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Filmkritik
BEN X
Produktion: MMG, Zaventem / BosBros., Amsterdam; Belgien / Niederlande 2007 - Regie und Buch: Nie
Balthazar - Kamera: Lou Berghmans - Schnitt: Philippe Ravoet - Musik: Praga Khan - Darsteller: Greg Tim
mermans (Ben), Laura Verlinden (Searlite) , Marijke Pinoy (Mutter), Pol Goossen (Vater) u.a. - Länge: 90 Min.
- Farbe - Verleih: Kinowelt - Altersempfehlung: ab 14 J.

Jeden Morgen bewährt sich Ben X erneut, kämpft gegen Monster und Mutanten, unterstützt von sei
ner Gefährtin Scarlite, einer anmutigen Amazone. Im mythischen Reich von Archlord ist der schil
lernde Ritter ein unerschrockener Held, der sich jeder Herausforderung stellt. Doch bedeutend härtere
Gefechte muss der junge Mann hinter dem Avatar austragen. Denn wenn er sich aus dem Fantasy
Rollenspiel Archlord ausloggt, wenn aus Ben X wieder Ben wird, beginnt ein verzweifelter Über
lebenskampf - ein hilfloses Ringen mit den alltäglichen Anforderungen und Anfeindungen der
wirklichen Welt.
Ben ist zwar klüger als die meisten seiner Mitmenschen, aber er ist anders, nicht "normal". Von
Kindheit an leidet er an einer abgemilderten Form von Autismus, dem sogenannten Asperger-Symp
tom. Diese Krankheit ist unheilbar und wird durch eine Wahrnehmungs- und Informationsverarbei
tungsstörung des Gehirns verursacht. Deswegen hat Ben Schwierigkeiten mit anderen zu kommunizie
ren, was sie sagen, richtig zu deuten, seine eigene Mimik und Körpersprache verständlich einzuset
zen. Die unausgesprochenen sozialen Regeln und Rituale des Miteinander sind ihm fremd: seinem
Gegenüber in die Augen zu sehen, "Guten Morgen" zu sagen, auch wenn der Morgen alles andere als
gut ist. Für sich genommen käme Ben problemlos klar, doch seine Umwelt macht ihm das Leben zur
Hölle. Vor allem zwei bösartige Mitschüler an der Technischen Schule schikanieren den hilflosen Ben
mit zunehmender Skrupellosigkeit. Als sie ihm eines Tages vor der begeisternd johlenden Klasse die
Hose herunterziehen, diese Demütigung mit ihren Handys filmen und die Szenen später im Internet
verbreiten, will sich Ben das Leben nehmen. Lediglich Scarlite, seiner Gefährtin aus der virtuellen
Welt, vertraut er sich an. Und ganz unerwartet nimmt die reale junge Frau hinter dem Avatar mit Ben
Kontakt auf. Sie schlägt ihm vor, einen "kreativen Selbstmord" zu inszenieren und sich damit gegen
seine Peiniger zu wehren.
"Ben X" basiert auf dem Jugendroman "Niets Was Alles Wat Hij Zei" (2002) - zu Deutsch "Nichts
war alles, was er sagte" - des Regisseurs Nic Balthazar. Die Idee entstand durch eine Zeitungsnotiz
über einen 17-jährigen Autisten, der sich in Balthazars Heimatstadt Gent das Leben nahm, weil er die
Schikanen seiner Mitschüler nicht mehr ertragen konnte. Anhand der Autismusproblematik, die im
Übrigen stärker verbreitet ist als allgemein angenommen wird, verarbeitet "Ben X" eine Reihe
jugendrelevanter, universeller Themen: Entfremdung, Gruppenzwang und Gruppendruck,
Selbstmord, vor allem jedoch Mobbing und die Flucht in virtuelle Welten.
Ästhetisch übersetzt der Film Bens fragmentarische Wahrnehmung in eine rasante Montage aus Ka
merafahrten, verschiedenen Einstellungsgrößen und Perspektiven, Unschärfen und Farbverfremdun
gen, wie man sie auch aus Musikclips kennt. Die wiederholte Einblendung von Online-Spielszenen in
die reale Spielhandlung vermittelt eindrucksvoll, wie Bens Blick auf die Realität zunehmend vom
Computerspiel beeinflusst wird. Dabei wurden die virtuellen Spielwelten nicht extra für den Film
entworfen, sondern entstammen dem Originalspiel Archlord. Die Erzählweise verbindet geschickt
(Online-)Spielszenen, Rückblenden in Bens Kindheit und Interviewszenen mit seinen Eltern Lehr
kräften, Mitschülern und Ärzten. Diese scheinbare Objektivierung von Bens Erlebnissen du~ch die
Aussagen anderer entpuppt sich jedoch als falsche Fährte und am Ende wartet der Film nicht nur in
haltlich mit einer überraschenden Wende auf.
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Mit seiner thematischen und formalen Komplexität wirkt "Ben X" stellenweise etwas überambitioniert
und fordert seinem Publikum einiges an Konzentration ab. Die Integration von Elementen aus Musik
clips und Computerspielen ist allerdings handwerklich gelungen und bietet vor allem einem jungen
Zielpublikum ein interessantes und vertrautes Seherlebnis. In Belgien, wo sich der Film im Jahr 2007
an die Spitze der erfolgreichsten flämischen Spielfilmproduktionen setzte, hat "Ben X" zudem die
Diskussionen über Mobbing an Schulen neu beflügelt. Es bliebe zu wünschen, dass der Film auch
hierzulande den Blick für diese Problematik weitet, von der gerade Kinder und Jugendliche leider
allzu häufig betroffen sind.
Ula Brunner

BESTE GEGEND
Produktion: Monaco Film / BR; Deutschland 2007 - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Buch: Karin Michalke 
Kamera: Helmut Pimat - Schnitt: Anne Loewer - Musik: Gerd Baumann- Darsteller: Anna Maria Sturm (Kati) ,
Rosalie Thomass (Jo), Ferdinand Schmidt-Modrow (Rocky) , Florian Brückner (Mike), Peter Mitterrutzner (Katis
Opa) u.a. - Länge: 90 Min. - Farbe - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 12 J.

Das Abitur liegt hinter ihnen, wenn auch mit unterschiedlichem Ergebnis: Kati hat's geschafft, Jo
nicht. Macht nichts, jedenfalls ändert es nichts an den Reiseplänen der besten Freundinnen. Eine
Nachprüfung lehnt Jo ab. Die Weltreise - zumindest bis nach Portugal - ist wichtiger als alles andere,
lieber heute weg als morgen. Das Abiturgeschenk steht in der Garage: Ein lila Benz, der fast so alt ist
wie Kati und mindestens so schön, wie der schmunzelnde Vater seiner überraschten Tochter verkün
det. Hinterm Brenner endet die Fahrt. Motorschaden, Schluss mit Fahrtwind und Freiheit, Sehnsucht
und Liebe. Die Reparatur wird einige hundert Mark und drei Tage kosten. Als Kati mit den Eltern
daheim telefoniert und erfährt, dass ihr geliebter Opa im Krankenhaus ist, kehren sie selbstverständ
lich um. Der Mut hatte sie schon vorher verlassen. Kati möchte ihrem Opa seinen einzigen und letz
ten Wunsch erfüllen. Am blühenden Wiesenrain trifft er seine alte Liebe und findet ewige Ruhe.
Gewitterwolken verdunkeln nicht nur den Himmel. Die Mädchenfreundschaft gerät immer mehr in
die Krise, konträre Ansichten, unterschiedliche Auffassungen, Eifersucht und Konkurrenz brechen
auf. Nach einem dramatischen Unfall im strömenden Regen liegen sich Kati und Jo weinend in den
Armen. Doch die Trennung ist beschlossene Sache. Jo verreist allein...
Kati und Jo - beste Freundinnen aus "Beste Zeit" - sind auch in "Beste Gegend" die HeIdinnen. Der
Film spielt Mitte der neunziger Jahre, in einer Zeit also, wo es noch Grenzen gibt, Lire, Deutsche
Mark und kein Handy, wo ein alter Benz noch zu betanken ist ohne gleich bankrott zu gehen. Das
macht diesen bayrischen Heimatfilm zusätzlich zu einem manchmal wehmütigen Ausflug in die nahe
Vergangenheit.
Die Gefühlslage der volljährigen Mädchen wird einfühlsam mit knappen wie stimmigen Dialogen
vermittelt. Auch wenn sie sich dagegen sträuben - das Leben lässt sich nicht mehr so leicht und unbe
schwert nehmen wie mit 17. Im Pensionszimmer am Brenner spricht Kati von einer diffusen Angst,
sagt, dass ihr alles so unwirklich erscheint. Jo stimmt aus tiefstem Herzen zu. Eine starke Szene, die
Schwäche zulässt. Gegenüber dem ersten Film haben sich die Rollen von Jo und Kati verändert. Kati
bleibt trotzig und reagiert überzogen auf alles, was ihr nicht in den Kram passt, während Jo zuneh
mend an Kontur gewinnt, reifer und klüger ist - auch ohne Abitur. Man darf gespannt sein, wie es in
"Beste Chance", dem letzten Film der Trilogie von Regisseur Marcus H. Rosenmüller und Drehbuch
autorin Karin Michalke, weitergeht.
Gudrun Lukasz-Aden
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THE BLACK BALLOON
Produktion: Black Balloon Productions do lcon Entertainment InternationaL; AustraLien 2007 - Regie: ELissa
Down - Drehbuch: Elissa Down, Jimmy The ExpLoder - Kamera: Denson Bakers - Schnitt: Veronica Jenet 
Musik: MichaeL Yezerski - Darsteller: Rhys WakefieLd (Thomas) , Gemma Ward (Jackie) , Luke Ford (CharLie) ,
Erik Thomson (Simon) , Toni Collette (Maggie) u.a. - Iiinge: 97 Min. - Farbe - Weltvertrieb: lcon Entertainment
InternationaL, London, e-mail: isabelle@icon-entertainment.co.uk-ALtersempfehLung: ab 14 J.

Skeptische Blicke durch Hecken und über Zäune begleiten den Einzug des 16-jährigen Thomas und
seiner Familie in deren neues Haus. Geben sich Mutter Maggie und Vater Simon nicht etwas zu lo
cker und freizügig? Was ist mit diesem großen Jungen Charlie los, der da auf dem Rasen sitzt und
selbstvergessen auf den Boden klopft? Ist es nicht ein bissehen viel, wenn die neue Nachbarin noch
mals schwanger ist und bald ein Kleinkind die gewohnte Ruhe stören wird? Keiner außer Thomas
scheint in der Familie die sich schnell aufbauenden Vorurteile zu bemerken. Immer wieder versucht
er auszugleichen und spezifische Auffälligkeiten zurückzunehmen. Natürlich ist er damit überfordert,
zumal ihn in der Schule noch ganz andere Probleme erwarten. Ausgerechnet in einem Schwimm-Lei
stungskurs soll er sich als mehr oder weniger Nichtschwimmer beweisen. Schnell zieht er hier den
Spott seiner Klassenkameraden auf sich. Thomas wirkt angesichts all dessen ziemlich verunsichert.
Doch da gibt es bei ihm noch eine andere Ebene. Der Junge strahlt mit seiner sensiblen Ernsthaftig
keit einen besonderen Stolz aus und er bewahrt auch in den peinlichsten Momenten intuitiv eine kluge
Würde. Das ist ihm selber nicht bewusst, doch es wird von anderen, nicht zuletzt von Jackie, dem
schönsten und sportlichsten Mädchen der Klasse, bemerkt.
Bemerkt wird das auch von den jugendlichen Zuschauern und so wird Thomas schnell zu einer
überzeugenden Identifikationsfigur. Elissa Down hat in ihrem Film für Thomas Nöte sehr schöne
Bilder gefunden, sie hat seine Kontlikte zugespitzt und damit für die Figur überzeugende Situationen
konstruiert, in denen sich seine Stärken bewähren und ausbilden können.
I

Der autistische und zudem unter dem ADS-Syndrom leidende ältere Bruder beansprucht die ganze
Aufmerksamkeit der Familie. Für Thomas hat niemand Zeit und darüber hinaus ist er ständig mit der
Erwartung konfrontiert, wenn die Eltern es nicht schaffen, für seinen Bruder da zu sein. Dabei
kommt es immer wieder zu außerordentlichen Herausforderungen für den Jungen. So als Charlie halb
nackt durch die Siedlung rennt, Thomas ihn einzuholen sucht und der Wettlauf schließlich im Bad
von Jackies Haus endet, wo Charlie einfach nur einmal auf die Toilette wollte. Thomas ist die Situa
tion peinlich, doch er geht souverän damit um. Immer wieder schafft die Regisseurin solche Span
nungsbögen, wo ihr Held scheinbar vor einer Niederlage steht, diese dann aber meistert. So ist es
auch, als Charlie die Geburtstagsparty von Thomas schmeißt. Endlich spürt er einmal, dass alle Auf
merksamkeit der Familie auf ihn gerichtet ist, da kommt es zum Eklat und schon steht wieder der
Bruder im Mittelpunkt. Thomas ist verzweifelt. Er bricht unter Tränen zusammen, fasst sich dann
aber wieder, denn er weiß, sein Bruder trägt das eigentlich schwere Schicksal und ihm muss geholfen
werden.
Elissa Down versteht es, einerseits sensibel Thomas' Nöte zu zeigen, andererseits dessen Stärken her
auszuheben. Dabei hat sie ein überzeugendes Familienensemble, allen voran die wunderbare Toni
Collette als Maggie, um ihre Hauptfigur gebaut. Von der Dramaturgie her erinnert der Film deutlich
an die weltweit zunehmend beliebten und oft gut gemachten Familienserien des Fernsehens. In
Australien ist es aktuell die neuseeländische Produktion "Outrageous Fortune", die ebenfalls eine
ziemlich schräge Familie zeigt und die Gemüter der dortigen Fernsehgemeinde bewegt. Der Rückgriff
auf solcherlei soziale Felder ist nicht verwunderlich, denn Vertrauen und Geborgenheit, was Familie
ja verspricht, ist in den modernen disparaten Gesellschaften immer weniger anzutreffen und von daher
als Ideal zunehmend gefragt. Zudem ermöglicht eine Familienkonstellation in einem überschaubaren
Fokus ein großes Maß an gesellschaftlichen Kontliktdiskursen aufzugreifen und aus unterschiedlichen
Blickwinkeln zu beleuchten.
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Die Jugendjury hat "The Black Balloon" mit dem "Gläsernen-Bären" ausgezeichnet. In der Begrün
dung heißt es: "Beeindruckt hat uns vor allem die Verbindung von fröhlichen und ernsten Momenten
... ". Gemeint ist hiermit auch, dass der Film eine für die Jugendlichen spürbare Balance zwischen
nur zu gut bekannten Konflikten beim Finden der eigenen Persönlichkeit und Mut machenden Lö
sungsmodellen findet. Solcherlei glaubwürdig zu gestalten ist nicht leicht. Elissa Down hat es ge
schafft und dies ist nicht zuletzt dem eindrucksvollen Spiel von Rhys Wakefield und Luke Ford, die
das Brüderpaar geben, zu danken.

Klaus-Dieter Felsmann
Interview mit Elissa Down siehe Seite 28

BUDDHA ZERFIEL VOR SCHAM (BUDA AZ SHARM FORU RIKHT)
Produktion: Makhmalbaf Film House, Teheran / Wild Bunch, Paris; Iran/Frankreich 2007 - Regie: Hana
Makhmalbaf - Buch: Marziyeh Meshkini - Kamera: Ostad Ali - Schnitt: Mastaneh Mohajer - Musik: Tolib
Shakhidi - Darsteller: Nikbakht Noruz (Bakhtay) , Abbas Alijome (Abbas), Abdolali Hoseinali (Junge, Anführer)
- liinge: 81 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Wild Bunch, Fax: +33-1 53015049, e-mail: Ikalmar@wildbunch.eu 
Altersempfehlung: ab 12 J.

In einer der Felsenhöhlen von Bamian - einem Ort in Afghanistan, dem das Talibanregime durch die
Sprengung der Jahrtausende alten riesigen Buddha-Statuen im Jahre 2001 zu trauriger Berühmtheit
verhalf - lebt die sechsjährige Bakhtay. In der Höhlenwohnung nebenan wohnt der etwas ältere Ab
bas, ein Junge, der bereits in einem Schulheft lesen kann. Das weckt Bakhtays Neugier, zumal es ein
lustiger Vers ist, den Abbas voller Stolz immer und immer wieder laut vorträgt. Kurzerhand bindet
sie das Baby, das ihr die Mutter - die wir nur hören, aber nicht sehen - zur Obhut überlassen hat, an
einer Leine fest und macht sich auf den Weg zum Krämer. Hier erfährt sie, dass ein Heft und ein Stift
Geld kosten, das sie nicht hat, aber durch den Verkauf von Eiern auf dem Markt bekommen kann.
Diese Aktion erweist sich als ausgesprochen mühsam (wir sind in einem iranischen Film!), doch die
Beharrlichkeit des Mädchens führt endlich zu einem Teilerfolg: Weil durch die Unachtsamkeit eines
Erwachsenen zwei Eier zerbrochen sind, reicht das Geld nur für ein Heft; statt eines Stifts steckt
Bakhtay den Lippenstift ihrer Mutter ein.
Mit Abbas macht sie sich erwartungsfroh auf den Weg in die Schule, die unter freiem Himmel vor
der Kulisse der leeren Höhlen von Bamian stattfindet, aber es ist die "falsche" Schule für Bakhtay: In
den Bänken sitzen nur Jungen, der ergraute, unwillige Lehrer schickt sie weiter in die Mädchenschule
jenseits des Flusses. Auf dem Weg dorthin gerät sie in eine Horde von Jungen, die sich als Taliban
gebärden und mit ihren Holzgewehren und Stöcken das unerschrockene Mädchen als "Sünderin" ge
fangen nehmen - der Lippenstift ist ihnen Indiz genug. Das böse Spiel nimmt einen immer bedrohli
cheren Verlauf, eine "Steinigung" wird vorbereitet und der arglos aus der Schule daherkommende
Nachbarjunge als amerikanischer Spion in eine Falle gelockt. Bakhtay hat keine Lust für die Spiele
der Jungen, bewahrt Haltung und versucht, diesem Irrsinn zu entkommen.
Nicht erst das Ende dieses Spielfilmdebüts der 19-jährigen Hana Makhmalbaf hinterlässt Fragen und
gibt Anlass zu Interpretationen. Denn als die jungen Talibankämpfer nicht locker lassen und Bakhtay
zu ihrem Spiel zwingen wollen, gibt der Schuljunge Abbas ihr den Rat "Stirb, dann bist du frei" im
Sinne von "Tu so, als ob du stirbst, spiel das Spiel mit, lass dich fallen - dann lassen sie dich in
Ruhe". Und Bakhtay lässt sich fallen, um gleich danach wieder aufzustehen und trotzig in die Kamera
zu sagen, dass sie dieses Kriegsspiel nicht mitmachen will. Mit den noch mal gezeigten Bildern der
gewaltigen Sprengung der steinernen Buddhas im Tal von Bamian schließt sich der Kreis, denn
"sogar eine Statue kann sich schämen, wenn sie all diese Gewalt und Härte gegen unschuldige Men
schen sieht und deshalb einstürzt". Diese titelgebenden Worte stammen von Mohsen Makhmalbaf,
Hanas Vater, Filmregisseur, Autor und Gründer des Makhmalbaf Film Hause.
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Das ursprüngliche Drehbuch - eine kleine Geschichte um ein Mädchen, das unbedingt in die Schule
gehen will - schrieb Hanas Mutter, die Filrnregisseurin Marziyeh Meshkini. Nachdem dieser Teil in
Afghanistan gedreht war, erschien ihnen der Film angesichts der dortigen Verhältnisse als zu poe
tisch, so dass er um die politische Dimension erweitert wurde. Dieser Entstehungsprozess ist dem
Film anzumerken, lässt ihn auf den ersten Blick als etwas uneinheitlich, unausgegoren, erscheinen. So
wirkt jene absurde Szene, in der ein Polizist dienstbeflissen einen nicht existenten Straßenverkehr re
gelt und kein Ohr für die Nöte der kleinen Bakhtay hat, in dieser insgesamt realistisch inszenierten
Geschichte dann doch etwas aufgesetzt, auch wenn sie die Weltöffentlichkeit symbolisieren soll, die
der verzweifelten Lage der afghanisehen Bevölkerung keine Beachtung schenkt. Eine andere Szene
hingegen wirkt sehr stark in ihrem Symbolgehalt: Das mühsam erworbene Schulheft, das für
Bildung und Kultur allgemein steht, wird von den Jungen zerrissen und mit Füßen getreten.
Je mehr man sich mit dem Film beschäftigt, desto mehr treten die Mängel in den Hintergrund und es
bleibt der Eindruck eines Films, der herausfordert, der wütend macht, der aber mit dem Mädchen
Bakhtay - im leuchtend grünen Kleid, das ihm eine unglaubliche Würde verleiht - eine starke Sympa
thie- und Hoffnungsträgerin in den Mittelpunkt stellt.
Christel Strobel
Interview mit Hana Makhmalbaf siehe Seite 30

CITY OF MEN (CIDADE DOS HOMENS)
Produktion: 02 Filmes - Co-Produktion: Fox-Film do Brazil / Globo Filmes; Brasilien 2007 - Regie: Paulo
Morelli - Drehbuch: Elena Soarez - Kamera: Adriano Goldman - Schnitt: Daniel Rezende - Musik: Antonio
Pinto - Darsteller: Douglas Silva (Acerola. 'Ace'), Darlan Cunha (Laranjinha. 'Wallace'), Jonathan Haagensen
(Midnight). Eduardo BR (Fasto), Rodrigo dos Santos (Heraldo) , Camila Monteiro (Cris), Naima Silva (Camila)
u.a. - Länge: 106 Min. - Farbe - FSK: ab 16 - Verleih: Kinowelt - Kinostart: Sommer 2008 - Alterseignung: ab
16 J.

Im Jahr 2002 landete Fernando Mereilles mit seinem Film "City of God" über die Geschichte des
Drogenhandels in den Favelas von Rio de Janeiro einen internationalen Überraschungserfolg. "City of
Men" von Paulo Morelli und mit der gleichen Produktionsgesellschaft entstanden, ist in gewisser
Hinsicht die Fortsetzung dieses Films und der daraus entstandenen, in Brasilien überaus erfolgreichen
TV-Serie, die in Deutschland nur auf DVD erschienen ist. Einige der Hauptfiguren aus dem ersten
Film spielen auch hier mit, zwei der einstigen Kinderdarsteller stehen nun an der Schwelle zum Er
wachsensein und bilden mit ihrem 18. Geburtstag zu Beginn und am Ende des Films den äußeren
Rahmen der Geschichte. Den Fokus wollte man diesmal weniger auf die Auseinandersetzungen zwi
schen den Drogenbanden, sondern mehr auf die Alltagsprobleme der Bewohner dieser Armenviertel
und das persönliche Umfeld der beiden Hauptfiguren Ace und Wallace setzen.
Acerola, genannt Ace, und Laranjinha, genannt Wallace, sind im Armenviertel Doua Marta von Rio
aufgewachsen und seit frühester Kindheit eng miteinander befreundet. Täglich erleben sie hautnah die
soziale Kluft zwischen Arm und Reich, denn die Favela, in der sie leben, liegt an einem Berghang di
rekt oberhalb des weltberühmten Strandes von Ipanema. Trotz zahlreicher Versuchungen konnten sie
sich bisher aus den Geschäften der Drogenbanden und ihren Intrigen heraushalten. Und eigentlich ha
ben sie ganz andere Sorgen. Ace hat mit seiner ebenfalls minderjährigen Freundin Cris schon einen
Sohn, Clayton, der gerade dem Krabbelalter entwachsen ist. Er verdient sich als Nachtwächter in
einer Wohnanlage für Reiche zwar etwas Geld, doch Cris möchte vorübergehend eine gut bezahlte
Stelle in Sao Paulo annehmen und Ace soll deshalb auf den Sohn aufpassen.
Wallace wiederum möchte endlich wissen, wer sein leiblicher Vater ist. Mit Hilfe seines Freundes
gelingt es ihm tatsächlich, ihn ausfindig zu machen. Heraldo, der gerade eine 15-jährige Zuchthaus
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strafe wegen Diebstahl und Mord abgesessen hat, beginnt zwar widerstrebend, seinen Sohn zu akzep
tieren, treibt aber einen tiefen Keil in die Freundschaft zu Wallace, denn er scheint am Tod von des
sen Vater nicht ganz unschuldig zu sein. Als die beiden nun verfeindeten Freunde schließlich auch
noch in die Schusslinie zwischen rivalisierenden Drogenbanden geraten, müssen sie eine Entschei
dung treffen, wer und was ihnen im Leben wichtig ist.
An die ästhetische Kraft und Geschlossenheit seines Vorgängers reicht "City of Men" leider nicht
heran. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Nebenfiguren nicht ausgearbeitet wirken, vor allem,
wenn man die TV-Serie nicht kennt, die große Teile dieser Vorgeschichten enthält, beispielsweise die
in die frühe Vaterschaft mündende Beziehung zwischen Ace und Cris. Der größte Schwachpunkt des
Films allerdings liegt in seinem der sozialen Realität geschuldeten Anspruch auf Authentizität, die er
vor allem mit wackeliger Handkamera und schnellen Schnitten erzielen möchte. Das wirkt schnell
aufgesetzt, in der zweiten Hälfte zunehmend actionIastig. Gedreht wurde zwar vor Ort in der Favela
selbst, aber spätestens als dort ein Haus in Brand gesetzt wird und ohne jegliche Löscharbeiten keine
Gefahr für die umliegenden Hütten besteht, verschwindet damit auch jede Glaubwürdigkeit.
In einem Punkt ist der Film jedoch wirklich interessant und lässt das Potenzial erkennen, das eigent
lich in ihm schlummert. Es ist die vaterlose Gesellschaft, die sich wie ein roter Faden durch die Ge
schichte zieht und sich bei Vorrecherchen übrigens auch als der bestimmende Faktor vieler junger
Menschen in diesen Favelas erwies: Vornehmlich aus Bewunderung für die mächtigen Drogenbosse
als Ersatzvaterfiguren steigen viele von ihnen überhaupt nur ins Drogengeschäft ein. In Brasilien
stellt sich dieses Problem der abwesenden Väter sicher auf spezifische Weise und es gelingt Regisseur
Morelli hier vor allem auch in den offenen Schlussbildern, Alternativen aufzuzeigen, Hoffnung und
Mut zu machen. Aber auch in Deutschland ist die Problematik nicht ganz ohne Brisanz, wie bereits
1963 Alexander Mitscherlich in seinem Buch "Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft" über die
deutsche Nachkriegszeit und 1998 Matthias Matussek in "Die vaterlose Gesellschaft" aufzeigten.

Holger Twele

Interview mit Paulo Morelli siehe Seite 33

DIE DRACHENJÄGER (CHASSEURS DE DRAGONS)
Produktion: Futurikon Films Prod. in Co-Produktion mit Trixter / Luxanimation / Mac Guffligne / France 3
Cinema / RTL-1Vl / Belganim; Frankreich / Deutschland / Luxemburg 2008 - Regie: Guillaume Ivemel &
Arthur Qwak - Buch: Frederic Engel-Lenoir & Arthur Qwak - Animation Director: Kyle Balda - Charakter
Design: Valerie Hadida - Musik: Klaus Badelt - Länge: 84 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Universum 
Alterseignung: ab 12 J.

Fantasie und Originalität sind Trumpf bei diesem einzigartigen CGI-Abenteuer, das ausnahmsweise
einmal nicht aus der Disney- oder Dreamworks-Ecke kommt, sondern auf europäischem Boden ent
standen ist. "Die Drachenjäger" basiert auf einer Geschichte des französischen Autoren Arthur Quak,
der unter anderem Chef-Storyboardzeichner bei "Asterix - Operation Hinkelstein" war und für den
Verlag Casterman als Comic-Autor arbeitete. An der Co-Produktion, bei der Quak gemeinsam mit
Guillaume Ivernel Regie führte, ist auch Michael Coldeweys Firma Trixter beteiligt, die in ihrem
Münchner Studio insbesondere für die Bewegungen der Charaktere zuständig war. Und gerade diese
Bewegungen entpuppten sich als große Herausforderung. Schließlich spielt "Die Drachenjäger" in
ferner Zukunft, in der die Erde nicht mehr so existiert wie wir sie kennen.
Vielmehr fliegt die Welt in kleinen übersichtlichen Gesteinsbrocken umher, auf denen Mensch und
Tier mehr oder weniger komfortabel hausen. Doch dieses eigenartige Idyll ist trügerisch, wird der
zerstückelte Planet doch von Drachen beherrscht, und der schlimmste von ihnen, der Weltenfresser,
droht gar, dem Rest der Menschheit den Garaus zu machen. Wäre da nicht das listige und mutige

8

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

fel
1 m Korrespondenz

Drachenjäger-Gespann Gwizdo und Lian-Chu. Gemeinsam mit Zoe, der kleinen furchtlosen Tochter
des alten Herrschers Lord Arnold, machen sich die beiden auf eine beschwerliche Reise, die sie durch
verlassenen Metropolen und übelriechende Wälder bis hin zum fürchterlichen Weltenfresser führt>mit
dem Lian-Chu noch eine ganz persönliche Rechnung offen hat...
Natürlich gibt es gerade bei den Figurenkonstellationen Parallelen zu berühmten Vorbildern zu ent
decken. So erinnert der geschwätzige Gwizdo frappierend an das nervende Faultier Sid aus den "Ice
Age"-Filmen und der große gutmütige Lian-Chu an dessen Kumpel Manfred, das Mammut, während
Hector, ihr kleiner hundeähnliche Begleiter, mit seinen spitzen Zähnchen und dem frechen Grinsen
ein Verwandter von Disneys Baby-Alien "Stitch" sein könnte. Dank Drachen und der chinesischen
Note der Geschichte würde einem vielleicht noch "Mulan" in den Sinn kommen, doch spätestens,
wenn der imposante Kürbisdrache sein Unwesen treibt, sind alle etwaigen Zitate vergessen. Dieser
besteht nämlich aus Hunderten von roten Fledermäusen und kann sich in nullkommanix auflösen und
wieder zusammen fügen. Das ist tricktechnisch großartig gelöst, ebenso wie die fliegenden Trüm
merlandschaften mit ihren halbverfallenen Ruinenstädten. In einer davon haust schließlich der Welten
fresser , ein grässliches Skelettmonster mit glühenden Augen, das ausgerechnet mit Stricknadeln zur
Strecke gebracht werden kann.
Überhaupt hat "Die Drachenjäger" neben extrem langen und dramaturgisch fein ausgeklügelten Span
nungssequenzen auch viel Spaßiges und Anarchisches zu bieten. So bewegen sich etwa Drachen durch
Furzen fort und prüft der Lord des Ritters Tauglichkeit durch einen Griff zwischen dessen Beine. Das
macht durchaus auch Erwachsenen Freude, ebenso wie das dick aufgetragene Happy End, wo sich
unsere drei futuristischen Helden auf einer grasgrünen Teletubbies-Wiese niederlassen und das
betreiben, wovon sie immer geträumt haben, nämlich Ackerbau und (Schaf-)Viehzucht.
Thomas Lassonczyk

DWK 5 - DIE WILDEN KERLE: HINTER DEM HORIZONT
Produktion: SamFilm / Buena Vista Int.; Deutschland 2008 - Regie und Buch: Joachim Masannek - Kamera:
Benjamin Dembecher - Schnitt: Alexander Dittner - Musik: Andrej Melita, Peter Horn - Darsteller: Jimi Blue
Ochsenknecht (Leon) , Sarah Kim Gries (Vanessa) , Raban Bieling (Raban) , Nick Romeo Reimann (Nerv), Janina
Fautz (Klette), Marlon Wessei (Maxi), Leon Wessel-Masannek (Markus) , Kevin Janotta (Joschka) , Marvin
Unger (Darkside), Philip Gaube (Kapuzenmann) u.a. - Länge: 102 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: Walt
Disney - Altersempfehlung: ab 10 J.

Obwohl sie die Silberlichten besiegt haben, trainieren die Wilden Kerle weiter für das Spiel der
Spiele. Wo es um Leben und Tod gehen wird. Aber das wissen sie noch nicht. Sie schlagen Pässe
durch baumbestandene Lichtungen, schwingen sich empor, hebeln die Schwerkraft aus, machen
Fallrückzieher im freien Fall. Dunkelgrau bis schwarz ist die vorherrschende "Farbe" ihrer Kleidung,
der Motorräder und ihrer Lagerstatt im Wald. Sie sind auf der Hut, gibt doch ein selbstgebastelter
Gürtel wiederholt Vampir-Alarm. Leon und Vanessa gehören zusammen, das ist nicht zu übersehen.
Nach einem Bad im kühlen See liegen sie abseits im warmen Gras und schwören sich ewige Liebe 
bis zur Gebrechlichkeit. Dabei werden sie von zwei ziemlich attraktiven jungen Vampiren beobachtet,
die sich die Beute aufteilen: Leon für die verführerische Blossom, Vanessa für den glutäugigen
Darkside. Als Vanessa erwacht, ist Leon weg. Obwohl sie nicht an Vampire glauben, machen sich
die restlichen Wilden Kerle auf den langen Weg hinter dem Horizont. Und da warten atemberaubende
Abenteuer auf sie, durstige Vampire und ein unglaubliches Soccer-3-D-Match.
Joachim Masannek, Regisseur und Autor, hat nun endgültig ein eigenes Imperium für seine wilden
Fußballkerle geschaffen, in dem Erwachsene nicht mehr vorkommen. Die sechs Jungen und zwei
Mädchen genügen einander. Fußball steht in diesem fünften Film nicht mehr im Vordergrund. Hier
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geht es um Verführung, um Liebe, einen Kuss, mit dem Vanessa den versteinerten Leon zurückholt
ins Leben. Auch die anderen küssen oder werden geküsst, verzaubert und entzaubert. Nein, forever
young wollen die Wilden Kerle nicht bleiben. Auch die Vampire, nicht alternde Schattenwesen, haben
keine Lust mehr auf ewige Jugend. Mit den Wilden Kerlen gehen sie hinaus in die Sonne, ins Leben
das endlich ist. Nur Darkside bleibt allein zurück.
'
Ma~annek hat das poetische Fantasy-Spektakel in völlig losgelösten Parallelwelten inszeniert, mit
ruhIgem Atem und tiefem Verständnis für seine Protagonisten. Die Kuss-Szenen, normalerweise
Grund zum Kichern beim jugendlichen Kinopublikum, treffen offensichtlich die Gefühlslage kleiner
und größerer Zuschauer. Mit Klette und Nerv hat Masannek zwei Identifikationsfiguren für die
Kleinen etabliert. Eins ist nach dem fünften Wilde-Kerle Film sicher: Eine Fortsetzung in dieser
Besetzung wird es nicht mehr geben, die Wilden Kerle sind ihren Rollen entwachsen. Eine schöne
Sequenz ist der Abspann mit Szenen aus den vier Vorgängerfilmen, eine filmische Dokumentation
über das Heranwachsen der Wilden Kerle in fünf Jahren.
Gudrun Lukasz-Aden

FEUERHERZ
Produktion: TV 60 Filmproduktion GmbH in Co-Produktion mit Senator Film Produktion GmbH und in
Zusammenarbeit mit Aichholzer Filmproduktion / Beta Film GmbH / BR / ORF / Arte; Deutschland 200712008 
Regie: Luigi Falorni - Drehbuch: Gabriele Kister, Luigi Falorni, nach dem gleichnamigen Roman von Senait G.
Mehari - Kamera: Judith Kaufmann, Michael Hammer - Schnitt: Anja Pohl - Musik: Andrea Guerra 
Darsteller: Letekidan Micael (Awet) , Solomie Micael (Freweyini), Seble Tilahun (Ma 'aza) , Daniel Seyoum
(Mike'ele), Mekdes Wegene (Amrit) , Samuel Semere (Haile) - Länge: 92 Min. - Farbe - FSK: beantragt ohne
Altersbeschränkung - Verleih: Senator Film - Uraufführung: 14.02.2008 Internationale Filmfestspiele BerUn
(Wettbewerb) - Altersempfehlung: ab 14 J.

Es gibt Filme, bei denen es im Vorfeld viele Auseinandersetzungen gibt, die den Blick auf den Film
selbst verstellen. Bei der Berlinale-Aufführung war schon der Weg ins Kino mit Flugblättern gepflas
tert, auf denen Berlin zur "Propaganda-Hauptstadt" gekürt wurde. Der Streit begann bei der Vorlage
des Films: Das Buch über die Kindheitserinnerungen der Sängerin Senait Mehari erschien 2004 und
avancierte zum Bestseller. Mehari schildert ihre Zeit in einem Ausbildungslager der eritreischen Be
freiungssoldaten, die im Kampf um die Unabhängigkeit von Äthiopien auch Kinder rekrutiert haben
sollen. Doch vor einem Jahr wurden Zweifel an der Authentizität von Meharis Darstellung laut: Die
Autorin gestand daraufhin ein, dass sie keine Kindersoldatin war, sondern "ein Kind des Krieges".
Zeitzeugen der Tsebah-Schule, die Senait Mehari besucht hat, meldeten Protest an: "Es ist der völlig
verflilschende Raub unserer Kindheitsgeschichte gewesen, der uns, die Zeitzeugen der wahren Ge
schichte unserer Schule, der Tsebah-Schule, schon nach dem Erscheinen des Buches zusammenge
führt hat, um gegen das 'Märchen aus Tausend und einer Nacht' zu protestieren. Es ist keine
'Empfindlichkeit', sondern unser Anspruch auf Würde und auch das Wissen, dass es das traurige
Schicksal von Kindersoldaten in Afrika wirklich gibt. Mit Schwindelgeschichten werden wir zu Kin
dersoldaten gemacht und mit Schwindelgeschichten dieser Art werden die Schicksale der wirklichen
Kindersoldaten zur vermeintlichen Farce!"
Um den Vorwürfen, die dem Buch gemacht werden, für den Film auszuweichen, ließen sich Regis
seur und Produzenten angeblich nur von der Buchvorlage und insbesondere von der Hauptfigur des
Buches inspirieren. Auf der Basis eigener Recherchen soll der Film nun eine frei-fiktionale Ge
schichte sein, trotzdem beharrt man darauf, ganz nah an der Wahrheit zu sein und eine wahre Ge
schichte zu erzählen. Solche Widersprüche zeugen von enormer Unsicherheit, einerseits vom Wirbel
um das Buch profitieren, andererseits aber den Film als das bessere, authentischere Produkt ver
markten zu wollen. Regisseur Luigi Falorni wehrte sich gegen Vorwürfe einer falschen Darstellung
des eritreischen Bürgerkrieges, seit Jahren müsse er sich immer wieder dieselben Argumente anhören,
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die nicht stimmen. Daher werde ein Teil seiner Recherchen bald auf einer Internetseite öffentlich zu
gänglich sein. In Wahrheit habe es auch Kindersoldaten gegeben, wie zahlreiche Fotos und Berichte
belegten. "Das Thema ist ein Tabu in Eritrea." Deshalb konnte zwar in der eritreischen Landesspra
che Tigrinya, aber nicht an Originalschauplätzen gedreht werden: "Nachdem die eritreische Regie
rung die Drehgenehmigung blockierte, haben wir die Dreharbeiten in Nairobi vorbereitet, weil in
Kenia die größte emigrierte eritreische Volksgruppe lebt", erklärte Luigi Falorni.
Die Hauptfigur des Films ist die kleine Awet, in der die Zuschauer zweifellos Senait Mehari erkennen
können. In den 1980er Jahren wird das Mädchen Awet als Kleinkind von der Mutter verlassen und
wächst in einem Waisenhaus in Asmara auf. Sie wird von italienischen Schwestern im katholischen
Glauben erzogen. Schon früh entwickelt sie einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, schon als kleines
Mädchen versucht sie sich durchzusetzen und gegen Unrecht zu protestieren. Doch das behütete Le
ben in der Klosterschule hat ein jähes Ende: Nach einigen Jahren holt ihr verschwunden geglaubter
Vater sie zu sich und seiner neuen Familie. Aber dort ist Awet nicht willkommen. Der Vater zecht
mit seinen Kumpanen, während die Frauen die Arbeit machen - ein Umstand, der die kleine Awet
empört. Fest blickt sie ihrem Vater in die Augen: "Wieso müssen die Frauen die schweren Wasser
krüge schleppen, wenn die Männer viel stärker sind?" Solchen Widerspruch duldet der Vater nicht
und gibt sie zusammen mit ihrer älteren Stiefschwester an die militärische Kampfeinheit "Töchter
Eritreas" ab, wo sie in einem Rebellen-Camp zu Soldatinnen ausgebildet werden. Awet erlebt den
Wahnsinn des Krieges: Nur ihrem starken, mutigen "Feuerherz" verdankt sie es, dass sie Hunger,
Einsamkeit, harte Arbeit und die Konfrontation mit Tod und Fanatismus überlebt.
Die Geschichte des Films könnte nicht nur in Eritrea spielen, sondern in vielen anderen Ländern, in
denen Kinder zu Soldaten und zum Töten ausgebildet werden. So ist der Streit um den Wahrheitsge
halt und um Authentizität völlig irrelevant, denn der Film ist insgesamt lediglich eine nicht sonderlich
spannend bebilderte These: Krieg ist grausam, der Missbrauch von Kindern als Soldaten ist un
menschlich. Sympathieträger ist Letekidan Micael als zehnjährige Awet, die mit staunenden Augen
die ganze Last dieser These auf ihren Schultern tragen muss. Zwar wird ihr Sinn für Gerechtigkeit
früh begründet, doch kommt ihr Wandel von der Begeisterung, endlich das Holzgewehr mit einem
echten Gewehr zu tauschen, zur glühenden Pazifistin, die aus allen Waffen ihrer Gruppe die Munition
entfernt, völlig unvermittelt: Dem Film gelingt es nicht, diesen Wandel zu begründen, sieht man von
der platten Erkenntnis des Mädchens Awet ab, dass die toten Feinde die gleichen Schuhe tragen.
Dokumentarist Luigi Falorni, der 2003 mit dem Film "Die Geschichte vom weinenden Kamel" be
wiesen hat, dass Tatsachen und Gefühle keine Gegensätze sind, scheint mit der Regie eines Spielfilms
überfordert zu sein: "Feuerherz" schafft es nicht, Charaktere zu entwickeln und Motivationen zu ver
deutlichen. Die Atmosphäre im Rebellen-Camp erinnert zuweilen an die Idylle eines Jugendfreizeitla
gers. Rücksichtnahmen, wohin man schaut: Auf ein junges Publikum, dem die Gewalttätigkeiten des
Krieges eher zurückhaltend gezeigt werden, auf die Kritiker der Buchvorlage, in dem der Film die hi
storischen und politischen Hintergründe des kriegerischen Konflikts (vom italienischen Kolonialismus
bis zur äthiopischen Herrschaft in Eritrea) in keiner Weise zu erklären versucht, und auf jeden Zu
schauer, weil im Film Gewalt und Fanatismus nur eine Nebenrolle spielen. Senait Mehari wurde ge
scWagen und von den älteren Jungen sexuell missbraucht, sie litt Hunger und Durst und erkrankte
schwer an Malaria, aber im Film werden Vergewaltigungen und Misshandlungen der Kindersoldaten
völlig ausgespart, im Camp werden höchstens mal Ohrfeigen verteilt. Rund 250.000 Mädchen und
Jungen in mehr als 35 Ländern kämpfen als Kindersoldaten. Viele von ihnen überleben nur als Invali
den und tragen schwere seelische Schäden davon. Dagegen können das Mädchen Awet und zwei
weitere Kinder in der Schlussszene fast mühelos in den Sudan entkommen, schlafen im Wüstensand
ein und werden vom Kamel eines Beduinen gerettet - da schwindet noch der letzte Funken von Ernst
haftigkeit. Ein rundweg banaler Film, bei dem die Zuschauer erfahren haben, was sie vorher schon
wussten: Ein unwichtiger Spielfilm zum wichtigen Thema Kindersoldaten.

