antonia Rothe
Regisseur: Andre Hörmann
Produzent: novapool production GmbH, Berlin
Inhalt: Der Ausländerpolizist Frank Steiner ist zerrissen zwischen seiner Leiden
schaft für die illegale Kurdin Ayla und den Pflichten seines Berufes. Er macht sich
am Tod von Aylas Bruder schuldig ...
Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Marieanne Bergmann, Filmförderung Hamburg Schieswig-Hoistein GmbH, Hamburg
Jochen Coldewey, NordmediaFonds, Hannover
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein- Westfalen, Düsseldorf
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig

Der nächste gemeinsame Einreichtermin des Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film für beide
Förderbereiche Kinder- und Jugendfilm sowie Talentfilm ist der 21. Februar 2008.

In Produktion
sind folgende vom Kuratorium junger deutscher Film geförderten Filme:

WINZIG, DER ELEFANT
Produktion: Kevin Lee Filmgesellschaft, München / Studio Miniatur Filmowych
(Polen) - Produzent: Norbert Lechner - Drehbuch: Tom Schlesinger, Norbert
Lechner, Rudolf Herfurtner - Regie: Norbert Lechner, Jürgen Richter
Kurzinhalt: Der Elefantenjunge Winzig ist so klein, dass er leicht im Steppengras
verloren geht, und so verliert er eines Tages seine Herde. Um seine Artgenossen
wieder zu finden, begibt sich Winzig auf eine abenteuerliche Reise; dabei gewinnt
er viele Tiere zu neuen Freunden.

Fertiggestellte Produktionen
ALLE ANDEREN
Produktion: Komplizen Film, München / SWR-Media, Baden-Baden / WDR, Köln /
ARTE Deutschland TV, Baden-Baden - Produzenten: Janine Jackowski, Maren
Ade, Dirk Engelhardt - Drehbuch und Regie: Maren Ade - Kamera: Bernhard Keller 
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Darsteller: Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans-Jochen Wagner, Nicole Ma
rischka - Verleih: Prokino - Ein Paar macht Urlaub in abgeschiedener Zweisamkeit.
Ein scheinbar unbedeutendes Ereignis wirft ihre Beziehung aus der Bahn.
MONDKALB
Produktion: Beaglefilms 1 WDR 1 RBB - Drehbuch und Regie: Sylke Enders 
Darsteller: Juliane Köhler, Axel Prahl, Leonard Carow - Verleih: X Verleih
Kurzinhalt: Eine Frau hat ihren Glauben an Liebe und jegliches Streben aufgegeben
und sucht nach ihrer Haftentlassung ihre innere Ruhe in der Einsamkeit. Ein Mann
und ein Kind durchkreuzen ihren Plan. Alex wagt sich aus ihrem Schneckenhaus
und stellt erneut fest, wie dünn das Eis und wie zerbrechlich Glück ist, sei es noch
so klein. - FBW-Prädikat: besonders wertvoll (Begründung in Informationen Nr. 40)
Siehe Interview Seite 7
SELBSTGESPRÄCHE
Produktion: Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion GmbH, Köln - Produzent:
Hans W. Geißendörfer - Drehbuch und Regie: Andre Erkau - Darsteller: Maximilian
Brückner, Daniel Kraus, Elena Uhlig, Wolfram Koch, August Zirner
Kurzinhalt: "Selbstgespräche" ist eine Komödie über Sprachlosigkeit, in der
pausenlos geredet wird. Im Mittelpunkt stehen vier Callcentermitarbeiter/innen, die
berufsbedingt dauerkommunizieren, jedoch auf persönlicher Ebene große Probleme
haben, anderen Menschen wirklich zu begegnen.
- Siehe Produktionsbericht
Informationen Nr.40, S.3

Interview
"Nur seltenjinde ich einen Film, den ich ins Kino bringen will"
Aus einem Gespräch mit Eduard Barnsteiner, der sich schwerpunktmäßig dem Verleih von
Kinderfilmen nach originären Stoffen widmet. Er startete 2007 mit Erfolg den Film "Paulas
Geheimnis" von Gemot Krää. Am 24. April 2008 folgt der Film "Blöde Mütze" von
Johannes Schmid (ausführliches Interview und Filmkritik in KJK Nr. 110-2/2007) - Beide
Filme wurden von der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film gefördert.