Manfred Hobsch
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FIGHTER
Produktion: Nimbus Film Productions; Dänemark 2007 - Regie: Natasha Arthy - Buch: Natasha Arthy, Nicolaj
Arcel, Rasmus Heisterberg - Kamera: Sebastian Wintere/> - Schnitt: Kaspar Leick - Musik: Saqib, Frithjof Toks
vig - Darsteller: Semra Turan (Ai'cha) , Cyron Melville (Emil), Xian Gao (Siju), Behruz Banissi (Omar), Molly
Blixt Egelind (Softe), Nima Nabipour (A li), Sadi Tekelioglu (Aichas Vater), Denize Karabuda (Aichas Mutter)
u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Delphis Films, Montreal, e-mail: distribution@frvmedia.com 
Altersempfehlung: ab 12 J.

Während in der Bundesrepublik im Februar 2008 nach dem Besuch des türkischen Premierministers
Recep Tayyip Erdogan und seiner Rede gegen eine Assimilierung der in Deutschland lebenden Tür
ken wieder die Debatte um die Integration von Ausländern neu entflammt ist, sind es gerade Filme
wie "Fighter", die mehr beitragen können als politische Sonntagsreden. Differenziert entwirft der
Film ein Abbild vom Leben und den Problemen eines türkischstämrnigen Mädchens in Dänemark,
aber der Film könnte in jedem westeuropäischen Einwanderungsland spielen. Aicha ist 17 und steht
kurz vor dem Abitur. Mit ihren Eltern und den Geschwistern lebt sie in einem Vorort von Kopenha
gen. Die Eltern erwarten von Aicha beste Noten, damit sie wie ihr Bruder Ali Medizin studieren
kann. Aber die Schule interessiert sie wenig; Aicha geht heimlich zum Kung Fu, denn Kampfsport ist
ihre Leidenschaft. Nach dem Unterricht trainiert sie regelmäßig mit einer Frauenmannschaft und ihr
sehnlichster Wunsch ist es, in das Team von Kung-Fu-Meister Sifu aufgenommen zu werden. Dort
muss sie mit Jungs trainieren, was sie als Muslimin eigentlich nicht darf. Die gemeinsamen Kämpfe
mit dem Dänen Emil münden in eine verbotene Liebe.
Aicha steht zwischen zwei Kulturen, sie schafft es, sich durch Sport zu emanzipieren: Wenn sie beim
Training durch die Straßen rennt, erinnert sie an die Hauptfigur des Tom Tykwer-Films "Lola rennt",
wenn sie in ihren Träumen zur starken Ninja-Kämpferin wird, verliert ihr Körper jedes Gewicht,
kann fliegen und vom Raum Besitz ergreifen und sie könnte direkt dem Film "Tiger & Dragon" ent
sprungen sein. Die überzeugende Hauptdarstellerin Semra Turan ist Dänin mit türkischen Wurzeln
und selbst kampfsporterprobt. Der chinesische Kung-Fu-Meister Xian Gao, der auch bei "Tiger &
Dragon" mitgearbeitet hat, trainierte die Schauspieler und choreographierte die Martial-Arts-Szenen
des Films. Er erscheint zudem als Aichas Kung-Fu-Lehrmeister Sifu und erklärt anschaulich die Phi
losophie des Kampfsports.
Die Kung-Fu-Kämpfe sind ungeheuer ästhetisch und kraftvoll, sie treiben die Handlung voran.
Regisseurin Natasha Arthy vertraut in ihrem ungewöhnlichen Film auf die Kraft der Bilder, darin
unterscheidet sich "Fighter" von so vielen Filmproduktionen weltweit, die mit vielen Worten darum
bemüht sind, innere wie äußere Konflikte in Dialogen zu erklären. Dagegen ist Film hier in erster
Linie Bewegung, Kämpfe und Läufe spiegeln symbolisch das Innenleben der Hauptfigur Aicha. Die
Dialoge sind knapp, sie wiederholen nicht, was die Bilder bereits erzählt haben. In gewisser Weise
will Aicha vor der Realität und ihren Problemen davonlaufen, doch je mehr sie auch läuft, kehrt sie
doch nur wieder zurück und muss Antworten auf die Fragen ihres Lebens finden.
Als die jährliche Kung-Fu-Meisterschaft naht, schließt sich Omar, der zu den besten Fightern des
Klubs zählt, der Trainingsgruppe an. Meister Sifu fordert Omar auf, gegen Aicha zu kämpfen. Das
lehnt Omar prinzipiell ab, er kämpft nicht gegen Frauen. Kurz darauf begegnen sich Aicha und Omar.
Er droht ihr und fragt, ob ihre Eltern denn von ihrem Training wüssten. Als Aichas älterer Bruder
Ali sich mit seiner Freundin Jasmin verlobt, begegnet sie Omar erneut. Ein Wortwechsel in der Kü
che zwischen Omar und Aicha eskaliert schnell und Omars Verrat von Aichas Geheimnis hat weitrei
chende Konsequenzen: Der Streit wird zu einer Auseinandersetzung zwischen beiden Familien. Aicha
rebelliert sanft, aber entschieden gegen die Erwartungen ihrer Eltern. Weil sie ihre Familie respek
tiert, weichen Lügen und Heimlichkeiten dem Mut zur Offenheit. Aichas Emanzipation widerspricht
dabei allen gängigen Klischees feministischer Theorien, denn sie findet ihre Antworten in der Philo
sophie des Kung Fu - einer der Grundsätze ist die Ehrlichkeit, zu ihr findet Aicha gegenüber Emil
und gegenüber ihrer Familie.
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Den Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und Religionstreue löst AYcha für sich, indem sie sich
die Freiheit für den Sport nicht nehmen lässt, aber ihrem Vater verspricht, nicht gegen Glaubens
grundsätze zu verstoßen. Besonders anrührend gerät die Annäherung zwischen Vater und Tochter, sie
legen ihre Hände aufeinander, still akzeptiert der Vater AYchas Verhalten. Mit seinen spektakulären
Action- und Kampfszenen, die nicht nur für Freunde der Kampfkunst sehenswert sind, gelingt es dem
Film, die Faszination für den Kampfsport mit mehr Verständnis für das komplizierte Leben zwischen
zwei Kulturen zu verbinden. Ein Feel-Good-Movie über erfolgreiche Kämpfe für eine größere Frei
heit, bei dem Regisseurin Natasha Arthy geschickt die Frage offen lässt, welche der beiden Kulturen
denn die bessere ist.

Manjred Hobsch

Interview mit Natasha Arthy siehe Seite 26

DIE GEHEIMNISSE DER SPIDERWICKS (THE SPIDERWICK CHRONICLES)
Produktion: Ihe Kennedy-Marshall Company / Nickelodeon Movies / Spiderwick Prod. / Gotham Group / Mark
Canton Prod.; USA 2008 - Regie: Mark Waters - Buch: Karey Kirkpatrick, David Berenbaum, John Sayles.
nach Büchern von Tony DiTerlizzi und Holly Black - Kamera: Caleb Deschanel - Schnitt: Michael Kahn - Musik:
James Horner - Darsteller: Freddie Highmore (Jared / Simon) , Mary-Louise Parker (Helen) , Sarah Bolger
(Mallory) , Nick Nolte (Mulgarath) , David Strathairn (Arthur Spiderwick) u.a. - Länge: 97 Min . • Farbe 
Verleih: Universal - Altersempfehlung: ab 12 J.

Erst am 20. November 2008 kommt mit "Harry Potter und der Halbblutprinz" der sechste Teil um
die Erlebnisse des weltberühmten Zauberlehrlings in unsere Kinos. Die Wartezeit lässt sich mit dem
Besuch von "Die Geheimnisse der Spiderwicks" verkürzen. Auch hier handelt es sich um eine Ro
manvorlage, auch hier spielen magische Parallelwelten eine Rolle, auch hier wird mit Spezialeffekten
nicht gegeizt. Doch genug der Gemeinsamkeiten. Denn im Zentrum dieses Abenteuers stehen keine
Magier, sondern, um im Potter-Jargon zu bleiben, Muggel, also ganz normale Menschen. Wie Helen.
Die lebt in Scheidung und bezieht mit ihrer Teenager-Tochter Mallory sowie den Zwillingen Jared
und Simon den einstigen Wohnsitz ihres Großonkels Arthur Spiderwick, ein heruntergekommenes,
einsam gelegenes Herrenhaus. Während Mama auf Arbeit ist, stößt Jared auf ein mysteriöses Buch.
Als er es öffnet, erweckt er eine Horde fantastischer Kreaturen zum Leben, die zum einen Gutes tun
wie ein Honig fressender Hauswichtel, zum anderen Böses wollen wie ein von Nick Nolte gespielter
Oberfiesling, der sich in ein Monster verwandeln kann und eine Armee hässlicher, krötenartiger We
sen hinter sich weiß. Der Angriff der gemeinen Kobolde, die es aus Machtgründen auf Spiderwicks
Handbuch der magischen Geschöpfe abgesehen haben, hat verheerende Folgen. Bis die Kids endlich
ein probates Mittel gegen den übermächtigen Feind entdecken - Tomatensauce!
Regisseur Mark Waters, bis dato Spezialist für Teen-Komödien wie "Freaky Friday - Ein voll ver
rückter Freitag" oder "Girls Club - Vorsichtig bissig!", bewegt sich erstaunlich versiert auf dem ihm
unbekannten Terrain. Die computergenerierten Tricks entsprechen modernsten Standards, die Make
up-Künstler haben ganze Arbeit geleistet und darüber hinaus bietet die Story, für die die ersten fünf
Bände der Jugendbuch-Reihe "Die Spiderwick-Geheimnisse" von Holly Black zusammengefasst wur
den, extrem viel spannende und gruselige Sequenzen in düsterem Ambiente, die Kinofans unter zehn
Jahren allerdings eher überfordern dürften.
Doch trotz allem Thrill und Suspense kommt der Humor nicht zu kurz. Für den ist primär Jung-Star
Freddie Highmore, der "Charlie" aus der "Schokoladenfabrik" , verantwortlich. Seine Zwillings-Rolle
als ängstlicher Pazifist Simon und angeberischer Draufgänger Jared sorgt im Zusammenspiel mit der
zickigen Schwester für die meisten Lacher. Und weil auch die erwachsenen Nebenrollen mit der briti
schen Charakterdarstellerin Joan Plowright als schrullige Tante Lucinda und dem vielseitigen David
Strathairn ("My Blueberry Nights ") als "zauberhafter" Onkel Arthur hochwertig besetzt sind, kommt
bei dieser recht niveauvollen Fantasy-Adaption die gesamte Familie auf ihre Kosten.

Thomas Lassonczyk
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HÖHERE GEWALT
Produktion: Filmakademie Baden-Württemberg in Co-Produktion mit Hessischer Rundfunk; Deutschland 2007 
Regie und Drehbuch: Lars Henning Jung - Kamera: Mathias Prause - Schnitt: Sabine Smit - Musik: Torsten G.
Mauss & Volker Bertelmann - Darsteller: Vinzenz Kiefer (Strecker), Tobias Schenke (Betz) , Anna Bertheau
(Jasmin), Alice Dwyer (Maike) , Natalie Spinell (Steffi), Christian Polito (Sören) - Länge: 96 Min. - Farbe 
Kontakt: mail@hoeheregewalt-jilm.de - Altersempfehlung: ab 14 J.:

In seinem Langfilmdebüt "Höhere Gewalt" erzählt der 1977 in München geborene Lars Henning Jung
von sechs Jugendlichen, die nach dem Schulabschluss für ein Wochenende zu einem einsamen Land
haus an einem See fahren. Ihr Umgang miteinander ist von Aggressionen bestimmt und mit sexuellen
Phantasien aufgeladen. Strecker, der Wortführer der Gruppe, will nicht akzeptieren, dass die selbst
bewusste Jasmin nichts mehr von ihm wissen will und nun mit seinem besten Freund Sören liiert ist.
Seinen Frust lässt Strecker an der zartbesaiteten Steffi aus. Derweil hat Betz ein Auge auf die junge
Maike geworfen - ihre Zurückweisung stachelt ihn zu immer hartnäckigeren Annäherungsversuchen
an. Die vom Alkohol geförderte aggressive Stimmung findet ein erstes Ventil in einem makabren
Rollenspiel, bei dem Maike nach einem keltischen Brauch als Menschenopfer dargebracht werden
soll. Es heizt die Machtphantasien und Macho-Allüren von Strecker und Betz an und beeinträchtigt
zunehmend deren Wahrnehmung der Wirklichkeit. Als sich Frustrationen und Provokationen in einer
fatalen Gruppendynamik weiter aufschaukeln, geht einer zu weit und vergewaltigt Maike. Die
restlichen Gruppenmitglieder beschließen, es dem Täter heimzuzahlen, schießen dabei aber weit übers
Ziel hinaus.
In rauen Bildern, oft mit einer nervösen Handkamera gefilmt, registiert das Jugenddrama, wie sich
die Rollen von Anführer und Prügelknaben in der Clique verfestigen und wie Machtphantasien außer
Kontrolle geraten. Sein Konzept erläutert der Regisseur, der auch das Drehbuch verfasste, so: "Mein
Film beschreibt kein Milieu und keinen Einzelfall, sondern soll exemplarisch die Mechanik einer
Gruppe mit ihrer oft strengen Rollenverteilung analysieren und den Prozess, in dem der Einzelne
seine Verantwortung dem wohligen Gefühl, Teil einer starken Gemeinschaft zu sein, opfert."
Leider hat Jung, der an der Filmakademie Baden-Württemberg von 2000 bis 2007 Regie/Szenischer
Film studierte, das spannende Psychogramm passagenweise mit dem Off-Kommentar eines beteiligten
Jünglings unterlegt, der in vermeintlicher Coolness daherschwadroniert. Dessen Bemerkungen lenken
aber eher vom Geschehen ab als dass sie es bereichern würden. Zudem lehnen sich einige szenische
Elemente zu stark ans Horrorfilmgenre an, was die Ernsthaftigkeit des erzählerischen Ansatzes stel
lenweise zu untergraben droht. Unnötig drastisch und obszön wirkt, zumindest außerhalb der jungen
Zielgruppe, die Wortwahl der Jungs, die damit eigene Unsicherheiten zu kaschieren versuchen.
Auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2008 in Saarbrücken lief "Höhere Gewalt", der in seiner
Konzentration auf fast nur einen Schauplatz geradezu kammerspielartig wirkt und ohne Erwachsenen
figuren auskommt, im Wettbewerb. Alice Dwyer wurde dort für ihre Leistung zur besten Nach
wuchsdarstellerin gekürt. Die Schüler-Jury ließ sich von "Höhere Gewalt" zu lebhaften Diskussionen
anregen und zeichnete den Film mit ihrem Preis aus. "Es war erschreckend zu sehen, wie scheinbar
harmlose Kleinigkeiten zwischen Jugendlichen eine Eigendynamik entwickeln hin zu extremen Ge
waltexzessen", erklärten die jungen Juroren zur Begründung. Der Film sei zwar provokant und wirke
durch Bilder und Sprache abstoßend, nach ihrer Meinung benötige ein solches Thema aber eine der
artige Inszenierung.
An der Akademie in Ludwigsburg ist übrigens auch das fast zeitgleich realisierte, themenverwandte
Psychodrama "Teenage Angst" von Thomas Stuber entstanden. In seinem ersten Langfilm, der 2008
in der Berlinale-Reihe "Perspektive Deutsches Kino" zu sehen war, schildert Stuber, wie drei reiche
Jünglinge in einem Elite-Internat aus spielerischen Erprobungen heraus in wachsende Gewaltexzesse
verfallen, die sich gegen den Schwächsten der Gruppe richten.
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Trotz einiger dramaturgischer Überzeichnungen ist "Höhere Gewalt" insofern sehenswert, als der
Film zeigt, wie verhängnisvoll Aktionen der Ausgrenzung sein können, die Außenseiter in eine Op
ferrolle drängen können, wie schnell die Spirale der Gewalt überdreht wird und wie raffiniert ein
skrupelloser Anführer schwache Mitläufer zu Taten mit ungeahnten Folgen bringen kann. U~d nic~t
erst die jüngste politische Debatte über eine Verschärfung des Jugendstrafrechts verdeutlIcht dIe
Tragweite der Problematik. Insbesondere der schockierende Gewaltakt im Gefängnis von Siegburg, in
dem ein junger Mann von seinen jungen Mitinsassen nach stundenlangen Quälereien zum Selbstmord
gezwungen wird, zeigt, wohin eine falsche Toleranz-Einstellung führen kann, wenn man den Anfän
gen nicht früh genug wehrt.
Reinhard Kleber

JUNO
Produktion: Fox Searchlight Pie. / Mandate Pie. / Mr. Mudd; USA / Kanada / Ungarn 2007 - Regie: Jason
Reitman - Buch: Diablo Cody - Kamera: Eric Steelberg - Schnitt: Dana E. Glauberman - Musik: Mateo Messina
- Darsteller: Ellen Page (Juno MacGuff), Michael Cera (Paulie Bleeker), Jennifer Garner (Vanessa Loring),
Olivia Thirlby (Leah) , Jason Bateman (Mark Loring) u.a. - Länge: 96 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih:
Twentieth Century Fox - Altersempfehlung: ab 14 J.

Die 16-jährige Amerikanerin Juno MacGuff ist sehr selbstbewusst und unkompliziert. Sie weiß, was
sie will, und eckt damit manchmal auch an. Eines Tages verführt sie aus einer Laune heraus ihren
schlaksigen Klassenkameraden Paulie und wird sofort schwanger. Zunächst erwägt Juno, die sich ein
fach zu jung fühlt, ein Kind aufzuziehen, eine Abtreibung. Nach dem abschreckenden Besuch in einer
Abtreibungsklinik ist für die eigenwillige Einzelgängerin klar, dass sie das Baby bekommen will.
Unterstützung findet sie nicht nur bei ihrer besten Freundin Leah, sondern auch bei ihrem Vater und
ihrer Stiefmutter, die beide nach dem ersten Schreck gelassener reagieren als erwartet. Nach Rück
sprache mit Paulie beschließt Juno, das Kind zur Adoption freizugeben. Über eine Zeitungsannonce
findet sie das wohlhabende Ehepaar Loring, in deren scheinbar perfektem bürgerlichen Leben in ei
nem adretten Vororthaus nur noch das ersehnte Kind fehlt.
Während der neun Schwangerschaftsmonate lernt Juno die künftigen Adoptiveltern besser kennen und
entdeckt, dass sich die Ehe in einer Krise befindet. Während die nervöse Vanessa von einem über
steigerten Wunsch nach einem Baby getrieben wird, entwickelt der Komponist Mark wachsende
Ängste vor der Verantwortung. Als die beiden sich trennen, muss Juno die Situation neu bewerten
und eine Entscheidung treffen.
Schon in seinem Erstling "Thank You For Smoking" hat Jason Reitman, der Sohn des Regisseurs
Ivan Reitman, ein Talent für satirische Komik bewiesen. Mit seinem zweiten Film, einer mit sieben
Millionen Dollar preisgünstigen US-Independent-Produktion, gelingt ihm das Kunststück, typische
Teen~ger-Probleme überzeugend und humorvoll zu schildern, ohne in plakative Gags oder dramati
sche Ubertreibungen zu verfallen. Vielmehr packt er das heikle Thema einer ungewollten Schwanger
schaft einer Minderjährigen mit viel trockenem Humor und pointierten Dialogen an. Im Unterschied
zu vielen Hollywood-Mainstream-Produktionen zeichnet er Figuren, die nachvollziehbare Entwick
lungen durchlaufen und durch ihre Unzulänglichkeiten lebensecht wirken und Sympathie wecken.
Getragen wird die leichtfüßige Inszenierung, zu deren entspannter Atmosphäre ein schwungvoller
Rockpop-Soundtrack maßgeblich beiträgt, vor allem von der 21-jährigen kanadischen Hauptdarstelle
rin Ellen Page, die hier mit natürlichem Charme und frechem Mundwerk jede Menge Sympathie
punkte sammelt. Auch wenn manche der flotten Sprüche von Juno, die den Namen der ranghöchsten
römischen Göttin der Frauen und der Geburt trägt, für eine 16-Jährige etwas zu altklug klingen. Für
ihre Leistung gewann Page die Nachwuchspreise der Gotham Awards und des National Board of
Review in den USA sowie den Preis als beste Hauptdarstellerin bei den Independent Spirit Awards.
Gekrönt wird der bisherige Preisregen der Independent-Produktion, die sich in den US-Kinos als
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Überraschungshit entpuppte, vom Oscar für das Originaldrehbuch der Debütautorin DiabIo Cody. Mit
Page kann ihr junger Gegenpart, der talentierte Michael Cera, nicht mithalten; er schlägt sich aber
tapfer und wirkt vor allem auch wie 16. Im Rahmen eines Jugenddramas ist im Hinblick auf die Er
wachsenenfiguren als erfreulich anzumerken, dass sie hier nicht nur typengerechte dramaturgische
Funktionen erfüllen, sondern als vom Schicksal gebeutelte Zeitgenossen auch lebensnahe Tiefen
schärfe gewinnen und glaubhafte Entwicklungen durchlaufen.
Während das erste Drittel des Films vor allem auf Lacher setzt, schlägt das zweite Drittel eher be
sinnliche Töne an, ehe im Schlussteil die dramatische Kurve ansteigt. Am Ende offerieren uns Cody
und Reitman sogar noch eine stimmige Auflösung, die falsche Harmonietöne stilsicher vermeidet und
zugleich Hoffnung macht, dass die Jugendlichen ihr Leben meistern können. Fazit: Ein charmanter,
humorvoller, kluger Coming-of-Age-Film.
Reinhard Kleber

KNUT UND SEINE FREUNDE
Produktion: DOKfilm/rbb; Deutschland 2007 - Regie: Michael Johnson - Buch: Theressa Alto, Michael Johnson
- Kamera: Uwe Anders, Thomas Behrend, Rainer Bergomaz, Roland Gockel, Manjred A. Hagbeck, Alexander
Huf, Christine Karliczek, Anton Klima. Thomas Koppehele, Yung Sandy, Andre Schüle - Schnitt: Bettina Vo
gelsang - Musik: Peter Wolf - Länge: 89 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Farbfilm - Alterseignung: ab 6 J.

Berlin hat einen, Nürnberg hat einen und Stuttgart hat jetzt auch einen. Die Rede ist vom Eisbären
Nachwuchs, den inzwischen alle drei Zoologische Gärten voller Stolz und auch mit ein wenig Profit
gier vorweisen können. Weil aber nicht jedes Kind einen Tierpark vor Ort hat, kommt das knuddelige
Polar-Baby nun in Form einer Dokumentation in die Kinos, damit alle teilhaben können an diesem
einzigartigen Naturschauspiel. Denn wir wissen: Eisbären haben es in freier Wildbahn schon schwer
genug, um zu überleben. Wie kompliziert muss es da erst sein, ein Junges in Gefangenschaft und
ohne Mutter aufzuziehen.
Um es gleich vorwegzunehmen: "Knut und seine Freunde" will keine naturwissenschaftliche Arbeit
sein, die uns über Lebensraum, Jagdverhalten und Fortpflanzung informiert. Hier geht es einzig und
allein um den Putzigkeits-Faktor, um drollige Momente, um das Niedliche, die dieses kleine tollpat
schige Wesen mit dem kuscheligen weißen Fell zweifellos an sich hat. Weil es sich aber irgendwann
einmal erschöpft, Knut beim Fressen, Spielen, Baden, Fressen, Spielen, Baden zu beobachten, hat
Regisseur Michael Johnson, der fürs Kino bisher den Animationsfilm "Nussknacker und Mausekönig"
realisierte, einen Kunstgriff angewendet. Er schneidet zwischendurch auf Knuts "Freunde" in freier
Wildbahn, die Eisbären-Jungen Lasse und Linn sowie die Braunbärenbabys Masha und Pasha, die
auch hauptsächlich drollige und lustige Sachen vor der Kamera machen (über die Sequenz, in der sich
die beiden über ein Bienenhaus hermachen, haben sogar die Kindergartenkinder, die zur Pressevor
führung geladen waren, gelacht). Zusammengehalten wird das Ganze durch einen sanft dahinplät
schernden Klangteppich und einen Off-Erzähler, der wenig Fakten liefert, aber bei den Naturaufnah
men den Wind personalisiert und poetisch von seinen Erlebnissen berichtet, wenn er über weite Step
pen und Eiswüsten pfeift. Im Zentrum der Dokumentation steht jedoch eindeutig Knut und sein Be
zugs-Pfleger Thomas Dörflein, der seine Mutterrolle hervorragend ausfüllt, sich aber vor der Kamera
nicht ganz wohl zu fühlen scheint.
Schließlich wird noch kurz erwähnt, dass der Eisbär vom Aussterben bedroht ist und dass man sich
im Berliner Zoo derzeit nicht nur mit Eintrittsgeldern, sondern auch mit Plüschtieren und anderen bä
rigen Merchandising-Artikeln eine goldene Nase verdienen kann. Aber dann schwenkt die Kamera
wieder auf Knut - beim Planschen, Nuckeln und Tapsen. Und nichts anderes wollen ja auch die ganz
kleinen Kinofans sehen.

Thomas Lassonczyk

16

Kinder
____________________________ Jugend

ftelm Korrespondenz

MEERISNICH
Produktion: ostlicht filmproduktion / MDR / SWR / HFF München; Deutschland 2007 - Regie und Buch: Hagen
Keller - Kamera: Philipp Kirsamer - Schnitt: Monilm Schindler - Musik-Supervisor: Steffen [rlinger - Darsteller:
Elinor Lüde (Lena), Luise Kehm (Klara), Sandra Ziinker (Alex) , Thorsten Merten (Lenas Vater), Ulrike
Krumbiegel (Lenas Mutter), Günter Naumann (Apel) u.a. - Länge: 103 Min. - Farbe - Verleih: Kinowelt 
Altersempfehlung: ab 12 J.

Lena, 17, weiß nicht, was sie will, aber ziemlich genau, was sie nicht will: Melkerin oder Friseurin
lernen, wie vom Berufsberater angeboten, oder die tolle Lehrstelle, die ihr Vater für sie aufgerissen
hat. Das Leben plätschert irgendwie dahin, Schule, Rumhängen mit den Freundinnen Alex und Klara,
Bier trinken auf sommerlichen Rockfestivals, Erwachen in Katerstimmung. Nur Musikmachen mit
Alex und Klara macht richtig Spaß. Als die Drei eine Mächenrockband erleben, ist Lena fasziniert
von der Drummerin. Sie steigt um, von der Gitarre zu den Drums, spielt sich frei. Sie wagen den
ersten Auftritt, für sie ein Erfolg. Lena singt: "Ich will nicht nach Berlin, nein, nein." Auch hier
wieder: Sie weiß, was sie nicht will. Zufällig begegnet ihr Apel, ein lebenskluger älterer Obsthändler,
der mit seinem Lieferwagen über Land fährt und Lena mehrmals mitnimmt. Ohne viel zu reden,
verstehen sich die beiden über Generationen hinweg. Eine wichtige Begegnung...
Da der Film in Weimar spielt, kommt Lena an dem renommierten Konservatorium vorbei, geht
neugierig hinein und weiß, dass sie hier nicht hingehört. Bürgerlicher Nachwuchs, von klein auf
musikalisch erzogen, bevölkert die Räume. Der Schlagzeuglehrer spürt Lenas Potenzial. So eine wie
sie hätte er gern in seiner Klasse. Er bietet ihr Privatunterricht an. Der endet mit einer Enttäuschung.
Und da ist noch Hans, Bruder der Freundin aus Kindertagen, der plötzlich wieder da ist. Zuhause
eskaliert es. Um nicht das ganze Familienleben zu zerstören, zieht Lena kurz vor der Volljährigkeit
zu Hause aus, hin zu Hans, der einen alternativen Platz zum Wohnen aufgetan hat, mit genug Raum
zum Verlieben und Schlagzeug üben. Lena wird ihren Weg gehen. Das Wie und Wohin bleibt offen.
Regisseur und Drehbuchautor Hagen Keller, 1968 in Thüringen geboren und in der DDR
aufgewachsen, ist prädestiniert für das einfühlsame Erzählen dieser Coming-of-Age-Geschichte. Als
Wehrdienstverweigerer war ihm das Abitur verwehrt. Er jobbte u.a. als Kellner, Kraftfahrer,
Bibliothekar, Heizer, Krankenpfleger, holte im Abendstudium das Abitur nach, studierte nach der
Wende Portugiesisch und Russisch, arbeitete als Übersetzer, besuchte die Fachakademie für
Fotodesign, um mit knapp 30 Jahren sein Filmstudium in München zu beginnen. "Von den
Jugendlichen werden heute oft Standpunkte zu einem Zeitpunkt verlangt, die ich im Alter von 17
wahrscheinlich auch nicht hätte einnehmen können", sagt er.
In der Szene mit dem arbeitslosen Vater, einem ehemaligen Star-Architekten der DDR, der sich nicht
unter Niveau verkaufen will, aber von seiner Tochter Anpassung erwartet, zeigen sich auch die
Widersprüche in der Gesellschaft. Lena steht für die neue Generation, die die Altlasten der Eltern
nicht mitträgt. "Hope & Faith" ist Lenas Statement auf dem T-Shirt, Hoffnung und Vertrauen - in
sich selbst.
Für die herausragende Darstellung der Lena wurde Elinor Lüdde mit dem bayerischen
Nachwuchsfilmpreis ausgezeichnet. Sie überzeugt durch Natürlichkeit, Glaubwürdigkeit, Frische. Mit
zur Authentizität dieses Debutspielfilms trägt bei, dass sie selbst Drummerin in einer Mächenband ist,
zusammen mit Luise Kehm (Klara) und Sandra Zänker (Alex), auch im Film Band-Freundinnen.
Hinzu kommt die sommerliche Landschaft im Osten mit unverbautem Horizont und offenherzigen
Menschen, die so anders sind, als man sie sonst in ostdeutschen Geschichten erlebt. Ein Film, der
jungen Menschen Mut macht, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn s den anderen nicht
gefällt - "Meer is nich".
I

Gudrun Lukasz-Aden
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MEMORY BOOKS
Produktion: KICK Film GmbH / snakefilm GmbH; Deutschland/Schweiz 2007 - Regie und Buch: Christa Graf
Kamera: Roland Wagner - Schnitt: Carmen Kirchweger - Sprecherin: Eva Mattes - Länge: 90 Min. - Farbe 
FSK: ab 6 - FBW: besonders wertvo/!- Verleih: Stardust - Altersempfehlung: ab 12 J.

Wenn es im Fernsehen um das Thema Aids in Afrika geht, dann sieht man meistens deprimierender
Bilder von Kranken und Sterbenden, für die es kaum Hoffnung gibt. Für Filmemacher gilt Aids in
Afrika wegen der riesigen Dimensionen der Infektionen und Todesfalle als schwieriges Thema, das
schwer zu bebildern ist. Umso verdienstvoller, wenn eine deutsche Filmautorin versucht, einen ande
ren Weg zu gehen. Christa Graf konzentriert sich in ihrem Dokumentarfilm "Memory Books" auf ein
einzelnes Projekt in Uganda, das sie in einfühlsamen Bildern schildert. Dort leben etwa zwei Millio
nen AIDS-Waisen, viele von ihnen notgedrungen in Kinderhaushalten. Engagierte Helfer haben dort
eine ungewöhnliche Hilfsinitiative gestartet: Infizierte Frauen schreiben mit ihren Kindern so ge
nannte Memory Books, bunte Hefte, in den sie Erinnerungen an die Familiengeschichte festhalten,
Wünsche für die Zukunft formulieren und die Kinder darauf vorbereiten, dass sie wahrscheinlich bald
auf sich allein gestellt sein werden.
Vier Jahre hat die Regisseurin beharrlich an dem Projekt gearbeitet und viele Widerstände überwun
den. Monatelang ist sie durch Uganda gereist, hat Kranke, Ärztinnen und Entwicklungshelfer besucht
und mit betroffenen Frauen über ihr Memory Book gesprochen. Ins Leben gerufen wurde das Me
mory Book-Projekt von der Organisation NACWOLA (National Community of Women Living with
Aids), die 1992 in Uganda gegründet wurde. Sie hilft von HIV/AIDS betroffenen Familien und Wai
sen, mit der Krankheit und ihren Folgen zurechtzukommen. Mit ehrenamtlichen Gesundheitshelferin
nen vermittelt das Netzwerk Informationen über Aids, kämpft gegen die Stigmatisierung von HIV-In
fizierten und organisiert in den Dörfern Kurse.
Im Mittelpunkt des Films stehen drei HIV-positive Frauen, die mit Hilfe der Memory Books versu
chen, ihre Kinder und sich selbst in Würde auf die Zukunft vorzubereiten. Harriet ist Mutter von drei
Kindern. Sie wohnt zusammen mit der Zweitfrau ihres an Aids gestorbenen Mannes und schreibt für
ihre Tochter Winnie an ihrem dritten Erinnerungsbuch. Die Krankenschwester Christine zeigt seit
vier Jahren anderen Mütter, wie man Memory Books verfasst. Betty kann weder lesen noch schrei
ben, sie diktiert ihrem ältesten Sohn George das Erinnerungsbuch für ihre jüngste Tochter Lucy.
Der Film begleitet die Frauen in ihrem Alltag, lässt sie und die Kinder ihre Erfahrungen und Gefühle
schildern. Auch wenn ein Junge mal in Tränen ausbricht - mit spürbarem Respekt vermeidet die Ka
mera jeden larmoyanten Ton, jedes Mitleidsklischee. Die 1947 in München geborene Filmemacherin
setzt, wie schon die Auf- und Abblenden zwischen den Kapiteln signalisieren, auf einen bedächtigen
Erzählrhythmus. Sie möchte, dass sich die Zuschauer, eingestimmt von sparsam eingesetzten, besinn
lichen Musikakzenten, auf die Szenen einlassen. Manchmal hält die Kamera allerdings etwas zu lange
drauf, wird mancher weniger geduldige Zuschauer einwenden, wenn eintöniges afrikanisches All
tagsleben nochmals in einer Variation gezeigt wird, als ob es um die Darstellung von Stillleben ginge.
Die Filmbewertungsstelle verlieh der deutsch-schweizerischen Co-Produktion gleichwohl das Prädikat
"besonders wertvoll". Und auf dem Fernsehfestival in Biarritz beeindruckte der Film die Jugendjury
so, dass sie ihm ihrem Preis zuerkannte. Trotz der ernsten Thematik ist "Memory Books", der es im
turbulenten Arthouse-Kinoalltag schwer haben wird, keineswegs ein trauriger Film, vielmehr vermit
telt er Zuversicht und leise Hoffnung. Inzwischen schreiben 40.000 ugandische Frauen solche Bü
cher. Ein Modell, das Schule macht - gibt es ähnliche Initiativen nun auch in Nachbarländern. Bis
2010, heißt es im Abspann des Films, soll das Projekt zehn Millionen afrikanische Kinder erreichen.
Reinhard Kleber
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NAISSANCE DES PIEUVRES (WASSERLILIEN)
Produktion: Les Productions Balthazar / Canal + / Region Ile-de-France; Frankreich 2007 - Regie und Buch:
Celine Sciamma - Kamera: Crystel Foumier - Schnitt: Julien Lacherey - Musik: Jean-Baptiste de Laubier 
Darsteller: Pauline Acquart (Marie), Adele Haenel (Floriane) , Louise Blachere (Anne) , Warren Jacquin 
Länge: 85 Min. - Farbe - Weltvertrieb: Films Distribution 20. rue St.Augustin, F-75002 Paris, Fax 0033 1 5310
3398, e-mail: info@filmsdistribution.com - Altersempfehlung: ab 14 J.

Die Französischen Filmtage Tübingen/Stuttgart bieten - neben einer gut ausgewählten Sektion mit
afrikanischen Filmen - immer wieder die Gelegenheit zur Entdeckung des ein oder anderen spannen
den Films für ein junges Publikum. Manches davon ist sogar ziemlich ungewöhnlich wie etwa diese
Regiedebüt der jungen Französin C<~line Sciamma:
Marie ist 15 und mitten in der Pubertät, zumindest seelisch, denn ihr Körper wirkt immer noch mehr
wie der eines Mädchens als der einer werdenden Frau. Ganz anders ihre langjährige beste Freundin
Anne. Aber beiden gemeinsam sind die Probleme mit ersten Sehnsüchten nach Liebe und Zärtlichkeit.
Da sieht Marie eines Tages eher zufällig einer Gruppe von Synchronschwimmerinnen beim Training
zu ... und verliebt sich in den Star der Truppe, die etwas ältere Floriane, die immer so erfahren und
erwachsen tut und den Ruf der "Klassenschlampe" weg hat. Fortan versucht Marie alles, um Floriane
nahe zu sein. Sie dient ihr als Alibi bei deren abendlichen Dates und versucht soviel Zeit wie möglich
mit ihr zu verbringen. Doch Floriane bleibt seltsam indifferent, als sei sie sich selber nicht im Klaren.
Auch ein Kuss der zwei in der Umkleidekabine stiftet mehr Verwirrung als Klarheit...
Sciamma erzählt hier intensiv von den Irrungen und Wirrungen der jungen Marie und damit gelingt
ihr ein ganz anderer, aber umso stimmungsvollerer Teeniefilm über erste Liebe und Freundschaft.
Ihre Marie steht natürlich unter einem doppelten Druck: Schließlich ist ihre erste Liebe ein Mädchen.
Die Filmemacherin konzentriert sich dabei ganz auf ihre Protagonistinnen. Die Außenwelt findet im
Film so wenig statt wie die Beiden sie in diesem heißen Sommer ausblenden - Erwachsene kommen
so gut wie nicht vor, die Straßen der belebten Vorstadt bleiben menschenleer. So illustriert Sciamma
auf unaufdringliche Weise die Zwischenwelt, in der sie leben: Nicht mehr Kind und noch nicht Frau,
suchen sie - manchmal durchaus verzweifelt - ihren eigenen Weg.
Dabei gelingen Sciamma immer wieder Szenen von beklemmender Intensität: So wenn Marie mit Flo
riane in die Disko geht und sie dort fast küsst, verträumt in ihrer eigenen Welt auf der Tanzfläche
schwebt, bis sie merkt, dass Floriane schon längst einen Mann antanzt. Dabei spielt die junge Pauline
Acquart diese Marie mit genau der richtigen Mischung aus Verletzlichkeit und Stärke, Sehnsucht und
Trotz. Und Adele Haenel hält die Floriane in einem so ungewissen Status, dass auch der Zuschauer
hin- und hergerissen bleibt und man auch am Ende nicht so ganz schlau geworden ist aus diesem
Mädchen, das immer die Erfahrene gibt, schon alles kennt und doch Marie gegenüber zugeben muss
noch Jungfrau zu sein. Aber natürlich beutet sie die Liebe der Jüngeren auch geradezu schamlos aus:
Am direktesten in der Szene, wenn sie Marie bittet, sie zu entjungfern, damit sie bei ihrem Angebe
teten nicht als unerfahrenes Gör rüberkommt. Eine Bettszene ohne Sex und Erotik, in der sich doch
beide in einer Weise entblößen, die an die Schmerzgrenze geht. Nicht nur in dieser Szene beweist die
gerade mal 27-jährige Filmemacherin ein enormes Feingefühl für die Nöte und Ängste der Mädchen.
Das zeigt sich auch in ihrer Bildsprache. Allein das wunderbare Symbol des Synchronschwimmens:
Was oben so spielerisch leicht wirkt, ist unter Wasser harte Arbeit. Oder auch: Oben ist alles einfach,
doch unter der Oberfläche brodelt es - besser könnte man die Lebenswelt der Mädchen nicht in ein
Bild fassen.
PS: Was wäre eigentlich passiert, wenn hierzulande eine junge Filmemacherin für ihr Debüt mit
einem solchen Drehbuch bei den einschlägigen Förderanstalten vorgesprochen hätte? Glückliches
Frankreich!
Lutz Gräfe
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RETTET TRIGGER! (TRIGGER)
Produktion: Cinenord AS; Norwegen 2006 - Regie: Gunnar Vikene - Buch: Monica Boracco Borring - Kamera:
Kjell Vassdal - Schnitt: Sjur Aarthun - Musik: Stein Berge Svendsen - Darsteller: Ann-Kristin S~mme (Alise),
Sven Wollter (Opa Lasse), Anneke von der Lippe (Tone, Alises Mutter), Adele Karoline Dahl (Rebekka) - Länge:
78 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - Verleih: MFA + FilmDistribution e.K. - Altersempfehlung: ab 8 J.

Mädchen und Pferde; das bleibt ein wohl zeitloses Thema in der Kinderkultur und damit auch im
Film. Mit "Rettet Trigger!" kommt eine neue und recht unterhaltsame Variante davon in unsere Ki
nos; nachdem es "Ein Pferd für Winky" ja leider nur auf DVD und nie in unsere Kinos geschafft hat.
Alise ist 11 und hat - eine anerzogene - Angst vor Pferden. Und doch hat sie allen in der Schule er
zählt, was für eine tolle Reiterin sie sei und dass sie bei ihrem Großvater Lasse andauernd mit Pfer
den zu tun hat. Doch der muss seinen geliebten Hof aus Altersgründen aufgeben und zieht zu ihren
Eltern in die kleine Stadtwohnung, wo sie ihm ihr Zimmer überlassen muss, wovon sie gar nicht be
geistert ist. Also versucht sie mit allen Mitteln, ihn so schnell wie möglich ins Altersheim zu bringen.
Doch das Schicksal will es anders: Eines Tages läuft ihr und ihrer besten Freundin Rebekka ein of
fenbar misshandelter und verwirrter Schimmel über den Weg und den Mädchen gelingt es eher zufäl
lig ihn einzusperren. Doch wohin mit dem Pferd? Jetzt ist Lasse mit seinem Pferdeverstand gefragt,
der den Hengst tatsächlich beruhigen kann und auf einen nahegelegenen Reiterhof bringt. Alise be
schließt, das Pferd "Trigger" zu nennen, nach Opas legendärem Lieblingspferd.
Doch nun erscheint der wahre Besitzer des Pferdes und reklamiert das Tier für sich: Es ist das teuer
ste schwedische Pferd und er will ihn unbedingt als bösartig schlachten lassen, um die enorm hohe
Versicherung zu kassieren. Denn durch die Misshandlungen ist das Pferd misstrauisch und manchmal
sogar gefährlich geworden und als Springpferd taugt es nicht mehr. Lasse ist empört und schlägt dem
Besitzer einen Deal vor: Gelingt es ihm, das Pferd binnen zwei Tagen zu reiten, kann er ihn behalten.
Doch als Lasse kurz darauf mit einem Herzanfall ins Krankenhaus muss, ist es ausgerechnet an Alise,
den Deal einzulösen. Dafür muss sie sich nicht nur ihrer größten Angst stellen, sondern auch Re
bekka gegenüber ihre größte Lüge eingestehen...
Gunnar Vikene schuf hier aus dem alten Thema einen frischen Abenteuerfilm für Kinder, der mit
Spannung und Action aufwarten kann und dennoch seine ernsten Themen nicht verrät. Da können
auch kleinere dramaturgische Schwächen und Unglaubwürdigkeiten gegen Ende des Films nicht viel
Schaden anrichten. Ein gutes Händchen hatte er auch beim Casting der zwei Mädchen: Ann-Kristin
Sc/Jmme macht ihre Sache ganz überzeugend, gerade in der Mischung aus überraschendem Mut und
Unsicherheit, und Adele Karoline Dahl ist mehr als der übliche Sidekick: Ihre Pfiffigkeit und Wahr
haftigkeit verleiht der Figur Tiefe und Substanz.
Natürlich hat Vikene das Rad hier nicht neu erfunden, aber er macht aus den bekannten Zutaten einen
neuen Mix und erzählt dabei seine Geschichte bewusst in starken Bildern: Da arbeitet Alise mit dem
Opa im Krankenhaus heimlich an der Verschwörung zur Rettung des Pferdes und im Hintergrund se
hen wir die Ärzte mit ihrer Mutter sprechen, die zu weinen beginnt; damit ist alles gesagt, ohne dass
über das Schicksal des Opas noch ein Wort gesprochen werden muss. Nicht nur hier wird vieles nur
im Hintergrund angedeutet und nicht plakativ ausgestellt, so auch, dass Alises Angst vor Pferden ein
unfreiwilliges Erbe ihrer Mutter ist. Zusammen mit stimmungsvoller Musik und einem guten Gespür
für die richtige Länge seiner Geschichte entstand solides Unterhaltungskino mit Tiefgang für alle ab
acht Jahren.
Lutz Gräfe

SITA SINGS THE BLUES
Produktion: Nina Paley, New York, e-mail: nina@ninapaley.com;USA2oo7-Regie.Buch.Animation. Schnitt:
Nina Paley - Ton: Greg Sextro - Musik: Todd Michaelsen, Masala Dosa u.a. - Gesang: Annette Hanshaw 
Länge: 82 Min. - Farbe - Altersempfehlung: ab 14 J.
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Bollywood meets Internet und in New York singt Nina Paley ihren Blues mit Annette Hanshaws
Stimme in einer animierten feministischen Nacherzählung des Ramayana.
Prinz Rama erobert die Königstochter Sita, indem er eine Aufgabe erfüllt, die kein anderer erfüllen
kann: Er spannt den riesigen Bogen Shivas, den Sitas Vater als Hindernis vor die Ehe mit seiner
Tochter gesetzt hat. Gemeinsam gehen die beiden in ein vierzehnjähriges Exil. Sita wird von König
Ravana auf die Insel Lanka entführt, wo er sie bedrängt, ihre Liebe aber gewinnen und nicht erzwin
gen will. Rama befreit Sita. Doch statt nun glücklich die Ehe fortzuführen, verlangt Rama Beweise
ihrer Treue. Sita besteht die Feuerprobe, was jedoch den misstrauischen Rama nicht beruhigt. Er ver
stößt seine Frau. Erst als Jahre später Rama seine Zwillingssöhne bei der Erzählung des Ramayana
belauscht, bittet er Sita, zu ihm zurückzukehren - jedoch soll sie vorher einen Eid über ihre Treue
ablegen. Sie schwört und bittet die Götter um Beistand, insbesondere ihre Mutter, die Erde. Die Göt
tin nimmt Sita zu sich, die Zwillinge übernehmen die Regentschaft und Rama steigt in den Himmel
auf. Paley verknüpft diese alte Liebesgeschichte der Götter mit ihrer persönlichen amerikanischen Er
fahrung der verlassenen Ehefrau.
Das Ramayana gilt als indisches Nationalepos, das vielfach nacherzählt wurde und im Lauf der Jahr
hunderte um zwei auf sieben Bücher erweitert wurde, in denen Sita und Rama den Gottheiten Vishnu
und Lakshmi gleichgesetzt wurden. Diese Vielschichtigkeit der Rezeptionsgeschichte findet sich in
Paleys Film auf intelligente und unterhaltende Art dargestellt. Drei Schattenrissfiguren erzählen in
starkem indischen Dialekt das Ramayana, kommentieren und erfragen in nicht geschriebenem, spon
tanem und vor Witz sprühendem Dialog, was diese Geschichte für sie bedeutet, wie sie die Figuren
und deren Schicksal empfinden. Eine Erzählweise, die man in seiner Lebendigkeit selten im Kino er
lebt! Die Gefühle Sitas drückt Paley durch alte Bluesaufnahmen mit Annette Hanshaw aus. Auch die
ser Erzählstrang erhält sein eigenes stilistisches Mittel: In Betty Boop ähnlichen High-End-Animatio
nen wackelt eine auf runde Augen und schlanke Taille reduzierte Sita durch diese Lieder, einer der
schwächeren Stränge in Paleys Film.
Stark hingegen sind ihre Zeichnungen der Nacherzählung des Epos, wunderschöne Tuschezeichnun
gen bebildern diese Erzählebene. Wieder eine eigene, nachlässig gemalt wirkende Animation bebil
dert die Geschichte im Heute, die Intermissionen einer gescheiterten menschlichen Liebe. Mit zahlrei
chen Gags, insbesondere der für Bollywood-Filme typischen dreiminütigen Erzählpause in der Mitte
des Films, sorgt Paley dafür, dass dieser Erstlingsfilm trotz einiger Längen zu einer Augenweide
wird. Besonders eindrucksvoll zeigt sich Paleys Formenreichtum in der Sequenz, als die heutige
Nina-Sita von ihrem Mann die Trennung gemailt bekommt - in Strich-Animationen mit aufprojizierten
Pixeln tobt der wilde Schmerz der zerstörten Liebe über die Leinwand.
"Sita sings the Blues" wurde von der Jugendjury auf der Berlinale 2008, Generation 14plus, mit einer
lobenden Erwähnung ausgezeichnet. Ein Fakt<?,r, der diesen Film ganz besonders interessant macht,
ist die Kreativität auch in der Finanzierung: Uber ihren Blog auf www.sitasingstheblues.com nahm
Paley Kontakt zu Menschen im Internet auf, die ihr halfen, den Film zu finanzieren. So konnte zum
Beispiel die 35mm-Kopie für das Festival nur mit Hilfe von 160 Spendern gezogen werden. Die Mo
tive für die Plakate zum Film wurden per Abstimmung im Internet ausgewählt und in Berlin gedruckt,
die französische Band Masala Dosa stellte ihre Musik für den Film zur Verfügung - Menschen, die
Paley bis zur Berlinale nicht persönlich kannten. Ein gelungener Erstlingsfilm, mit einigen Schwä
chen, aber vielleicht ein neues Vorbild für modernes Filmernachen.
Bettina Ueberlein

UNSERE ERDE
Produktion: Greenlight/BBC; Großbritannien / Deutschland 2007 - Regie: Alastair Fothergill, Mark Linfield 
Buch: Alastair Fothergill, Mark Linfield, Leslie Megahery - Kamera: Richard Brooks Burton, Andrew Shilabeer
- Schnitt: Martin Elsbury - Musik: George Fenton - Länge: 96 Min. - Farbe - Verleih: Universum 
Altersempfehlung: ab 12 J.
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Zuweilen behaupten wir leichtfertig, bereits alles über unseren Planeten zu wissen, alles schon ir
gendwie einmal gesehen zu haben. Doch die einzigartige Naturdokumentation "Unsere Erde", die auf
der preisgekrönten BBC-Serie basiert, belehrt uns eines Besseren. Das filmemachende Duo Alastair
Fothergill, gelernter Zoologe, und Mark Linfield beginnt seine Reise über die Kontinente am Nord
pol, mit einer Eisbärenmama, die gerade gemeinsam mit ihren beiden putzigen Nachkommen aus dem
WinterscWaf erwacht ist und auf Nahrungssuche geht. Sie muss sich beeilen - erklärt uns der Off
Sprecher (in der deutschen Fassung ist dies der Schauspieler Ulrich Tukur) - denn bald kommt der
Sommer, dann schmilzt die Eisdecke auf dem Meer und die Raubtiere können nicht mehr auf Rob
benjagd gehen...
Fortan bewegen wir uns schrittweise nach Süden, in wärmere Gefilde, und werden mit Bildern von
der Schönheit unserer Fauna und Flora förmlich erschlagen. Sei es die Wanderung Tausender von
Karibus auf Nahrungssuche, das Balzen des lustigen Paradiesvogels um ein reichlich desinteressiertes
Weibchen oder das linkische Durchs-Wasser-Tapsen von Pavianen, die für das kühle Nass keineswegs
geboren zu sein scheinen - man kommt aus dem Staunen und zuweilen auch Schmunzeln kaum her
aus. Dann wiederum werden wir mit den brutalen Gesetzen von Jägern und Gejagten konfrontiert.
Hungrige Wölfe hetzen ein Jungtier so lange, bis es ins Stolpern gerät, ein pfeilschneller Gepard hat
sich eine Gazelle als Opfer ausgesucht und ein 20 Tiere starkes Rudel Löwen macht sich in der Nacht
über einen ausgewachsenen Elefanten her. Natürlich wird, bevor es zum eigentlichen Tötungsakt
kommt, sanft weggeblendet, das Thema gewechselt. Dennoch wird das alltägliche Fressen und Ge
fressenwerden transparent gemacht.
Schließlich landet die Dokumentation nach einem wunderbaren Ausflug in die Weltmeere an der Seite
eines Buckelwals und seines Babys wieder hoch oben, am Nordpol. Dort geht Gevatter Eisbär gerade
auf Robbenjagd. Doch er schafft es nicht, Beute zu machen. Der Grund: Er hat nur auf einer Eis
decke, die sein Gewicht trägt, eine Chance. Weil diese aber durch die globale Erderwärmung nicht
mehr existiert, muss das Tier jämmerlich verhungern. So bekommt am Schluss der Mensch doch noch
sein Fett ab. Sanft, aber bestimmt werden wir darauf hingewiesen, dass wir für das Schicksal unserer
Erde verantwortlich und es an uns liegt, die drohende Klimakatastrophe und die damit verbundenen
verheerenden Folgen zu verhindern...
Trotz des mahnenden Zeigefingers überwiegt jedoch der Spaßfaktor und die Begeisterung, die man in
und mit der Natur haben kann. Und man spürt es in jeder Einstellung, dass bei dieser Doku keine
Kosten und Mühen gescheut wurden: 200 Drehorte wurden besucht, fünf Jahre lang produziert, 250
Tage Luftaufnahmen gemacht und 1000 Stunden Material gedreht. Insgesamt verbrachte das Regie
Duo 4500 Tage in freier Natur und verbrauchte ein Budget von 45 Millionen Dollar. Eine hübsche
Summe hat "Unsere Erde" allerdings allein in Deutschland schon wieder eingespielt. Denn inzwi
schen haben schon mehr als 2,5 Millionen hierzulande den Film gesehen, was ihn zur erfolgreichsten
Naturdokumentation aller Zeiten macht.
Thomas Lassonczyk

DIE WELLE
Produktion: RatPack Filmproduktion GmbH in Co-Produktion mit Constantin Film Produktion - Deutschland
200712008 - Regie: Dennis Gansel - Drehbuch: Dennis Gansel und Peter ThOTwarth; nach Originalprotokollen
und der Kurzgeschichte von William Ron Jones sowie dem TV-Drehbuch "THE WAVE" von Johnny Dawkins und
Ron Bimbach - Kamera: Torsten Breuer - Schnitt: Ueli Christen - Darsteller: Jürgen Vogel (Rainer Wenger) ,
Frederick Lau (Tim), Max Riemelt (Marco) , Jennifer Ulrich (Karo), Christiane Paul (Anke Wenger) u.a. 
Länge: 107 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - Verleih: Constantin - Altersempfehlung: ab 14 J.

Da dieser Film sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst hat, gleichwohl in der Bildungs
arbeit - mit Recht - starke Berücksichtigung findet (z.B. werden die ersten Schulkinowochen
in Bayern im April 2008 mit diesem Film eröffnet), bringen wir im folgenden zwei Filmkriti
ken, die stellvertretend für das Spektrum der Betrachtungen stehen.
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Diktatur, Faschismus, Drittes Reich - das wäre doch heute bei uns nicht mehr möglich, kommentieren
die Schüler gelangweilt das Thema "Autokratie", das in der Projektwoche für die 10. Klasse ansteht.
Ihr Lehrer Rainer Wenger tritt den Gegenbeweis an und startet ein Experiment: Ab sofort stehen
Gehorsam und Disziplin auf der Tagesordnung. Zur Überraschung des liberalen Lehrers machen die
Schüler begeistert mit bei den o rillübungen, die scheinbar die allgemeine Lernfähigkeit und 
bereitschaft steigern. Kaum einer protestiert gegen das autoritäre System oder stellt die neuen Regeln
in Frage. Im Gegenteil, immer mehr Schüler des Gymnasiums schließen sich der "Welle" an - das
Experiment verselbständigt sich zur Bewegung mit eigenem Gruß, Lo.go und uniformen weißen
Hemden. Andersdenkende werden ausgegrenzt, es kommt zu diversen Ubergriffen. Spät, zu spät,
reagiert Rainer Wenger, um "die Welle" aufzuhalten.
1967, an einer High School im kalifornischen Palo Alto: Im Geschichtsunterricht zum Thema Natio
nalsozialismus kommt die Frage auf, wie Faschismus und die Leugnung der Ereignisse im Dritten
Reich möglich waren. Der Geschichtslehrer William Ron Iones reagiert mit einem Unterrichtsver
such: "The Third Wave" fordert von den Schülern absoluten Autoritätsgehorsam. Die Bewegung
greift auf die ganze Schule über, dreihundert Schüler machen bereitwillig alles mit, inklusive Verrat
und Schlägereien mit Andersdenkenden. Nach fünf Tagen bricht Iones das Experiment schließlich ab.
Morton Rhues Roman "Die Welle" von 1981 ist ein lugendbuchklassiker und bis heute beliebte Un
terrichtslektüre. Der gleichnamige amerikanische Fernsehfilm, ebenfalls von 1981, wurde unter an
derem mit einem Emmy ausgezeichnet. Ron Iones selbst hat eine Kurzgeschichte über sein Experi
ment veröffentlicht.
Gut vierzig Iahre nach dem Experiment haben sich nun also RatPack-Produzent Christian Becker und
seine Freunde seit Münchener Filmhochschultagen, Dennis Gansel und Peter Thorwarth, der wahren
Geschichte angenommen und sie ins heutige Deutschland verpflanzt. Etwa ein peinlicher Neuaufguss?
Eine typisch (film-)deutsche Betroffenheitsstudie zum Thema Faschismus? Weit gefehlt. Was das
Drehbuch von Gansel und Thorwarth aus den Originalaufzeichnungen und der Kurzgeschichte des
Lehrers Iones sowie aus dem US-Teleplay kreiert, ist besser als sämtliche Vorlagen.
"Die Welle" ist eine zeitgemäße und bis ins kleinste psychologische Detail durchdachte Adaption der
unverändert brisanten Fragestellung, wie Faschismus funktioniert. Figurenarsenal und Besetzung,
Kamera, Schnitt und Ausstattung drücken ein- und dieselbe Qualität des Films aus: Authentizität. Wie
aus der Wirklichkeit gegriffen erscheinen die Figuren, deren stimmige Dialoge sich keiner Pseudo
lugendsprache bedienen. Der Ort der Handlung, ein durchschnittliches Gymnasium in einer fiktiven
deutschen Großstadt, unterstreicht die Allgemeingültigkeit der Ereignisse. Auch die Ausgangssitua
tion, Geschichtsverdrossenheit versus Aufklärung über das Thema Nationalsozialismus und Drittes
Reich, ist Realität (nicht nur) an unseren Schulen. Der Film beweist viel Gespür für die Befindlich
keiten seiner jugendlichen Charaktere und ihre sozialen Backgrounds. Das allgemeine Bedürfnis nach
Inhalten, nach Identifikation und Engagement bildet die Basis für die Begeisterung an der Bewegung.
In der vermeintlichen Gleichheit wird die alte Hackordnung aufgelöst, werden die Karten neu und
scheinbar gerechter und vorurteilsfrei verteilt. Das einst populäre Paar Marco und Karo gerät in eine
Krise. Karo, das bisher beliebteste Mädchen an der Schule, wird ausgeschlossen, während die ewige
Zweite, Lisa, aus ihrem Schatten tritt. Die größte "Karriere" macht Tim, hervorragend gespielt von
Frederick Lau: Aus dem ausgenutzten Außenseiter wird ein aktives Mitglied der Bewegung, das
erstmals Zusammenhalt erfährt, selbst als grenzwertiger Gehorsamserfüller. Gruppenzwang und Mit
läufertum sind weitere Ausprägungen im Prozess der allgemeinen Manipulation. An der Figur des
sympathischen Lehrers Rainer Wenger, kongenial besetzt mit Jürgen Vogel, ist die eigene Verführ
barkeit am eindringlichsten zu verfolgen. Wenn aus dem unangepassten Anarcho-Kumpeltyp
"Rainer" , der sich von seinen Schülern duzen lässt, der autoritäre "Herr Wenger" wird, ist nicht zu
erkennen, wann der schmale Grat überschritten ist - nicht für ihn selbst und auch nicht für den
Zuschauer.
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Was passieren kann, wenn Zugehörigkeitsgefühl höher eingeschätzt wird als die Freiheit des einzel
nen, wenn auswendig gelernte Parolen die eigene Meinung ersetzen und eine aufrechte Sitzhaltung
das Rückgrat, spielt "Die Welle" konsequent bis zur drastischen und sicher nicht unumstrittenen
Schlusspointe durch. Doch gerade damit hat der Film sein jugendliches Publikum im Blick und stiehlt
sich nicht aus der Verantwortung. Die Auflösung im wirklichen Experiment und im Roman - Bilder
von Adolf Hitler lassen die Schüler erkennen, auf welchen Führer ihrer "Jugendbewegung" sie warten
- würde hier und heute nicht mehr funktionieren. So reißt einen "Die Welle" mit, lehrreich ohne er
hobenen Zeigefinger - eben so, wie es Rainer, nicht "Herr Wenger" machen würde.
Ulrike Seyffarth

U.
Halten die Macher dieses Films, der Produzent, die Autoren und der Regisseur, eine Clique deutscher
Abiturienten hier und heute wirklich für so dumm, dass sie sich innerhalb einer Woche von gewöhn
lichen Mittelschichtkindern in einen tumben, grölenden Mob ummodeln lässt? Nein, wahrscheinlich
nicht. Aber Film ist Film und man kann an dieser Stelle einwenden, dass es sich hier ja nur um ein
Modell nach klar formulierten Parametern handelt. Ein Modell? Ein Modell wofür?
Jedenfalls nicht für die Anfalligkeit Jugendlicher gegenüber Verführern aus der Szene der faschisti
schen Rechten, deren Ziele und Inhalte hier erstaunlicherweise inhaltsleer bleiben und nicht hinter
fragt werden. In dem Film "Die Welle" jedenfalls wird weder verführt noch überzeugt. Die Mädchen
und Jungen in dieser Klasse - einschließlich der Mitläufer aus den anderen - verhalten sich durchweg
wie Stereotypen und nicht wie normale Jugendliche. Sie sind eng einer Konzeption unterworfen, sind
unmündig, reden nur drehbuchgerechte Dialoge und geben immer dann die richtigen Stichworte, um
die Eskalation des Geschehens auf den nächsten Level zu bringen.
Tim ist von Anfang an der geborene Loser und ist folglich auch das finale Opfer. Karo ist und bleibt
die skeptische Aufständische, die sympathische Antagonistin zu dem 'Führer', und Marco entspricht
ganz dem genreüblichen Klischee des attraktiven, netten und unpolitischen, an Sex und Sport interes
sierten Jungen von nebenan - der umschwärmte Traum aller Schwiegermütter, wie er in allen High
School- oder Teenagerfilmen vorkommt. Alle Hauptfiguren, also die Protagonisten als Identifikations
angebot für die Jugendlichen als Zielgruppe des Films, sind synthetisch und nicht authentisch.
Anders ist es da mit dem Lehrer Rainer Wenger: ein frustrierter, unter Minderwertigkeitskomplexen
leidender Rockertyp mit Alt-68er-Attitüden, der durch seine Motivations-Künste plötzlich die Auf
merksamkeit genießt, die er sonst nicht findet. Wenger wirkt glaubwürdig, ihm nimmt man seine Po
sition und seine Veränderungen ab - ein Verdienst von Jürgen Vogel, dem exzellenten Schauspieler,
der hier die anderen an die Wand spielt. Ihm gehören die ersten und die letzten Bilder des Films und
es ist folgerichtig und verständlich, dass sich Handlungsabfolge und Kamera auf ihn fokussieren.
"Die Welle" ist also eine Jürgen Vogel-Supershow, die bei Pädagogen bestimmt gut ankommen wird.
Sie finden sich in dem Film, in dem Milieu und den angeschnittenen Problemkreisen wieder. Als ein
vor Konformismus und Kadavergehorsam warnender Film für Jugendliche ist "Die Welle" weniger
überzeugend, da er diesem Publikum nicht die gleiche Sorgfalt zukommen lässt. Als ein Film über die
Gefahren von Rechts- oder Linksaktivisten, von Drogenhändlern vor den Schultoren, von Funda
mentalisten oder von Sektengurus, funktioniert er leider nicht. Hier wäre ein Perspektivwechsel rich
tig gewesen. "Die Welle" müsste heute aus der Sicht der Betroffenen erzählt werden. Ihre Charaktere
müssten im Vordergrund stehen und die Anfälligkeit und Begeisterung für einen Typen wie Wenger
müsste aus ihrer Sicht verständlich gemacht werden. So aber ist die Gelegenheit verschenkt, "Die
Welle" zeitgemäß aufzubereiten und neben attraktiver Kinounterhaltung auch ein kleines Stück An
leitung zur Vorsicht und zum Misstrauen gegenüber solchen Verführungen zu vermitteln, denn diese
finden wir ja nicht nur in der Polit-Szene, sondern auch in jugendkulturellen Strömungen von Lons
dale-Shirts bis hin zu Gewaltorgien mit dem Joystick.
Horst Schäfer
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WO IST WINKYS PFERD? (WAAR IS HET PAARD VAN SINTERKLAAS?)
Produktion: BosBros. Film-TV Productions Amsterdam - Co-Produktion: MMG NY, Zaventem / A VRO,
Hilversum; Niederlande / Belgien 2007 - Regie: Mischa Kamp • Drehbuch: Tamara Bos nach ihrem
gleichnamigen Kinderbuch - Kamera: Jasper Wolf - Schnitt: Sander Vos - Musik: Johan Hoogewijs - Darsteller:
Ebbie Tam (Winky Wong) , Pim de Pimentel (Bram), Betty Schuurman (Tante Cor) , Jan Decleir (Onkel Siem)
u.a. - liinge: 83 Min. - Farbe - Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz u.a.: BosBros. Film-TV Productions
Niederlande, email: info@bosbros.nl - Altersempfehlung: ab 6 J.

Seit fast einem Jahr darf sich Winky um das große weiße Pferd vom Heiligen St. Nikolaus kümmern,
bis dieser am Nikolausabend aus Spanien nach Holland zurückkehren wird. Sie erfüllt ihre verant
wortungsvolle Aufgabe mit Hingabe und verbringt jede freie Minute bei "Amerigo" im Reitstall von
Tante Cor und Onkel Siem. In der Schule freundet Winky sich mit dem neuen Mitschüler Bram an,
der behauptet, Indianer zu sein. Auch in Winkys chinesischer Familie gibt es freudige Neuigkeiten:
Winky wird bald ein Schwesterchen bekommen. Nur eines fehlt, um Winkys Glück perfekt zu ma
chen: Wenn sie doch nur Amerigo endlich reiten dürfte! Die heißersehnten Reitstunden zum Ge
burtstag sind allerdings eine Enttäuschung, weil sie nur das kleine Pony Naf-Naf reiten darf. Als
Winky sich dem Verbot widersetzt und heimlich auf Amerigo reitet, geht das nicht gut: Das Pferd
scheut vor Brams Hund, wirft Winky ab und rennt davon. So sehr Winky auch die Umgebung ab
sucht, Amerigo bleibt verschwunden. Ihre Sorge und ihr schlechtes Gewissen wachsen mit jedem
Tag. Wem kann sie sich anvertrauen? Auf Bram ist sie sauer und zuhause dreht sich alles nur noch
um das neue Baby. Bald ist Nikolausabend - und ohne Amerigo kann Sankt Nikolaus den Kindern
keine Geschenke bringen...
Wer "Ein Pferd für Winky" (2006) kennt, dürfte sich über das Wiedersehen mit Winky und den ande
ren liebenswerten Figuren in dem kleinen idyllischen Ort an der nordholländischen Küste freuen.
Tatsächlich rufen die wunderschönen Bilder der Fortsetzung sofort wieder die vertraute Bilder
buchatmosphäre hervor. Winkys Briefe an "Sinterklaas" bringen die Vorgeschichte in Erinnerung, so
dass mit diesem Kunstgriff auch neues Publikum problemlos in die Geschichte einsteigen kann.
Winky alias Ebbie Tam ist in den zwei Jahren (in Erzählzeit ist erst ein Jahr vergangen) logischer
weise größer geworden, büßt aber nichts von ihrem beeindruckend natürlichen Spiel ein.
Das Vergnügen am diesjährigen Eröffnungsfilm der Berlinale "Generation Kplus" ist nicht ganz un
getrübt. Fortsetzungen haben es generell nicht leicht, da sie stets am Erfolg ihres Vorgängers gemes
sen werden. Im ersten Teil ging es um Winkys Anders- und Alleinsein in einer fremden Umgebung,
Kultur und Sprache. Das war stimmig und originell erzählt und berührte. Das trifft auf die Fortset
zung leider nur eingeschränkt zu. Die Dramaturgie von "Wo ist Winkys Pferd?" wirkt mitunter un
schlüssig in ihrer Erzählabsicht. Die titelgebende Suche nach dem ausgebüchsten Pferd etwa ist nur
vordergründig von Bedeutung und wird die meiste Zeit über nicht aktiv vorangetrieben. Eine Detek
tiv-Aktion der Kinder Winky und Bram hätte sicher für mehr Spannung und Abenteuer gesorgt. Hie
und da werden zwar ein paar Indizien gestreut, aber zu wenig konsequent, um den jüngsten Kindern
ein Mitraten um den Verbleib des Pferdes zu ermöglichen.
Im Zentrum der Geschichte stehen zum einen Winkys Schuldgefühl und ihre Hilflosigkeit angesichts
ihres Fehlers und seiner Folgen. Um Hilfe bitten können muss Winky - muss man - auch erst einmal
lernen. Freilich wird ihr das leicht gemacht, sobald sie sich dazu überwindet, mit der Wahrheit her
auszurücken, denn alle Erwachsenen sind extrem liebe- und verständnisvoll. Zum anderen muss sich
Winky in neuen Situationen zurechtfinden: Durch den Familienzuwachs fühlt sie sich zurückgesetzt.
Das bekannte "Dafür bist du noch zu klein", das ganz sicher jedes Kind schon einmal frustriert hat,
ist vielleicht der emotionalste Anknüpfungspunkt an Winkys Leben. Möglicherweise ist der Vergleich
mit dem Vorgänger immer auch unfair. Für sich genommen ist "Wo ist Winkys Pferd?" ein solider
Kinderfilm, der vor allem jüngeren Kindern uneingeschränkt empfohlen werden kann.
Ulrike Seyffarth
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Interviews
"Stark, klug und voller Leben"
Gespräch mit den Regisseurinnen Natasha Arthy und Dana Nechushtan
Von den Kämpfen starker Mädchen handelten die Filme "Fighter" (Regie: Natasha Arthy) aus Dänemark _
Filmkritik S.12 - sowie "Dunya & Desie" (Regie: Dana Nechushtan) aus den Niederlanden, die im 14plus
Wettbewerb gezeigt wurden. Beide Filme erzählen von jungen Musliminnen aus Einwandererfamilien, die sich
die Rechte und Freiheiten westlicher Mädchen wünschen und einen Lebensweg zwischen den Kulturen suchen
und finden müssen. Während es bei "Dunya & Desie" den Mädchen durch ihre unerschütterliche Freundschaft
gelingt, alle Höhen und Tiefen zu überstehen, muss sich Ai'cha aus "Fighter" allein mit Kung Fu durchsetzen.
Natasha Arthy, geb. 1969 in Gentofte (Dänemark), studierte in Bristol und Roskilde. Mit ihrem Spielfilmdebüt
"Mirakel" ("Miracle - Engel für Dennis P. ") gelang ihr im Jahr 2000 der größte dänische Kinohit im Family
Entertainment. Der Film wurde mit großem Erfolg beim Kinderfilmfest der Berlinale gezeigt und erhielt zahlrei
che internationale Auszeichnungen. Dabei hatte ihre Karriere nicht gerade vielversprechend begonnen: 1987
lehnte die dänische Filmschule die Bewerbung der damals 18-Jährigen ab. Ab 1991 war sie dann in der Kinder
und Jugendabteilung des Dänischen Fernsehens tätig und führte bei zahlreichen TV-Kinderkurzfilmen Regie.
Mit ihrem Dogma-Film "Alt, Neu, Geliehen & Blau" (2003) im Stil einer temporeichen Komödie landete sie
auch in Deutschland einen Kinoerfolg.
Dana Nechushtan, geb. 1970 in Afula (Israel), studierte Film (Drehbuch/Regie) an der Niederländischen Film
und Fernsehakademie, realisierte nach ihrem AbscWuss 1994 mehrere TV-Produktionen und mit "Total Loss"
im Jahre 2000 ihren ersten Kinofilm. Von 2002 bis 2004 inszenierte sie 19 Episoden der mehrfach preis
gekrönten Fernsehserie "Dunya & Desie", die auch im ZDF und im Kinderkanal zu sehen war. Auf den Cha
rakteren der TV-Serie basiert ihr Kinofilm "Dunya & Desie", der die Geschichte der beiden Mädchen weiter
erzählt..

KJK: Wie haben Sie denn die Newcomerin Semra Turanfür Ihren Film "Fighter" gefunden?

Natasha Arthy: "Ich war im Internet unterwegs und suchte nach verschiedenen Kampfldubs in Däne
mark und entdeckte dabei, dass eine Meisterschaft mit Norwegen stattfinden wird. Zu dieser Meister
schaft bin ich dann hin und dort habe ich Semra Turan das erste Mal kämpfen gesehen, ich war sofort
begeistert, aber sie war natürlich keine Schauspielerin - trotzdem hat sie für den Film beides hervor
ragend gemeistert. Ich hatte mir auch noch andere Mädchen angesehen, bin aber dann wieder zu
Semra Turan zurückgekehrt, sie war einfach die beste Besetzung für die Rolle der Aicha. "
Wie kommt es, dass Kung Fu in Ihrem Film eine so wichtige Rolle spielt?
Natasha Arthy: "Wenn man Filme macht, besteht für mich doch der große Reiz darin, sich nicht al
lein über Worte auszudrücken, sondern eine Geschichte über Bilder zu erzählen. Beim Film hat man
doch viel mehr Ausdrucksmöglichkeiten, da ist die Musik, der Gesang, der Tanz, die Bewegung, der
Sport oder eben auch Kung-Fu- oder Ninja-Kämpfe. Und all das will ich einsetzen, um eine Ge
schichte zu erzählen, die Dialoge kommen dann dazu, aber sie haben für mich keinen Vorrang. Aicha
ist für mich so bemerkenswert, weil sie ein Mädchen ist, aber in ihren Kämpfen bekommt sie durch
aus auch männliche Züge, sie kann sich da ebenbürtig durchsetzen, was ihr als Mädchen sonst viel
leicht verwehrt ist. "
War es schwierig, die Kampfszenen zu inszenieren?
Natasha Arthy: "Die Kampfszenen waren eine enorme Herausforderung für mich, ohne meinen Cho
reographen, der alle trainiert hat, wäre das gar nicht möglich gewesen. Am Anfang haben wir uns zu
sammengesetzt, um genau festzulegen, was die Kampfszenen ausdrücken sollen, geht es um Liebe
oder geht es um Hass, so erzeugten wir ein Gefühl für die unterschiedlichen Stimmungen und daran
orientierte sich dann die Choreographie."
Wie war denn die Zusammenarbeit mit dem berühmten chinesischen Stuntman Gao Xian, der auch im
Film mitspielt?
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Natasha Arthy: "Er ist eine wundervolle Persönlichkeit, er hat sehr viel Hu~or ~nd sehr v~el Ver
ständnis. Als ich ihn getroffen habe, war das zwar nett, aber er sprach nur Chmesisch und kem Wort
Englisch, das machte die Verständigung schwierig: Ich habe kein Wort v~rstanden, vo~ dem was er
sagen wollte und ihm ist es mit mir genauso gegangen. Dann brachte er seme Tochter mIt und von da
an war es kein Problem, sie konnte Englisch und war dann unsere Dolmetscherin. Seine beste Cha
raktereigenschaft ist seine unendliche Geduld bei der Arbeit, denn er hatte es ja mit einer Schar von
Amateuren zu tun, die er trainieren musste. Die einen konnten schauspielern, die anderen Kung Fu 
und das alles musste zusammengebracht werden. "

"Fighter" ist nicht nur ein Film über Kung Fu, sondern auch übers Laufen, das erinnert ein wenig an
"Lola rennt". Gab es noch andere Inspirationen?
Natasha Arthy: "Für mich ist 'Lola rennt' ein absoluter Lieblingsfilm und ich wollte diese Energie,
die in diesem Film von Tom Tykwer steckt, unbedingt auf meinen Film übertragen, der eine Coming
of Age-Geschichte erzählen soll - und ein bisschen ist er auch wie der englische Film 'Billy Elliott'
über einen Jungen, der tanzen will. Den Film mag ich auch sehr und er hat mich ebenso für 'Fighter'
inspiriert. "
"Fighter" und "Dunya & Desie" - beide Filme beschreiben das Leben mit fremden Kulturen ...
Dana Nechushtan: "Es ist überhaupt keine fremde Kultur, es geht einfach um eine neue Generation
von jungen Leuten. "
Aber für Dunya ist Hollandfremd undfür Desie ist es Marokko ...
Dana Nechushtan: "Für Desie ist Marokko eine fremde Kultur, aber für Dunya ist Holland überhaupt
nicht fremd, denn hier ist sie aufgewachsen, hier ist sie geboren worden, also kann es für sie über
haupt keine fremde Kultur sein. Es ist wirklich eine neue Generation, die längst einen eigenen Mix
der Kulturen für sich entwickelt hat. In meinem Film geht es um zwei Mädchen und um ihre Freund
schaft, das hat überhaupt nichts mit unterschiedlichen Kulturen zu tun. Desie verursacht viel mehr
Ärger und Probleme als Dunya, Desie gerät in Schwierigkeiten, die sie selbst nicht ausgelöst hat, al
lein Dunya ist dafür verantwortlich. Aber die beiden brauchen sich gegenseitig, um diese Schwierig
keiten zu überwinden. Das ist bei 'Fighter' ganz anders, denn Aicha ist ganz auf sich allein gestellt,
sie muss diesen Kampf für sich allein ausfechten und findet keinerlei Unterstützung. Am Ende gelingt
ihr die Versöhnung mit der Familie, aber Dunya und Desie brauchen sich gegenseitig und ihre
Freundschaft, um ihren Weg im Leben zu finden."
Natasha Arthy: "Wenn wir über den Film in Dänemark diskutieren, dann spielen verschiedene Kul
turen überhaupt keine Rolle, denn es ist ein Film über junge Leute in Dänemark, ein Film über uns."
Sehen Sie denn keinerlei Verbindung zwischen den beiden Filmen?
Dana Nechushtan: "Beide Film erzählen universelle Geschichten. In 'Fighter' sehen wir das Mädchen
und wissen sofort, dass es für sie schwierig ist, sich in einen dänischen Jungen zu verlieben. Aber das
sind doch ganz prinzipielle Probleme, die jedes Mädchen hat, das sich verliebt - lässt es sich darauf
ein oder nicht, was wird die Familie sagen. Man kann den Fokus generell auf die negativen Aspekte
richten, aber das will ich nicht: 'Dunya & Desie' will die Freundschaft in den Vordergrund rücken,
mir geht es um die positiven Aspekte - nur gemeinsam lassen sich die Probleme lösen, mal muss der
eine mehr einstecken, mal der andere, aber solche Belastungen muss eine Freundschaft eben aushalten
können, sonst ist es für mich keine Freundschaft.
Man sollte einfach diesen negativen Blick nicht verstärken, denn es gibt überall auf der Welt
Freundschaften zwischen Mädchen, die gemeinsam alle Widerstände überwinden - die gegenseitige
Zuneigung ist entscheidend, dann lassen sich auch Krisen meistern. Wir wollten von Anfang an,
unbedingt einen Film über gute Leute machen, die negativen Figuren sollten draußen bleiben. Und
doch sind die beiden Filme verschieden, denn in 'Dunya & Desie' geht es um die Freundschaft
zwischen zwei Mädchen, bei 'Fighter' um die Liebe zwischen einem Mädchen und einem Jungen."
Natasha Arthy: "In 'Fighter' geht es weniger um Freundschaft, im Mittelpunkt steht der Kampf eines
Mädchens: Sie will ihren Weg finden - trotzdem ist das universell, denn für junge Menschen ist es
generell wichtig, ihren Weg zu finden, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. "
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In beiden Filmen sehe ich die Elterngeneration als Venreter der Traditionen und auf der anderen
Seite die Mädchen, die einen eigenen Weg finden wollen. So gesehen machen Sie doch Aussagen über
das Leben von Moslems in Europa?
Dana Nechushtan: "Das ist eine politische Frage, aber es wird von mir kein politisches Statement
dazu geben, denn weder kann man es wirklich beantworten, noch hat es für mich bei 'Dunya &
Desie' wirklich .::ine Rolle gespielt - es ist ein Film über zwei Mädchen."
Natasha Arthy: "Auch für mich sind dies die Probleme von allen jungen Leuten, egal welchen Glau
ben sie haben oder welche Traditionen ihre Familien pflegen. Religion spielt doch keine Rolle, man
kann auf ganz verschiedene Art ein Christ und ebenso auf unterschiedliche Weise ein Moslem sein.
11