Interview (Auszug)
Dem deutschen Kinderfilm geht es gut, Filme wie "Die wilden Hühner" oder "Herr Bello" führen die
Charts an. Schwieriger ist es mit originären Geschichten, Sie haben mit "Paulas Geheimnis" eine sol
che im Verleih. Wie sehen Sie das Problem der originären Stoffe im Vergleich zu Kästner und Co?
Eduard Barnsteiner: "Wenn wir über Kästner oder Lindgren sprechen, dann reden wir von den wirklich
großen Ausnahme-Erzählern, die über Generationen hinweg reichen. Jemand wie Gernot Krää ist ein
guter Erzähler, er hatte die Geschichte von 'Paulas Geheimnis' und es ist ihm gelungen, Paula und ihre
Freunde so vor der Kamera agieren zu lassen, dass man nicht das Gefühl hatte, das ist aber gestellt. Das
ist schon mal eines der Geheimnisse, eine gute Geschichte braucht nicht das bekannte Buch. Eigentlich
müssten Buena Vista und Constantin den Mut haben, solche zu machen, denn sie haben über die Jahre
das Geld verdient, aber sie vertrauen auf eine ungeheure Maschinerie. 'Die wilden Kerle' hatten nicht
immer schon zwei Millionen Zuschauer, denn bei 'Wilde Kerle l' hat man erstmal angetestet, ob das
was werden kann, dann hat es funktioniert und danach ist die Marke eine andere geworden. Die neuen
Teile haben nicht mehr viel mit den Büchern zu tun. Aber das funktioniert auch nicht immer, bei den
'Drei Fragezeichen' ist es zum Beispiel nicht aufgegangen."

Vollständiges Interview siehe KJK Nr. 113-1/2008, S.17 f.
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"Die Zuschauer sollen sich in den Film verlieben"
Gespräch mit Autorin und Regisseurin Sylke Enders
über ihren Film "Mondkalb"
Sylke Enders, geboren 1965 in der Stadt Brandenburg, mogelte ein bisschen bei ihrem Al
ter, um ab 1996 noch ein Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie Ber
Iin absolvieren zu können. Zuvor hatte sie von 1983 bis 1987 Soziologie an der Humboldt
Universität Berlin und von 1989 bis 1994 Gesellschafts- und Wirtschafts kommunikation an
der HdK Berlin studiert. Nach vier Kurzfilmen hatte sie ihr Kinodebüt mit "Kroko" (2003;
Bundesfilmpreis in Silber), einem Film über Gewaltbereitschaft bei Mädchen, gefolgt vom
dffb-Abschlussfilm "Hab' mich lieb" (2004) über eine unspektakuläre Gruppe junger
Menschen in Berlin und "Schlitten auf schwarzem Schnee" (2005).
Bei den Hofer Filmtagen 2007 hatte ihr neuer Film "Mondkalb" Premiere: Nach ihrer Entlas
sung aus dem Gefängnis zieht Alex (Juliane Köhler) in die neuen Bundesländer und will in
dem Ort, aus dem ihre Großmutter stammt, ein neues Leben beginnen. Doch die Frau stößt
in ihrer Umgebung auf Ablehnung - bis sie auf den zwölfjährigen Tom (Leonard Carow) und
seinen redseligen Vater Piet (Axel Prahl) trifft und ihr Leben noch einmal überdenkt. Piet,
der als Fahrschullehrer arbeitet und Vögel liebt, und sein Sohn Tom lassen sich einfach
nicht abwimmeln. Sie feiern gemeinsam Geburtstag und retten kleine Ferkel. Und sie zwin
gen Alex, Stellung zu beziehen. Sie wagt sich aus ihrem Schneckenhaus und stellt erneut
fest, wie dünn das Eis und wie zerbrechlich das Glück ist.
Vor allem ist es die Geschichte von zwei Menschen mit unterschiedlichen Lebensauffas
sungen, deren Liebe aufeinander prallt. Aber auch andere Themen, wie Gewalt, Kinderer
ziehung oder auch der Konflikt zwischen West und Ost werden angesprochen. Die rund
eine Million Euro teure Produktion "Mondkalb" kommt im Frühjahr 2008 in die Kinos.