Auffällig waren für mich in beiden Filmen die Haltungen der moslemischen Jungen, die immer kon
trollierend am Rande stehen und die Mädchen beobachten...
Dana Nechushtan: "Wir sind Regisseurinnen einer neuen Generation, politische Aussagen spielen
keine vorrangige Rolle, denn wir erzählen in unseren Filmen vom Leben junger Leute, die dem keine
besondere Bedeutung beimessen. Wir wollen auch nicht ständig Unterteilungen vornehmen, hier ein
Christ, dort ein Moslem, wir wollen umfassende Bilder einer neuen Generation zeigen. Schaut man
sich die Fernsehnachrichten an, dann gibt es immer nur Opfer zu sehen, dem will ich etwas entgegen
setzen. Es darf einfach nicht sein, dass wir die Welt immer nur aus der Perspektive der Opfer be
trachten, dann fühlen wir uns nämlich irgendwann nur noch als Opfer. Natürlich kann man immer auf
die Unterschiede und Gegensätze abheben, aber das ist partout nicht meine Betrachtungsweise."
Natasha Arthy: "Ja, natürlich haben wir denselben Blick, denn wir sind Frauen und wir erzählen in
unseren Filmen Geschichten über Mädchen, also nehmen wir auch ihre Perspektive ein. Viele Leute
haben Vorurteile über Mädchen mit einem anderen ethnischen Hintergrund. Sie glauben, die seien so
schrecklich unterdrückt. Aber diese Mädchen sind stark, klug und voller Leben. "
Dana Nechushtan: "Das mag sein, dass die Jungs ähnlich schauen, aber noch viel auffälliger ist für
mich, dass in unseren Filmen die Mütter so stark und so wichtig für die Mädchen sind. Sie sind viel
härter und strenger als die Väter. "
Wenn die Mütter und die Töchter so stark sind, dann heißt das doch, dass die Männer schwach sind
und die Jungs den Traditionen viel stärker verbunden sind...
Dana Nechushtan: "Wenn es schon um ein politisches Statement geht, dann vielleicht dieses: Die
Frauen stehen vor den Männern, sie sind mutiger und offener. Die Mädchen sind schon viel weiter
als die Jungen, die brauchen vielleicht noch zwei Generationen mehr, um so weit zu kommen."
Interview: Manfred Hobsch
"Ich wollte das Leben in all seinen Aspekten darstellen"

Gespräch mit Elissa Down, Regisseurin und Co-Autorin der australischen Produktion
"The Black Balloon" (Filmbesprechung siehe Seite 5)
KJK: Wie haben Sie die Geschichte für Ihren ersten Spielfilm gefunden?
Elissa Down: "Inspiriert hat mich dazu meine eigene Familie. Ich habe drei jüngere Brüder, von
denen zwei autistisch sind. Ich wollte aber keinen Film über eine tief greifende Entwicklungsstörung
machen, keinen Film über Autismus, der einen bloß runterzieht, sondern das Leben in all seinen
Aspekten darstellen. Manchmal ist es lustig, manchmal richtig verrückt, manchmal ist es zum La
chen, dann wieder möchte man nur noch weinen. Natürlich wollte ich auch Einblick geben, wie es
ist, wenn ein Behinderter und seine Angehörigen dauernd geärgert, mit Herablassung gedemütigt oder
gar mit Gewalt konfrontiert werden. Ich wollte zeigen, was eine Behinderung für den Betroffenen und
seine Familie bedeutet und welche Katastrophen da jeden Augenblick ausgelöst werden können. Aber
so ist das Leben und beim Schreiben dachte ich mir, wenn man den Alltag einer solchen Familie so
ehrlich wie möglich darstellt, kann man diesen ganzen Reichtum an Gefühlen und überraschenden
Wendungen darstellen, die das Leben ausmachen. Bei so einer Geschichte erfahrt man etwas Neues
und wird trotzdem gut unterhalten. "
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Bleiben wir noch einen Augenblick bei Ihnen. Wie war bei dieser Familien-Konstellation Ihre Kindheit
und Jugend?
"Nicht ganz leicht natürlich. Mein Bruder David hat diesen Autismus, den man aus 'Rain Man'
kennt, er ist sehr liebenswürdig, sehr intelligent. Dann kommt James, der wie ich 'normal' ist, und
schließlich Sean, der jüngste, der mit fünf Jahren aufgehört hat zu sprechen und außerdem noch an
ADHD leidet, dem sogenannten Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom. Sean ist das Vorbild für Charlie
in unserem Film. Er hat so viel Aufmerksamkeit beansprucht, dass für einen selbst kaum was blieb.
Aber als Heranwachsende will man natürlich auch beachtet werden und nicht dauernd auf seine Brü
der aufpassen! Wie oft konnte ich nicht zu meinen Schulfreunden gehen, weil ich mich um meine
Brüder kümmern musste! Und natürlich nervt es, wenn einen die Leute dauernd anglotzen oder ihret
wegen aufziehen. Es ist auch nicht lustig, wenn die Polizei dauernd vor der Tür steht oder Sean, der
inzwischen größer ist als mein Vater, tobt und man drei Leute braucht, um ihn zu halten. Ich habe
meine Brüder wirklich geliebt, aber manchmal habe ich sie auch gehasst. "
Hatten Sie auch manchmal Lust, sich wie Sean zu benehmen?
"Klar. Jeder würde sich selbst gern mal jenseits aller Normen und Regeln bewegen, vergessen, was
'man' tut oder lässt. Wir sind ja alle von klein auf an bestimmte Verhaltensweisen und Regeln so ge
wöhnt, dass wir schlecht mit ansehen können, wenn sich Leute die absolute Freiheit nehmen, sich
nicht um die soziale Kontrolle zu scheren. Deshalb regen sie sich über Behinderte auch so auf. Wobei
sie vergessen, dass die ja nicht anders können. Auch im Film sieht man bei der Aufführung von
Charlie und seinen Leidensgenossen, wie viel Spaß es Charlies Bruder Tom macht, als 'Normalo' wie
ein Behinderter auf der Bühne zu tanzen. "
Sind Ihre Eltern eigentlich auch so stark wie Toni Collette und Eric Thomson als Mutter und Vater
Mollison?
"Ja. Sie haben sich immer so verhalten wie ich es im Film gezeigt habe. Für sie war und ist es ganz
selbstverständlich, dass sie ihre Kinder, die nicht für sich selbst sorgen können, liebevoll beschützen
müssen. Mein Vater ist - wie Eric - beim Militär, deshalb sind wir auch dauernd umgezogen, und
meine Mutter war Krankenschwester, musste aber ihre Berufstätigkeit wegen der behinderten Söhne
aufgeben. "
Wie haben Sie es geschafft, Ihre Film-Familie so glaubwürdig agieren zu lassen? Wie ist es Ihnen
gelungen, Luke Ford als Charlie so zu führen. dass ich öfter im Zweifel war, ob er nicht selbst Autist
ist?
"Eine Menge Leute haben das gedacht, auch aus meiner weiteren Verwandtschaft. Sie waren richtig
schockiert, als ich ihnen den Trailer vorführte. Und meine Mutter war tief beeindruckt von Lukes
phantastischer Leistung. Er hat dafür hart gearbeitet, hat sich ausführlich mit Charlies Behinderung
beschäftigt, hat ausgiebig mit meinem Vater gesprochen, hat sich von einem Freund beim Essen, Ge
hen und Computerspielen filmen lassen, mir dann die DVDs gezeigt und wir haben sie durchgespro
chen. Vor allem hat er viel Zeit mit Sean verbracht, hat sein Mienenspiel, sein Verhalten und seine
Reaktionen auf andere beobachtet. Dann habe ich ihn zusammen mit seinen Film-Eltern und Rhys
Wakefield, der seinen Bruder Tom spielt, auf die Straße und zum Einkaufen in Geschäfte geschickt.
Sie mussten sich so bewegen und verhalten wie die Mollisons. Niemand durfte wissen, dass sie nur
schauspielern. Auf diese Weise sind die Schauspieler sehr zusammengewachsen und immer dichter an
ihre Rollen gekommen. Vor allem aber haben sie am eigenen Leib erfahren, wie die Leute reagieren
und wie man sich dabei fühlt."
Warum haben Sie Toms Freundin Jackie von dem Super-Model Gemma Ward spielen lassen? Sie
macht es ja wirklich sehr gut, aber mir schien sie fast zu schön für ihre Rolle. Und natürlich fiel nicht
nur mir auf, dass sie größer ist als er.
"Ich kannte Gemma schon, bevor sie das weltberühmte australische Model wurde. 2004 hat sie in ei
nem meiner Kurzfilme, in 'Pink Pyjamas', gespielt und sie ist auch in Wirklichkeit dieser selbstbe
wusste, aufgeschlossene, freundlich-burschikose und humorvolle Clowns-Typ, der sie als Jackie sein
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muss. Dass sie sich zu den herzlichen Mollisons hingezogen fühlt, ist ja auch darin begründet, dass
sie gerade ihre Mutter verloren hat. Ich finde, Gemma hat ihre Rolle ganz toll gespielt und ich denke,
dass sie als Schauspielerin noch eine lange Karriere vor sich hat. Mit ihr wollte ich diesen schönen
Menschen ein Denkmal setzen, die so besonders freundlich und liebevoll mit meinen Brüdern umgin
gen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass es gerade die hinreißend gut aussehenden, herzli
chen und tollen Leute waren, die ihnen ohne Scheu Küsschen gaben oder kleine Geschenke mitbrach
ten. Und dass Gemma im Film größer ist als er, gefällt mir besonders, weil es viele Mädchen gibt,
die größer sind als die meisten Jungen in ihrer Klasse. Mir ging das auch immer so."
Wie sind Sie selbst zum Film gekommen?
"Ich habe immer gerne Geschichten gehört und erzählt, auch in der Schule. Ich habe auch gern Sport
gemacht, aber besonders gern Theater gespielt, gezeichnet, gemalt und fotografiert. Und weil beim
Film alles zusammenkam, was ich mochte, habe ich dann an der Curtin Universität in Perth Film stu
diert und meinen Abschluss mit dem 'Bachelor of Arts' gemacht. Mit meinen Kurzfilmen hatte ich
einen ziemlichen Erfolg, ich wurde damit auf Festivals eingeladen, auch in Europa, und 1999 und
2000 wurde ich mit 24 bzw. 25 Jahren als beste Nachwuchs-Filmerin für den Westaustralischen Film
Preis nominiert. 2004 habe ich mich dann an das Drehbuch für meinen ersten Spielfilm gemacht und
bei einem Film- und Fernseh-Büro eingereicht. Daraufhin lud man mich ein, an einem Drehbuch
Workshop mit renommierten Leuten teilzunehmen und als das Buch endgültig fertig war, wurde es
Toni Collette zugespielt. Die war von der Geschichte ganz begeistert und da konnte dann eigentlich
nichts mehr schief gehen. "
Warum haben Sie Ihren Film "The Black Balloon" genannt?
"Ein bunter Luftballon steht oft als Sinnbild für die unbeschwerte Bilderbuch-Kindheit. In meinem
Familienfilm aber erzähle ich von einer etwas anderen, mitunter sehr chaotischen Kindheit, in der es
neben all dem Spaß und der Lebensfreude eben auch viele traurige Momente gibt. Deshalb schien mir
'Der schwarze Ballon' als Titel sehr geeignet. Meinem Produzenten und der Crew auch.
Mit Elissa Down sprach Uta Beth

"Ieh musste mir jeden Tag etwas Neues einfallen lassen. "

Gespräch mit Hana Makhmalbaf, Regisseurin der iranisch-französischen Co-Produktion
"Buddha zerfiel vor Scham" (Buda Az Sharm Forut Rikht) - Filmbesprechung siehe Seite 6
KJK: "Ihr erster Spielfilm offenbart eine zutiefst pessimistische Einschätzung der gegenwärtigen
Situation in Afghanistan. Ihre Hoffnung liegt bei den Kindern, aber auch Bakhtay, das starke kleine
Mädchen, muss sich am Ende anpassen. Ihr so mühsam erworbenes Schreibheft - ein Symbol für die
Kultur - wird mit dem Rechen unter das Heu gekehrt und: "Buddha zerfällt vor Scham". Glauben Sie
noch an eine bessere Zukunft für Afghanistan?"
Hana Makhmalbaf: "Ich kann nur hoffen, dass es eine Wendung zum Guten gibt. Seit 25 Jahren gibt
es hier Krieg. Immer wieder kamen neue 'Retter' ins Land, versuchten den Vielvölkerstaat von den
jeweiligen Herrschern zu befreien. Aber erstmal haben sie alles kaputt gemacht und dann nicht die
Zeit gefunden, Afghanistan wieder aufzubauen, die russischen Kommunisten nicht, nicht die islami
sche Al Qaida und nicht die fundamentalistischen Taliban. Auch nicht die christlichen bzw. atheisti
schen Amerikaner und ihre westlichen Verbündeten. Was sich gegenwärtig in Afghanistan abspielt,
ist für die Welt so unverständlich und absurd wie in meinem Film die Szene mit dem Polizisten, der
den Verkehr regelt, obwohl da kein einziges Auto fährt. Niemand blickt da noch durch und ich habe
leider den Eindruck, dass die Welt nicht mal versteht, welche Probleme es in dem Land gibt und dass
dort eine Zeitbombe tickt.
Die seit einem Vierteljahrhundert andauernde Gewalt hat nämlich nicht nur Zerstörung und unendli
ches Leid gebracht, sie hat auch die Seelen der Kinder vergiftet. Wie sehr, sieht man an ihren Spie
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len. Mit meinem Film wollte ich den Erwachsenen zeigen, welche Gefahr in der Prägung durch diese
alltägliche Gewalt liegt. Sie sollen darüber nachdenken, welchen Einfluss sie auf die Kinder ausüben.
Wenn man ihnen nicht endlich etwas anderes vorlebt, gerät die Welt aus den Fugen. Denn sie sind
die Erwachsenen von morgen. "
Welche Beziehung haben Sie zu Afghanistan und wie kam es, dass Sie genau dort gedreht haben, wo
die Taliban im März 2001 die 30m hohen und 1500 Jahre alten Buddha-Statuen gesprengt haben?
"Afghanistan ist mein Nachbarland - früher gehörte es zum Iran und wir hatten jahrelang afghanische
Flüchtlinge bei uns. Wir haben dieselbe Sprache, annähernd dieselbe Kultur und dieselben kulturel
len, wirtschaftlichen und religiösen Probleme. In Afghanistan habe ich schon mit 14 Jahren meine er
ste Dokumentation gedreht. Die zeigte die Schwierigkeiten, auf die meine Schwester Samira st~~ß, als
sie afghanische Laien-Schauspieler für einen ihrer Filme suchte. Niemand traute sich. Uberall
herrschte Angst, Angst vor den Nachbarn, dem Mullah, vor der Rückkehr der Taliban. Und der
Mullah wiederum fürchtete sich vor den Leuten. Damals bin ich auch mit der Gewalt in Berührung
gekommen: Zweimal wollte man mich verschleppen und als meine Schwester ein kleines Mädchen
nach Hause begleitete, haben andere Kinder es mit Steinen beworfen. Samira konnte nichts dagegen
tun. Sie hat dann die Kinder zur Rede gestellt. Auf ihre Frage, warum sie das machen, haben sie ge
sagt: 'Weil sie zu einem anderen Stamm gehört und unsere Väter verfeindet sind!' Kinder machen
eben alles nach, was sie bei den Erwachsenen sehen, und Steinigungen passieren dort jeden Tag.
Auch im Tal von Bamian, wo die schönen Buddha-Statuen standen, bis sie gesprengt wurden. Für
einen Film, der sich gegen die Zerstörung der Kultur wendet, kann man sich keinen besseren Platz
wünschen. Übrigens will man dort jetzt ein Museum errichten, weshalb die Menschen nicht mehr in
den Wohnhöhlen der Felsen leben dürfen. "
Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei den Film-Aufnahmen?
"Zunächst mal lagen da noch überall Minen. Wir haben natürlich gefordert, sie zu entfernen, aber die
Hauptstadt liegt ja weit weg und von den Zuständigen hat sich in der ganzen Zeit niemand bei uns
blicken lassen. Wir mussten also dauernd aufpassen, dass den Kindern nichts zustieß. Manchmal
konnten sie und unsere Crew sich nur auf weißen Linien bewegen, die wir selbst gezogen hatten.
Zum Glück waren wir nur eine kleine Crew und haben nur mit einer kleinen Kamera gedreht. Eine
weitere Herausforderung war, dass die Kinder überhaupt keine Vorstellung hatten, was ein Film ist.
In der Nähe gibt es keine Fernseh-Station, geschweige denn ein Kino. Und als ich 'meine' Kinder in
den Schulen von Bamian und Umgebung endlich gefunden hatte - ich habe sie unter Tausenden ausge
sucht und mit Hunderten von ihnen Probeaufnahmen gemacht -, habe ich erst mit ihnen gespielt.
Richtige Kinder-Spiele. So gewann ich ihr Vertrauen und dann waren sie so intensiv dabei, dass sie
die Kamera oft völlig vergessen haben. Ich bin gern mit Kindern zusammen. Sie sind so unschuldig,
haben so viel Kraft und Energie. Im Gegensatz zu den Erwachsenen, die alles für sich behalten, aber
in Gedanken ständig mit sich selbst oder anderen sprechen und deshalb so müde sind, sagen Kinder,
was ihnen in den Sinn kommt, sprechen alles sofort aus. "
Hatten die Eltern des kleinen Mädchens eigentlich keine Bedenken, sie da mitspielen zu lassen?
"Nein, die fanden es toll, und der Großvater hat sie immer zu uns begleitet. Er ist übrigens der
Mann, der aus der Heftseite von Bakhtay das Schiffchen faltet. Das Problem war das Mädchen. Es
war damals fünfeinhalb Jahre alt und hatte überhaupt keine Lust, mitzuspielen. 'Wieso soll ich jeden
Tag kommen und Eier verkaufen? Das ist doch langweilig!', hat sie gesagt. Ich habe sie geradezu an
gefleht, doch bitte mit uns zu spielen, und musste mir jeden Tag etwas Neues einfallen lassen, um sie
zu motivieren. Dann musste ich sie ja auch noch dazu bringen, die Dialoge zu sprechen, die wir
brauchten. So sagte ich zum Beispiel zu ihr: 'Pass auf! Egal ob die Kamera an ist oder nicht, du sagst
auf keinen Fall diesen Satz!' Und dann hat sie ihn natürlich doch gesagt. Sie hat nie geschauspielert,
sie wusste ja gar nicht, was das ist - und ich habe sie bis zum Schluss nicht darüber aufgeklärt,
warum und wofür sie was machen sollte, weil ich wollte, dass sie so natürlich wie möglich blieb.
Auch wenn sie geweint hat, hat sie wirklich geweint. "
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Wie ist es eigentlich zu diesem Film gekommen?
"In unserer Familie sind wir ja alle mit Filmen beschäftigt, wir reden darüber, wir arbeiten irgendwo
zusammen an einem Film, schneiden oder schreiben. Das Drehbuch für diesen Film hat meine Mutter
geschrieben, nicht explizit für mich. Aber mir hat es so gefallen, dass ich es an mich genommen
habe, bevor es sich ein anderer aus unserer Familie unter den Nagel reißen konnte. Es war erst eine
ganz poetische Geschichte über ein Mädchen, das zur Schule gehen möchte, kein Geld für ein Heft
hat und dafür Eier verkauft, und weil es keinen Stift zum Schreiben hat, den Lippenstift seiner Mutter
mitnimmt, und schließlich von Schule zu Schule geht und immer wieder abgewiesen wird. Sie hat
keine Ahnung, wie das mit der Schule funktioniert, aber sie gibt nicht auf. Ich wollte diese Ge
schichte unbedingt verfilmen und so sind meine Mutter und ich 2007 zum Dreh nach Afghanistan ge
fahren.Beim Schnitt habe ich dann gemerkt, dass da was fehlt.
Also sind wir ein zweites Mal nach Bamian gefahren und haben versucht, alles, was wir Neues ent
deckten und erfuhren, einzuarbeiten. Vor allem die Spiele der Kinder haben uns viel verraten über die
verheerende Situation in Afghanistan. So werden Stöcke zu Waffen, ein Papierdrachen zu einem
Bomber, ein Lippenstift zu einer Provokation oder einem Mittel, die Mädchen in einer Schule für sich
einzunehmen, weil sie - so wie die Jungen ihre kämpfenden Väter - ihre Mütter nachahmen. Da wer
den auch die Tüten mit den Sehschlitzen, die die Feldarbeiter zum Schutz gegen das umherfliegende
Heu benutzen, zu einem Mittel der Unterdrückung. Meine Mutter hat ihr Drehbuch vor Ort umge
schrieben und ich habe alles aufgenommen. So kommt es, dass wir für einen Film, der an einem Tag
spielt, insgesamt drei Jahreszeiten brauchten, um ihn abzudrehen, den Frühling, den Sommer und den
Herbst. "
Wenn der kleine Abbas Bakhtay am Ende zuruft: "Stirb, dann bist du frei!", hat das ja eine tiefere
Bedeutung. Könnten Sie sich noch mal zum letzten Satz in Ihrem Film äußern?"
"Alle Menschen kommen irgendwann in die Situation, wo sie 'sterben', sich an die Spielregeln anpas
sen müssen, um weiter existieren zu können. Bakhtay wollte etwas Schönes lernen, ganz spielerisch
ist sie daran gegangen. Und weil sie sich vom Lernen einen Spaß versprochen hat, hat sie sich durch
nichts und niemanden entmutigen lassen, ist stur ihren Weg gegangen und gegen die Strömung an
gelaufen. Von Gewalt wollte sie nichts wissen, aber plötzlich sah sie sich mit der Gewalt konfrontiert
und konnte sich ihr am Ende nur dadurch entziehen, indem sie 'starb'. Das zu lernen, war keine
Kleinigkeit und zeigt, dass sie zwar nichts in der Schule gelernt hat, aber vom Leben. Und so wie ihr
geht es erst einmal vielen Mädchen und Frauen, nicht nur denen, die unter das Kopftuch gezwungen
werden. Viel freier sind sie - denke ich - auch da nicht, wo es diese Kleiderordnung nicht gibt. Auch
in Europa müssen Frauen ja ungleich mehr leisten als Männer und mal ehrlich, wie viele weibliche
Präsidenten gibt es eigentlich auf der Welt?
Aber auch ganze Nationen müssen erst einmal 'sterben', müssen sich den Verhältnissen beugen und
laufen Gefahr, ihre Seele, ihre Identität zu verlieren. In Afghanistan haben wir einen Mann kennen
gelernt, der während der russischen Besatzung Kommunist war, in der Zeit der Taliban Mullah und
als die Amerikaner kamen, wurde er zum Sympathisanten der Amerikaner. Wie der Junge, der sich in
meinem Film immer auf die Seite der Sieger schlägt. Abbas wiederum tut alles, was man ihm sagt. Er
hat keine eigene Position, aber er gebraucht das Alphabet wie einen Schild. Er wird das ABC wohl
nie beherrschen, denn je mehr er übt, desto weniger versteht er. Aber noch unter den Quälereien der
Jungen sagt er es auf. Er gibt nie auf und so wie Bakhtay lernt auch Abbas vom Leben. "
Hatten Sie wegen des Films Schwierigkeiten im Iran? Kann man ihn dort auch sehen?
"Bevor wir nach Afghanistan fuhren, habe ich unser Drehbuch beim zuständigen Ministerium einge
reicht. Inzwischen haben wir den fertigen Film bereits auf zehn verschiedenen Festivals gezeigt, aber
die Dreh-Erlaubnis haben wir bis heute noch nicht erhalten. Beantwortet das Ihre Frage?"
Ja, provoziert aber gleich eine neue: Leben Sie noch im Iran?
"Manchmal, denn eigentlich leben wir wie Zigeuner. Wir leben da, wo die Arbeit uns hinführt, und
kommen so ziemlich weit rum. Für diesen Film sind wir, also mein Bruder Maysam, der unser Pro
duzent ist, und ich u.a. nach Spanien, Italien, Kanada, Griechenland, Frankreich und nun nach Berlin
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gereist. Gedreht haben wir in Afghanistan, geschnitten in Tadschikistan, entwickelt wurde der Film
dann in Deutschland. Manchmal gehen wir aber auch in den Iran zurück, mit Ausnahme meines Va
ters Mohsen, der seit über drei Jahren nicht mehr dort gewesen ist, weil er dort nicht arbeiten kann.
Aber wie so ein 'normales' Leben aussieht, weiß ich gar nicht. Unser Leben wurde ja immer vom
Film bestimmt, von der Kunst."
Sie sind das jüngste Mitglied der berühmten Film-Familie Makhmalbaf Können Sie uns ein noch bis
schen über Ihren eigenen Werdegang erzählen?
"Ich wurde als drittes Kind von Marziyeh Meshkini und Mohsen Makhmalbaf am 3. September 1988
geboren. Angefangen habe ich eigentlich mit Malen, weil mich die Bilder einer berühmten iranischen
Malerin so beeindruckt hatten, dass ich das auch versuchen wollte. Mein Vater hat mich dabei sehr
unterstützt. Er hat meine Bilder bei uns an die Wand gehängt, andere darauf aufmerksam gemacht
und einige sogar veröffentlicht. Aber ich merkte doch, dass die ziemlicher Mist waren und fragte ihn
später, warum er trotzdem so viel Aufhebens davon gemacht hat. Er antwortete: 'Um die Leute von
mir abzulenken und dir Selbstvertrauen zu geben! Außerdem ist Malerei nicht nur das, was man im
Rahmen sieht, ein Gedicht nicht nur das, was im Buch steht. Kunst spielt sich zwischen den Men
schen ab, sie ereignet sich überall.'
Das hat er auch auf seiner Filmschule gelehrt, auf die ich nach Abschluss der zweiten Grundschul
Klasse gewechselt bin und die ich dann für acht Jahre besucht habe. Mit acht Jahren interessierte ich
mich nämlich plötzlich für den Film, weil da einfach mehr action war. Die Einsamkeit beim Malen
hat mich doch sehr erschreckt. Schon ein Jahr später, also mit neun, habe ich meinen ersten Kurzfilm
gedreht. 'Der Tag, an dem meine Tante krank war' hieß er und er wurde 1997 auf dem Festival in
Locarno gezeigt. Mit 14 habe ich dann den Dokumentarfilm 'Joy of Madness' gedreht und wurde da
für als 'jüngste Filmemacherin der Welt' 2003 mit dem 'Goldenen Löwen' von Venedig ausgezeich
net. Mit 15 habe ich einen Gedichtband veröffentlicht und ansonsten in unterschiedlichen Funktionen
bei zahlreichen Filmen der Familie assistiert, auch als Stand-Fotografin. So kommt es, dass ich in ei
nem Alter, wo andere gerade darüber nachdenken, was sie vielleicht mal werden wollen, schon mei
nen ersten Spielfilm gedreht habe. Dafür muss ich wahrscheinlich noch lernen, wie andere ihr Leben
führen. "
Sie haben für Ihren Spielfilm bereits zahlreiche Preise bekommen, nicht nur in Berlin, wo Sie ja nicht
nur mit dem Friedensfilmpreis der Berlinale ausgezeichnet wurden, sondern auch mit dem Gläsernen
Bären der Kinder-Jury. Was bedeutet es für Sie, dass sich auch die Kinder für Ihren Film entschieden
haben?
"Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich diesen Preis bekommen habe. Ich glaube, das ist einer der
schönsten Preise für mich und die größte Überraschung in meinem Leben. Ich hätte nicht gedacht,
dass Kinder diesen Film verstehen und lieben können, daher bin ich sehr, sehr überrascht und sehr
dankbar dafür. "
Mit Hana Makhmalbaf sprach Uta Beth

Siehe auch Rubrik Auszeichnungen
"Die Situation in den Favelas ist nach wie vor hoffnungslos"

Gespräch mit Paulo Morelli, Regisseur und Drehbuchautor der brasilianischen Produktion
"Cidade dos homens" (City of Men) - Filmbesprechung siehe Seite 7
KJK: Sie kennen ja sicher "Tropa de Elite" von Ihrem jüngeren Landsmann Jose Padilha, der hier im
Wettbewerb der Berlinale aufgeführt wurde und zeigt, wie eine Spezial-Einheit der Polizei die brutale
Gewalt in den Favelas von Rio de Janeiro mit ebenso brutaler Gewalt zu bekämpfen versucht und
daran scheitert. ("Tropa de Elite" wurde mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde 
Anm.d.Red.) Der Film spielt - zum Teil mit den gleichen Schauspielern und Statisten - an denselben
Schauplätzen wie Ihr Film, aber im Gegensatz zu Padilhas absolut deprimierender Bestandsaufnahme
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entlassen Sie Ihre Zuschauer mit der Hoffnung, dass die Freunde Ace und Wallace der Hölle der
"City of Men" tatsächlich entkommen können, Freundschaft auch unter extremsten Bedingungen mög
lich ist und Ace die Verantwortung für seinen Sohn übernimmt.
Paulo Morelli: lIDass sich die Väter um ihre Söhne kümmern, wäre eine Möglichkeit zur positiven
Veränderung der Zustände in den Favelas, weil die meisten Kinder hier ohne Vater aufwachsen, ohne
die Vermittlung von deren Wissen und Bewusstsein, ohne eigene Identität und Kenntnis ihrer Vorfah
ren. Da sie aber doch Vorbilder brauchen, rücken die Drogenbosse an die Stelle der Väter. Übrigens
haben auch unsere beiden Hauptdarsteller ihre Väter niemals gesehen. Metaphorisch kann ich im Film
also durchaus eine Lösung darin sehen, dass Väter die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen.
Aber das ist rein bildlich gesprochen und keine reale Aussage über die Gesellschaft. Auf der gesell
schaftlichen Ebene gibt es für diese Hoffnung leider keinerlei Anhaltspunkte, keinen noch so geringen
Fortschritt. Im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Da gibt es drei Haupt-Gangs, die um die Vor
herrschaft in den Favelas von Rio kämpfen. Sie töten sich gegenseitig, erringen die Macht und verlie
ren sie wieder, jeden Tag findet dort Krieg statt, ein sich ständig erneuernder Krieg. Ja, das ist wirk
lich eine trostlose Geschichte, die niemals endet. 11
Was geschieht mit den unschuldigen Opfern? Was wird zum Beispiel aus der Großmutter, deren Haus
im Film abgefackelt wurde?
IIDie Gewalt greift in das Leben aller Menschen dort ein, egal, ob sie nun selbst in kriminelle Ma
chenschaften verwickelt sind oder nicht. Wahrscheinlich bleibt die Großmutter obdachlos, weil sie
nicht weiß, wo sie hingehen kann; vermutlich wird sie betteln gehen müssen. Auch das passiert ja an
dauernd und niemand ist da, der sich um die Opfer dieser alltäglichen Gewalt kümmert. Der Regie
rung sind diese Menschen egal, sie macht jedenfalls keinerlei Anstalten, die Realität in den Favelas zu
ändern und diesen Gemeinwesen zu helfen. Wer hier geboren wird, steckt in der Falle. Es gibt keinen
Ausweg. Mich, der ich selbst total anders aufgewachsen bin, macht das sehr traurig!"
Soweit ich weiß, arbeiten Sie seit 2003 als Regisseur und Drehbuchautor an der gleichnamigen Fern
sehserie "City of Men" mit, die Ihr Produzent Fernando Meirelles nach dem großen Erfolg seines be
rühmten, vielfach ausgezeichneten und für den Oscar mehrfach nominierten Films "City of God" ins
Leben gerufen hat. In bislang 19 Folgen wird seither das Leben in den Favelas von Rio im Fernsehen
gezeigt und nun haben Sie den zweiten Film darüber gedreht. Hatte dieses große Projekt denn kei
nerlei Einfluss auf die Regierung?
"Nein, die Situation in den Favelas ist nach wie vor hoffnungslos. Natürlich möchten wir mit unserer
Arbeit unser Land aufrütteln. Wir wünschen uns, dass die Regierung darüber nachdenkt, wie die
Menschen in den Favelas leben und sich um sie kümmert. Wir wollen, dass sie die Lebenssituation
dort beobachtet, kontrolliert, was in diesen Gemeinschaften passiert, und dass sie Geld ausgibt für
Schulen und Sozial-Programme. Aber ich sehe keine ernst zu nehmenden Anstrengungen, diese
sozialen Konflikte zu entschärfen, geschweige denn, sie zu lösen. 11
Ist das nicht sehr frustrierend?
"Natürlich. Ich würde lieber in einem besseren Land leben, ich meine, ich würde mir wünschen, dass
mein Land besser wäre und ich mit meiner Arbeit für meine Landsleute in den Favelas mehr errei
chen könnte als bloß auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Ich würde auch gern über andere
Sachen sprechen, schönere Geschichten erzählen, aber solange es keine Veränderung in der
Sozialpolitik gibt, muss man eben darüber reden. Dabei gibt es so viel Schönheit in unserem Land
und die jungen Leute in den Favelas haben so viel brach liegende Kraft und Energie, die sich, wenn
sie nicht anders kanalisiert wird, notgedrungen gegen unsere Gesellschaft richtet. "
Sie kennen viele Ihrer Darsteller jetzt über einige Jahre...
IIJa, und es ist schön zu beobachten, wie sie von Kindern zu jungen Männern werden, welche Fort
schritte sie nicht zuletzt durch die Arbeit als Schauspieler machen und dass sie Beziehungen zu uns
aufbauen. Ich genieße es sehr, mit Douglas, also dem Darsteller von Ace, hier in Berlin zu sein und
ihm zum Beispiel ein Museum zu zeigen. "
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Sind Sie eigentlich gebürtiger Brasilianer?
"Ja, aber meine Wurzeln sind europäisch. Meine Großeltern waren Russen, 1922 flohen sie vor der
Revolution, verbrachten zwei Jahre in der Türkei und sind dann nach Brasilien ausgewandert. Meine
Mutter wurde schon in Brasilien geboren. Väterlicherseits stamme ich wiederum von Portugiesen und
Italienern aus der Gegend zwischen Mailand und Turin ab. Ich wurde 1956 in Sao Paulo geboren und
habe mit großer Spannung zugehört, wenn mein Großvater erzählte, wie es vor der Revolution in
Russland war. Ich hab mir das alles bildhaft vorgestellt.
Als ich zwölf Jahre alt war, hat mir mein Vater eine 8mm-Kamera geschenkt, die ihm jemand als
Honorar für seine Dienste als Rechtsanwalt angeboten hatte. Ich war überglücklich. Trotzdem habe
ich nach der Schule erst Architektur studiert - genau wie Fernando Meirelles, mit dem ich 1981 un
sere erste unabhängige Filmgesellschaft gegründet habe. Wir arbeiten nun schon seit 26 Jahren zu
sammen. Abgesehen von den Fernseh-Arbeiten an 'City of Men' habe ich etliche Werbefilme, eine
Fernseh-Serie, einige Kurzfilme und zwei Spielfilme gedreht, die auch Auszeichnungen auf Festivals
erhielten. Dies ist nun mein dritter Film und im Moment arbeite ich an mehreren Drehbüchern
gleichzeitig. Es ist aber noch zu früh, mehr darüber zu sagen."
Mit Paulo Morelli sprach Uta Beth

Kinderf-}
Jugend 1

m Korrespondenz

_

Festivals
58. Internationale Filmfestspiele BerIin
vom 7. - 17. Februar 2008

GENERATION Kplus
Die Kinder- und Jugendfilm-Sektion der Berlinale mit ihren beiden Wettbewerben "Generation Kplus"
(bis 2006: Kinderfilmfest) und "Generation 14plus" erlebte auch in diesem Jahr einen enormen Publi
kumszuspruch, nicht zuletzt durch den neuen, größeren Spielort für das 14plus-Programm - das tradi
tionsreiche Kino BABYLON am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte -, der allerdings das Genera
tionen-Team immer wieder an die Grenze der Kapazität und ihrer Organisation brachte.
Über 50 000 Besucher stürmten die Kinder- und Jugend-Berlinale, die mit insgesamt 24 Spiel- und 31
Kurzfilmen aus 20 Ländern aufwartete, darunter zahlreiche Welt- bzw. internationale Premieren. Die
Auswahl ist ein Beleg für die florierende internationale Filmproduktion. Allerdings waren ehemalige
Hochburgen herausragender Filme für ein junges Publikum wie die Tschechische Republik oder
Russland diesmal mit keinem Spielfilm vertreten. Auch deutsche Spielfilme standen nicht im Wettbe
werb; Produktionen wie z.B. "Krabat" (Regie: Marco Kreutzpaintner) waren noch nicht fertig und
andere Filme wie "Die rote Zora" (Regie: Peter Kahane) sind bereits im Kino zu sehen. Beiträge aus
Deutschland waren nur im Kplus-Kurzfilmwettbewerb mit "Post!" - einer fast philosophischen, an
spruchsvoll gezeichneten Geschichte (Regie: Christian Asmussen und Matthias Bruhn) aus dem Köl
ner TrickStudio Lutterbeck - und im Programm von 14plus mit dem etwas uninspirierten Dokumen
tarfilm "Love, Peace & Beatbox" zu sehen.
Generation Kplus wurde eröffnet mit der niederländisch-belgischen Koproduktion "Wo ist Winkys
Pferd?" (Waar is het Paard van Sinterklaas?), dem zweiten Film von Mischa Kamp über das chinesi
sche Mädchen, das mit seinen Eltern nach Holland gezogen ist (der erste, "Ein Pferd für Winky", lief
2006 auf dem Kinderfilmfest). Die Fortsetzung zeigt eine größer gewordene Winky, die mit Eigen
sinn und Charme ihren sehnlichsten Wunsch - ein richtig großes Pferd zu reiten - durchsetzt. Der Fa
den aus dem ersten Film wird aufgenommen, indem es auch hier um das Pferd vom Weihnachtsmann
geht, das jedoch eines Tages ausreißt, woran Winky nicht ganz unschuldig ist. "Wo ist Winkys
Pferd?" eignet sich ebenso wie sein Vorgänger für ein jüngeres Kinopublikum, nicht nur, weil am
Ende alles gut ausgeht.
Ein weiterer für kleinere Kinder sehenswerter und unterhaltsamer Film ist "Fahrradmücken und
Tanzmücken" (Cykelmyggen og Dansemyggen) aus der Werkstatt von Jannik Hastrup, dem Altmei
ster des dänischen Animationsfilms, und Flemming Quist Met>ller. Der farbenfrohe Zeichentrickfilm
führt mit Witz und Tempo ins Reich der Insekten, wo Dominella, besitzgierige Königin der Rotamei
sen, die Königin der schwarzen Ameisen ausgeschaltet hat und nun mit Hilfe ihrer untertänigen Sol
daten ihre Macht ausbauen will. Das ruft die Mücken und die anderen kleinen Bewohner unter den
Grashalmen auf den Plan. Gemeinsam gelingt es ihnen, die böse Königin zu vertreiben und ganz ne
benbei erkennt der sportliche Mückenjunge Egon, der die meiste Zeit auf seinem Fahrrad über die
Wiesen saust, wie liebreizend die Tanzmücke Dagmar ist, die schon lange ein Auge auf ihn geworfen
hat. Diese einfache Geschichte, amüsant erzählt und originell gestaltet, wird Kindern ab fünf Jahren
viel Spaß machen.
Skandinavien war außerdem mit einem realphantastischen Beitrag vertreten: "Die zehn Leben der Ti
tanic" (Titanics ti liv) spielt in Oslo. Hier wohnt Liv, die von ihren Eltern als Geschenk zum 12. Ge
burtstag eine Fahrkarte für die Jungfernfahrt eines großen Fährschiffs bekommt. Doch bevor die
ganze Familie aufbricht, passieren rational nicht erklärbare Dinge, die Liv als Warnung vor dieser
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Schiffspassage begreift. Das Spielfilmdebüt von Grethe BcPe (geboren 1971 im norwegischen Kris
tiansund) hat spannende Momente, aber auch handwerkliche Mängel.
Kinder in schwierigen Verhältnissen wurden mehrfach thematisiert. Hierzu zählt der dokumentarische
Spielfilm aus den USA, "Chop Shop" von Ramin Bahrani, der den Waisenjungen Alejandro ein Stück
seines Weges begleitet. Der Zwölfjährige lebt am Rande von Queens, einer trostlosen Gegend außer
halb von New York, wo sich Autowerkstätten und Schrottplätze aneinanderreihen. Alejandro hält sich
durch Hilfsarbeiten und hin und wieder Diebstähle von Ersatzteilen über Wasser. Als seine Schwester
auftaucht und mit ihm das kleine Zimmer in einer der Autowerkstätten teilt, sieht er im Erwerb eines
abgestellten, aber schon schrottreifen Imbisswagens eine gemeinsame Existenz und beginnt, sein Geld
dafür zu sparen, muss aber erkennen, dass dies eine Illusion ist. "Chop Shop" ist einer jener Filme,
die realistisch und unsentimental das harte Leben von Kindern dokumentieren, denen jedoch eine pac
kende Geschichte und damit Identifikationsmöglichkeiten fehlen.
Auch der zehnjährige, sensible Thiago, der mit seiner Familie in Mutum, einem einsamen Ort im bra
silianischen Hinterland lebt, hat es nicht leicht. Die in Rio de Janeiro geborene Künstlerin Sandra
Kogut, deren Arbeiten zwischen Spiel- und Dokumentarfilm changieren, weist mit dem Titel ihres
Films "Mutum" auf die verschiedenen Bedeutungen dieses Wortes hin: Ein stummer Mensch wird so
genannt, ebenso eine tropische Vogelart. Und von allem handelt auch der Film. So mehrdeutig wie
der Titel ist diese verhalten inszenierte, dennoch unterschwellig gewalttätige Familiengeschichte, die
sich sowohl in Andeutungen wie in emotionalen Eruptionen äußert. Geradezu parabelhaft steht am
Schluss die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben für den Jungen Thiago, nachdem durch Zufall
seine Sehschwäche entdeckt wird und eine Brille ihm die nötige Nahsicht verschafft.
Die asiatische Region war - wie bereits in den Vorjahren - mit mehreren Filmen vertreten, wobei al
lerdings weder "Eine Blume in der Tasche" (Regie: Liew Seng Tat, Malaysia) noch "Kung Fu Kid"
(Regie: Issei Oda, Japan) zu den herausragenden Werken gehören. Während ersterer wegen der Exo
tik des Produktionslandes bemerkenswert ist, ansonsten aber seine Geschichte - zwei Brüder chinesi
scher Herkunft, die, da mutterlos aufwachsend, durch den Alltag treiben und nicht zuletzt wegen ih
rer mangelhaften Malayisch-Kenntnisse in der Schule Probleme haben, bemühen sich um ihren zu
rückgezogen lebenden Vater, damit sie endlich so etwas wie eine kleine Familie bilden - über weite
Strecken überaus langatmig erzählt, wirbelt der tollkühne Kung-Fu-Held - ein kleiner Shaolin-Mönch
auf der Suche nach dem letzten Kämpfer zur Erreichung der höchsten Stufe seiner Kunst - die ganze
verrückte Umgebung gehörig durcheinander. Ein Actionfilm, der es darauf anlegt, das Unterhal
tungsbedürfnis voll zu bedienen.
Neben den beiden Filmen im 14plus-Wettbewerb ("The Black Ballon" und "September") war in der
Sektion Kplus mit "Hey, Hey, it's Esther Blueburger" ein weiterer diskussionswerter Film aus Au
stralien zu sehen. Das pointenreiche Spielfilmdebüt von Cathy RandalI, für das sie auch das Drehbuch
schrieb, behandelt mit leichter Hand die Zeit des Erwachsenwerdens. Esther Blueberger, ein Mäd
chen jüdischen Glaubens aus einer gutsituierten Familie, sucht zwischen den Zwängen einer Privat
schule, herablassenden Mitschülerinnen und der Freundschaft zu der ganz und gar unkonventionellen
Sunni und deren chaotischer Mutter Mary ihren eigenen Weg. "Sie will einfach nur dem Chaos, den
Gemeinheiten und der Absurdität dieser Welt Paroli bieten, sie will einfach nur sie selbst sein." Ein
großes komödiantisches Talent bringt die junge Darstellerin Danielle Catanzariti für ihre Rolle als
Esther Blueburger mit; in weiteren Hauptrollen sind Toni Collette ("Little Miss Sunshine") und
Keisha Castle-Hughes ("Whale Rider") zu sehen.
Der herausragendste Film der Sektion Kplus kam aus dem Iran, einem Land, das schon mehrfach die
internationalen Festivals mit außergewöhnlichen Filmen bereichert hat. Der 19-jährigen Hana Mak
hmalbaf aus der 'Filmfamilie' Makhmalbaf gelang mit ihrem ersten Spielfilm (nach einem Kurz- und
einem Dokumentarfilm) ein diskussionswürdiges Beispiel moderner Filmkunst, der mit der Zuord
nung Kinderfilm nur unzureichend charakterisiert ist. Der Film mit dem Titel "Buddha zerfiel vor
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Scham" (Buda az shann foru riIcht) ist in Afghanistan angesiedelt und verknüpft seine Geschichte mit
der Zerstörung der Buddha-Figuren durch die Taliban. Hana Makhmalbaf erzählt vom beschwerlichen
Weg eines sechsjährigen Mädchens, das sich in den Kopf gesetzt hat, lesen zu lernen, aber mit der
Realität des äußerlich wie innerlich zerstörten Landes konfrontiert ist. Die Kinderjury zeichnete die
sen Film mit dem 'Gläsernen Bären' für den besten Spielfilm aus. Der Film zeigt nach ihrer Meinung
"auf berührende Art und Weise, wie der von Gewalt beherrschte Alltag das Leben der Kinder beein
flusst". Eine mutige Entscheidung, die großes Erstaunen hervorrief, von den meisten Filmfachleuten
Zustimmung und Anerkennung erhielt und auch wieder deutlich macht, dass Kinder in ihrer Beurtei
lung von Filmen nicht unterschätzt werden dürfen. Gleichzeitig ist es auch ein Beweis, dass Kinder
den eigenen Altersgenossen solche schwierigen und nicht unumstrittenen Spielfilme zutrauen.
Im Gegensatz dazu die Entscheidung der Internationalen Jury Generation Kplus, die den 'Großen
Preis des Deutschen Kinderhilfwerkes' - dotiert mit 7.500 Euro - an den französischen Trickfilm
"Auf in den Westen, Lucky Luke!" (Regie: Olivier Jean-Marie) vergab, der lustig, unterhaltsam, laut
und plakativ ist. Die inhaltlich belanglose Produktion hat jedoch nicht die herausragende thematische
wie filmische Qualität, die den Großen Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes rechtfertigt und
braucht auch nicht die Unterstützung durch den Preis einer humanistischen Institution. Für die Quali
tät des Films war es vollkommen ausreichend, überhaupt für den Wettbewerb Kplus ausgewählt wor
den zu sein.
Die Berlinale-Sektion 'Generation Kplus und 14plus' erreichte in diesem Jahr einen neuen Höhe
punkt, was Besucherzahlen, Anzahl der Filme, ihrer Repräsentanten und Gäste, Erweiterung des
14plus-Programms um das Genre Dokumentarfilm und einen Kurzfilmwettbewerb betrifft. Es wurde
aber auch deutlich, dass diese Sektion die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht hat. Das zeigte sich zum
Beispiel daran, dass akkreditierte Teilnehmer - z.B. Kinoschaffende, für deren Arbeit das 14plus-Pro
gramm eine wichtige Informationsquelle ist - im Kino Babyion oft nur mit Mühe - oder gar keinen 
Platz bekamen. Die Kinder- und Jugend-Berlinale ist zu einer der größten internationalen Veranstal
tungen für den Kinder- und Jugendfilm geworden. Das ehrgeizige Team um Thomas Hailer und Ma
ryanne Redpath ist nun gefordert, dieser Entwicklung auch künftig mit Kreativität und Souveränität
Rechnung zu tragen.
Hans Strobel / Christel Strobel