Ihr Film "Mondkalb" ist ein Film über Außenseiter, die alle das Vertrauen ins Leben verloren
haben oder zu verlieren drohen. Was hat Sie an dieser Geschichte gereizt?
Sylke Enders: "Ich möchte da gleich widersprechen, mir ist das zu einfach, sie nur als Au
ßenseiter darzustellen. In den 'Mondkalb'-Figuren stecken ganz viele Anteile, die auch in
den Bürgern vorhanden sind. Es ist natürlich bequem, wenn man diese Anteile von sich ab
spaltet, denn wer will schon zweifeln oder sich aufgeben und ständig gegen Depressionen
ankämpfen. Das ist nicht nur ein Problem der Filmfiguren, sondern ein Grundproblem der
Menschen. Die Reaktionen der Zuschauer zeigen auch, dass sie bewegt sind, sie wollen
etwas ganz genau verstehen, aber sie bekommen keine ganz klaren Antworten und mitun
ter sind sie darüber auch verärgert. In der Diskussion konnte ich sie damit wieder versöh
nen, dass dies ihre Interpretation ist. Die Zuschauer entscheiden darüber, was ihnen diese
Figuren bedeuten. Mir geht es ja nicht um eine völlig verrückte Frau oder um einen Alkoho
liker, es geht nicht um solche Figuren, aber auch die gehören zu unserem Alltag. Es ist
schon so, dass viele Zuschauer eine Eindeutigkeit fordern, die mein Film nicht erfüllt."
Das liegt natürlich an der Mehrzahl der anderen Filme, die genau das anbieten...
" ... ich verstehe es nicht, denn Menschen sind nie eindeutig und ihre Gefühle sind niemals
stabil."
Bei Ihrem Film ist mir die Sprachlosigkeit der Figuren aufgefallen, die Dialoge sind knapp,
als wollten die Personen nichts von sich preisgeben, vieles wird zunächst über Bilder und
Gesten erzählt und später erst mit Worten "erklärt"; Sollen die Bilder wichtiger als die
Worte sein?
"Normalerweise bin ich selbst eine Quatschtante, insofern passen die knappen Dialoge ei
gentlich nicht zu mir. Sicherlich trifft dies auf die Hauptfigur des Films und das Kind zu, die
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bei den zeichnet Sprachlosigkeit aus, aber da sind auch noch andere Figuren wie der Vater
des Kindes, der im Kontrast dazu äußerst gesprächig ist, allerdings niemals zum Wesentli
chen kommt. Mit dem Reden überspielt oder verspielt er seine Hoffnungen. Das ist doch
die Grundform unserer Dialoge in Familien, es gibt nämlich keine ehrlichen Dialoge und
keine Gefühlsregungen, wo es am meisten schmerzt. Gerade Dokumentarfilme sind ein
gutes Beispiel dafür, die wahren Gefühle nicht preiszugeben. Das hat mit Scham und
Schuld zu tun. In der Kommunikation werden die Erwartungen regelmäßig nicht erfüllt. In
meinem Film kommt das besonders drastisch zum Ausdruck, weil das Kind nicht weiß, wie
es sich ausdrücken soll, aber ungeheuerlich viele Gefühle hat. Dem Kind kann man nichts
vormachen und dadurch bringt es die Hauptfigur auch dazu, die eigenen Bedürfnisse mal
wahrzunehmen. Im Grunde will sie sich nicht verstecken, sondern Geborgenheit, aber das
hat sie von sich abgespalten, aus Angst davor, dass ihre Art zu lieben zu Auseinanderset
zungen und extremen Konflikten führen könnte. In der Realität ist es eher selten, dass je
mand aus seinem Schneckenhaus befreit wird."