GENERATION 14plus
Kraft der Freundschaft und der Sinn des Lebens
Ein Filmfestival ist wie ein Gemischtwarenladen, bei der 58. Berlinale waren 384 Filme aus 59 Pro
duktionsländern zu sehen. Um die an Publikum und Presse zu bringen, müssen Marketing-Konzepte
entwickelt werden. Da machen es die Berlinale-Verantwortlichen wie die großen Kaufhäuser, sie ent
werfen immer neue Themenwelten. Lange vor der ersten Vorstellung war für 2008 das Motto
"Musik" ausgegeben. Natürlich wurde das mit den Stones, Madonna und Patti Smith eingelöst. Und
Generation 14plus fügte sich passgenau ein: Wie beim Berlinale-Wettbewerb ging es um Musik und
das Spektrum erweiterte sich auch hier um Dokumentarfilme. Bei den Dokumentationen "Love, Peace
& Beatbox" und "War Child" stand der HipHop im Mittelpunkt.
Der einzige deutsche Beitrag "Love, Peace & Beatbox" von Volker Meyer-Dabisch kreist um das
Phänomen des "Human Beatboxing", bei dem mit Mund, Lippen und Zunge Töne und Instrumente
nachgeahmt werden. Die Protagonisten der Beatboxmeisterschaften erklären ihre Welt, ihre Wünsche
und Visionen. Beatbox wird neben Graffiti, Rappen, Djing und Breakdancen als fünftes Element des
HipHop definiert. Ohne Zweifel lässt sich beim Beatboxing mit geringen Mitteln viel Kreativität frei
setzen. Dem sehr braven Dokumentarfilm gelingt es nur selten, die Faszination dieser gut gelaunten
Subkultur einzufangen, denn die Statements der Beatboxer sind recht redundant. Schlimm wird es,
wenn Ausgewogenheit angestrebt wird: Da müssen die Mädchen ran und berichten, was die Jungs
auch schon gesagt haben.
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Dagegen zählt der zweite Dokumentarfilm "War Child" über den heutigen Rapstar und ehemaligen
Kindersoldaten Emmanuel Jal zu den bewegendsten Beiträgen bei 14plus: Emmanuel Jal wurde als
Neunjähriger von der Sudanesischen Volksbefreiungsarmee SPLA des Südens zum Terroristen ge
drillt, um "so viele Araber zu töten wie möglich." In Christian Karim Chrobogs Film-Porträt erzählt
er, wie er in Kriegsgefechte zwischen muslimischen Arabern aus dem Norden und christlichen
Schwarzafrikanern aus dem Süden des Landes verwickelt wurde und wie er dann mit zwölf Jahren in
einem Massenausbruch von 400 Kindersoldaten dem Grauen im Sudan entkam und von der britischen
Entwicklungshelferin Emma McCune aus dem Land geschmuggelt wurde. "War Child" wird für den
28-jährigen Emmanuel Jal zu einer Rückkehr zur Familie. Das Wiedersehen mit seiner fast erblinde
ten Großmutter ist genauso ergreifend wie die Erzählung seiner Schwester, die vor der Kamera be
richtet, wie sie vergewaltigt wurde.
Nach Afrika führt auch der halbdokumentarisch inszenierte Film "Munyurangabo" von Lee Isaac
Chung über die Freundschaft zwischen einem Hutu und einem Tutsi drei Jahre nach dem Völkermord
in Ruanda. Die amerikanische Produktion gewinnt im bedeutungsvollen Vater-Sohn-Konflikt die Di
mension eines klassischen Dramas, verliert allerdings durch wortlastige Reflexionen: Statt filmischer
Aktion sind immer nur Personen zu sehen, die etwas erzählen.
Ebenfalls Vater-Sohn-Konflikte thematisiert der brasilianische Film "City Of Men": Wie "City Of
God" führt auch diese Fortsetzung wieder in die Vorhölle der Slums von Rio de Janeiro, die beiden
Protagonisten Acerola und Laranjinha sind inzwischen volljährig, aber ohne Väter aufgewachsen,
denn Acerolas Vater ist tot, während Laranjinha seinen Vater Heraldo, der 20 Jahre im Gefängnis ge
sessen hat, ausfindig machen will, damit er einen Ausweis bekommt. Bei ihrer Suche geraten sie zwi
schen die Fronten der Bandenkriege und ihre Freundschaft droht in erbitterte Feindschaft zu kippen,
als sie die Verstrickung ihrer Väter erkennen. Geradezu atemlos rast die Geschichte, wenn die Hand
kamera den Bandenkriegen voller Gewaltexzesse um Drogen und Vorherrschaft folgt. Stellte "City Of
God" den Drogenhandel in den Mittelpunkt, bildet er hier nur den Hintergrund für ein packendes
Drama um Vaterschaften - hart, realistisch und spannend.
Beim irischen Film "32A" von Marian Quinn verrät der Titel, dass sich alles um die BH-Körbchen
Größe dreht: Der Herzensbrecher Brian Power wirbelt anno 1979 ein Busenfreundinnen-Mädchen
Quartett mit Küssen durcheinander - ein absolut leichtgewichtiger Teenie-Film, bei dem sich die Re
gisseurin vorrangig für Jungmädchenbrüste interessiert. Für den Moslem-Jungen Mustafa in dem
schwedischen Film "Ciao Bella" von Mani Maserrat Agah ist es nicht leicht, ein Mädchen zu erobern.
Linnea träumt lieber vom heißen Italiener aus dem Turin-Urlaub. Als beim Fußball-Cup eine italieni
sche Mannschaft teilnimmt, ist das die Chance zur Verwandlung: Aus Mustafa wird der Italiener
Massimo und prompt erobert er Linnea. Hinter komischen Situationen verbergen sich Pubertätsnöte,
Vorurteile und alltäglicher Rassismus, trotzdem stehen die Chancen für Romantik und Liebe nicht
schlecht. In dem Debütfilm zwischen Realismus und Groteske steckt viel Einfühlungsvermögen für
Selbstfindung und erste Liebe.
Um Emanzipation durch Sport dreht es sich in dem dänischen Film "Fighter" von Natasha Arthy: Die
17-jährige Aicha geht heimlich zum Kung Fu, dort muss sie mit Jungs trainieren, was sie als Musli
min eigentlich nicht darf. Aicha rebelliert sanft, aber entschieden gegen die Erwartungen ihrer Eltern.
Vom komplizierten Leben zwischen den Kulturen handelt auch die auf einer TV-Serie basierende nie
derländisch-belgische Produktion "Dunya & Desie" von Dana Nechushtan: Als Tochter marokkani
scher Einwanderer wächst Dunya zwischen zwei Welten in Amsterdam auf. Als ihre Eltern beschlie
ßen, nach Marokko zurückzukehren, folgt ihr die schwangere Desie, die im nordafrikanischen Land
nach ihrem Vater fahndet, den sie nie kennen gelernt hat. Mit komödiantischer Leichtigkeit werden
hier Probleme behandelt und wichtiger als alle Gegensätze bleibt die unerschütterliche Freundschaft.
Gleich in zwei 14plus-Filmen geht es um Autismus: Die australische Produktion "The Black Balloon"
von Elissa Down über die Annäherung zweier Brüder und die Wandlung des Gesunden zum verant
wortungsbewussten Menschen folgt auffällig den Spuren des Hollywood-Erfolgs "Rain Man". Die
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Geschichte handelt vom Jugendlichen Thomas, der mit seiner Familie umgezogen ist, an eine neue
Schule kommt und auch bald eine Freundin findet. Er würde gerne ein ganz normales Leben führen,
doch er muss sich um seinen älteren, autistischen Bruder kümmern, den er nicht ausstehen kann.
EI.iss~ Down, die selbst mit zwei autistischen Brüdern aufgewachsen ist, hat das Drehbuch gemeinsam
nut Jlmmy Jack verfasst: Trotz aller persönlicher Nähe setzt Elissa Down auf äußerliche Effekte. Die
14plus-Jury vergab ihren Gläsernen Bären für den besten Spielfilm an "The Black Balloon".
Ganz anders nähert sich der faszinierende Debütfilm "Ben X" von Nic Balthazar dem Thema Autis
mus: Die Zurückgezogenheit in eine eigene Welt potenziert sich für den autistischen Ben, für ihn ist
das Online-Game Archlord längst zum Leben geworden, er hat schon Level 80 erreicht, nur das
wahre Leben kann nicht mithalten. Lebe deinen Traum, träum nicht dein Leben: Im Spiel ein Sieger,
im Leben ein Verlierer, der von Mitschülern beim Happy Slapping erniedrigt wird. Das Spiel hat fe
ste Regeln, der Film ist ein Mix aus Online-Game-Animationen, Spielhandlung und Sequenzen in
Form einer TV-Dokumentation. Bens virtuelle Partnerin Scarlite wird lebendig und diskutiert mit ihm
über Selbstmord - oder existiert sie nur in seiner Vorstellung? Ben könnte Amokläufer werden, doch
er begeht Selbstmord, so scheint es. Auf der eigenen Trauerfeier tritt er vor die Versammelten und
liest ihnen die Leviten. Zugleich bestürzend wie berührend, irritierend und schockierend.
Die Frage nach dem Sinn des Lebens schwingt bei "Ben X" im Hintergrund mit, ins Zentrum rückt
sie im dänischen Film "Worlds Apart" von Niels Arden Oplev: Das Mädchen Sara ist eine Zeugin
Jehovas und muss sich entscheiden zwischen ihrer Familie und dem Ungläubigen Teis, den sie liebt.
Zu Beginn wacht Sara streng über die Glaubensgrundsätze, doch die Liebe lässt sie zweifeln und lü
gen. Saras Selbstfindung wird zu einem Bruch mit dem Glauben, der Familie und ihrem Freund - ein
überzeugendes Plädoyer für mehr Verständnis: Der vielschichtige Film nach einer wahren Begeben
heit weist mit seiner Geschichte weit über sich selbst hinaus, er rührt an den Grundfragen menschli
chen Zusammenlebens.
Während Regisseur Shane Meadows im letzten Jahr bei 14plus mit "This Is England" überzeugen
konnte, ist sein neuer Film "Somers Town" (erneut mit Schauspieler Thomas Turgoose) die sehr
kleine Skizze einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem 16-jährigen Ausreißer und dem
Sohn eines polnischen Bauarbeiters. Die Londoner Milieustudie in Schwarz-Weiß stromert mit seinen
beiden Hauptfiguren und ihrer Liebe zur Polin Maria merkwürdig ziellos umher - viel Oberfläche und
wenig Tiefsinn.
Eine Lobende Erwähnung der 14plus-Jury ging an den Animationsfilm "Sita Sings The Blues" von
Nina Paley (USA): Der komplett am Heimcomputer entwickelte Film mischt ein berühmtes Heldene
pos Indiens mit der Geschichte eines Ehepaares aus dem heutigen San Francisco, kommentiert von
drei munteren Scherenschnittfiguren und untermalt mit Jazz-Songs von Annette Hanshaw aus den
1930er-Jahren. Allerdings wirkt der Stilmix von Holly- bis Bollywood auf die Dauer allzu gewollt
und die Wiederholung der Legende in der Gegenwart birgt nur geringe Einsichten.
Der australische Spielfilm "September" von Peter Carstairs beschreibt die komplizierte Beziehung
zwischen einem weißen Farmersohn und einem Aboriginal im Australien Ende der 1960er-Jahre. Die
beiden Jungen verstehen sich fast ohne Worte, nur die Konflikte der Väter bedrohen ihre Freund
schaft, wobei der Film das Thema Rassismus nicht zuspitzt und sich überwiegend in den Bildern einer
beeindruckenden Landschaft verliert.
Die Welt aus Sicht von Jugendlichen zeigen - das sollen alle 14plus-Filme, die in diesem Jahr erst
mals im BabyIon Mitte am Rosa-Luxemburg-Platz Premiere hatten. Die großartige Kino-Architektur
aus den 1920er-Jahren, entworfen von Hans Poelzig im Stil der Neuen Sachlichkeit, gab zusammen
mit den vielfaltigen Gastronomie-Angeboten in unmittelbarer Nähe den passenden Rahmen ab.
Freundschaften, die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Macht der Versöhnung waren die The
men des diesjährigen Jugendwettbewerbs. "Dazu gehört natürlich auch, sich mit sich selbst zu ver
söhnen", erläuterte Generation-Co-Leiterin Maryanne Redpath.

40

Kinder
______________ Jugend

flelm Korrespondenz

Cross-Section-Vorführungen brachten auch in diesem Jahr Filme anderer Sektionen ins 14plus-Pro
gramm: Erstmals schaffte es auch ein 14plus-Film via Cross-Section in eine andere Sektion: In der
Perspektive Deutsches Kino lief "Love, Peace & Beatbox" .

Manfred Hobsch

Crossover und jenseits von "Generation"
Seit einigen Jahren gibt es in der Sektion Generation der Berlinale Crossover-Filme aus anderen Sek
tionen, die dem Publikum ganz bewusst verdeutlichen, dass es im gesamten Berlinale-Programm im
mer auch weitere Filme gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht in den Wettbewerb Genera
tion aufgenommen wurden, dennoch aber für den Kinder- und Jugendfilmbereich interessant sind und
im Fall der beiden diesjährigen Crossover-Filme sogar thematisch mit anderen Wettbewerbsfilmen der
Sektion zusammenhängen.
"Son of a Lion" des australischen Regisseurs Benjamin Gilmour im Forum-Programm etwa spielt wie
der überraschende, aber verdiente Preisträger aus dem Kinderfilmwettbewerb "Buddha zerfiel vor
Scham" im Mittleren Osten vor dem Hintergrund patriarchischer, kriegerischer und fundamentalisti
scher Traditionen in Afghanistan und Pakistan. Der Film erzählt von einem elfjährigen Jungen aus
dem Nordwesten Pakistans, der auf Wunsch seines Vaters zum Waffenschmied ausgebildet wird wie
seit Generationen alle Jungen in der Familie. Der verschlossene und schweigsame Junge hingegen
würde - ähnlich wie das kleine Mädchen in Hana Makhmalbafs Film - viel lieber in die Schule gehen
und etwas "Besseres" lernen. In stummem Gehorsam, aber mit deutlicher innerer Abwehr prüft er
unter Anleitung des strengen Vaters die gerade erstellten Waffen auf ihre Funktionsfähigkeit. Trotz
zahlreicher Fürbitten von Verwandten und Bekannten, die dem Vater eine Zeitenwende ankündigen,
lässt sich dieser zunächst nicht erweichen. Gilmours Film lebt von seinen wortkargen Charakteren in
einer nicht minder kargen Landschaft und einer archaisch wirkenden Gesellschaft, erfordert durch das
ruhige Erzähltempo und die fremde Mentalität der Menschen allerdings große Aufmerksamkeit.
Eine Ergänzung zum Generation-Dokumentarfilm "War Child" bietet der im Hauptwettbewerb ange
siedelte Spielfilm "Feuerherz" von Luigi Falorni über die Ausbildu~,g von Kindersoldaten in Eritrea
in den 1980er-Jahren zur Zeit des Unabhängigkeitskrieges gegen Athiopien. Der Film wurde frei
nach der - wegen seines Wahrheitsgehalts heftig umstrittenen - Buchvorlage von Senait G. Mehari
gedreht. Das als Waisenkind erachtete Mädchen Awet wächst von katholischen Ordensschwestern
wohlbehütet und selbstbewusst in einem Heim in Asmara auf, bis der verschwunden geglaubte Vater
sie aus der Schule zu sich ins Dorf holt und zusammen mit der älteren Schwester alsbald einer der
eritreischen Befreiungsarmeen übergibt, wo beide unter Entbehrungen als Kindersoldatinnen ausge
bildet werden. Awets ausgeprägter Gerechtigkeitssinn führt in der schlecht organisierten Armee zu
Chaos, bis sie sich für einen anderen Weg als das gegenseitige Töten entscheidet. Als eigenständiger
Spielfilm muss sich "Feuerherz" weder der literarischen Vorlage beugen noch dem Anspruch nach
Authentizität der historischen Ereignisse genügen, aber er muss als Film funktionieren und emotional
berühren. Leider bebildert Falorni die Tragik dieser Kinder nur mit einigen willkürlich aneinander
gereihten Episoden ohne großen Erkenntnisgewinn, die Figuren wirken unausgearbeitet und plakativ,
die Erzählperspektive ist nicht klar auf das Mädchen ausgerichtet, entspricht auch nicht der von Er
wachsenen, und dass Kinder, die nicht einmal so groß wie die von ihnen zu tragenden Gewehre sind,
in keinen wie auch immer gearteten Krieg gehören, weiß man letztlich auch ohne diesen Film.
Ein in seiner dramaturgischen und ästhetischen Form bestechendes kleines Meisterwerk ist hingegen
der mit Unterstützung des Sundance-Filmfestivals entstandene mexikanische Streifen "Lake Tahoe"
von Fernando Eimbcke, der im Hauptwettbewerb lief (FIPRBSCI-Preis und Alfred Bauer-Preis), aber
auch als Beitrag für 14plus gut gepasst hätte. Das innere Chaos eines Jugendlichen, der genug von
seiner Familie hat und obendrein gerade seinen Vater verloren, wird einmal nicht mit wackeliger
Handkamera, sondern mit langen ruhigen Einstellungen in Szene gesetzt, in denen vor der Kamera
nur wenig passiert, manches nur über den Ton läuft wie etwa der Autounfall gleich am Anfang des
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Films oder durch längeren Schwarzfilm sogar komplett im Dunkeln gehalten ist. Der 16-jährige Juan
streift auf der Suche nach einem wichtigen Auto-Ersatzteil durch die Stadt, lernt auf diese Weise ein
paar Menschen kennen, die ihm Hilfe anbieten, aber nicht unbedingt leisten, findet einen Kung-Fu
begeisterten Freund, mit dem er ins Kino geht (auch hier ist nur der Ton zu hören!) und eine Freun
din, die ihm etwas Liebe und Zärtlichkeit gibt.
Was als Porträt eines verschlafenen Ortes beginnt und nicht sofort in einen klaren erzählerischen Zu
sammenhang einzuordnen ist, entwickelt sich in der Einheit von Zeit, Ort und Handlung als klassi
sches Drama, das am frühen Morgen beginnt und erst am späten Abend seine ganze Tragik offenbart.
Diese erfährt jedoch durch absurde Situationskomik und skurrile Charaktere einen geradezu unterhalt
samen Anstrich, sobald man sich erst auf die eigenwillige Erzählform eingelassen hat. Ein Film, der
noch Entdeckungen ermöglicht, in dem Bild und Ton in einem kreativen Spannungsverhältnis mitein
ander stehen, statt Augen und Ohren zu übersättigen.
Drei Filme aus dem Panorama dürfen an dieser Stelle nicht ganz unerwähnt bleiben. "Rusalka" von
Anna Melikian ist ein modernes Märchen über eine mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattete
"Meerjungfrau", die in einer ärmlichen Hütte am Meer aufwächst, als 18-Jährige nach Moskau
kommt und sich dort in einen reichen Juppie verliebt, den sie ständig vor sich selbst beschützen muss.
Selbst wenn der bezaubernde Film ein wenig an "Die fabelhafte Welt der Amelie" und andere westeu
ropäische Filme erinnert, gewinnt er dank der in ihrer Heimat bereits zum Star avancierten Hauptdar
stellerin Masha Shalaeva und durch die Einbindung der sozialen Realität im heutigen Russland genü
gend künstlerische Eigenständigkeit, um nicht als fader Abglanz zu wirken. Die Träume und Hoff
nungen einer Jugendlichen auf ihrem schwierigen Weg in die Welt der Erwachsenen sind eingefangen
mit einem surrealen Bildstil, der eine gelungene Brücke schlägt zwischen der Vergangenheit russi
scher Kinematographie und der mehr nach westlichen Sehgewohnheiten ausgerichteten Filmproduk
tion der Gegenwart.
Weitaus schwerere Kost, aber auch für ältere Jugendliche sehenswert sind "Boy A" von John Crow
ley aus Großbritannien und der kanadische Beitrag mit dem ironisch gemeinten Titel "Tout est par
fait" (Alles ist bestens) von Yves-Christian Fournier, die zumindest ansatzweise eine thematische
Verwandtschaft mit dem 14plus-Beitrag "Ben X" aufweisen. In "Boy A", als stilles Kammerspiel ge
dreht nach einem Roman von Jonathan Trigell, begeht ein als Außenseiter abgestempelter junger
Schüler ein schweres Verbrechen. Jahre später wird er als 24-Jähriger aus dem Gefängnis entlassen
und möchte mit Hilfe eines Bewährungshelfers und unter falscher Identität ein neues Leben aufbauen.
Trotz seiner unbeholfenen Art und mit viel Geduld und Bereitschaft findet er einen Job und sogar
eine Freundin, bis seine wahre Identität publik und er erneut von der Gesellschaft ausgestoße wird.
Der Frage nach Schuld und Sühne sowie einer möglichen zweiten Chance nähert sich "Tout est par
fait" auf ebenfalls existenzialistische Weise, diesmal jedoch unter umgekehrten Vorzeichen. Fünf ganz
normale Jugendliche, die als Skater eng miteinander befreundet sind und denen es scheinbar an nichts
fehlt, begehen auf unterschiedliche Weise Selbstmord. Nur der 16-jährige Josh überlebt dank moder
ner Medizintechnologie. Mit der Bürde des Überlebenden, der Erkenntnis seiner Schwäche und den
bohrenden Fragen der Außenstehenden, die vergeblich nach einer Antwort auf diesen Akt der kollek
tiven Selbstzerstörung suchen, muss Josh nun für sich eine wichtige Entscheidung treffen, bei der ihm
eine Freundin und der Vater eines seiner toten Freunde zu den einzigen Bezugspersonen werden.
In beiden Filmen erschließen sich weder die Taten noch die Motive der Protagonisten dem Zuschauer
gleich von Anfang an, was zusammen mit einer eher trostlos gezeichneten, sich gleichgültig verhal
tenden Umwelt zu einer tieferen Auseinandersetzung über den Sinn und den Wert des Lebens anregt,
als es üblicherweise Filme über die Probleme von Jugendlichen und ihrer Suche nach einem Platz im
Leben zu tun beabsichtigen.

Holger Twele
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In der 'Cross-Section' wurde außerdem der Klassiker "Los Olvidados" von Luis Bunuel (Mexiko
1950), dem in diesem Jahr die Retrospektive gewidmet war, mit filmpädagogischer B~gle~tung ~rä
sentiert. Die gut besuchte Vorstellung war ein Ergebnis der jahrelangen ZusammenarbeIt mIt Berhner
Schulen.
Die Kinder- und Jugendsektion der Berlinale wird seit 2003 von dem Internet-Proje~t
.. www.jungejournalisten.berlinale.de .. begleitet. In diesem Rahmen sind eine Reihe lesenswerter Kn
tiken entstanden.
Im Rahmen der Berlinale-Berichterstattung folgen in der nächsten Ausgabe KJK Nr. 115-3/2008
ein Bericht über das Kurzfilmprogramm der Sektion "Generation Kplus und 14plus"
und Filmkritiken zu DUNYA & DESIE / SEPTEMBER / WAR CHILD / WORLD APART

9. Landshuter Kurzfilmfestival (6.-9. März 2008)
Für gewöhnlich kann man in der niederbayerischen Stadt Landshut vor allem die gotische Altstadt
samt dem Kirchturm von St. Martin bewundern, dem höchsten Backsteinturm der Welt, wie der
stolze Landshuter gerne anmerkt. Im März jeden Jahres lohnt es sich aber auch aus filmischen Grün
den in die Stadt zu kommen - denn das Landshuter Kurzfilmfestival präsentiert eine meist sehr gelun
gene Auswahl an deutschsprachigen Filmen und ist mittlerweile schon eine feste Größe im Festival
betrieb; unter anderem Marcus H. Rosenmüller ("Wer früher stirbt ist länger tot") ist dem Festival
eng verbunden, seitdem er dort vor Jahren seinen ersten Kurzfilm präsentierte.
Am 6. März wurde das neunte Kurzfilmfestival eröffnet und wer noch keine Nackenstarre vom Back
steinturm-Gucken hatte, der konnte an vier Tagen 102 Filme in 14 Programmen schauen. Seit fünf
Jahren gibt es dabei auch einen Kinder-Filmblock. "Damit auch Kinder eine Alternative zum Main
stream-Kino haben", sagt Festivalleiter Michael Orth. Und Preise gibt es in diesem Programm auch:
Drei Kinderfilmpreise werden vergeben. Abstimmen darüber, wer am Ende einen Preis bekommt,
durften alle Kinder, die zu den Vorstellungen kamen. Besonders die animierten Filme lagen in ihrer
Gunst ganz vorne. Zwei Preise gingen an den Trickfilm "My happyend" von Holger Lochau von der
HFF Potsdam. Offensichtlich das Sprichwort "Da beißt sich der Hund in den Schwanz" zitierend, er
zählt der Film von einem Hund, der auf der Suche nach einem Freund seinen Schwanz entdeckt. Die
ser entwickelt fortan ein Eigenleben und wird zum treuen Weggefahrten des Hundes, selbst dann
noch, als beide im wahrsten Sinne des Wortes auseinander gerissen werden. Reduziert in der Farb
auswahl und ganz ohne Dialoge (es wird nur gebellt), begeistert der Film vor allem durch seine
charmante Art.
Sehr viel bunter und lauter kam der Animationsfilm "My date from hell" daher, der den Teufel per
sönlich auf der Suche nach der Frau fürs Leben begleitet. Die von der Filmakademie Baden Würt
temberg stammenden Tim Weimann und Tom Bracht schickten einen etwas tapsigen und dickbäuchi
gen Teufel in die Welt, wobei ihr Titelheld ziemlich an Shrek erinnerte. Den animierten Menschen im
Film sah man leider etwas zu sehr ihre computeranimierte Herkunft an. Abgesehen davon war der
Film in seiner gestalterischen Umsetzung aber sehr gelungen. Dafür gab s zwar keinen Kinderfilm
preis, stattdessen aber den erstmalig verliehenen Newcomer-Animationspreis.
I

Abseits des Kinderfilmfests war mit dem Film "Auf der Strecke" von dem Schweizer Reto Caffi ein
wirklich berührender und herausragender Film zum Thema Schuld und Sühne zu sehen, der zu Recht
den mit 15,90 Euro dotierten Kurzfilmpreis gewann. Passend zur Nachrichtenlage drehte sich der Film
um einen Uberfall von Jugendlichen auf einen jungen Mann in der U-Bahn. Der Held, der den Über
fall beobachtet, greift allerdings nicht ein, weil er das Opfer für einen Nebenbuhler im Werben um
eine Arbeitskollegin hält. Tags darauf muss er nicht nur erfahren, dass das Opfer bei dem Überfall
ums Leben kam, sondern auch, dass es sich um den Bruder seiner Angebeteten handelte. Die Schuld
dieser Nacht trägt er fortan mit sich herum. Ein sehr intensiver Film, der trotz seiner Dialoge auf
Schweizerdeutsch für die Jugendarbeit nur zu empfehlen ist.
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Einen Blick in die Zukunft des Kinos gewährte das Kurzfilmfestival ebenfalls. Denn obwohl Landshut
alles andere als eine Filmmetropole ist, karnen bei den Vorführungen teilweise digitale Projektoren
der neuesten Generation zum Einsatz, die selbst so manches A-Festival neidisch werden lassen. Insge
samt 15 Filme wurden digital vorgeführt, im vergangenen Jahr waren es gerade mal drei. Für
Festivalleiter Michael Orth ist die Digitalisierung des Kinos nur noch eine Frage der Zeit und vor
allem des Geldes. Und so wird das Surren der 35mm Projektoren wohl bald nicht nur in Landshut
verstummen.
Philipp Weindei

Festival-Nachrichten
Deutsches Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz": Kino-TV-Online (20.-26. April 2008)
Das Deutsche Kinder-Medien-Festival "Goldener Spatz" bietet jährlich einen umfassenden Überblick
über deutschsprachige und co-produzierte Filme, Fernsehprogramme und Onlineangebote für Kinder.
Insgesamt 38 Beiträge wurden für den Wettbewerb nominiert, der in sechs Kategorien gegliedert ist:
Minis (Beiträge mit einer Lauflänge bis ca. 3 Min.); Kino-/Fernsehfilm; Kurzspielfilm, Serie/Reihe;
Animation; Information/Dokumentation und Unterhaltung.
Zur Eröffnung des Festivals am 20. April in Gera wurden der Animationsfilm "Was denkst du über
arm und reich?" (WDR) und - als Welturaufführung - der Spielfilm "Stella und der Stern des Orients"
(Kinderfilm GmbH, ZDF) ausgewählt. Neben dem aufwändigen Abenteuerfilm "Die drei ??? - Das
Geheimnis der Geisterinsel " (Studio Hamburg Produktion GmbH) und dem pfiffigen Animationsfilm
"Die drei Räuber" (Animation X ) sind zwei neue Adaptionen Grimmseher Märchen im Programm:
Als "Rumpelstilzchen" (Provobis, ZDF) stellt Katharina Thalbach der jungen Prinzessin eine schein
bar unlösbare Aufgabe und in "Frau Holle" (ANTAEUS, RBB) testet Marianne Sägebrecht den Fleiß
der beiden Maries - auch dieser Film erlebt im Rahmen des Festivals seine Uraufführung.
Die Kinderjury , in der 20 Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren aus dem ganzen Bundesgebiet und
Südtirol vertreten sind, vergibt mit den "Goldenen Spatzen" die Hauptpreise. Weitere Preise werden
von einer Fachjury verliehen.
Das Informationsprogramm präsentiert die Reihe 'Kinderfilme 2007-2008', in der u.a. die Deutsch
landpremiere der deutsch-österreichischen Co-Produktion "Mozart in China" (Extrafilm, Kick Film,
BR) zu sehen ist; die Reihe 'Jugendfilme' , die gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendfilmzentrum in
Deutschland (KIF) zusammengestellt wurde, sowie als 'Ausgrabung' den Film "Kinder, Mütter und
ein General" (BRD 1954/55).
In Gera findet vorn 20. bis 22. April wieder ein umfangreiches medienpädagogisches Programm mit
Workshops für Kinder und Lehrer statt. Den Abschluss bildet das Forum Medienpädagogik zum
Thema "Rezeptive Filmarbeit: Projekte - Herausforderungen - Perspektiven".
Veranstalter des Deutschen Kinder-Medien-Festivals in Gera und Erfurt ist die Deutsche Kinder
medienstiftung "Goldener Spatz": MDR,ZDF,RTL, Stadt Gera, Thüringer Landesmedienanstalt, Mit
teldeutsche Medienförderung, Landeshauptstadt Erfurt - Festivalinformation: info@goldenerspatz.de
oder Telefon 0361-663860.

Frauenfilmfestival mit Fokus Kinder (23. -27. April 2008)
Geschichten über Kinder und Jugendliche stehen im Fokus des diesjährigen Internationalen Frauen
filmfestivals (IFFF) in Köln. Hierzu Nicole Rebmann vorn IFFF: "Das Heranwachsen von Kindern ist
ein Thema, das Filmemacherinnen international gerade stark bewegt. Vor ein paar Jahren stand noch
das Altern im Mittelpunkt, jetzt gibt es einen Perspektivwechsel hin zu den jüngeren Generationen."
Vor allem in Dokumentarfilmen seien Kinder in diesem Jahr die zentralen Protagonisten. Das IFFF
wird seit der Fusion zwischen den Frauenfilmfestivals Dortrnund und Köln von den beiden Städten im
jährlichen Wechsel ausgerichtet.
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Festival-Vorschau
26. Augsburger Kinderfilmfest vom 26. April bi~ 4. Ma~ 2?08..

"..

Das diesjährige Programm reicht von neuen ProduktIOnen WIe Wo 1st Wmkys Pferd? bIS zu emem
Film wie "Weiter als der Mond", der auf dem Lucas-Festival 2004 lief und danach in der Versenkung
verschwand. Des weiteren sind in Augsburg zu sehen: "Max Minsky und ich", "Blöde Mütze!",
"Rettet Trigger", "Der Traum" und "Hoppet". - Information: Filmbüro Augsburg, Schroeckstr. 8,
86153 Augsburg, e-mail: filmbuero@t-online.de, www.filmfest-augsburg.de

15. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart vom 1. - 6. Mai 2008
Zum ersten Mal in seiner 26-jährigen Geschichte hat das Trickfilm-Festival ein Maskottchen. Das
bunt-psychedelische Pferd - gestaltet von Verena Fels, einer Studentin der Filmakademie Baden
Württemberg - stand auch Pate für die neue Preis-Statue des Festivals. Für die sechs Wettbewerbe des
Trickfilm-Festivals (Internationaler Wettbewerb, Young Animation, Tricks for Kids, Animated Se
ries, AniMovie, Under Commission) wurden aus 1700 Einreichungen 190 Filme ausgewählt. Die
Reihe "Best of Animation" wird in diesem Jahr von Giannalberto Bendazzi zusammengestellt. Der
Mailänder Professor für Animationsfilmgeschichte schuf mit "Cartoons: One Hundred Years of
Cinema Animation" das umfassendste Werk zur Geschichte des Animationsfilms .
Mitglied der Jury ist in diesem Jahr unter anderen Michel Ocelot ("Kiriku", "Azur und Asmar"). Mit
ihm findet am 5. Mai (10.00-13.30 Uhr) der Workshop "The One Minute Script Class" statt. Die
Teilnehmer sollen hierzu bis spätestens 2. Mai ein Animationskurzfilmscript (ein bis zwei Seiten) in
englischer Sprache (Thema: "Schöne Flügel") einreichen.
Veranstalter: Film- und Medienfestival GmbH, Schloßstr. 84, 70176 Stuttgart, Tel. 0711-925460,
Fax 0711-92546150, e-mail: kontakt@festival-gmbh.de
31. Kinder- und Jugendkino / Intern. Kurzfilmtage Oberhausen vom 2. - 6. Mai 2008
Im 31. Kinder- und Jugendfilmwettbewerb der Kurzfilmtage konkurrieren 42 Produktionen aus 21
Ländern um die beiden Preise der Jurys. Die Filme konzentrieren sich auf Kinder und Jugendliche,
Erwachsene spielen bestenfalls Nebenrollen. Dieser schon im Vorjahr beobachtete Trend hält auch
2008 an. Die großen Themen in diesem Jahr sind Städte und Medien. In der Stadt: Das können zwei
junge Parcoursläufer aus Russland sein, die in Sergey Zhukovs Film "Drive in Big City" quer durch
die Stadt rennen, oder "Pajerama" von Leonardo Cadaval aus Brasilien, in dem das urbane Leben
Einzug in den Dschungel hält. - Information: Sabine Niewalda, Telefon 0208-8253073, e-mail:
niewalda@kurzfilmtage.de
KinderFilmfest München vom 21. bis 28. Juni 2008
Das KinderFilmfest München (Leitung: Katrin Hoffmann) startet am 21. Juni mit einem Debüt:
"Zwerg Nase" von Felicitas Darschin. Eine BR-Produktion, die eines der bekanntesten Märchen sou
verän neu in Szene setzt. Ist es hier eine Erstlingsregisseurin, so ist auch ein neues Werk eines erfah
renen und anerkannten Regisseurs zu sehen: Arend Agthe ("Flussfahrt mit Huhn", "Sommer des Fal
ken", "Karakum") hat für das ZDF "Dornröschen" verfilmt, ironisch und modern zugleich, mit Dirk
Bach als König. Neben diesen beiden Premieren deutscher Filme kann man mit "Cosmic Boy" von
Ale Abreu eine fantastische Reise durchs All antreten in dem farbenfrohen Animationsfllm aus Brasi
lien. Ebenfalls als deutsche Erstaufführung ist "The Little Traitor" von Lynn Roth aus Israel zu se
hen, eine Verfilmung von Amos Oz' Jugendbuch "Panther im Keller" über die Frage, ob es möglich
ist, sich mit dem Feind anzufreunden. Ein universelles Thema, das vor dem Hintergrund der Grün
dung des Staates Israel behandelt wird. Mit "Standing Alone", einem Film über einen Jungen, der
einen aussichtslosen Kampf gegen die Erwachsenen führt, ist der iranische Regisseur Gholam-Reza
Ramezani vertreten. Diese und noch weitere Filmentdeckungen, zum Beispiel aus Serbien und Indien,
werden von einer Gruppe Kinderjournalisten in Zusammenarbeit mit dem Medienzentrum München
beurteilt und kommentiert. Das Wochenende steht wieder im Zeichen des Workshops - diesmal kön
nen Kinder (ab acht Jahren) mit der Bluebox arbeiten. - Weitere Informationen onIine ab 30. Mai
unter: www.filmfest-muenchen.de
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Filmförderung
Sicherung des deutschen Filmerbes
Im Zusammenhang mit der Debatte des Bundestages zur dauerhaften Sicherung des deutschen Filmer
bes erklärte Kulturstaatsminister Bernd Neumann: "Die Debatte macht eines deutlich: Film gehört
ebenso wie das Buch zu unserem kulturellen Erbe, das wir bewahren müssen. Defizite bei der Archi
vierung hängen auch damit zusammen, dass man Film lange nicht als kulturelles Gut angesehen hat.
Die parteiübergreifende Initiative zur vollständigen Archivierung von Filmen begrüße ich daher
sehr." Neumann kündigte an, die Hinterlegung von Filmkopien künftig gesetzlich sicherzustellen: "Im
Rahmen der anstehenden Novellierung des Bundesarchivgesetzes habe ich eine umfassende gesetzliche
Hinterlegungspflicht für Kinofilme im Bundesarchiv als zentralem deutschen Filmarchiv vorgesehen.
Die Sicherung des nationalen Filmerbes könnte daher noch in diesem Jahr im Bundesarchivgesetz
verankert werden, einer Zustimmung der Länder bedarf es nicht. Eine 2004 vereinbarte Selbstver
pflichtung der Filmwirtschaft hat zwar dazu geführt, dass von jedem Film, der von Bund oder Län
dern gefördert wird, eine Pflichtkopie hinterlegt wird. Eine komplette Archivierung wurde aber nicht
erreicht. Dies wollen wir mit dem neuen Bundesarchivgesetz ändern. "

VISION KINO und KLKA vergeben erstmals Drehbuchpreis "Kindertiger"
VISION KINO und der Kinderkanal KI.KA vergeben in diesem Jahr erstmalig einen Drehbuchpreis
speziell für Kinderfilme - den "Kindertiger" . Idee und Initiative zu diesem in Deutschland bisher ein
zigartigen Preis hatte die Filmförderungsanstalt (FFA), die auch das Preisgeld in Höhe von 25.000
Euro zur Verfügung stellt. Für den "Kindertiger" können - im Unterschied zu anderen Drehbuchprei
sen - nur Drehbücher nominiert werden, die als Vorlage für einen Kinderfilm dienten, der bereits ver
filmt und innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten im Kino aufgeführt wurde. Außerdem ent
scheidet eine fünfköpfige Kinderjury im Alter von neun bis 14 Jahren, die sich vorab als kompetente
Drehbuchanalysten ausgezeichnet haben. Unterstützung findet die Kinderjury durch ein Vorauswahl
gremium, das aus allen eingereichten Drehbüchern drei Werke vorab nominiert. Diesem Gremium
gehören der Buchautor Paul Maar, die Filmproduzentin Uschi Reich, die Drehbuchautorin Beate
Langmaack sowie Sarah Duve, Geschäftsführerin von VISION KINO, an.
"Mit diesem Preis möchten wir insbesondere den deutschen Kinderfilm in seinem öffentlichen
Ansehen und seiner Bedeutung stärken. Ebenso wichtig ist uns jedoch, bei Kindern durch die aktive
Beteiligung an der Auswahl des Preisträgers ihre Begeisterung für deutsche Kinderfilme zu wecken
sowie ihren kompetenten Umgang mit dem Medium zu fördern", so Sarah Duve.
Bewerbungsschluss ist der 31.07.2008. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Kongresses
"Vision Kino 08: Film - Kompetenz - Bildung" im Dezember 2008 in Berlin statt. - Informationen
unter www.visionkino.de

lO-jähriges Jubiläum: Privatisierung Progress Film-Verleih
Der Progress Film-Verleih, bereits 1950 in Berlin (Ost) gegründet, wurde 1997 privatisiert. Am 10.
Februar 2008 - während der Berlinale - feierte Progress dieses Jubiläum mit zahlreichen Gästen und
einem Unterhaltungsprogramm im Deutschen Theater. Der Berliner Kulturstaatssekretär Andre
Schmitz überbrachte die Glückwünsche des Berliner Senats. Er würdigte den Erfolg des Verleihs, der
als gesamtdeutsche Institution die Bewahrung und Renaissance des Filmerbes der DDR sicherstelle
und damit einen unschätzbaren Beitrag zum kulturellen deutsch-deutschen Verständnis leiste. - Infor
mationen unter www.progress-film.de

"Im Dienste des Filmerbes " - Zu diesem Thema erscheint in der nächsten Ausgabe der KJK,
Nr. 115-3/2008, ein Gespräch mit Jürgen Haase, Geschäftsführer Progress Film- Verleih
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BKM + Kuratorium junger deutscher Film
Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film
INFORMATIONEN No.42 (gelbe Seiten dieser Ausgabe)
BKM (Produktionsförderung) - Anträge auf Förderung: Bundesarchiv - Filmarchiv
Potsdamer Str. 1,56075 Koblenz, Tel. 0261-505465, Fax 0261-505368
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film (Drehbuchförderung)
Schloß Biebrich, Rheingaustr. 140,65203 Wiesbaden, Tel. 0611-602312, Fax 0611-692409
FFA
Große Präsidentenstr. 9,10178 Berlin, Tel. 030-275770, Fax 030-27577111, www.ffa.de
Produktionsförderung für Spiel- und Dokumentarfilme
DIE KONFERENZ DER TIERE - Regie: Holger Trappe, Reinhard Klooss - Drehbuch: Sven
Severin, Reinhard Klooss, Oliver Huzly - Produktion: Constantin Film Produktion - 550.000 Euro
LIPPELS TRAUM - Regie: Lars Büchel - Drehbuch: Paul Maar, Ulrich Limrner - Produktion:
Collina Filmproduktion, München - 400.000 Euro
VORSTADTKROKODILE - Regie: Christian Ditter - Drehbuch: Christian Ditter, Martin Ritzenhoff
nach dem Kinderbuch von Max von der Grün - Produktion: Rat Pack FP - 250.000 Euro
Verleihförderung / Medialeistungen
Constantin Film Verleih - ASTERIX BEI DEN OLYMPISCHEN SPIELEN (Langmann / Forestier)
Verleihförderung: 100.000 Euro
Constantin Film Verleih - BESTE GEGEND (Marcus H. Rosenmüller) - 50.000 Euro
Falcom Media - CIDKO (Özgür Yildirim) - 45.000 Euro
Walt Disney Studio Motion Pictures Germany - DIE WILDEN KERLE 5 (Joachim Masannek)
Verleihförderung: 150.000 Euro + Medialeistungen: 200.000 Euro
FilmFernsehFonds Bayern
Sonnenstraße 21, 80331 München, Tel. 089-5446020, Fax 089-54460221
e-mail: filmfoerderung@fff-bayern.de
Produktionsförderung für Kinofilme
VORSTADTKROKODILE - Regie: Christian Ditter - Drehbuch: Christian Ditter, Martin Ritzenhoff
nach dem Kinderbuch von Max von der Grün - Produktion: Rat Pack FP - 600.000 Euro
DIE KONFERENZ DER TIERE - Regie: Holger Trappe, Reinhard Klooss - Drehbuch: Sven
Severin, Reinhard Klooss, Oliver Huzly - Produktion: Constantin Film Produktion - 600.000 Euro
Proj ektentwicklungsförderung
WIR PFEIFEN AUF DEN GURKENKÖNIG - Regie: Tim Trageser - Drehbuch: Matthias
Pracht - Produktion: Trixter Productions - 40.000 Euro
Verleihförderung
Constantin Film Verleih - DIE WELLE (Dennis Gansei) - 100.000 Euro
Constantin Film Verleih - URMEL VOLL IN FAHRT (Klooss / Trappe) - 100.000 Euro
Senator Film Verleih - FEUERHERZ (Luigo Falorni) - 50.000 Euro
MEDIA-Programm der Europäischen Union
Adresse für alle Förderanträge: Education, Audiovisual and Culture, Executive Agency, MEDIA Programme,
Office: Bour 3/30, Avenue du Bourget 1, B-I049 Brüssel

MEDIA Magazin - Publikation der deutsches Informationsbüros des MEDIA-Programms
der Europäischen Union - e-mail: infso-media@ec.europa.eu
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Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Drehbuchförderung
PETTING STATT PERSHING - Drehbuch/Antragsteller: Daniel Oliver Bachmannn, Stuttgart 
"Gregor Rieger ist 9 Jahre alt, als seine Familie auf die Schwäbische Alb zieht. Dort steckt er auf
einmal mitten drin in der Protestbewegung gegen die Stationierung amerikanischer Pershing 11 Atom
raketen. Schlimmer noch, sein Vater und seine Mutter stehen in feindlichen Lagern. Gregor tut alles,
um seine Familie zusammenzuhalten, doch die Ereignisse überrollen ihn." - Förderung: 29.000 Euro
Produktionsvorbereitungsförderung
ANNIE & BOO - Produktion: Studio Sol Filmproduktion GmbH & Co. KG, Ludwigsburg - "Das
Mädchen Annie trifft den personifizierten Zufall Boo und erkennt, dass das Leben weder fair noch
unfair zu ihr ist. Langfilmversion zum prämierten Animationskurzfilm. " - Förderung: 60.000 Euro
Produktionsförderung
DAS SANDMÄNNCHEN UND DER VERLORENE TRAUMSAND - Produktion: Scopas Medien
AG, Frankfurt/M. / Movie Company Film und Fernseh GmbH, Hamburg / Motion Works GmbH,
Halle - Drehbuch: Katharina Reschke, Jan Claudius Strathmann - Regie: Toby Genkel - "Ein Aben
teuermärchen, das erzählt, wie der Traumsand von einem bösen Albtraum gestohlen wird. Zwei Kin
der aus der realen Welt helfen dem Sandmann, diesen zurückzubekommen. Sie wollen verhindern,
dass die Traumwelt verblasst und verschwindet und dafür sorgen, dass der Sandmann auch weiterhin
den Kindern jeden Abend die Träume bringen kann." - Förderung: 200.000 Euro
Verleihförderung
Flying Moon Filmverleih - COMRADES IN DREAMS - LEINWANDFIEBER (Uli Gaulke) 
Förderung: 11.000 Euro
Medienboard Berlin-Brandenburg
Postfach 900 402, 14440 Potsdam-Babelsberg, Tel. 0331-743870, Fax 0331-7438799
www.medienboard.de
Produktionsförderung
DAS SANDMÄNNCHEN UND DER VERLORENE TRAUMSAND - Produktion: Scopas Medien
AG / Movie Company Film und Fernseh GmbH / Motion Works GmbH - Drehbuch: Katharina
Reschke, Jan Claudius Strathmann - Regie: Toby Genkel - Förderung: 800.000 Euro
Verleihförderung
Farbfilm - KNUT UND SEINE FREUNDE (Michael Johnson) - 100.000 Euro
Farbfilm - HOPPET (Petter Nreess) - 10.000 Euro
Flying Moon Filmverleih - COMRADES IN DREAMS (UIi Gaulke) - 15.000 Euro
Warner Bros. Entertainment - KLEINER DODO (Piet de Ryker) - 100.000 Euro
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH
MDM, Hainstr. 19, 04109 Leipzig, Tel. 0341-269870, Fax 0341-2698765
e-mail: info@mdm-foerderung.de, www.mdm-foerderung.de
Verleihförderung: Farbfilm - HOPPET (Petter Nreess) - 7.500 Euro / Sonstige Förderung:
Sächsischer Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. - Europäische Filmwochen 2008 - 8.000 Euro
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
Karl-Liebknecht-Str. 56, 01109 Dresden, Tel. 0351-884800, www.kulturstiftung-sachsen.de
Projektförderung: Sächs. Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. - Europäische Filmwochen 2008
9.000 Euro
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In Produktion
FREUNDE - FÜR IMMER
Produktion: Motion Works GmbH, Halle - Co-Produktion: WDR / Neue Kinowelt - Produzenten:
Toni Loeser, Ronny Roolf, Malicia Brahui, Stefania Raimondi - Regie: Toni Loeser, Jesper Moller 
Drehbuch: Helme Heine, Gisela von Radowitz, Achim von Borries, Bettine von Borries - Kamera:
Olaf Ulbricht - Verleih: Kinowelt
Johnny Mauser, Franz von Hahn und das Nimmersatt-Schwein Waldemar: Die drei dicken Freunde
aus den Büchern von Helme Heine sind in ihrem ersten Kinoabenteuer gefordert, das Schäfchen
Wolke aus den Klauen des bösen Wolfs zu befreien.
LAURAS STERN IN CIDNA
Produktion: Cartoon Film, Berlin - Produzent: Thilo Graf Rothkirch - Drehbuch: Piet de Rycker,
Thilo Graf Rothkirch, Rolf Giesen - Regie: Piet de Rycker, Thilo Graf Rothkirch - Verleih: Warner
Fortsetzung des animierten Kinderfilms "Lauras Stern": Laura reist mit ihrer Familie nach Peking,
wo ihre Mutter ein Cellokonzert geben soll. Ihr Stern bringt Laura mit Ling-Ling zusammen und es
entsteht eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Mädchen aus Ost und West.
LIPPELS TRAUM
Produktion: Collina Filmproduktion / Universum / BR - Produzent: Ulrich Limmer - Drehbuch: Paul
Maar, Ulrich Limmer, nach dem gleichnamigen Roman von Paul Maar - Regie: Lars Büchel 
Kamera: Jana Marsik - Musik: Konstantin Wecker - Darsteller: Anke Engelke, Moritz Bleibtreu,
Uwe Ochsenknecht u.a. - Verleih: Universum
Nach "Das Sams" wird nun auch Paul Maars Kinderbuch "Lippels Traum" verfilmt. Die Dreharbei
ten begannen in Marokko. Der 1984 erschienene Kinderroman "Lippels Traum" erzählt von einem
kleinen Jungen, der die Probleme zu Hause mit Hilfe einer erträumten Fantasiewelt löst.
NIKO - EIN RENTIER HEBT AB
Produktion: Pictorion Magma Animation GmbH, Hamburg - Co-Produktion: Animaker, Finnland /
Ulysses Deutschland / A.Films, Dänemark / Magma Films, Irland - Regie: Michael Hegner, Kari
Jusoonen - Drehbuch: Hannu Tuomainen, Marteinn Thorisson - Verleih: Universum
3D-Kinoabenteuer: Die Suche nach seinem Vater, der in der Flotte des Weihnachtsmannes arbeitet,
wird für den kleinen Rentierjungen Niko und seine Freunde zu einem großen Abenteuer, an dessen
rührendem Ende Niko klar wird, was wirklich im Leben zählt.

Weiter sind folgende - von BKM/Kuratorium geförderte - Filme in Produktion
7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN (Hans-Helmut Grotjahn) - MINUSPUNKTE FÜR
GOTT (Judith Keil, Antje Kruska) - U.F.O. (Burkhard Feige) - WINZIG, DER ELEFANT
(Norbert Lechner, Jürgen Richter) - DIE PERLMUTTERFARBE (Marcus H. Rosenmüller)
Detaillierte Angaben / Berichte siehe INFORMAnONEN No.42 - gelbe Seiten
Pressedienst des Kuratoriums junger deutscher Film

Dreharbeiten beendet
Ende März 2008 fiel die letzte Klappe für den Familienfilm MORPHUS (Drehbuch: Andrzej Ma
leszka). Im Zentrum steht der kleine schüchterne Junge Nicki, der sich mit der Kraft der Musik gegen
zwei fiese Ganoven wehren und damit seine verzauberte Umwelt retten muss. Der Film ist eine Kino
Coproduktion der Provobis unter Federführung des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Die Dreharbeiten
fanden in Berchtesgaden, Wenigerode (Harz) und Berlin statt. Regisseurin Karola Hattop und ihre
Hauptdarsteller Oliver Korittke, Jonas Hämmerle, Michael Roll und Arndt Schwering-Sohnrey been
deten den Film mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Der Abschied fiel insbesondere Jo
nas schwer: Für ihn kehrte nach den Osterferien der Alltag wieder ein.
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In Produktionsvorbereitung
VORSTADTKROKODILE
Produktion: Rat Pack Filmproduktion / Westside Filmproduktion - Regie: Christian Ditter - Dreh
buch: Christian Ditter, Martin Ritzenhoff, nach dem Kinderbuch von Max von der Grün - Ein auf die
Hose genähtes Krokodil ist ihr Erkennungszeichen, ein verlassenes Ziegeleigebäude ihr Treffpunkt.
Nur wer eine gefährliche Mutprobe besteht, wird in die Bande der Vorstadtkrokodile aufgenommen.
Und gut Fahrrad fahren sollte er auch können. Doch dann ist Kurt da. Kurt sitzt im Rollstuhl - und er
hat mit seinem Fernglas eine Beobachtung gemacht, die etwas mit den Ladeneinbrüchen in der Vor
stadt zu tun hat, hinter denen man die Ausländer vermutet. Mit dieser Information schafft er es, bei
den Krokodilen aufgenommen zu werden. Die Bande geht Kurts Verdacht nach und plötzlich stellt
sich heraus, dass einer der Jungen direkt betroffen ist.
DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN
Produktion: Bavaria Filmverleih und Produktions GmbH (Uschi Reich) in Co-Produktion mit Con
stantin Film Produktion (Peter Zenk) und ZDF - Regie: Vivian Naefe - Drehbuch: Thomas Schmid,
Uschi Reich, Vivian Naefe, nach der gleichnamigen Buchreihe von Cornelia Funke - Darsteller:
Veronica Ferres, Benno Fürmann, Jessica Schwarz, Doris Schade, Michelle von Treuberg, Lucie
Hollmann, Zsa Zsa Inci Buerkle, Jette Hering - In der dritten Verfilmung geht es wieder um die
Irrungen und Wirrungen der Liebe: Sprotte, die Anführerin der Mädchenbande "Die Wilden
Hühner", durchleidet auf einer Klassenfahrt zum ersten Mal Liebeskummer.

KASPERLFILM - 1. Projekt von Animation X unter der Leitung von Stephan Schesch
Nach der Übernahme der Berliner Produktionsfirma Animation X durch Geschäftsführer Stephan
Schesch stellte er auf der europäischen Animationsmesse "Cartoon Movie 2008" das erste seiner
neuen Projekte vor: den KASPERLFILM, der in enger Zusammenarbeit mit "Doctor Döblingers ge
schmackvollem Kasperltheater" entsteht, einer Münchner Institution, gegründet 1994 von Josef Parze
fall und Richard Oehmann. Ein weiterer Partner ist die Firma A Film (Studios in Berlin und Mün
chen). Das Budget liegt bei etwa vier Millionen Euro.

Kinostart
24. April

BLÖDE MÜTZE I (Johannes Schmid) - Farbfilm

1. Mai

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

8. Mai

BEN X (Nie Balthazar) - Kinowelt
MEMORY BOOKS (Christa Graf) - Stardust
RETTET TRIGGER (Gunnar Vikene) - MFA

19. Juni

FEUERHERZ (Luigi Falorni) - Senator

7. August

SWEET MUD (Dror Shaul) - W-Film

2.0ktrober

WO DIE WILDEN KERLE WOHNEN (Spike Jonze) - Warner

16. Oktober

KRABAT (Marco Kreuzpaintner) - Fox
DER MONDBÄR UND SEINE FREUNDE
Universum/WDS

(Michael

Maurus)



30. Oktober

WILLI UND DIE WUNDER DIESER WELT (Arne SinnweIl) - MFA

6. November

HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE (David Yates) 
Warner

18. Dezember

TINTENHERZ (Iain Softley) - Warner

50

Kinde..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jugend

fl-lm Ko....espondenz

Kinderkinopraxis
Neues Bildungsangebot: "BJF-Filmpass"
Der Bundesverband Jugend und Film e. V. (BJF) bietet gemeinsam mit seinen Landesverbänden in
den einzelnen Bundesländern schon seit Jahren ein umfangreiches Seminarprogramm für Fachkräfte
der Jugendarbeit, Lehrer und interessierte Jugendliche. Hier erhalten sie nicht nur das nötige Wissen
für die Organisation von Filmveranstaltungen, sondern erfahren auch, wie man selbst oder mit einer
Jugendgruppe Filme drehen kann. Um dieses Veranstaltungsangebot klarer und übersichtlicher zu
machen, wurde mit dem "BJF-Filmpass" ein Kurssystem eingerichtet, das systematisch durch die ver
schiedenen Bereiche der Kinder- und Jugendfilmarbeit führt. Der BJF-Filmpass gliedert sich in zwei
Bereiche mit jeweils zwei Kursen:
Bereich A - Filme zeigen
1. Kurs: Grundlagen der kulturellen Kinderfilmarbeit
2. Kurs: Grundlagen der kulturellen Jugendfilmarbeit
Bereich B - Filme drehen / Junge Filmszene - Aktive Filmarbeit
1. Kurs: Bausteine der Filmproduktion für Jugendliche
2. Kurs: Filme machen mit Jugendlichen (für Fachkräfte der Jugendarbeit)
Jeder dieser insgesamt vier Kurse umfasst vier Module, die einander ergänzen. Jedes Modul besteht
aus einem Wochenend-Seminar oder aus mehreren eintägigen Veranstaltungen. Die Teilnahme ist in
nerhalb eines Jahres oder auch über mehrere Jahre hinweg möglich. Deshalb kann auch die zeitliche
Reihenfolge gemäß den eigenen Möglichkeiten geändert werden, d.h. man kann jederzeit einsteigen.
Wer einen der Kurse durchlaufen hat, kennt die wichtigsten Grundlagen des jeweiligen Arbeitsgebie
tes und ist in der Lage, diese Kenntnisse in der eigenen Praxis zu nutzen und selbst weiter zu ent
wickeln.
Die Kurse im Bereich A sowie der Kurs B2 wenden sich an Fachkräfte der Jugendarbeit sowie aus
drücklich auch an Lehrerinnen und Lehrer. Der Kurs BI ist speziell für Jugendliche gedacht, die
selbst das Filmernachen lernen wollen - "auf ambitioniertem Amateurniveau zum Taschengeldtarif" .
Soweit möglich ist vom Bundesverband Jugend und Film e.V. für die BJF-Filmpass-Kurse die An
erkennung als Lehrerfortbildung beantragt worden. Informationen hierüber erteilt die Geschäftsstelle
des BJF (Ostbahnhofstr. 15, 60314 Frankfurt am Main, Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922). Auf
der Internetseite www.bje.info/bjf/term.htm können Kontaktadressen und Teilnahmebeiträge etc. der
einzelnen Bildungsveranstaltungen abgerufen werden.

Medienboard Berlin-Brandenburg: Beispielhafte Förderung der Kinderfilmkultur
Die vom Medienboard geförderten Initiativen in Berlin und Brandenburg - Kinderkinobüro, Spatzen
kino, Kinderfilm Berlin, 'Filmernst' und Kinderfilmfest - haben für 2007 eine erfreuliche Bilanz ge
zogen und verweisen damit auf eine "bundesweit beispielhafte Förderung von Film- und Medienkom
petenz": Insgesamt kamen in beiden Bundesländern knapp 64.000 Kinder und Jugendliche zu den
Filmvorführungen und medienpädagogischen Begleitveranstaltungen.
In Berlin veranstalten Spatzenkino und Kinderkinobüro ganzjährig (mit Ausnahme der Sommerferien)
vormittags für Kindergärten und Grundschulen und nachmittags für Hortgruppen und Familien Kino
vorstellungen. Medienkompetenz schon von klein auf wird vom Spatzenkino seit 17 Jahren vermittelt
und die "Kinderfilme des Monats" für junge Zuschauer touren bereits seit 22 Jahren durch mehr als
20 Berliner Bezirkskinos. Zu den Spiel- und Dokumentarfilmen stellt das Kinderkinobüro Unter
richtsmaterialien zur Verfügung, mit dem die Filme vor- und nachbereitet werden können. Die
SchulKinoWochen Berlin 2007 - eine Veranstaltung von Vision Kino in Kooperation mit dem Ju
gendKulturService - boten zusätzlich Vorführungen für alle Jahrgangsstufen von der Vorschule bis
zur Oberstufe.
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Bereits in 16. Auflage präsentierte das Kinderfilmfest in zwölf Orten des Landes jeweils eine Woche
lang ein künstlerisch hochwertiges und medienpädagogisch begleitetes Programm für Kinder von drei
bis 14 Jahren. Das vom Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) mit dem
Filmverband Brandenburg und zahlreichen Partnern organisierte und betreute Projekt leistet einen
wichtigen Beitrag zur Film- und Medienkompetenz. Zugleich trägt es nicht unerheblich dazu bei,
kulturelle Angebote in strukturschwachen Regionen aufrecht zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Kinderfilme auf dem Prüfstand
In der Internationalen Bildungstätte Jugendhof Scheersberg / Schleswig-Holstein startete der Bundes
verband Jugend und Film sein vielfältiges Veranstaltungs-Programm mit einer Traditionsveranstal
tung: "Kinderfilme auf dem Prüfstand" (18.-21. Januar 2008). 12 Filme, die zum größten Teil im
Doppelprogramm gezeigt wurden, galt es nach zwei Kriterien zu bewerten: a) der persönlichen Ein
schätzung und b) für den Einsatz in der eigenen Spielstelle.
Die Bewertungen für den Einsatz beziehen sich jeweils auf die angegebene Altersempfehlung und
fallen für die beiden Kategorien unterschiedlich aus. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen: Filme,
die für das Alter ab 6 oder 8 empfohlen wurden und mindestens 5 Punkte (im Durchschnitt) erhielten,
ließen sich im Kinderkino Scheersberg immer gut einsetzen. Den jeweiligen Bewertungen gingen z. T.
ausgedehnte Diskussionen voraus. Die genannte Punktzahl bezieht sich jeweils auf unterschiedlich
viele "Juroren" und liegt zwischen 10 und 25 Stimmen, je nachdem, wieviele Teilnehmer die
einzelnen Filme sehen konnten.
Die Zahlen-Reihenfolge bedeutet: Einsatzempfehlung - persönliche Bewertung - Altersempfehlung.
"Schickt mehr Süßes": 9,5 - 8,5 - ab 6/8 Jahre. "Hände weg von Mississippi": 9,2 - 8,4 ab 6
"Misa Mi": 9,1 - 9,2 - ab 8 . "Drei Nüsse für Aschenbrödel": 9,0 - 7,9 - ab 6 . "Es ist ein Elch
entsprungen": 8,9 - 8,4 - ab 6 . "Weiter als der Mond": 8,5 - 9,8 - ab 10/12 . "Blindgänger": 8,3 
8,9 - ab 10 . "Oh, wie schön ist Panama" (D 2006): 7,4 - 6,3 - ab 6 . "Eine Hexe in der Familie":
5,6 - 6,6 - ab 8 . "Das Zauberflugzeug": 5,4 - 5,3 - ab 6/8 . "Einschnitte": 4,6 - 6,5 - ab 10 .
"Zaina": 3,2 - 6,4 - ab 10/12.
Außerhalb des Programms stand für einige Teilnehmer auch der Film VITUS zur Abstimmung, der
für die persönliche Bewertung die meisten Punkte mit 9,8 erzielte. Eine Filmanalyse mit dem Film
ZAINA, das Referat zum Thema "Die Bedeutung der Filmarbeit in der Bildung" (Prof. Klaus-Ove
Kahrmann), die Vorstellung von Kinolino, einem Projekt des Kieler Kinderkulturbüros (Vera Hütte)
und die Entwicklung von Kriterien zur Bewertung von Kinderfilmen (Ulrich Ehlers, Achim Becker)
rundeten das Programm ab. "Kinderfilme auf dem Prüfstand" war eine Kooperationsveranstaltung von
BJF in Zusammenarbeit mit der LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein, der IBJ Scheersberg und
der Uni Bielefeld, Abt. Kunst und Musik. Die Gesamtleitung lag in den Händen von Ulrich Ehlers,
unterstützt von Fides Brückner .
Ulrich Ehlers

Arbeitskreis Filmbildung - Filmempfehlungen
Der Arbeitskreis Filmbildung (AKF) - ein länderübergreifender Arbeitskreis von Medieninstitutionen
- arbeitet im Auftrag der Länderkonferenz MedienBildung, einer bundesweiten Vertretung der Lan
desmedienzentren und Medienreferenten der Landesinstitute. Der AKF bewertet und empfiehlt Spiel
und Dokumentarfilme für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in der schulischen und außer
schulischen Filmbildung, erfasst, dokumentiert und vernetzt filmpädagogische Projekte und innova
tive Konzepte der Filmbildung in den Bundesländern, berät in Fragen der Filmbildung von länder
übergreifender Bedeutung. Dem Arbeitskreis gehören die von den Mitgliedern der Länderkonferenz
MedienBildung benannten Mitarbeiter/innen an. Vision Kino gGmbH, der Bundesverband Jugend und
Film e.V., der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst e.V. sowie Vertreter der Landesfilmdienste
sind ebenfalls Mitglied des AKF.
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Während der 58. Internationalen Filmfestspiele Berlin hat der AKF aus dem Programm der Sektion
GENERAnON einen Teil der für die Bildungsarbeit relevanten Filme gesichtet und folgende Titel
empfohlen: "Hey Hey, it's Esther Blueburger"; "Chop Shop"; "Fighter"; "War Child"; "Love,
Peace & Beatbox"; "32 A"; "Ben X". (Siehe auch: Festivalbericht BerUn ab Seite 36) Außerdem
wurde der Film "Meer is nich" empfohlen (siehe Filmkritik S.l7). - Geschäftsführende Stelle des
AKF: Landesinstitut für Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung Unterrichtsforschung von Sachsen
Anhalt (USA), Dezernat 4 - Medienbildung, Riebeckplatz 9, 06110 Halle, Telefon 0345-2042207,
e-mail: Sabine.Graetz@lisa-mk-sachsen-anhalt.de
10 Jahre Filmverleih im Nordsee-Park
Mit ihrem Verleih engagiert sich Marianne Reifegerste nunmehr seit zehn Jahren für den
qualitätsvollen Film. Auch für die Kinder- und Jugendfilmarbeit ist das Angebot (16mm, 35mm,
Video und DVD) interessant, Titel wie "Little Miss Sunshine", "Lapislazuli - Im Auge des Bären",
"Der Hals der Giraffe", "Wer früher stirbt, ist länger tot", "Vitus" gehören zu einem ausgewählten
Programm. - Filmverleih im Nordsee-Park, Ringstr. 9, 56479 Hüblingen , Tel. 02664-5595, Fax
02664-90195, e-mail: Filmverleih.Reifegerste@t-online.de, www.filmverleih-im-nordseepark.de

Trickreiches auf der Leinwand und hinter den Kulissen
Anlässlich der 10. Ausgabe von Cartoon Movie (5 -7. März 2008) organisierte Vision Kino bereits
zum dritten Mal mit den Netzwerkpartnern Filmernst, Kinderkinobüro und Spatzenkino und mit Un
terstützung der Medienboard Berlin-Brandenburg im März und April ein besonderes Animations- und
Trickfilmprogramm für Kinder und Jugendliche in Berlin und Brandenburg. In fast 40 Kinos wurden
formal und inhaltlich herausragende Filme gezeigt; zu den aktuellsten Produktionen für ältere Schüler
(ab Jahrgangstufe 5 bzw. 9) gehörten die oscarnominierte Comicadaption "Persepolis" sowie das
überaus erfolgreiche Kinodebüt der weltberühmten TV-Familie "Die Simpsons" (USA 2007). Vor
schülern und Grundschülern boten die aktuellen deutschen Produktionen "Die drei Räuber" - eine
Verfilmung des Kinderbuchklassikers von Tomi Ungerer - und "Der kleine Dodo" sowie der estni
sche Film "Lotte im Dorf der Erfinder" Beispiele für kindgerechte Animationsfilme. Mit den Zei
chentrickfilmen "Konferenz der Tiere" (Produktion, Regie und Drehbuch: Curt Linda) von 1969 und
"Aufstand der Tiere - Animal Farm" aus dem Jahr 1955 - empfohlen ab 7 bzw. 10 Jahren - fanden
sich auch zwei Klassiker des Genres im Programm. Als wegweisende Produktion ist auch "Back to
Gaya" als der erste deutsche, komplett computergenerierte Animationsfilm aus dem Jahr 2003 zu
werten. Ergänzt wurden viele Vorführungen auch in diesem Jahr durch Filmgespräche und medien
pädagogische Zusatzangebote. Eine Übersicht aller Veranstaltungen steht auf www.visionkino.de zum
Download bereit.

Seminare / Fortbildung
16.05.-18.05.2008
BJF-Filmpass: Jugendfilmarbeit - "Was guckst Du?"
Einführung in die Jugendfilmarbeit. Ziele, Konzepte, Ideen, Themen, Genres - Rhein-Main-Gebiet
Information/Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film e.V., Ostbahnhofstr.15a, 60314 Frankfurt a.M.
Tel. 069-6312723, Fax 069-6312922, e-mail: mail@BJF.info
26.06.-28.06.2008
BJF-Seminar zum 26. KinderFilmfest München - Information/Anmeldung: Bundesverband Jugend und Film
18.07.-19.07.2008
BJF-Filmpass: Kinderfilmarbeit - Praxisseminar: Erlebnis Kinderkino - Heilsbronn
Information/Anmeldung: LAG Film Bayern, Walter Stock, Gerolzhofen, Tel. 09382-8245
Fax 09382-8269, e-mail: WStock.LAGFilm@t-online.de
27.09.2008
Einführung in die Filmmoderation - Donaueschingen
Information/Anmeldung: Henry Probst, Kreismedienzentrum Donaueschingen, Tel. 0771-1050
Fax 0771-15182, e-mail: kreismedienzentrum.ds@lrasbk.de
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27.10.2008
Aktionstag Erlebnisort Kino
Der 14. Bundesweite Aktionstag der Kommunalen Kinos widmet sich dem Thema "Erlebnisort Kino". Das Kino
selbst wird zum Hauptdarsteller - im Kino ist der Film am schönsten. Die Filmliste zum Thema "Kino im Film"
(in der Verbandszeitschrift "kinema kommunal" Nr. 1/08) liefert dafür viele Beispiele. In diesem Jahr findet der
Aktionstag erstmals im Rahmen des UNESCO-Tages des audiovisuellen Erbes am 27. Oktober statt. Der Welt
tag erinnert an die Empfehlung der UNESCO zum Schutz und zur Erhaltung bewegter Bilder.
Weitere Informationen: Bundesverband kommunale Filmarbeit, Frankfurt am Main, Tel. 069-622897, e-mail:
info@kommunale-kinos.de

Video / Multimedia
43. Werkstatt für junge Filmer vom 9.-12. Mai 2008
Workshop für Filmerinnen und Filmer im Alter bis zu 27 Jahren - im Wilhelm-Kempf-Haus,
Wiesbaden-Naurod - Veranstalter: Bundesverband Jugend und Film e.V., Frankfurt/Main, e-mail:
jungefilmszene@BJF.info, www.Werkstatt-fuer-junge-Filmer.de

Videowettbewerb Goldene Gans
Der Videowettbewerb bietet zwei Disziplinen an: Im Kurzfilmwettbewerb heißt die Themenvorgabe
"Das darf doch nicht wahr sein!?". Im zweiten Wettbewerb kann man einen Trickfilm mit einem frei
zu wählenden Thema einreichen. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro. Einsendeschluss ist der 19.
Mai 2008. Die Preise im Gesamtwert von 900 Euro werden am 14. Juni 2008 im Rahmen des Bun
desfestivals Video 2008 in Ludwigsburg vergeben. Mitmachen können alle Video- und Trickfilm
gruppen aus Baden-Württemberg. - Veranstalter sind das Evangelische Medienhaus, das Diakonische
Werk Württemberg und die Fachstelle Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart. - Informationen:
Evang. Medienhaus - Goldene Gans - Augustenstr. 124, 70191 Stuttgart, Tel. 0711-2227638, e-mail:
roland. kohm@evangelisches-medienhaus.de

"Deutscher Jugendvideopreis" vom 13.-15. Juni 2008 in Ludwigsburg
Das Bundesfestival Video, organisiert vom Kinder- und Jugendfilmzentrum (KJF) Remscheid, ver
steht sich als Präsentationsplattform der Ergebnisse medienpädagogischer Arbeit. Im Zeitalter von
YouTube & Co. bzw. des User Generated Content im Web 2.0 ist der Schritt vom Medienkonsu
menten zum Medienproduzenten klein: So entstehen jährlich Hunderte Filme von Kindern und Ju
gendlichen, die auf beeindruckende Weise Einblick in deren Lebenswelten gestatten. Der Deutsche
Jugendvideopreis bietet bereits seit 1988 dafür eine Präsentationsplattform in Form eines Filmwett
bewerbs bzw. Festivals.
Umgekehrt nutzen medienpädagogische Ausbildungs- und Forschungseinrichtungen diese Produktio
nen für ihre Arbeit. In einer seit über fünf Jahren bestehenden Kooperation zwischen der PH Lud
wigsburg (Abteilung Medienpädagogik) und dem KJF werden die Teilnehmerbeiträge des Filmwett
bewerbs in einem Präsenzarchiv "Audio-visuelle Jugendkulturen" dokumentiert. Entlang des
Rahmenthemas "Jugendkultur und Filmverstehen" besteht für Studierende in Seminaren von Prof. Dr.
Horst Niesyto die Möglichkeit, sich über Filmanalysen den kindlichen und jugendlichen Lebenswelten
anzunähern. Zugleich erhalten die Studierenden Einblicke in den Bereich der Filmanalyse, den Ein
satz von Filmen im Unterricht sowie in die Filmproduktion.
Jan Schmolling, Koordinator des Deutschen Jugendvideopreises beim KJF: "Unsere Wettbewerbe
spiegeln einen hohen Grad an Medienkompetenz der Teilnehmenden wider. Das bezieht sich nicht nur
auf technisches Wissen, sondern vor allem auf Stoffauswahl, selbstreflexive Arbeit während der Pro
duktion und schließlich auf den Entstehungsprozess der Medien - meist in Gruppenarbeit. Diese Me
dienkompetenz entsteht nicht von allein; zahlreiche Akteure der Medienbildung leisten hier Hervorra
gendes." - Information: www.kjf.de / www.jugendvideopreis.de / www.video-der-generationen.de
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Kino und Schule
Filmklassiker an die Schulen!
Gute Filme für Kinder! Dass Kinder bereits in jungen Jahren Filmklassiker - von Charlie Chaplin,
Buster Keaton, Alfred Hitchcock, Franr;ois Truffaut oder Agnes Varda - im Rahmen des Schulunter
richts kennenlernen, ist in Frankreich keine Seltenheit. Dafür sorgen u.a. das nationale Schulkinopro
gramm Ecole et cinema, das jährlich über 550.000 Grundschul-Kinder erreicht, die Filmbildungsar
beit von Institutionen wie der Cinematheque Franr;aise oder die DVD-Reihe für Schulen "Eden Ci
nema". Und die Erfahrung ist gut: Gerade kleine Kinder erweisen sich als sehr aufgeschlossen gegen
über Filmen, die eigentlich so gar nicht den heutigen Sehgewohnheiten entsprechen und die doch in
besonderer Weise geeignet sind, die Wahrnehmung zu schulen und die Neugierde auf den Film als
kulturelles Gut und als Kunstform zu wecken.
Eugene Andreanszky, ausgebildeter Lehrer, Kinobetreiber und Leiter von Ecole et cinema (Schule
und Kino) spricht am 7. Mai 2008 im Institut Franr;ais in Bremen über das pädagogische Arbeiten mit
Filmklassikern: Dabei stehen seine Erfahrungen als langjähriger Leiter des französischen Grund
schulprogramms und die in diesem Rahmen entwickelten pädagogischen Konzepte im Mittelpunkt.
Welche Filme sind für Kinder geeignet? Welche methodischen Möglichkeiten gibt es zur Vermittlung
von Filmklassikern? Eine anschließende Vorführung des französischen Musical-Märchens PEAU
D'ANE ("Eselshaut") von Jacques Demy (Frankreich 1970) rundet die Vortragsveranstaltung ab. Die
berühmte Verfilmung des Perrault-Märchens mit Catherine Deneuve in der Hauptrolle ist Teil des
Filmkatalogs von Ecole et cinema und wird somit jährlich von französischen Grundschulklassen im
Kino gesehen.
"Filmklassiker in die Schule! findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe der Universität Bremen
"Filme sehen, Kino verstehen" statt. Die vom Institut für Kunstwissenschaft und Kunstpädagogik
initiierte und in Kooperation mit dem Institut Franr;ais durchgeführte Veranstaltungsreihe startete im
April 2007 und widmet sich aktuellen Positionen und Methoden der Filmvermittlung in und außerhalb
der Schule. Sie richtet sich an Studierende, Lehrer/innen und interessierte Öffentlichkeit und steht
somit im Zeichen einer Öffnung der Universität zur Gesellschaft. Im Herbst 2008 wird eine
Publikation zu der Veranstaltungsreihe im Schüren Verlag erscheinen.
Veranstaltungsort: Institut Franr;ais, Contrescarpe 19, 28 203 Bremen, Tel: 0421-339 44 12, e-mail:
acf.bremen@kultur-frankreich.de - Weitere Informationen: Universität Bremen, Bettina Henzler,
Tel. 0421-218 3543, e-mail: henzler@uni-bremen.de

Nahaufnahme Europa:
SchulKinoWochen beleuchten kulturelle Vielfalt und Migration im europäischen Film
Unter dem Titel "Nahaufnahme Europa" fanden im Februar 2008 Sonderveranstaltungen zum Thema
Migration und kulturelle Vielfalt Europas im Rahmen der SchulKinoWochen Hessen und Nordrhein
Westfalen statt. Die Programme wurden von Vision Kino - Netzwerk für Film- und Medienkompe
tenz in Kooperation mit der Regionalen Vertretung der Europäischen Kommission (Bonn) und ge
meinsam mit dem Projekt Film+Schule NRW und mit dem Deutschen Filminstitut/DIF (Frankfurt)
durchgeführt. "Kino und Film sind besonders geeignet, die kulturelle Vielfalt Europas zu vermitteln,
weil sie es ermöglichen, Erfahrungshorizonte zu erweitern, Neugier zu wecken und gesellschaftliche
und politische Fragestellungen kritisch zu diskutieren", so Michael Jahn, Projektleiter der Schul
KinoWochen bei Vision Kino.
Die ausgewählten Filme "Gegen die Wand" von Fatih Akin, "Angst essen Seele auf' von Rainer
Werner Fassbinder und "Was lebst Du?" von Bettina Braun wurden von Schulklassen gemeinsam mit
Gästen und Vertretern aus Kultur und Politik besucht und im Nachhinein diskutiert. Dabei kamen
auch grundlegende Fragen europäischer Migration und ihre Folgen für das Alltagsleben zur Sprache.
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Für Barbara Gessler, Leiterin der Bonner Vertretung der EU-Kommission, ist dieser Aspekt sehr
wichtig: "Gerade im Europäischen Jahr des Interkulturellen Dialogs ist es uns ein Anliegen, auf den
kulturellen Reichtum in Europa hinzuweisen. Anhand der Filme können wir mit jungen Menschen be
sonders gut über Fragen diskutieren wie: Welches sind meine eigenen Wurzeln? Haben wir eine ge
meinsame Identität? Welche Werte gelten für uns alle?" Im Vorfeld fand jeweils eine Lehrerfortbil
dung statt, die u.a. dazu diente, Unsicherheiten im Umgang mit fremdsprachlichen oder untertitelten
audiovisuellen Medien im Unterricht abzubauen. - Weitere Informationen: www.visionkino.de