Schon in Ihrem Film "Kroko" gehörte es zum guten Ton, unter keinen Umständen Gefühle
preiszugeben: Warum haben in Ihren Filmen die Figuren Angst vor Gefühlen?
"Ich fand für mich selbst die ersten Antworten nicht in Filmen, sondern in der Literatur.
Warum finden wir nicht die richtigen Worte für Trost? Das sind Diskrepanzen, die mich
bewegen und berühren. Ich hoffe, dass Worte nicht mit Taten verwechselt werden. Diesem
Wirrwarr von Zwischenmenschlichsein kann ich manchmal auch komische Seiten
abgewinnen, viele Situationen sind nur mit Humor zu ertragen."
Für mich gibt es noch eine andere Verbindung zwischen "Kroko" und "Mondkalb". Wieder
steht eine negative Figur im Mittelpunkt und wieder werben Sie um Verständnis für diese
Person: Sind negative Figuren die interessanteren?
"Ich bewerte die gar nicht so streng und will sie nicht stigmatisieren. Der Zuschauer hegt
sicher eine Menge an Vorurteilen gegenüber diesen Figuren, aber ich hoffe, dass sich das
im Verlauf des Films ändert. Bei 'Kroko' war es ja so, dass diese Figur ihren dicken Panzer
mal für einen Moment abstreift. Umgekehrt ist die Figur Alex in 'Mondkalb' sehr zurückge
nommen, sie will nicht auffallen und nimmt einen Job unter ihrer Qualifikation an. Und da
wünscht man sich, dass sie ihre unterdrückte Wut heraus lässt.. "
... einen emotionalen Ausbruch gibt es, als Alex den Geschäftsführer verdächtigt, er habe
ihren Kolleginnen erzählt, dass sie im Gefängnis war...
" ...da hat sie für einen kurzen Augenblick einmal die Kontrolle verloren. Wenn Dinge so
lange unterdrückt werden, kommt es zu solchen Ausbrüchen. Die Frage, warum sie nicht
aus ihrer Haut kann, wird von mir im Film nicht beantwortet, obwohl ich weiß, welche Hal
tung ich dazu habe."
Und welche ist das?
"Wir werden von uns in bestimmten Situationen immer behaupten, dass wir es nicht kön
nen, aber es kommt auf die kleinen Schritte an. Natürlich kann man über die Hauptfigur
rätseln, aber ihr wurde eben der Weg nicht geebnet, ein Selbstwertgefühl zu entwickeln."
Die Hauptfigur Alex kommt vom Westen in den Osten, um dort ein neues Leben zu begin
nen. Wie wichtig ist dieser Wechsel vom Westen in den Osten? Würde die Geschichte
auch entgegengesetzt funktionieren oder wäre es da etwas anderes?
"Das ist heute immer so eine aktuelle Diskussion, ich kann diese Frage nicht beantworten.
Ich sehe da Unterschiede in den Persönlichkeiten, wie oft lassen wir uns von jemandem
überraschen, den wir total für einen Ossi gehalten haben und dann ist es doch ein Wessi.
Insofern würde es wohl auch entgegengesetzt funktionieren."
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Aber Sie haben doch den Osten bewusst gewählt...
" ...ja, weil ich solche Leute kenne und auch die Landschaft halte ich nicht für trist, denn
das ist meine Heimat, über die wir hier reden. Zu meiner Heimat habe ich sehr warme Ge
fühle und auf dem Acker bin ich selber als Kleinkind Schlitten gefahren."
Es gibt immer Rollenklischees, die man mit bestimmten Schauspielerinnen und Schauspie
lern verbindet. In Ihrem Film ist Juliane Köhler nicht nur äußerlich das ganze Gegenteil von
den meisten Figuren, die sie bisher in Filmen verkörpert hat. Wie war die Zusammenarbeit
mit Juliane Köhler?
"Das war gar nicht so genau überlegt, es gab plötzlich die Idee, Juliane Köhler diese Rolle
anzubieten. Vom Produzenten wurde sie mit Begeisterung aufgenommen und die Caster
meldeten sich sofort bei ihr. Dabei wollte ich sie erst einmal kennenlernen, doch da bekam
ich einen Anruf von ihr: 'Ich habe das Buch gelesen und ich mache es.' Und ohne sie wirk
lich zu kennen, war meine erste Frage, wie es mit dem Mut zur Hässlichkeit aussieht, um
den Niedergang einer Figur ohne Eitelkeiten zu zeigen. Sie war sofort dazu bereit, obwohl
es ein Risiko war, denn es gab vor dem ersten Drehtag keine Proben. Juliane hat sich so
fort ihre Haare abschneiden lassen, dabei hatte ich mich gar nicht recht getraut zu fragen."
Neben den Schauspielern behauptet sich Leonard Carow, der die Rolle des zwölfjährigen
Tom spielt. Wie haben Sie ihn entdeckt?
"Er hat die wunderbare Gabe zuzuhören und versucht zu verstehen, was von ihm erwartet
wird. Er ist auch im wirklichen Leben so minimalistisch in seinem Ausdruck und er hat
überhaupt keine Aggressionen, aber wir haben alles im Vorfeld besprochen und er wusste
genau, was zu tun war. Es war auch zwischen uns nicht das Verhältnis, hier ist die Regis
seurin und dort ist das Kind als Erfüllungsgehilfe, sondern wir begegneten uns auf Augen
höhe, wie ich es mit den geistig Behinderten in 'Kroko' getan habe und wie ich es mit je
dem tue. Dass ich die Chefin bin, weiß sowieso jeder."
Sie haben einmal gesagt, dass es Ihnen um Authentizität geht und die Filme eine Stimmung
erzeugen sollen. Um welche Stimmung geht es Ihnen bei "Mondkalb '?
"Sie verlangen da etwas von mir, was ich Ihnen nicht sagen kann. Ich habe nämlich da
meine Zweifel, ob ich das genau bestimmen kann. Auf jeden Fall hat es mit Intensität zu
tun, eine intensive Stimmung, die mich mitnimmt und wahrhaftig ist. Auch wenn es Figu
ren sind, die einen nicht auf den ersten Blick verführen, schaffen sie es später dann doch.
Eine Stimmung ist auch ein Moment des Magischen und man weiß nicht immer genau, was
einen angetrieben hat. Ich kann mir vieles vornehmen, aber ob es auch angenommen wird,
ist die Frage. Wir machen auch Testvorführungen ... "
Haben Sie danach noch viel verändert?
"Ja, vor allem habe ich gekürzt, der Film war mal vierzig Minuten länger. Dinge wurden
wiederholt erzählt und da haben uns viele geholfen, dies herauszunehmen, weil man auch
betriebsblind wird."
Fallen Ihnen solche radikalen Kürzungen leicht?
"Ich kann da schon dreißig Minuten herauskloppen, denn es geht nicht darum, dass ich be
stimmte Dinge liebe, sondern die Zuschauer sollen sich in den Film verlieben."