1. SchulKinoWoche Bayern vom 14.-18. April 2008
Mit dem Film "Die Welle" (Kritik S.22 f) startet in Bayern die erste landesweite SchulKinoWoche
am 14. April 2008 im Münchner ARRI Kino in Anwesenheit von Kultusstaatssekretär Bernd Sibler.
Nach der Filmvorführung stellen sich Regisseur Dennis Gansei, Produzent Christian Becker und
Drehbuchautor Peter Thorwarth den Fragen des Publikums und geben Auskunft zur Produktion des
Films. Bei dieser Auftaktveranstaltung werden zudem drei Workshops für Schulklassen angeboten,
die anknüpfend an den Film "Die Welle" die kreativen Prozesse des Filmernachens vertiefen.
Bei der 1. SchulKinoWoche öffnen bayernweit insgesamt 85 Filmtheater an fünf Vormittagen ihre
Kinosäle exklusiv für schulische Bildungszwecke. Die ausgewählten Programme sind speziell auf ver
schiedene Jahrgangsstufen abgestimmt. Projektbegleitende Fortbildungen und Sonderveranstaltungen
unterstützen die Lehrkräfte beim effizienten Einsatz von Film im Unterricht. Das Bayerische Staats
ministerium für Unterricht und Kultus unterstützt die SchulKinoWoche als Bildungsmaßnahme, die
die Film- und Medienkompetenz im schulischen Rahmen stärkt. Das Ministerium begrüßt die Teil
nahme der bayerischen Schulen und erkennt den Besuch der Filmvorstellungen nachdrücklich als Un
terrichtszeit an. Die SchulKinoWoche Bayern wird veranstaltet von Vision Kino - Netzwerk für Film
und Medienkompetenz in Kooperation mit dem ISB-Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsfor
schung. - Weitere Informationen: Katrin Miller, ISB, Schellingstr. 155, 80797 München, Tel. 089
21702294, e-mail: Katrin. Miller@isb.bayern.de, www.schulkinowoche-bayern.de

Kinomobil macht Schule zum Kino
Wie bereits 2007 wird die SchulKinoWoche Baden-Württemberg auch 2008 vom Kinomobil unter
stützt. Damit Schüler/innen und Lehrer/innen in Orten ohne Kino Filme aus dem Programm der
SchulKinoWoche kennenlernen können, werden Filme in Vor- und Nachmittagsvorstellungen an
Schulen gezeigt, um auf diese Weise Filmbildung als eine grundlegende Kulturtechnik in der Schule
zu fördern und zur produktiven Auseinandersetzung mit dem Medium Film anzuregen. Ab April 2008
besteht für Schulen die Möglichkeit, einen Schulkinotag durchzuführen. Die Auswahl der Schulen er
folgt durch dei Kreismedienzentren. - Information: www.kinomobil.de

Film und Studium
Die Initiative zur kreativen Filmbildung für angehende Lehrkräfte wurde von den Landesmedien
diensten Bayern e.V. und der Hochschule München ins Leben gerufen. Nicht zuletzt geht es dabei
auch darum, wie Filme didaktisch und konstruktiv in schulischen wie außerschulischen Bereichen
eingesetzt werden können. Die multimedialen Veranstaltungen werden als Vorträge und Seminare an
geboten. Nächster Termin: 30. Mai 2008 - Information: www.mediendienste.info

Arbeitsmaterial
Schule im Kino. Tipps, Methoden und Informationen zur Filmbildung. Praxisleitfaden für Lehr
kräfte. - Die 40-seitige Broschüre befasst sich mit allen Themen rund um den Kinobesuch mit der
Schulklasse und den Umgang mit Film im Unterricht. Unabhängig von einzelnen Schulfächern behan
delt die Publikation Fragen der Vorbereitung, Gestaltungsmöglichkeiten des Kinobesuchs sowie der
fundierten Nachbereitung des Films im Unterricht. Außerdem: Adressenverzeichnis, Literaturhin
weise, Empfehlungen zu Arbeitsmaterialien. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden beim Her
ausgeber: Vision Kino, August-Bebel-Str. 26-53, 14482 Potsdam-Babelsbverg, Tel. 0331-7062250,
Fax 0331-7062254, e-mail: info@visionkino.de
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Kinderfernsehen
Supergirls als Fernsehheldinnen = schlechte Vorbilder für Mädchen
Auch wenn sich eine Menge getan hat: Das Missverhältnis ist immer noch offensichtlich. Ganz
gleich, ob in Büchern, Filmen oder TV-Serien: Die Hauptfiguren von Kindergeschichten sind in der
Regel die Jungs. Im Fernsehen beträgt das Ungleichgewicht drei zu sieben aus Sicht der Mädchen.
Und das ist noch eine gute Nachricht - bis vor wenigen Jahren waren HeIdinnen absolute Ausnahmen.
Seit einiger Zeit tummeln sich in Kinderserien sogar ausgesprochene Supergirls , so dass feministische
Forscherinnen bereits von "Girl Power" sprachen. Mittlerweile aber hat die zunächst so aufgeschlos
sene Frauenbewegung einen nicht unmaßgeblichen Haken an der Sache entdeckt. Gerade weil die
Supergirls so super sind, taugen sie nicht als Vorbilder: Weil Mädchen vor allem in der Lebensphase
vor der Pubertät ohnehin ein höchst kritisches Verhältnis zum eigenen Körper entwickeln und sich
wahlweise zu dick, zu klein, zu hässlich oder schlimmstenfalls alles gleichzeitig finden, verstärken
die schönen, klugen und perfekt proportionierten HeIdinnen aus Kino und Fernsehen die eigenen
Komplexe noch.
Ein Blick in die Filmgeschichte bestätigt den kritischen Ansatzpunkt: Die Titelfiguren aus Disney
Filmen wurden von "Schneewittchen" bis "Dornröschen" immer schlanker. Auch bei Fernsehheldin
nen wie der überaus beliebten "Kim Possible" (ebenfalls aus dem Hause Disney) diagnostiziert Maya
Götz, Leiterin des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI), eine
"unrealistisch schmale Taille". Und das gelte keinesfalls bloß für Zeichentrickfiguren: Das Schön
heitsideal von Barbie zum Beispiel sei nur zu erreichen, indem sich Frauen die untersten Rippen ent
fernen ließen. So weit würden Teenager zwar in der Regel nicht gehen, aber sie müssen schon eine
Menge Abwehrkräfte mobilisieren, um sich erfolgreich gegen die permanente Reizüberflutung zur
Wehr zu setzen. In Fernsehformaten wie "Germany's Next Top Model" (ProSieben) werden ganz
klare Schönheitsideale definiert, die in "Bravo", nach wie vor der Pflichtlektüre junger Mädchen,
ihren Widerhall finden.
Die Amerikanerin Rebecca C. Hains, Professorin für Kommunikation am Salem State College, hat
diese Vermutung empirisch bestätigt. Sie befragte Mädchen im Alter von acht bis elf Jahren, die sich
gern Zeichentrickserien wie "Totally Spies", "Powerpuff Girls" oder eben "Kim Possible" anschauen,
in denen die HeIdinnen regelmäßig über sich hinauswachsen. In ihrer Analyse der Serien stellte Hains
fest, dass andere Mädchen, deren Aussehen oder Verhalten von den schönen und klugen
Rollenbildern der Hauptfiguren abweichen, zur Außenseiterin werden: "Sie sind von der Girl-Power
Clique ausgeschlossen." Unterstützung erhält die Forscherin von Psychologen. Auch sie bemängeln
das verbreitete Schönheitsideal, das auf gesunde Weise kaum zu erreichen sei und daher fast
zwangsläufig zu Essstörungen und Magersucht führe. Gerade TV-Genres wie etwa Daily Soaps
("Gute Zeiten, schlechte Zeiten"), in denen das Erscheinungsbild eine besondere Rolle spiele, hätten
großen Einfluss auf die erfahrungsgemäß vorzugsweise weibliche Zielgruppe.
Kinder und Jugendliche fühlen sich magisch angezogen von Geschichten über Protagonisten, die
etwas älter sind als sie, weil sich auf diese Weise gefahrlos ein Blick in die eigene Zukunft werfen
lässt. Tatsache ist aber auch: Populäre Unterhaltungsmedien wie das Fernsehen oder die
Jugendzeitschriften sorgen dafür, dass sich Mädchen immer früher an älteren Vorbildern orientieren.
Und so hat Neil Postman mit seiner pessimistischen Theorie vom "Verschwinden der Kindheit" auf
gewisse Weise doch noch richtig gelegen.
Ti/mann P. Gang/off
Weitere Infonnationen über die HeIdinnen und Helden der Kinder in der jüngsten Ausgabe
der IZI-Zeitschrift "Televizion", kostenlos zu beziehen beim IZI, Rundfunkplatz 1, 80335
München, Tel. 089-59002991, e-mail: izi@brnet.de
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"Runder Tisch" zum Kinderfernsehen
und ein interessanter Forschungsbefund
Die Gesellschaft zur Förderung des internationalen Jugend- und Bildungsfernsehens hat den Runden
Tisch zum Qualitätsfernsehen für Kinder wieder einberufen. Nachdem die Initiative zehn Jahre geruht
hat, werden sich nun jährlich 30 leitende Vertreter des Kinderfernsehens in München austauschen und
neue Perspektiven entwickeln. Im kleinen Kreise wollen sie die Lage des Kinderfernsehens in
Deutschland sowie die neuesten Entwicklungen und Forschungsergebnisse diskutieren. Ziel ist die
Entwicklung gemeinsamer Qualitätsperspektiven und die Auseinandersetzung mit pädagogischen
Problembereichen.
Beim ersten Runden Tisch zum Qualitätsfernsehen für Kinder ging es unter anderem um einen inter
essanten Forschungsbefund: Kinder sehen nämlich so wenig Erwachsenenfernsehen wie noch nie.
Schon seit über 15 Jahren ist die Fernsehnutzung der Kinder - anders als bei Erwachsenen - nicht an
gestiegen. Was sich aber verändert hat, ist der Anteil, den Kinder mit Kinderprogrammen verbringen.
Während 1993 nur 25 Prozent der kindlichen Fernsehnutzung auf das Kinderprogramm entfielen, ist
dieser Wert bis 2007 auf 49 Prozent angestiegen.
Zugleich sehen Kinder so viel Kinderfernsehen wie noch nie. Der Grund: Das Angebot an explizitem
Kinderfernsehen ist durch die Kindersender KI.KA, Super RTL und NICK deutlich gestiegen - hinzu
kommt das Angebot der digitalen Kinder- und Spartensender, wie z.B. Disney Channel. In den letzten
Jahren wurde dabei auch für die 10- bis 13-Jährigen mehr attraktives Programm angeboten. Aus
pädagogischer Perspektive sei dies zu begrüßen: "Denn Kinder haben andere Themen als Erwachsene
und sind viel schneller durch Inhalte zu überfordern. Kinder brauchen ein sicheres und angemessenes
Medienumfeld. "
Reinhard Kleber

Fraunhofer-Gesellschaft will Kindermedien erforschen
Die Fraunhofer-Gesellschaft will in den nächsten fünf Jahren in Erfurt Kindermedien erforschen und
entwickeln. Leiter der Arbeitsgruppe des Ilmenauer Fraunhofer-Instituts für Digitale Medientechnolo
gie wird der Wissenschaftler Klaus Peter Jantke, der in Ilmenau, Darmstadt und Sapporo Lehrauf
träge hat und Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Informationstechnologien Leipzig ist. Die
Arbeitsgruppe "Kindermedien" soll bis auf 20 Mitarbeiter ausgebaut werden und wird vom Freistaat
Thüringen unterstützt.
Außer der Arbeit an Hard- und Software sei in der Gruppe auch die Zusammenarbeit mit Sozialwis
senschaftlern geplant. Wie alle Fraunhofer-Einrichtungen werde sich auch diese Gruppe zu einem Teil
aus Umsätzen finanzieren, die sich aus Aufträgen von Unternehmen ergäben. Dazu gehöre auch die
Weiterentwicklung von Spielsoftware, sagte Jantke. Digitale Spiele gehörten zu den anspruchvollsten
Herausforderungen im Bereich Kindermedien. "Jedoch gibt es bisher bei den 'Serious Games', die
neben der Unterhaltung auch dem Lernzweck dienen, wenig Passendes", so Jantke. Ein Ziel der Pro
jektgruppe sei es, solche Spiele "zu einer neuen Qualitätsstufe zu führen".
Die Forschergruppe siedelt sich am Erfurter Kindermedienzentrum an. Es war Anfang Juli 2007 in
unmittelbarer Nachbarschaft zum ARD/ZDF-Kinderkanal und zum Landesfunkhaus des Mitteldeut
schen Rundfunks in Betrieb gegangen. 90 Prozent der Kosten von 27 Millionen Euro übernahm die
EU. Kernstück des Gebäudes mit weit über 4.000 Quadratmetern Fläche sind vier Studios für Film
und Fernsehproduktionen. Zu den Mietern gehört die Produktionsfirma der Kinder-TV-Serie "ScWoss
Einstein" , die seit kurzem in der Thüringer Landeshauptstadt hergestellt wird. - Weitere Informatio
nen: www.fraunhofer.de (rk)
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60 Jahre Augsburger Puppenkiste
"Als die Fantasie noch grenzenlos war"
Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, das Urrnel aus dem Eis, Bill Bo und seine Kumpane,
Kater Mikesch, der kleine König Kalle Wirsch: Sie alle haben Fernsehgeschichte geschrieben. Ihren
Ruhm verdanken sie einem schlichten Holzkasten mit der Aufschrift "Augsburger Puppenkiste". Für
ganze Kindergenerationen waren die Abenteuer von Oehmichens Marionettentheater der Höhepunkt
eines Fernsehjahres. Auch heute noch schaffen es die Sendungen der Augsburger Puppenkiste immer
wieder, Eltern und Kinder gleichermaßen zu begeistern. Am 26. Februar 2008 ist Oehmichens
Marionettentheater sechzig Jahre alt geworden, aber neue TV-Produktionen wird es so rasch nicht
mehr geben.
Dabei ist die Kooperation zwischen der Puppenbühne und dem Fernsehen älter als die ARD. Premiere
feierte das Puppentheater 1948 mit dem Märchen vom "Gestiefelten Kater" nach den Brüdern Grimm,
doch richtig berühmt wurde die Puppenkiste erst ein gutes Jahrzehnt später: Ab 1959 entstanden in
Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk (HR) eine Vielzahl von Serien. Schon zuvor hatte es
gelegentliche, jedes Mal live übertragene Fernseharbeiten gegeben, etwa "Peter und der Wolf" (1953)
für den damaligen NWDR; das erste Programm der ARD ging erst 1954 auf Sendung. Ab 1959 aber
wurden für den HR jene Klassiker produziert, die bis heute ihren Platz im kollektiven Fernsehge
dächtnis haben. 1997 gab es mit "Die Story von Monty Spinneratz" sogar einen Kinofilm. Erstmals
ließ die Puppenkiste Marionetten und Menschen nebeneinander agieren. Die Kinder waren begeistert;
Eltern erinnerten sich angesichts der perfekt produzierten Spektakels voller Nostalgie an Jim Knopfs
Plastikmeer.
Es blieb bei diesem einmaligen Ausflug auf die große Leinwand, und auch das Fernsehen ist für die
Brüder Klaus und Jürgen Marschall nur noch Nebenverdienst. Abgesehen von den Stippvisiten des
Schlaubären "Ralphi", der für den Wissenskanal BR-alpha die Welt erkundet, konzentrieren sie sich
auf ihre Theaterarbeit. Die einst so florierende Zusammenarbeit mit dem Hessischen Rundfunk
scheint endgültig der Vergangenheit anzugehören. Barbara Uecker, Leiterin der HR-Abteilung Bil
dung, Familie und Freizeit, ist zwar selbst mit den Geschöpfen der Puppenkiste großgeworden, hält
sie aber im heutigen Fernsehprogramm für einen "Anachronismus", der nur mit viel Aufwand zu re
alisieren sei. Angesichts der überschaubaren Budgets im Kinderfernsehen sei dies allein als interna
tionale Co-Produktion möglich, aber im Ausland gebe es offenbar kein Interesse an Puppentheater im
Fernsehen. Eine behutsame Modernisierung habe sich zudem als "äußerst schwierig" erwiesen.
Klaus Marschall weiß auch, warum: "Die Redaktion wollte, dass die Figuren einen künstlichen Ju
gend-Slang benützen, aber das hätte weder der Puppenkiste noch den Geschichten gut getan." Er kann
ohnehin damit leben, dass der HR schon seit Jahren fremdelt: "Wir haben mit unserer Augsburger
Bühne genug Arbeit." Dass das Puppenspiel nicht mehr zeitgemäß sei, hält Marschall für ein Ge
rücht: "Die Puppenkiste gibt 440 Vorstellungen pro Jahr, davon zwei Drittel nur für Kinder - und alle
sind zu 98,8 Prozent ausverkauft." Die jungen Besucher seien sogar von der Dauerausstellung im
hauseigenen Museum begeistert. Dort kann man die Helden der Vergangenheit bewundern: Reprä
sentanten einer Zeit, in der, wie Marschall mit Wehmut anmerkt, Computergrafiken noch nicht die
eigene Fantasie ersetzten.
Das Kapitel Fernsehen hat Marschall zwar noch nicht völlig abgehakt, aber er weiß auch, dass eine
Produktion der Puppenkiste heutzutage so teuer wie ein Spielfilm ist: Die 13-teilige Serie "Lilalu im
Schepperland " war 2001 die vorerst letzte TV-Produktion. Pro Drehtag entstanden drei bis vier Sen
deminuten; das sind Größenordnungen wie beim Kino. Hinzu kommen eine umfangreiche Vorberei
tung - Puppen und Kulissen entstehen ja in mühsamer Handarbeit - sowie eine mehrere Wochen dau
ernde Postproduktion; "ein relativ teurer Spaß", muss auch Marschall einräumen. Ganz zu schweigen
von den Rechtekosten für die Geschichte, denn man würde natürlich versuchen, ein bekanntes Kinder
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und Jugendbuch zu adaptieren. An ihrer eigenen Bühne haben die Marschalls zuletzt zum Beispiel
Cornelia Funke gespielt. Zwar nicht "Die wilden Hühner" oder "Tintenherz" , sondern "Als der
Weihnachtsmann vom Himmel fiel", aber immerhin ein modernes Stück. "Das Fernsehen hat die
Puppenkiste bekannt gemacht", räumt Marschall ein, "aber wir sind nicht darauf angewiesen." Der
Familienbetrieb hätte ohnehin keine Zeit: Das laufende Jahr ist bereits komplett ausgebucht.
Ti/mann P. Gang/off

Studie: Fernseher gehören nicht ins Kinderzimmer
Übermäßiger Medienkonsum von Kindern beeinträchtigt nachhaltig deren Bildungschancen und wirkt
sich negativ auf die Schulleistungen aus. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "Die Pisa-Verlierer 
Opfer ihres Medienkonsums", die das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen erstellt hat.
Dessen Leiter Christian Pfeiffer zog bei der Vorstellung der Studie in Düsseldorf folgendes Fazit:
"Zu viel Medienkonsum macht dick, dumm, krank, traurig und vielleicht auch aggressiv." Die
nordrhein-westfälische Schulministerin Barbara Sommer (CDU) und ihr niedersächsischer Amts
kollege Bernd Busemann (CDU) riefen die Eltern dazu auf, "keine Fernseher ins Kinderzimmer von
Grundschülern zu stellen". Bei Jungen und Mädchen im Grundschulter sei eine Fernseh- oder Com
puterzeit von maximal einer Stunde pro Tag akzeptabel, erklärte Sommer. Kinder unter zehn Jahren
sollten ohne Begleitung eines Erwachsenen überhaupt nicht im Internet surfen. Zudem müssten Fern
sehen und Computer vor der Schule, während der Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen ausge
schaltet bleiben.
Sommer kündigte eine" Aufklärungskampagne" im Rahmen der Lehrerfortbildung an. Damit soll si
chergestellt werden, dass Lehrer beim Medienkonsum ihre Schüler künftig kompetent beraten können.
Das Schulministerium in Düsseldorf will zudem seine Homepage und eine im Juni erstmals erschei
nende Zeitschrift nutzen, um Eltern für das Thema zu sensibilisieren. Niedersachsens Kultusminister
Busemann erklärte, gute Ganztagsangebote in den Schulen hätten "eine vorbeugende Wirkung gegen
über ungehemmtem Medienkonsum". Bei Ganztagsschulen werde der Tagesablauf von Kindern "gut
strukturiert und ausgefüllt".
Das Kriminologische Institut Niedersachsen hat seit 2004 den Medienkonsum von 17.000 Jugendli
chen und 6.000 Kindern kontinuierlich untersucht. Dabei fanden die Wissenschaftler heraus, dass jene
Viertklässler in der Schule deutlich schlechter abschnitten, deren Kinderzimmer mit Fernseher, Spiel
konsole und Computer ausgestattet war. Als Folge dieser Ausstattungsunterschiede stießen die For
scher bei den so genannten "Pisa-Verlierern", also insbesondere Zuwandererkindern sowie Schülern
aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien, bereits im Alter von zehn Jahren "auf einen weit
höheren und problematischeren Medienkonsum". Bei den Pisa-Vergleichsgruppen mit besseren
Schulleistungen sind der Fernsehkonsum und die Internetnutzung deutlich geringer ausgeprägt.
Schüler mit Migrationshintergrund und aus sozial schwachen Familien verfügten der Studie zufolge
bereits als Viertklässler über eine große Medienausstattung. Jungen besitzen zu 38 Prozent eine ei
gene Spielkonsole, Mädchen nur zu 16 Prozent. Zehnjährige aus bildungsnahen Familien haben zu 16
Prozent einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer, aus bildungsfernen Familien zu 57 Prozent. Die
bildungsfernen Schüler haben einen täglichen Medienkonsum von drei Stunden, Kinder aus
bildungsnahen Familien von nur eineinhalb Stunden. Unterschiede gibt es auch zwischen Nord und
Süd: Norddeutsche Kinder verfügen zu 42 Prozent über ein eigenes TV-Gerät, süddeutsche nur zu 27
Prozent.
Die Forscher sehen in den Ergebnissen einen "klaren Zusammenhang" zwischen schlechten
Schulnoten und ungebremstem Medienkonsum. Pfeiffer erklärte: Je brutaler die Fernsehprogramme
und Internetseiten waren, desto schlechter sei die Konzentrationsleistung der Schüler gewesen.
Reinhard Kleber
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Nachrichten
Werbeunterbrechung von Spielfilmen
in Schweden untersagt
Das Landgericht Stockholm, die Berufungskammer
und letztlich das Oberste Gericht Schwedens hatten
über eine Klage der beiden Regisseure Vilgot Sjö
mann und Claes Eriksson gegen die Werbepausen
in ihren Filmen auf dem zuschauerstärksten
schwedischen Kanal TV 4 zu entscheiden. Mit dem
einstimmigen Urteil des Obersten Gerichts - einem
urheberrechtlichen und kulturpolitischen Meilen
stein - steht fest: Werbeblöcke in Filmen sind in
Schweden ab sofort illegal; es sei denn, die
Regisseure stimmen schriftlich zu. Eine Berufung
gegen dieses Urteil ist nicht mehr möglich. Die
Richter begründeten schließlich ihre Entscheidung
mit der eindeutigen Aussage, dass eine Unter
brechung von Filmen stets ein "Kränkung der
Integrität des Werkes und des Urheberrechts des
Regisseurs" sei. Der Tenor des Urteils hatte sich
von Instanz zu Instanz verschärft. Während es erst
nur um die beiden Werke ging, weitete das Oberste
Gericht das Urteil generell auf alle Filme aus. Die
Regisseure Sjömann und Eriksson erhielten promi
nente Rückendeckung für ihr Vorgehen: Martin
Scorsese, Woody Allen und Oliver Stone gehören
zu den Regisseuren, die sich vehement gegen die
Verhunzung von Filmen wehren.

"Ein Netz für Kinder"
Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat anlässlich
des internationalen Aktionstages "Safer Internet
Day" auf die Maßnahmen der Bundesregierung zur
Stärkung der Sicherheit im Internet hingewiesen:
"In der Informationsgesellschaft ist die Vermittlung
von Medienkompetenz von herausragender Bedeu
tung, um Kindern und Jugendlichen den Zugang zu
Bildung, Kultur und Information zu ermöglichen.
Doch vor allem Kinder müssen davor bewahrt wer
den, mit schädlichen Inhalten konfrontiert zu wer
den, die ihre Entwicklung beeinträchtigen." Aus
diesem Grund hat Neumann in Kooperation mit
dem Bundesfamilienministerium, den Ländern, den
Landesmedienanstalten Nordrhein-Westfalen, Rhein
land-Pfalz und Bayern, Unternehmen der Online
Wirtschaft und weiteren gesellschaftlichen Einrich
tungen die Initiative "Ein Netz für Kinder" gestar
tet. Neumann führt hierzu weiter aus: "Kinder
haben in diesem sicheren Surfraum die Möglichkeit

sich ohne Gefahren frei zu bewegen. Sie können
mit 'fragFINN.de' Medienkompetenzen wie das
Verständnis für die Funktionsweise und den Aufbau
des Internet erwerben."

Jugendmedienschutz aus der Sicht
der Betroffenen
Jugendmedienschutz wird von vielen Eltern grund
sätzlich befürwortet; wichtige Regelungen werden
aber nicht wahrgenommen oder bleiben ohne Kon
sequenz für das eigene Handeln. Insbesondere in
den Bereichen Computerspiel, Handy und Internet 
also genau dort, wo sich der Mediengebrauch von
Kindern und Jugendlichen von demjenigen Erwach
sener entfernt - mangelt es vielen Eltern an Einblick
in das Medienhandeln ihrer Kinder und konkreten
Kenntnissen von Regelungen und Risiken. Selbst
dort, wo Jugendmedienschutz etabliert und bekannt
ist, wird dessen Funktion nicht immer verstanden.
Zum Teil kommt es zu gravierenden Missverständ
nissen.
Die Teilstudie des JFF - Institut für Medienpädago
gik (München) zur "Evaluation des Jugendme
dienschutzes online" kommt zu dem Schluss, dass
für den effektiven Schutz von Kindern und Jugend
lichen vor ungeeigneten oder gefährdenden Me
dienangeboten gesetzliche Regelungen allein nicht
ausreichen. Im Medienalltag ist das System des Ju
gendmedienschutzes auf das rationale Begreifen und
das verständige Handeln aller Beteiligten angewie
sen. Die Studie ergab hier einen erheblichen Opti
mierungsbedarf. Denn für Jugendliche ist es nicht
schwierig, an ungeeignete Inhalte zu gelangen: Er
wachsene, Geschwister oder Freunde ermöglichen
zu oft den entsprechenden Zugriff. Dabei spielt
auch die vermehrte Peer-to-Peer-Verbreitung von
selbst produzierten Inhalten, z.B. über das Handy,
eine Rolle.
Eltern, Jugendliche und pädagogische Fachkräfte
beklagen außerdem, dass die Kriterien von Alters
freigaben nicht transparent und kaum nachvollzieh
bar sind. Das Vertrauen in den Jugendmedienschutz
wird dadurch erheblich geschWächt. Die konver
gente Medienwelt erhöht darüber hinaus die Un
übersichtlichkeit der Regelungen. Die Studie des
JFF regt konkrete Maßnahmen zur Verbesserung
des Jugendmedienschutzsystems an, die dem verän
derten Medienverhalten von Kindern und Jugendli
chen sowie den Schwierigkeiten von Eltern, dies im
Blick zu behalten, Rechnung tragen. - www.jff.de
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Auszeichnungen
58. Internationale Filmfestspiele Berlin
Generation (Bericht siehe Seite 36 ffJ
Kinderjury / Wettbewerb Kplus
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
BUDDHA ZERFmLVOR SCHAM
(BUDA AZ SHARM FORU RIKHT)
von Hana Makhmalbaf, Iran/Frankreich
Begründung: "Der aufregende, mitreißende und
zugleich erschreckende Film handelt von einem
Mädchen, das darum kämpft, in die Schule gehen
zu dürfen. Der Film zeigt auf berührende Weise,
wie der von Gewalt beherrschte Alltag das Leben
der Kinder beeinflusst. Der Film führt uns vor Au
gen, dass es nichts nützt, Soldaten in eine Region
zu schicken. Hier helfen nur Menschen, die den
Kindern beibringen, dass Gewalt keine Lösung ist. "
Lobende Erwähnung (Spielfilm)
Dm ZEHN LEBEN DER TITANIC
(TITANICS TI LIV) von Grethe B<j>e,
Norwegen
"Tolle Schauspieler überzeugten bei einem span
nenden und geheimnisvollen Film. Die Geschichte
wurde von wunderbarer Musik passend untermalt."
Gläserner Bär für den besten Kurzfilm
NANA
von Warwick Thornton, Australien
Begründung: "Ein kleines Mädchen erzählt von der
besonders liebevollen Beziehung zu ihrer Oma. Sie
kocht und versorgt ihre Enkelin und kümmert sich
um alte Menschen im Dorf, sie hat aber noch ganz
andere Seiten. Der Film ist lustig und voller
Humor."

Internationale Jury
Großer Preis des Deutschen Kinderhilfswerkes
(dotiert mit 7.500 Euro)
AUF IN DEN WESTEN, LUCKY LUKE
(TOUS A L'QUESTl UNE AVENTURE DE
LUCKY LUKE) von Olivier Jean-Marie,
Frankreich - Begründung: "Eine Achterbahn fahrt
voller Witze und Abenteuer, geistreich und humor
voll. Ein Film, der durch seine visuellen Gags
besticht und sie durch intelligenten Einsatz von
Musik zu unterstreichen weiß. Dabei vermischt er
fröhlich und auf geniale Weise historische und
gegenwärtige Elemente unseres Lebens. Der Film
zelebriert die Freude, die uns das Kino bereiten
kann."
Lobende Erwähnung (Spielfilm)

MUTUM
von Sandra Kogut, Brasilien/Frankreich
"Eine poetische Reise in das Leben eines Jungen, in
der es sowohl Liebe als auch Ablehnung, Verwir
rung und Schmerz gibt. Mit einer überraschenden
Mischung aus träumerischen und lose aneinander
geknüpften Begebenheiten zeichnet dieser Film ein
Bild des ländlichen Brasiliens realistisch und den
noch zärtlich."
Spezialpreis des Deutschen Kinderhilfswerkes
für den besten Kurzfilm (2.500 Euro)
MEIN ONKEL MOCHTE GELB (MIN
MORBROR TYCKTE MYCKET OM GULT)
von Mats Olof Olsson, Schweden
"In knapp neun Minuten führt uns dieser Film
durch ein reiches Spektrum menschlicher Gefühle.
Eine Hommage an das Gute im Menschen. Er erin
nert uns daran, behutsam zu sein, weil so vieles,
das uns umgibt, sehr zerbrechlich ist. Eine bewe
gende Geschichte, schlicht und meisterlich erzählt. "

Lobende Erwähnung (Kurzfilm)
NEW BOY von Steph Green, Irland
"Auch ohne viele Dialoge ist die Handlung gut zu
verstehen und die Darstellung der Gefühle ist be
rührend und mitreißend. Die Erinnerung an Josephs
frühere Heimat gibt uns einen realistischen Einblick
in sein vergangenes Leben und seine Gefühlswelt.
Das Ende zeigt uns, dass es sich nicht lohnt, Vor
urteile zu haben. "
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Lobende Erwähnung (Kurzfilm)
POST!
von Christian Asmussen und Matthias Bruhn,
Deutschland
"Dieser Film ist ungewöhnlich und visuell interes
sant gestaltet, mitreißend durch seinen verrückten,
anarchistischen Humor, anrührend durch seine lie
bevolle Botschaft über einen Mann, der einen gan
zen Ort glücklich gemacht hat. "

Kinder
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Jugendjury / Wettbewerb 14plus
Gläserner Bär für den besten Spielfilm
THE BLACK BALLOON
von Elissa Down, Australien
Begründung: "Uns berührte diese aus dem Leben
gegriffene Geschichte, die uns den Alltag einer sehr
besonderen Familie vorlebt. Beeindruckt hat uns
vor allem die Verbindung von fröhlichen und erns
ten Momenten und die herausragende schauspiele
rische Leistung der Darsteller. "

Lobende Erwähnung (Spielfilm)
SITA SINGS THE BLUES
von Nina Paley, USA
"für einen abendfüllenden Animationsfilm von
grenzenloser Kreativität und unwiderstehlichem
Charme"

Gläserner Bär für den besten Kurzfilm
CAFE COM LEITE
von Daniei Ribeiro,Brasilien
"Der beste Kurzfilm dieses Jahres überzeugte uns
durch seine Darstellung einer Patchworkfamilie der
etwas anderen Art und drei sympathische Charak
tere, die trotz eines schweren Verlusts ihre Herz
lichkeit nicht verlieren. "

Lobende Erwähnung (Kurzfilm)
TAKE 3
von Roseanne Liang, Neuseeland
"für ihren überzeugenden Kurzfilm und insbeson
dere die begeisternde Performance dreier charisma
tischer Schauspielerinnen"

34. Intern.Filmwochenende Würzburg
(24.-26.01.2008)
Preisträger in der Kategorie
Kinder- und Jugendfilm
ROT WIE DER illMMEL (ROSSO COME
IL CIELO) von Cristiano Bortone, Italien 2005
(Filmbesprechung in KJK Nr. 109-112007)

DER TRAUM (DROMMEN)
von Niels Arden Oplev, Dänemark / Großbri
tannien 2005 (Besprechung in KJK 106-212007)
BLÖDE MÜTZE von Johannes Schmidt,
Deutschland 2006 (siehe KJK 110-212007)
Info: presse@filmwochenende-wuerzburg.de
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Bayerischer Filmpreis 2007
Preis für den besten Kinder- und Familienfilm
dotiert mit 10.000 Euro
an Detlev Buck für
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI

44. Adolf-Grimme-Preis 2008
Sonderpreis Kultur des Landes NRW
an Sandra Schieß! (Regie) für
TOMTE TUMMETOTT UND DER FUCHS
(Ogglies Film Prod. / ZDF, 28 Min.))
Aus der Begründung der Jury: "Ein verschneiter
Wald, ein Bauernhof am Weihnachtsabend: ... tie
fer Frieden liegt über der Szene. Oder? Die Tiere
des Waldes sind nicht immer nur friedlich, und um
ein Haar wäre es den Hühnern auf der Stange übel
ergangen. Denn der Fuchs hat sich herangeschli
chen, auch er will Weihnachten feiern - mit einem
Festmahl. Aber die Mäuse und die Kuh, die passen
auf, der Hund tut sein Bestes, und schließlich ist da
Tomte Tummetott, ein weiser Wichtel, der seit un
vordenklichen Zeiten diesen Hof beschützt. Er
durchkreuzt die List des Fuchses und schickt den
Hund los, einen Brand zu verhüten. Und so kommt
es, dass die Menschen - Vater, Mutter, zwei Jungen
und ein Mädchen - von den Beinahe-Dramen um sie
herum gar nichts mitbekommen und ein ganz und
gar harmonisches Weihnachten erleben.
Diese Geschichte, die Astrid Lindgren nach einem
Gedicht von Victor Rydberg erzählt hat, wurde hier
in einen Puppentrickfilm umgesetzt, im aufwendi
gen Stop-Motion-Verfahren. 'Tomte Tummetott
und der Fuchs' entstand im Laufe einer zweijähri
gen Teamarbeit auf Basis von 300 Zeichnungen,
angelehnt im Stil an die Original-Buchillustrationen
des schwedischen Malers Harald Wiberg. ... Die
Dialoge sind frisch und witzig, die Wortwahl ist
zeitgenössisch. Diese Literaturverfilmung hat den
Zauber einer alten Legende und einer noch nicht so
alten Erzählung - dank modernster Tricktechnik
und viel Phantasie bei der handwerklichen Umset
zung ins Heute übertragen. Sie regt Kinder zur
Lektüre von Lindgrens Werken an und weckt ihre
Neugier auf die Technik des Puppentricks. "

Nominiert für den Sonderpreis Kultur NRW
war auch das Medienmagazin des KI.KA.
TRICKBOXX mit den Folgen
"Locationscout" und "Kinder machen Radio".
Der Sonderpreis wurde 2008 erstmals im
Rahmen des Grimme-Preises verliehen.
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Nominierung für den
Deutschen Filmpreis 2008
(Preisverleihung am 25. April in Berlin)
Kategorie Kinder- und Jugendfilm
DIE DREI RÄUBER (Regie: Hayo Freitag)
DIE WILDEN HÜHNER UND DIE LIEBE
(Regie: Vivian Naefe)
LEROY (Regie: Armin Völckers)
KLEINE DODO (Regie: Thilo Graf
Rothkirch, Ute von Münchow-Pohl)
DIE DREI ??? (Regie: Florian Baxmeyer)
MAX MINSKY UND ICH (R: Anna Justice)
Auszeichnung für KLEINER DODO
Die Zeichtrickreihe "Kleiner Dodo - Dschun
gelabenteuer Teil 1 & 2" wurde am 1. Februar
2008 bei den New York Festivals 2008 Internatio
nal Film & Video Awards in der Kategorie Televi
sion Broadcasting Trophy mit der "Silver World
Medal" ausgezeichnet. (Filmkritik KJK 1l3-1I08)

Regie-Preis für PERSEPOLIS
Zum Abschluss des europäischen Branchenforums
für Animationsfilme "Cartoon Movie" in Potsdam
sind die Preise vergeben worden. Marjane Satrapi
und Vincent Paronnaud (Frankreich) erhielten den
Regie-Preis für "Persepolis", eine Verfilmung des
autobiografischen Comic-Romans von Satrapi.
(Filmkritik KJK 113-1108)
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Korrektur der FSK Entscheidung betr.
"Keinohrhasen"
Der Arbeitsausschuss der Freiwilligen Selbstkon
trolle (erste Bewertungs-Instanz der FSK) hatte den
Film "Keinohrhasen" von Ti! Schweiger am 22.
November 2007 für Kinder ab 6 Jahren für öffentli
che Vorführungen freigegeben. Gegen diese Ent
scheidung haben die Landesjugendbehörden von
Schleswig-Holstein und Hessen erfolgreich - wenn
auch etwas zu spät - Widerspruch eingelegt. Das
Geschäft mit den Kindern war größtenteils schon
gelaufen. Der Appellationsausschuss (zweite
Instanz der FSK) korrigierte die unverantwortliche
Freigabe-Entscheidung. Der Film ist seit dem 1.
Februar 2008 ab 12 Jahren freigegeben. Kritisiert
wurde vor allem die penetrant sexualisierte und
vulgäre Sprache des Films.
Hierzu ein Auszug aus dem Kommentar von Fritz
Göttler, der vor der FSK-Korrektur in der Süddeut
schen Zeitung (vom 19.120.Januar 2008) erschienen
war. Unter der Überschrift "Til Schweigers neuer
Film ist nicht so kindgerecht, wie die FSK meint"
schreibt Göttler unter anderem: "'Keinohrhasen' ,
bei dem Schweiger als Hauptdarsteller, Produzent,
Regisseur fungiert, macht das Kino zur Besserungs
anstalt. Der lottrige Klatschreporter Ludo wird zu
Sozialarbeit verdonnert, in einer Kindertagestätte,
dort zeigt er der Kindergärtnerin Nora Tschirner,
was das Leben zu bieten hat. Im FSK-Ausschuss
sah man die Probleme, war aber überzeugt, die
Sprüche wären ab sechs zu verkraften, .da sie zum
einen gar nicht verstanden werden und zum anderen
in der filmischen Erzählung und der Message des
Films keine positive Entsprechung finden'. Viel
wichtiger und wertvoller ist 'die inhaltlich positive
Orientierung des Films
Dass dies nicht unbedingt der Fall ist, lehrt die
Wahrnehmungspsychologie, die sich seit Rudolf
Arnheim gerade mit dem Kino intensiv beschäftigt
hat. ... Die Wahrnehmung im Kino - und das gilt
nicht nur für Kinder - folgt nicht der Oberflächen
dramaturgie, der subtilen Erzählung und Message,
sondern einer tiefenpsychologischen Logik des Un
bewussten, in der selektiv rezipiert wird - und
markante Momente nachdrücklicher sich einprägen
als etwa die von Til Schweiger intendierte romantic
comedy. ... Til Schweiger vermerkt, dass in Schule
und Fernsehen die Kinder mit sehr viel härterem
Material konfrontiert würden.
Ein wenig
unterschätzt er da doch den Einfluss seines
Mediums, des Kinos, das anders und intensiver
wirkt. "
I •
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Akademie für
Kindermedien
Höhepunkte und Feinschliff
Bevor sich die Autoren der diesjährigen Aka
demie für Kindermedien 2007/2008 dem Fein
schliff ihrer Projekte widmen konnten, um sie
im April potentiellen Partnern zu präsentieren,
stellten sie sich zu Beginn der Märzwoche ei
ner harten Bestandsprobe - dem Gespräch mit
dem jungem zukünftigem Publikum selbst. An
einem Vormittag hatten die Autoren die Mög
lichkeit, sich mit Erfurter Vorschulkindern,
Grundschülern und Gymnasiasten über ihre
Projekte auszutauschen und mit Ihnen darüber
zu diskutieren. Diese Gespräche zählten zu
einem der besonderen emotionalen Höhe
punkte der Woche, wurden doch die Autoren in
vieler Hinsicht überrascht. Die Kinder hielten
mit ihrer Meinung nicht zurück und hatten so
manche einfallsreiche Lösung parat. Manche
sprachen auch auf sehr persönlicher Ebene
mit den Autoren über eigene Erfahrungen und
Ängste.
Im weiteren Verlauf dieser Märzwoche setzten
sich die Autoren der Gruppen Spielfilm, TV
Serie und Interaktive Medien mit dem Fokus
Genre auseinander. In einer öffentlichen Ge
sprächsrunde an der Bauhausuniversität Wei
mar erläuterten zusätzlich die Mentorinnen Ni
cole Kellerhals (Spielfilm) und Mario Giordano
(TV-Serie) den Begriff Genre, was er für die
Arbeit am Drehbuch bedeutet und wo Möglich
keiten und Grenzen zum Beispiel beim Krimi
gesetzt sind. Für diese Gesprächsrunde war
auch die irische Informationsarchitektin Aoife
Ni Mhorain eingeladen. Sie arbeitet bei der
Londoner Firma Flow Interactive als Beraterin
für benutzerorientiertes Design. Für die Ge
sprächsrunde an der Bauhausuni Weimar un
tersuchte sie, ob es ähnliche Regelwerke wie
die des Genres im Bereich Film auch im Be

reich Interface gibt. "Während man im Film
und Fernsehen....., so Mario Giordano, "...auf
einen jahrelangen gesammelten Erfahrungs
schatz zurückgreifen kann ....., gibt es diese
speziellen Erfahrungssammlungen im noch
sehr jungen Bereich des Interface Designs
nicht. Jedoch fand Aoife Ni Mhorain durchaus
Parallelen, so genannte Design Pattern, die
ähnlich wie Genre-Regeln funktionieren und
auch bestimmte Richtungen angeben, nach
denen entwickelt wird.
Besondere Gäste in dieser Woche waren das
Autorenteam Bettine von Borries und Achim
von Borries. Im Gespräch mit Nicole Kellerhals
sprachen Sie über ihr Drehbuch Animations
filmprojekt DIE DREI RÄUBER und über die
einzelnen Phasen der Buchentwicklung. Er
gänzend dazu hatten die Teilnehmer auch die
TV
Möglichkeit,
mit
dem
deutschen
Drehbuchautor Christoph Darnstädt (u.a. GU
TE ZEITEN; SCHLECHTE ZEITEN, HINTER
GITIERN und COBRA 11 und ABSCHNITI
40) über seine Arbeit, sein Erfolgsrezept und
die Arbeitsbedingungen in der Serienprodukti
on in Deutschland zu diskutieren. Das Ge
spräch mit Christoph Darnstädt wurde von Ma
rio Giordano geleitet.