Interview: Manfred Hobsch

9

Kuratorium junger deutscher Film

Informationen NO.41

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme
12. Festival des deutschen Films an der Seine - Festival du cimima allemand
(10.10.-16.10.2007)
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Regie: Detlev Buck
FULL METAL VILLAGE - Regie: Sung-Hyung Cho
DETEKTIVE - Regie: Andreas Goldstein
6. "German Panorama" Iinternationales Warschauer Filmfestival
(12.10.-21.10.2007)
HAVANNA - DIE NEUE KUNST, RUINEN ZU BAUEN
Regie: Florian Borchmeyer und Matthias Hentschler
29. Biberacher Filmfestspiele (31.10.-04.11.2007)
BLÖDE MÜTZE - Regie: Johannes Schmid
BUMBUM - Regie: Marcus Schuster
20. exground filmfest in Wiesbaden (16.11.-25.11.2007)
PHANTOMSCHMERZ - Regie: Alexandre Powelz
London Children' s Film Festival (17.11.-25.11.2007)
BLÖDE MÜTZE - Regie: Johannes Schmid
18. Kölner Kinderfilmfest (1 7.11 .-25.11 .2007)
BLÖDE MÜTZE - Regie: Johannes Schmid
13. Internationales Filmfestival Encounters in Bristol (21.11 .-25.11 .2007)
PHANTOMSCHMERZ - Regie: Alexandre Powelz
FILMZ - Das Festival des Deutschen Kinos (28.11.-02.12.2007)
MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD - Regie: Lars Barthel
10. Festival of German Films in London (November 2007)
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
FULL METAL VILLAGE - Regie: Sung-Hyung Cho
6. Festival des deutschen Films in Moskau (05.12.-09.12.2007)
FULL METAL VILLAGE - Regie: Sung-Hyung Cho
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Regie: Detlev Buck
13. Berlin & Beyond in San Francisco (10.01.-16.01.2008)
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
29. Filmfestival Max Ophüls Preis 2008 (14.01.-20.01.2008)
Wettbewerb
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER - Regie: Alejandro Cardenas-Amelio
MONDKALB - Regie: Sylke Enders
SELBSTGESPRÄCHE - Regie: Andre Erkau
29. Filmfestival Max Ophüls Preis 2008 (14.01.-20.01.2008)
Spektrum
DIE EISENFRESSER - Regie: Shaheen Dill-Riaz
UNDERDOGS - Regie: Jan Hinrik Drevs
"Film & Karriere"
FICKENDE FISCHE - Regie: Almut Getto
VERFOLGTE WEGE - Regie: Uwe Janson
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Kinderfilme beim Filmfestival Max Ophüls Preis 2008
In seiner Kinderfilmreihe präsentiert das Filmfestival Max Ophüls Preis aktuelle und
spannende Kinderfilmproduktionen der letzten zwei Jahre; alle vier Filme sind vom
Kuratorium junger deutscher Film/BKM mitfinanziert worden:
BLÖDE MÜTZE! - Regie: Johannes Schmid
LAPISLAZULI - IM AUGE DES BÄREN - Regie: Wolfgang Murnberger
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
TONI GOLDWASCHER - Regie: Norbert Lechner

Preise und Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
Deutscher Kurzfilmpreis 2007
THE RUNT von Andreas Hykade - Produktion: Studio Film Bilder, Thomas Meyer
Hermann, Stuttgart - erhielt den Filmpreis in Gold in der Kategorie Animationsfilme
mit einer Laufzeit bis 30 Minuten, dotiert mit 30.000,-- Euro.
Auf dem Festival "Castellinaria" in BelJinzona/Tessin wurde
PAlllAS GEHEIMNIS von Gernot Krää mit dem CASTELLO D'ARGENTO und dem
PREMIO ASPI (Kinder-Rechte) ausgezeichnet.
Flensburger Kurzfilmtage 1 Publikumspreis an BUMBUM von Marcus Schuster
Norddeutscher Filmpreis 2007
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI von Detlev Buck - Bester Spielfilm 2007
Preis für besondere Verdienste an Detlev Buck
"Der Norddeutsche Filmpreis für besondere Verdienste um die norddeutsche Region geht
an einen Schauspieler, Autoren, Produzenten und Regisseur, der nicht nur mit seinen Ko
mödien den Heimatfilm neu definiert hat.... Ob Milieustudie, Komödie, Kinderfilm, es ist
die Lust am Erzählen, die genaue und immer respektvolle Zeichnung der Charaktere und die
poetische Kraft seiner Bilder, die Detlev Buck so unverwechselbar machen."

Interview mit Detlev Buck in KJK Nr. 111-3/2007 (KJK Spezial)
Auszeichnungen für BLÖDE MÜTZE! von Johannes Schmid
Kinder-Film&FernsehFestival "Goldener Spatz": Nachwuchspreis der Zeitungs
gruppe Thüringen für Regisseur Johannes Schmid - Filmfest München: Kinder-Me
dien-Preis "Der weiße Elefant" für Regisseur Johannes Schmid und die Kinderdar
steller Johann Hillmann, Konrad Baumann und Lea Eisleb - Fünf Seen Film Festival
Starnberg: Auszeichnung der Kinderjury als bester Kinder- und JugendfiJm - Alpi
nale Filmfestival Nenzing: "Goldenes Einhorn" für den besten Kinderfilm - Interna
tionales Fernsehfestival Bratislava PRIX DANUBE: "Honourable Mention" der Inter
nationalen Jury und der Jugendjury für die besondere Leistung der Kinderdarsteller
- Kinderfilmfest Münster: "StadtBus Filmpreis JULE", verliehen von der Kinderjury

Kinostart
8. November 2007: MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD (Verleih: GM Films)
15. November 2007: WIR SAGEN DU, SCHATZ! (Verleih: Zorro Filmverleih)
31. Januar 2008: MONDKALB (Verleih: X Film)
24. April 2008: BLÖDE MÜTZE! (Verleih: Farbfilm Verleih)
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FBW-Prädikat
Wertvoll
SCHÖNEN TAG, MARIE - Regie: Marcus Welsch
WAS WENN DER TOD UNS SCHEIDET? - Regie: Ulrike Grote
Begründungen folgen in Informationen No.42
Vorstandsentscheidungen
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner
Vorstandssitzung am 11.10.2007 in Wiesbaden folgendes Projekt:
Untertitelungsförderung
für den Kurzfilm PHANTOMSCHMERZ von Alexandre Powelz für eine englische
Untertitelung für das Kurzfilmfestival in Palm Springs (Welturaufführung)
Sonstige Förderungsmaßnahme
Des weiteren bewilligte der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher
Film in seiner Vorstandssitzung am 19.11.2007 in Wiesbaden die Sonstige Förde
rungsmaßnahme zur Unterstützung des 29. Filmfestivals Max Ophüls Preis 2008,
das vom 14. bis 20. Januar 2008 in Saarbrücken stattfindet.
Besucherzahlen (vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme)
Beispiellos ist der Erfolg der Dokumentation FULL METAL VILLAGE (Regie: Sung
Hyung Cho), die mit dem Max Ophüls Preis 2007 als Bester Langfilm sowie mit
dem Gilde-Filmpreis als Bester Dokumentarfilm 2006/2007 ausgezeichnet wurde;
den Film sahen inzwischen mehr als 175.000 Menschen im deutschen Kino.
Überraschungserfolg: TONI GOLDWASCHER von Norbert Lechner hat inzwischen
40.000 Besucher erreicht. (Gespräch mit dem Regisseur siehe Informationen Nr.
39, S.7 f.J
Neu auf DVD (vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderte Filme)
HAVANNA - DIE NEUE KUNST RUINEN ZU BAUEN (Arthaus)
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI
VERFOLGT

Kuratorium junger deutscher Film - Kontakt während der Berlinale 2008
Monika Reichei, Suitehotel Berlin, Potsdamer Platz, Anhalter Str. 2 (10.-14. Februar)
Telefon 030-200560, Fax 030-20056200, mobil 0177-7471663

Impressum
Informationen No. 41, Januar 2008. Redaktion: Monika Reichei, Hans
Strobel. Hrsg. Kuratorium junger deutscher Film, 65203 Wiesbaden, Schloß
Biebrich, Rheingaustr. 140, Telefon 0611-602312, Telefax 0611-692409,
e-mail: Kuratorium@t-online.de. Erscheinungsweise: vierteljährlich (Januar,
April, Juli, Oktober), Internet: www.kuratorium-junger-film.de
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Termine
I. Festivals / Filmwochen
02.02.-10.02.2008

European Children's and Youth Film Festival Vlaanderen
Antwerpen & Brugge/Belgien
Info: Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen, Sommestraat 49,
B-2030 Antwerpen, Fax + 32-3-2131492
e-mail: info@jeugdfilmfestival.be, Website: www.jeugdfilmfestival.be

07.02.-17.02.2008

Generation Kplus I 14plus I 58. Internationale Filmfestspiele Berlin
Info: Internationale Filmfestspiele, Potsdamer Str. 5, 10785 Berlin
Website: www.berlinale.de

15.02. -24.02.2008

The Dublin International Filmfestival for Young People
Dublin I Irland
e-mail: info@dubliniff.com, Website: www.dubliniff.com

01.03.-09.03.2008

Augsburger Kinderfilmfest
Info: Filmbüro Augsburg, Schroeckstr. 8, 86152 Augsburg
Fax: 0821-3495218, e-mail: filmbuero@t-online.de
Website: www.filmfest-augsburg.de

11.03.-15.03.2008

BUFF - International Children and Young People's Film-Festival
Malmä/Schweden - Fax: +46-40-305322, e-mail: info@buff.se
Website: www.buff.se

20.04.-26.04.2008

Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ, Erfurt & Gera
Info: Stiftung GOLDENER SPATZ, Reichartstr. 8, 99094 Erfurt
Fax: 0361-6638629, e-mail: info@goldenerspatz.de
Website: www.goldenerspatz.de

22.04.-27.04.2008

11 th Kristiansand International Children' s Film Festival - Norwegen
Info: www.kicff.no

30.05.-04.06.2008

Prix Jeunesse International 2008, München
Info: Prix Jeunesse International c/o Bayerischer Rundfunk
Rundfunkplatz 1, 80300 München
Fax: 089-59003053, Website: www.prixjeunesse.de

I. Seminare / Tagungen
18.04.-20.04.2008

BJF-Jahrestagung 2008: "SoundTrack - Musik im Film"
Information!Anmeldungen: Bundesverband Jugend und Film e. V.
Ostbahnhofstr.15a, 60314 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723
Fax 069-6312922, Website: www.Jahrestagung.BJF.info

Weitere Seminare / Tagungen siehe Beilage des Bundesverbands Jugend und Film
in dieser Ausgabe der KJK