Das Finale
Vom 20. bis 25. April findet der letzte Work
shopteil der Akademie für Kindermedien statt.
Die Autoren bereiten gemeinsam mit ihren
Mentorinnen die Endversionen ihrer Projekte
vor, wobei der Fokus der Woche auf der Ab
schlusspräsentation vor dem Fachpublikum
liegt. Unterstützt werden sie in diesem Jahr
von Flying Moon, Geschäftsführerin und Pro
duzentin, Roshanak Behesht Nedjad, die mit
den Autoren noch einmal ihre Projektvorstel
lungen aus Produzentensicht bespricht. Die
Präsentation findet am 24. April im Rahmen
des Deutschen Kinder-Medien-Festivals GOL
DENER SPATZ: Kino-TV-Online im Festivalki
no CineStar in Erfurt statt. Im Anschluss erhal
ten Interessenten aus den jeweiligen Branchen
in individuellen Gesprächen die Chance, ihre
ersten Einblicke in die Projekte zu vertiefen.
Weitere Gäste werden in dieser Woche erwar
tet. Zum einen Dr. Barbara Lippe, von der Ava
loop IT Solutions GmbH, die den Teilnehmern
ihr neuestes Projekt, die Online Society Pa
parmint, vorstellt. Zum anderen Katharina Up
penbrink, Geschäftsführerin des Verbandes
Deutscher Drehbuchautoren, die mit den Teil
nehmern noch einmal wichtige Grundlagen ei
nes Drehbuchvertrages bespricht. Des weite
ren informieren Britta Marciniak und Mario Fi
scher von der Mitteldeutschen Medienförde
rung über Fördermöglichkeiten von Medienpro
jekten in Deutschland.

Mit der finalen Präsentation der Projekte der
diesjährigen Akademie, schließt sich gleichzei
tig eine neue Bewerbungsphase an. Denn
auch im kommenden Herbst wird das erfolg
reiche Weiterbildungskonzept für die Entwick
lung von Spielfilmen, originären TV Serien In
halten und Interaktive Medien fortgesetzt und
bietet somit weiteren Bewerbern die Möglich
keit, ihre Projektideen fokussiert voran zu trei
ben und umzusetzen.

"Stella und der Stern des Orients", ein Film der
Kinderfilm GmbH Erfurt für das ZDF in der Re
gie von Erna Schmidt war der Eröffnungsfilm
des
Kinder-Medien-Festivals
GOLDENER
SPATZ. Das Buch stammt von Martin Dolejs.
Als Produktionsjahr wird das Jahr 2007 ge
nannt. Für den Autor ging mit der Verfilmung
seines Originalstoffes ein lang gehegter Traum
in Erfüllung. Es war jedoch ein langer Prozess
bis aus der Stoffvorlage ein filmreifes Dreh
buch wurde.
Wer hat Sie unterstützt?
Martin Dolejs: Den Stein ins Rollen gebracht
hat eigentlich der Förderverein Deutscher Kin
derfilm, bei dem ich mich 2001 mit einem Ex
pose für die Sommerakademie beworben hat
te. Meine Betreuerin war Heike Lage, die mir
als Dramaturgin half, das Expose zu einem
Treatment zu entwickeln. Nach dem Pitching,
das uns Teilnehmern der Sommerakademie
die Gelegenheit gab, unseren Stoff Produzen
ten und Fernsehredakteuren vorzustellen, lern
te ich die Geschäftsführerin der Kinderfilm
GmbH, Ingelore König, kennen, die großes In
teresse an meiner Geschichte zeigte. Nach
dem wir von der MDM eine Drehbuchförderung
erhielten, wurde der Stoff zum Drehbuch wei
ter entwickelt.
Bis zum fertigen Film hat es aber doch
noch einige Jahre gedauert?
Martin Dolejs: Ja, aber die Zeit war gut ange
legt. Zunächst einmal war ich froh und glück
lich, dass ich eine Produktionsfirma gefunden
hatte. Zuvor hatte ich schon mehrere Produ
zenten angeschrieben, aber kein Glück ge
habt. Doch nun öffneten sich auf einmal alle
Türen. Und das schreibe ich meiner Teilnahme
an der Sommerakademie und dem Zusam
mentreffen mit Heike Lage zu.
Jetzt, nachdem Sie den Film gesehen ha
ben, entspricht er Ihren Vorstellungen?

Martin Dolejs: Ja, unbedingt. Das ursprüngli
che Expose war ja sehr episch angelegt und
enthielt keine klaren dramaturgischen Linien.
Heike Lage riet mir, mehr die Abenteuerge
schichte herauszuarbeiten, da der Film eine
Altersgruppe ab sechs Jahre ansprechen und
in die Schiene Familienentertainment hinein
passen sollte. Auch die Besetzung finde ich
exzellent. Dass im Filme Schauspieler und
Schauspielerinnen wie Axel Prahl oder Edda
Leesch, Gabriela Maria Schmeide mitwirken,
macht mich stolz.
Verraten Sie uns doch kurz etwas aus dem
Inhalt.
Martin Dolejs: Ursprünglich hieß die Ge
schichte "Stellas Silvester", da sie sich ja zu
Silvester zuträgt. Doch "Stella und der Stern
des Orient" klingt viel spannender und nach
Abenteuer. Im Mittelpunkt steht eine Schatz
suche, auf die sich Stella, die zu Silvester
durch eine Zeitreise 100 Jahre zurückversetzt
wird, Clementine (ihre spätere Urgroßmutter)
und deren jüngerer Bruder Gustav begeben.
Sie müssen, um die Familie vor dem Ruin zu
retten, den Stern des Orients finden.
Der Film hat ja nicht nur das Festival eröff
net, sondern war eine Weltpremiere. Waren
Sie mit der Resonanz zufrieden?
Martin Dolejs: Sehr. Ich hoffe, dass er noch
vielen Kindern, aber auch Erwachsenen Freu
de machen wird, und ich danke allen, die ihn
zum Erfolg geführt haben.

Die österreichische Produktionsfirma Dar-Film
dreht gemeinsam mit dem Bayerischen Rund
funk den Kinofilm "Wüstenblume". Weitere Be
teiligte sind Desert Flower Filmproduction und
Majestic Filmproduction. Das Projekt wird u. a.
vom FFF Bayern gefördert.
Der Medienpädagoge und Autor Horst Schä
fer stellte während des Kinder-Medien
Festivals Goldener Spatz sein Buch "Kinder,
Krieg und Kino" vor. Zuvor führte er in den Film
"Kinder, Mütter und ein General" aus dem Jahr
1954/1955 ein. Mit diesem Film wurde eine
neue Reihe im Informationsprogramm des
Festivals begründet. Sie nennt sich "Die Aus
grabung" und stellt jeweils einen bemerkens
werten älteren Film vor, der lange nicht aufge
führt wurde oder in Vergessenheit geraten ist.
German Films setzt sich gemeinsam mit der
New York Film Commission für das europäi
sche Netzwerk "Capital Regions für Cinema"
(CRC) ein. Dabei geht es um Finanzierungs
möglichkeiten, Förderungen und Standortvor
teile in Sachen Film.

Erfolg hatte ein Projekt von doxs!, bei dem
acht
Schüler
der
Emil-Rentmeister
Hauptschule ein eigenständiges Filmprojekt
auf die Beine gestellt haben. Ziel des Projektes
"doxs! da ist" ist es, Jugendlichen das eigen
ständige Erarbeiten eines Drehbuchs, das Be
dienen einer Kamera sowie das Schneiden ei
nes Films näher zu bringen. Die Synergien von
inhaltlicher Auseinandersetzung mit der Be
rufslaufbahn einerseits und konkrete Filmarbeit
andererseits sind dabei wegweisend.
Infos: www.do-xs.de

zum Beispiel die Websites der wichtigsten
Kinderfilmfestivals und Informationen zu dem
Expertenteam sowie die Bezugsadressen für
DVD zu finden. Im Buchtipp wird auch auf die
Kinder- und Jugendkorrespondenz hingewie
sen.

Neues Mitglied

Unter dem Motto "Gleiche Chancen für alle
Kinder" ruft das Deutsche Kinderhilfswerk Kin
der- und Jugendeinrichtungen auf, sich für die
Goldene Göre zu bewerben. Beteiligen können
sich alle Kinder- und Jugendprojekte, die eine
gute Idee haben, wie Benachteiligungen, Dis
kriminierungen oder Ungerechtigkeiten besei
tigt werden können und dabei sind, diese
umzusetzen. Wichtig dabei ist, dass die
Aktionen gemeinsam mit Kindern
und
Jugendlichen entwickelt, geplant und umge
setzt worden sind. Die Goldene Göre ist ein
Anerkennungspreis, verbunden mit einer
finanziellen Förderung von insgesamt 18.000
Euro. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2008.

Petra Kappier, Frankfurt/M., Festivalleiterin
LUCAS. Wir heißen unser neues Mitglied herz
lich willkommen und wünschen eine gute Zu
sammenarbeit.

Kinohits für Kids
Ein Ratgeber für Eltern,
Erzieher und Medienschaffende
"Kinohits für Kids" heißt eine Broschüre, die im
Henschel-Verlag erschienen ist. Sie enthält 55
der schönsten Kinder- und Jugendfilme auf
DVD und stellt sich als Ratgeber für Eltern, Er
zieher und Medienschaffende vor. Die Zu
sammenstellung von Sabine Pahlke basiert auf
Vorschlägen renommierter Kinderfilmexperten
aus dem gesamten Bundesgebiet. Nicht von
ungefähr befinden sich darunter sehr viele Mit
glieder unseres Fördervereins Deutscher Kin
derfilm, wie Margret Albers, Thomas Hailer,
Michael Harbauer, Katrin Hofmann, Günther
Kinstier und Hans Strobel. "Aus den Vorschlä
gen dieser Experten wurde eine Auswahl ge
troffen, die möglichst alle Altersstufen, The
menbereiche und Genres berücksichtigen soll
te", schreibt die Autorin. Dass die ausgewähl
ten Filme auf DVD im Handel erhältlich sind,
damit diese auch zu Hause angeschaut wer
den können, sei ein weiteres Kriterium gewe
sen. Die Publikation enthält Vorschläge zu
Märchen, Abenteuer, Krimis, Realstoffen, zu
Heiterem und Ernstem. Auch einige ältere Fil
me sollen wieder in Erinnerung gebracht wer
den. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, ak
tuelle internationale Spielfilmproduktionen vor
zustellen, die bei dem jungen Publikum auf
Kinderfilmfestivals großen Erfolg hatten, aber
kaum in die hiesigen Kinos gelangen.
Die Filme sind nach Altersgruppen geordnet
und innerhalb der Gruppen wiederum nach
Genres. Die Inhaltsangaben werden durch An
gaben zu Entstehungszeit und -ort, Regisseur,
Darsteller, DVD-Vertrieb sowie etwaige Be
gleitmaterialien ergänzt. Außerdem sind im
Anhang des Buches Internetadressen und Da
tenbanken zum Kinderfilm enthalten. So sind

Deutsches Kinderhilfswerk
startet Goldene Göre

Nick jetzt auch in der Schweiz
Der Kinder- und Familiensender Nick (MTV
Networks) ist jetzt auch im analogen Kabel
fernsehen der deutschsprachigen Schweiz zu
empfangen. Der Sender erhält sechs Stunden
täglich ein Programmfenster auf dem Kanal
von MTV Schweiz.

Zehn Jahre
Cartoon Movie Babelsberg
Drei Tage lang war Babelsberg Anfang März
das Epizentrum der internationalen Animati
onsbranche. Bei der Jubiläumsausgabe von
Cartoon Movie im Babelsberger fx. Center
präsentierten über 500 Teilnehmer 48 Projekte
aus 16 Ländern. Was vor zehn Jahren als
Treffen im kleinen Kreis europäischer Animati
onsfilmproduzenten begann, ist heute einer
der wichtigsten Finanzierung- und Koprodukti
onsmärkte der Animationsfilmbranche. Auch
sechs Animationsprojekte aus der Berliner Re
gion wurden bei Cartoon Movie präsentiert:
"Kleiner Dada" von Rothkirch/CartoonFilm,
"Die drei Räuber" von Animation X, "Das
Sandmännchen und der verlorene Traumsand"
von
scopas
medienlMotionWorks/mo
vieCompanie, "Ein Fall für Freunde ...Wie alles
begann" von MotionWorks, "Pabio - Der klei
nen rote Fuchs" von Toons'sTales und "Memo
ry Hotel" von Heinrich Sabl.

Bundesforum Familie

"Netz für Kinder"

"Kinder brauchen Werte" heißt die neue Inter
netseite des Bundesforums Familie. Ziel der
neuen Internetseite ist es, verschiedene
Standpunkte der aktuellen Wertedebatte sicht
bar werden zu lassen und eine Anregung zur
Reflexion über die eigenen Werte zu geben.
Um diesen Wertedialog zu gestalten, wurden
die bisherigen Diskussionen des vergangenen
Jahres innerhalb des Bundesforums Familie in
fünf Themenfelder zusammengefasst, die zum
Mitdiskutieren einladen. Die Mitglieder des
Bundesforums Familie beteiligen sich persön
lich und stellen ihre Positionen vor. Dieser Dia
log soll der Verständigungen von Menschen
aus unterschiedlichen Lebenslagen und Kultu
ren dienen, um eine gemeinsame Wertebasis
herauszuarbeiten, die auf gegenseitigem Re
spekt beruht.
www.kinder-brauchen-werte.de

Das Kuratorium der Initiative "Ein Netz für Kin
der" hat in Erfurt den Startschuss für die För
derung qualitätvoller kindgerechter Internetan
gebote gegeben. Die Förderung ist ein weite
rer Baustein der Gesamtinitiative, die der Kul
turstaatsminister Bernd Neumann in Zusam
menarbeit mit dem Bundesfamilienministerium
im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat.
Darüber hinaus haben namhafte Vertreter der
Multimediabranche im Rahmen des Projektes
die Internetplattform www.fragFINN.de ge
schaffen. Auf dieser Plattform finden sich aus
schließlich von einem Redaktionsteam auf sei
ne Unbedenklichkeit geprüfte Inhalte. Mit ei
nem einfachen Download können Eltern ge
währleisten, dass sich die Kinder nur in diesem
sicheren Surfraum aufhalten können. Für ei
nen Zeitraum von drei Jahren wurden dafür
pro Jahr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung ge
steilt. Info: www.ein-netz-fuer-kinder.de

Kinder-Theater-Fest Magdeburg
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Spiel &
Theater und das Landeszentrum Spiel und
Theater Sachsen-Anhalt veranstalten in Ko
operation mit dem Theater Magdeburg und der
Ständigen Konferenz "Kinder spielen Theater"
vom 2. bis 5. Oktober 2008 in Magdeburg das
3. Deutsche Kinder-Theater Fest. Das Festival
möchte die breite Vielfalt von Themen und
Spielformen im Kindertheater abbilden und lädt
Kindertheaterproduktionen auch aus dem
Tanz- und Musiktheater, dem Puppen- und
Figurentheater u. a. ein. Alltagsgeschichten,
Märchen und Mythen, poetische und sagen
hafte Geschichten können Grundlage der
Theaterproduktion sein. Bewerbungsschluss:
15. Mai.

Startschuss für KinderRedaktion von KIick Tips
Kinder chatten gern. Sie nutzen das Internet
hauptsächlich, um sich mit anderen Kindern
auszutauschen. Das Projekt Klick-Tipps macht
sich dies zu nutze und bietet in Kooperation
mit dem SWR-Kindernetz und dem Deutschen
Kinderhilfswerk Kindern die Möglichkeit, von
zu Hause oder in der Schule in einem virtuel
len Redaktionsteam mitzuarbeiten. Die Nach
wuchs-Online-Redakteure können nun Kinder
seiten bewerten und so die Auswahl der Klick
Tipps mitbestimmen. Klick-Tipps wählt jede
Woche empfehlenswerte Angebote für Kinder
im Internet aus. Diese Links kann jeder Inter
net-Anbieter in seine Webseite integrieren.
Damit hat er stets ein gutes und immer wech
selndes Kinderangebot auf seiner Seite.
www.klick-tipps.net

D.-Baake-Preis-Ausschreibung
Mit dem Dieter Baacke-Preis zeichnet die Ge
sellschaft für Medienpädagogik und Kommuni
kationskultur (GMK) gemeinsam mit dem Bun
desministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend bundesweit beispielhafte Projekte
aus, die in der Bildungs-, Sozial- und Kulturar
beit entstanden sind. Bewerben können sich
Institutionen, Initiativen oder Einzelpersonen,
die innovative, originelle oder mutige Projekte
zur Förderung einer pädagogisch orientierten
Medienkompetenz durchführen. Das können
z.B. ein kreatives Internetprojekt in der Ju
gendarbeit sein, ein Kinderradioprojekt, ein
Film- und Fernsehworkshop für Familien oder
ein außergewöhnliches multimediales Fotopro
jekt im Kindergarten. Im Zentrum der Preisver
gabe steht nicht allein das Produkt, sondern
auch der medienpädagogische Prozess. Das
Projekt sollte entweder 2007 oder bis zum 31.
August 2008 abgeschlossen sein. Preisträger
erhalten eine Zuwendung von 3000 (1.Preis),
1500 Euro (2. Preis) und 500 Euro (3. Preis).
Bewerbungsschluss: 31. August 2008. Infos:
gmk.net.de/wettbewerb/dieter_back_preis.php.

Frag doch mal die Maus
Das Kindermagazin "Die Maus", das WDR
Mediagroup Licening sechs Jahre lang mit
dem Egmont Ehapa Verlag publizierte, ist mit
neuem Namen und neuen Kooperationspart
ner wieder auf dem Markt. Die Zeitschrift er
scheint monatlich unter dem Titel "Frag doch
mal die Maus" in Kooperation mit dem Verlag
Blue Ocean Entertainment Stuttgart. Zielgrup
pe: Kinder ab sechs Jahren.
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Bemerkenswert effektiv:
Die Fördertätigkeit der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film

Einige Fakten aus dem Tätigkeitsbericht 2007
Die erfolgreiche Fördertätigkeit, die auch im Jahr 2007 fortgesetzt wurde, zeigt
sich nicht zuletzt an den zahlreichen Preisen und Auszeichnungen für kuratoriums
geförderte Filme. Hervorzuheben sind die Kino-Highlights "Hände weg von Missis
sippi" von Detlev Buck, der als bester Kinder- und Jugendfilm mit dem Deutschen
Filmpreis sowie mit dem Bayrischen Filmpreis 2007 ausgezeichnet wurde (Zu
schauerzahl: 3,4 Mio.) und der Film "Wer früher stirbt, ist länger tot" von Marcus
H. Rosenmüller (Zuschauerzahl: 1,78 Mio.), der in vier Kategorien mit dem Deut
schen Filmpreis 2007 ausgezeichnet wurde und dessen Förderung an die Stiftung
in voller Höhe zurückgezahlt werden konnte. Auch die zahlreichen Nominierungen
kuratoriumsgeförderter Filme für bedeutende nationale und internationale Festivals
belegen den Erfolg der geleisteten Arbeit.
Auszeichnungen für kuratoriumsgeförderte Filme (Auswahl)
BLÖDE MÜTZE (Regie: Johannes Schmid)
* Nachwuchspreis der Zeitungsgruppe Thüringen - Kinder-Film&Fernseh-Festival
"Goldener Spatz"
* Kinder-Medien-Preis "Der weiße Elefant" - Filmfest München
* Auszeichnung der Kinderjury als bester Kinder- und Jugendfilm - Fünf Seen
Filmfestival Starnberg
* "Goldenes Einhorn" als bester Kinderfilm - Alpinale Filmfestival Nenzing
* "Honourable Mention" für die besondere Leistung der Kinderdarsteller 
Internationales Fernsehfestival Bratislava
* "StadtBus Filmpreis Jule" der Kinderjury - Kinderfilmfest Münster
DETEKTIVE (Regie: Andreas Goldstein)
* Preis der Deutschen Filmkritik - Dresdner Kurzfilmfestival
FULL METAL VILLAGE (Regie: Sung-Hyung eho)
* Hauptpreis - Max Ophüls Preis 2007, Saarbrücken
* Gilde-Filmkunstpreis als bester Dokumentarfilm 2006/2007 - Verband der
Filmkusnthäuser Deutschland - Verleihung erfolgte im Rahmen der
7. Filmkunstmesse in Leipzig
(Der Film wurde bereits im Vorjahr mehrfach ausgezeichnet)
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI (Regie: Detlev Buck)
* bester Spielfilm 2007, Preis für besondere Verdienste an Detlev Buck 
Norddeutscher Filmpreis 2007
* bester Kinder- und Jugendfilm - Deutscher Filmpreis 2007
* bester Kinderfilm - 29. Bayerischer Filmpreis München
DIE NEUE KUNST RUINEN ZU BAUEN (Regie: Florian Borchmeyer)
* beste Dokumentation - Deutscher Filmpreis 2007
* Special Jury Prize - RiverRun International Film Festival Winston-Salem, USA
(Der Film wurde bereits im Vorjahr mehrfach ausgezeichnet)
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MEIN TOD IST NICHT DEIN TOD (Regie: Lars Barthel)
* "New Berlin Award" in der Kategorie Dokumentarfilm - achtung berlin Film
festival
PAULAS GEHEIMNIS (Regie: Gernot Krää)
* Publikumspreis - 13. Festival des deutschsprachigen Films Berlin and beyond
San Francisco, USA
* "Castello d'Argento" und "Premio Aspi" (Kinder-Rechte) - Internationales
Kinderfilmfestival Bellinzona/Tessin
(Der Film wurde bereits im Vorjahr mehrfach ausgezeichnet)
WER FRÜHER STIRBT, IST LÄNGER TOT (Regie: Marcus H. Rosenmüller)
* bester Spielfilm in Silber - Deutscher Filmpreis 2007
* beste Regie an Marcus H. Rosenmüller -- Deutscher Filmpreis 2007
* bestes Drehbuch an Christian Lerch, Marcus H. Rosenmüller - Deutscher
Filmpreis 2007
* beste Filmmusik an Gerd Baumann - Deutscher Filmpreis 2007
(Der Film wurde bereits im Vorjahr mehrfach ausgezeichnet)
Die Zusammenarbeit der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film mit dem BKM
in Sachen Förderung des Kinder- und Jugendfilms, die im Jahr 2005 begonnen
wurde, verlief auch 2007 mit Erfolg. Entsprechend der festgelegten Schwerpunkte
wird vom Kuratorium die Drehbuch- und Projektentwicklung gefördert und vom
BKM die Produktion. Über die Vorhaben entscheidet der mit acht Fachleuten be
setzte gemeinsame Auswahlausschuss. So wird das Kuratorium auch in Zukunft
im Rahmen seiner begrenzten Möglichkeiten eigene Akzente im deutschen Kinder
und Jugendfilm setzen und hat zugleich mit den anderen Fördereinrichtungen des
Bundes und der Länder ein hohes Maß an Kooperation und Koordination erreicht.
Der Tätigkeitsbericht für das Jahr 2007 kann von der Geschäftsstelle der
Stiftung Kuratorium junger deutscher Film angefordert werden. e-mail:
kuratorium@t-online.de

Neue Projektanträge
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 21. Februar 2008
wurden insgesamt 114 Projektanträge gestellt. Für den Kinder- und Jugendfilmbe
reich lagen 31 Projekte und für den Talentfilmbereich 83 Projekte vor. 5 Projekte
konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden.
Entscheidung über die Projektanträge: 24. und 25. April 2008
Der nächste Einreichtermin für alle Förderungsarten ist der 18. September 2008.

Website: www.kuratorium-jungerfilm.de
informiert über Förderrichtlinien, Einreichtermine/Antragsformulare, über frühere
Förderentscheidungen und die vierteljährlichen INFORMATIONEN ab Nr. 1/1998
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Interview
Özgür Yildirim, Autor und Regisseur, über seinen Film CHIKO
Der Film erzählt die Geschichte des jungen Türken Chiko (Denis Moschitto), der in einem
Hamburger Vorort-Ghetto aufwächst. Gemeinsam mit seinem besten Freund Tibet (Volkan
Özcan) will er sich durch den Aufstieg im Drogenmilieu Respekt und Reichtum verschaffen.
Bald steht Chiko nicht nur vor den Trümmern seiner Freundschaft ...
Produzenten des Films sind Fatih Akin ("Kurz und schmerzlos", "Gegen die Wand", "Auf
der anderen Seite"), Klaus Maeck und Andreas Thiel. Gefördert wurde "Chiko" von der
FilmFörderung Hamburg Schleswig-Holstein, DFFF, FFA, nordmedia Fonds und vom Kura
torium junger deutscher Film.

Wie sind Sie auf die Idee zu "Chiko" gekommen? Sind da eigene Erfahrungen mit
eingeflossen?
Özgür Yildirim: "Es sind eigene Erfahrungen mit darin, von denen ich mich habe in
spirieren lassen, aber 1: 1 ist das natürlich nicht. Für einen Film wäre das wohl zu
langweilig gewesen. Ich habe mit 18 Jahren meinen ersten längeren Film insze
niert, 'Hartes Blut', der im Hamburger Stadtteil Dulsberg, aus dem ich stamme,
entstanden ist. Nach meinem Studium an der Film-Uni, der heutigen Hamburg Me
dia School, habe ich dann 'Chiko' geschrieben, eine Art Fortsetzung von 'Hartes
Blut', nur ein bisschen reifer. Da stecken immerhin zehn Jahre weitere Lebenser
fahrung mit drin. Wenn man 'Chiko' sieht, werden vielleicht einige glauben, ich
habe eine schreckliche Laufbahn hinter mir. Das ist nicht so, aber man muss kein
Krimineller sein, um so eine Geschichte zu erzählen. Man muss sich nur für emo
tionale Figuren und ihre menschlichen Probleme interessieren."
Wie kam es zur Kooperation mit Fatih Akin?
"Ich habe Fatih 1997 kennengelernt, kurz vor den Dreharbeiten zu 'Kurz und
schmerzlos'. Ich habe ihn auch am Set besucht, dann sind wir uns aber erst wie
der einige Zeit später während meines Studiums begegnet. Er war Gastdozent an
der Media School, wir kamen ins Gespräch, sind zusammen essen gegangen und
er fragte mich, was ich nach meinem Studium machen wolle. Als ich ihm sagte,
dass ich ein Drehbuch schreibe, sagte er mir, ich könne es ihm doch mal schicken,
wenn es fertig ist. Das habe ich getan - und als er es dann gelesen hat, rief er an
und sagte, dass er es verfilmen wolle."
Mit Moritz Bleibtreu konnten Sie einen der bekannten deutschen Schauspieler für
eine der Hauptrollen gewinnen.
"Ja, und das obwohl Moritz' Figur Brownie ursprünglich als türkischer Zigeuner
angelegt war. Aber irgend etwas störte mich daran, ich wusste nur nicht genau
was. Nach längerem Überlegen wurde mir dann klar, dass es für die gesamte Story
völlig irrelevant ist, wer eigentlich woher kommt. Bei 'Chiko' geht es ja nicht um
Migration, in unserer Geschichte und dem gezeigten Milieu spielt die Nationalität
eine untergeordnete Rolle. Dass Brownie ein Deutscher wurde, hatte mit der
Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Macht im Kokainhandel in Deutschland zu tun.
Hier haben nämlich die Deutschen die Oberhand, insofern war es einleuchtend, aus
Brownie einen Deutschen zu machen. Und hier kam dann Moritz ins Gespräch, der
ja schon lang mit Fatih befreundet ist. Das ist natürlich ein Traum, jemanden wie
Moritz für sein Spielfilmdebüt zu bekommen."
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Brownie wird ja zum einen als braver Familienvater gezeigt, zum andern aber auch
als unheimlich brutal.
"Ich habe mir vorgenommen, das Thema nicht so eindimensional zu behandeln. Oft
werden Menschen als entweder böse oder gut gezeigt - diejenigen, die nur Gutes
tun, müssen auch moralisch total korrekt sein. Und die Bösen dürfen kein Stück
gut sein. Das widerspricht der Realität, jeder Mensch trägt doch sowohl etwas
Gutes als auch etwas Schlechtes in sich. Wir zeigen Brownie als liebevollen Fami
lienvater, er hat ein Zuhause, eine tolle Frau und eigentlich alles, was man sich so
wünschen kann. Trotzdem ist er auch böse. Und genau so sah ich auch Tibet.
Wichtig war mir die Vermeidung von Klischees, zumindest so gut es geht."
Welches Ziel haben Sie mit 'Chiko' verfolgt?
"Ich wollte immer einen Film machen, der hart, realistisch, authentisch und nicht
verlogen ist. Aber trotzdem auf eine Art sympathisch, anziehend oder beeindruc
kend wirkt. Ich hoffe, das ist mir gelungen."

Statement
Andre Erkau, Autor und Regisseur des Films SELBSTGESPRÄCHE
"Selbstgespräche" ist eine Komödie über Sprachlosigkeit, in der pausenlos geredet wird.
Im Mittelpunkt stehen vier Callcentermitarbeiter/innen, die berufsbedingt dauerkommunizie
ren, jedoch auf persönlicher Ebene große Probleme haben, anderen Menschen wirklich zu
begegnen.
Produziert wurde "Selbstgespräche" von der Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion
GmbH, Köln und gefördert u.a. vom Kuratorium junger deutscher Film. Der Film - mit
Maximilian Brückner, Daniel Kraus, Elena Uhlig, Wolfram Koch und August Zirner - erhielt
den Hauptpreis auf dem Filmfestival Max Ophüls Preis 2008.

Andre Erkau über den Hintergrund seines Films: "Vorab: Ich war jung und brauchte
das Geld. Auch ich habe in einem Callcenter gearbeitet. Und zwar habe ich dort
während der ersten zwei Jahre meines Regiestudiums als Outbound-Agent mein
Geld verdient. Mein Job war es, Ferienhäuser in Disney-ähnlichen Freizeitparks via
Telefon an junge Familien mit Kleinkindern zu vermieten. In meiner Hochphase
schaffte ich es in einem Quartal, unter den Outbound-Agenten den höchsten Um
satz zu erzielen. Neben der üblichen Provision erhielt ich an diesem Tag (zwischen
Tür und Angel) einen Restaurantgutschein für zwei Personen.
Das Callcenter war ausschließlich für die Ferienhäuser zuständig und ein fester Be
standteil der Parkanlagen. Es stand in direkter Konkurrenz zu einem externen Call
center in Essen, das für mehrere Firmen arbeitete. Diese Konkurrenz war eine per
manente Bedrohung für beide Seiten, da monatlich die Daten miteinander vergli
chen wurden. Nicht nur die Umsätze, sondern auch Pausenzeiten, Gesprächszei
ten, die Anzahl der abgeschlossenen Kunden pro Stunde etc. Da Computer und
Telefonanlage miteinander vernetzt waren, wurde jede noch so kurze Pinkelpause
elektronisch erfasst.
Einmal im Monat wurde man mit seinen Durchschnittswerten konfrontiert und er
hielt einige Ratschläge, wie man seine Leistung verbessern könnte. In ähnlicher
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Regelmäßigkeit saß für etwa eine Stunde ein Coach neben uns, um unsere Ver
kaufsgespräche mitzuverfolgen. Im Anschluss besprachen wir die Telefonate, um
die Gesprächstaktiken zu besprechen. Alle halbe Jahre wurden Agenten entlassen
und neue eingestellt. Ich wollte nicht entlassen werden, da ich mein Studium
selbst finanzieren musste.
Kurz: Ich kenne das Milieu. Dadurch fühle ich mich sehr sicher in der Beschreibung
dieses Sujets.
Ich wusste es zu schätzen, dass ich ohne große Probleme diese Arbeit bekommen
hatte in einer Zeit, in der selbst Studentenjobs rar gesät waren. Ich mochte die
flexiblen Arbeitszeiten, die es mir ermöglichten, auf meinen Stundenplan von der
Kunsthochschule für Medien zu reagieren. Und ich fand es grandios, dass ich
durch den Job mit Menschen im Großraumbüro zu tun bekam, die ich im 'nor
malen' Leben niemals so leicht hätte kennenlernen können. Schließlich arbeitete
der arbeitslose Akademiker neben dem Fortuna Köln-Fan mit Hauptschulabschluss,
die allein erziehende Mutter aus der Vorstadt neben dem Schauspielschüler etc.
Unterm Strich überwiegt für mich jedoch die Härte des Geschäfts als bleibender
Eindruck. So kenne ich den permanenten Druck und die tägliche Angst, den Job zu
verlieren. Ich erinnere mich an die Leere im Kopf, die man verspürt, wenn man
eine Acht-Stunden-Schicht am Telefon verbracht hat. Ich kenne die Abscheu vor
der eigenen Tätigkeit und die Strategien, die man entwickelt, damit klar zu kom
men. Und ich weiß nun mehr denn je, dass die Dinge, die wir tun, auf unser Leben
abfärben - mehr, als uns lieb ist."

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

7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN
Produktion: Antje Starost Film Produktion, Berlin - Drehbuch: Antje Starost, Hans
Helmut Grotjahn - Regie: Hans-Helmut Grotjahn - dokumentarischer Kinderfilm:
Sieben Kinder aus verschiedenen Kulturen nehmen die Zuschauer mit in ihre Welt
und geben Antwort auf eine Frage, die alle Menschen berührt.
DAS GROSSE RIND UND DER ZORN GOTTES
Produktion: Büchner Filmproduktion GbR, Hamburg - Produzent: Tobias Büchner 
Drehbuch und Regie: Dario Aguirre - Dokumentarfilm: Der Autor Dario Aguirre be
gibt sich auf die Reise nach seinem eigenen Ich: Von der Schweiz über Mexiko bis
nach Argentinien trifft er insgesamt fünf andere Dario Aguirres.
MINUSPUNKTE FÜR GOTT
Produktion: Lichtblick Film- und Fernsehproduktion, Köln - Produzent: Joachim
Ortmanns - Drehbuch und Regie: Judith Keil, Antje Kruska - 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 einen Entschluss fassen.
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U.F.O.
Produktion: fieber.film, München - Produzent: Mario Stefan - Drehbuch und Regie:
Burkhard Feige - Der 12-jährige Bodo will die psychische Krankheit seiner Mutter
nicht wahrhaben und glaubt an eine Verschwörung. Keiner hört ihm zu. Aber ein
Gau im Kernkraftwerk Tschernobyl ändert alles. Plötzlich weiß keiner mehr,
worauf er sich verlassen soll. Denn auch die Strahlung ist unsichtbar.
WINZIG, DER ELEFANT
Produktion: Kevin Lee Filmgesellschaft, München / Studio Miniatur Filmowych
(Polen) - Produzent: Norbert Lechner - Drehbuch: Tom Schlesinger, Norbert Lech
ner, Rudolf Herfurtner - Regie: Norbert Lechner, Jürgen Richter - Der Elefanten
junge Winzig ist so klein, dass er leicht im Steppengras verloren geht, und so ver
liert 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.
DAS ZWEITE GESCHENK
Produktion: 42film GmbH, Halle/Saale - Produzent: Thomas Jeschner - Drehbuch
und Regie: Mario Schneider - Peter (49) ist mit 200 km/h auf der Autobahn unter
wegs. Er hat Geburtstag und öffnet während der Fahrt seine Geschenke. Das Ge
schenk seiner Tochter könnte sein Leben verändern.
DIE PERLMUTTERFARBE
Produktion: d.Le.film gmbh in Co-Produktion mit Constantin Film - Produzenten:
Robert Marciniak, Uli Aselmann - Drehbuch: Marcus H. Rosenmüller, Christian
Lerch, nach dem gleichnamigen Roman von Anna Maria Jokl - Regie: Marcus H.
Rosenmüller - "Die Perlmutterfarbe" erzählt die Geschichte eines Jungen, der sich
wegen einer kleinen Lüge aus Eitelkeit in große Schuld verstrickt. Die feinsinnige
humorvolle Parabel auf Freundschaft und Wahrheit ist im Jahr 1931 angelegt. Das
Drehbuch von Marcus H. Rosenmüller und Christian Lerch basiert auf dem Roman
von Anna Maria Jokl, die im Mikrokosmos Schule die drohende Welt des herauf
ziehenden Nationalsozialismus schilderte, vor der sie 1933 aus Berlin geflohen
war. Die Hauptrollen spielen Markus Krojer ("Wer früher stirbt, ist länger tot") und
Zoe Mannhardt ("Hände weg von Mississippi"). Der Kinostart ist für Januar 2009
vorgesehen (Verleih: Constantin).
In der Süddeutschen Zeitung erschien unter der Überschrift "Kleine Lügen, große Gefühle"
ein Bericht über die Dreharbeiten für" Die Perlmutterfarbe" : "Heute, nach all den Erfolgen
im Kinderfilmbereich und dem - größtenteils durch Rosenmüller ausgelösten - neuen Hei
matfilm-Boom, trauen sich Produzenten ein bissehen mehr zu. Noch beruhen die meisten
Filme für junge Zuschauer auf populären Buchreihen wie etwa 'Die wilden Kerle' oder 'Die
wilden Hühner'. Produktionen wie die niederbayerische Abenteuergeschichte 'Toni Gold
wascher' haben aber gezeigt, dass Kinderkino auch ganz anders aussehen kann. Und war
es nicht Rosenmüller selbst, der in 'Wer früher stirbt, ist länger tot' einen Elfjährigen in den
Mittelpunkt stellte und damit Zuschauer aller Altersschichten anlockte? Noch bis Anfang
April dreht er mit seinem Team in Burghausen und Umgebung, danach zieht die mit vier
Millionen Euro budgetierte Produktion für zwei Wochen in die Oberpfalz. Wie aber schafft
es Rosenmüller, stets an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten? Er gesteht: 'Die Vor
bereitungszeit schlaucht mich schon manchmal,' Dann lacht er verschmitzt: 'Beim Dreh bin
ich dann wieder voll dabei,''' (Aus: SZ vom 26.3.08)
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Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film mitgeförderten Filme

29. Filmfestival Max Ophüls Preis 2008 (14.01.-20.01.2008)
Wettbewerb
MONDKALB - Regie: Sylke Enders
SELBSTGESPRÄCHE - Regie: Andre Erkau
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER - Regie: Alejandro Cardenas-Amelio
Spektrum
DIE EISENFRESSER - Regie: Shaheen Dill-Riaz
UNDERDOGS - Regie: Jan Hinrik Drevs
"Film & Karriere"
FICKENDE FISCHE - Regie: Almut Getto
VERFOLGTE WEGE - Regie: Uwe Janson
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: Gemot Krää
TONI GOLDWASCHER - Regie: Norbert Lechner

58. Internationale Filmfetspiele Berlin (07.02.-17.02.2008)
Panorama
CHIKO - Regie: Özgür Yildirim (Weltpremiere)
Wettbewerb Generation Kplus
POST! - Regie: Christian Asmussen und Matthias Bruhn (Weltpremiere)
Perspektive Deutsches Kino
SELBSTGESPRÄCHE - Regie: Andre Erkau
Bayreuther Filmfest - Kontrast (08.02.-10.02.2008)
KRICKELS ABENTEUER-TIERE IN NOT - Regie: Michael Zamjatnins
1. Frankfurter Filmtage LICHTER
DIE AUFSCHNEIDER - Regie: Carsten Strauch
FULL METAL VILLAGE - Regie: Cho Sung-Hyung
MONTAG KOMMEN DIE FENSTER - Regie: Ulrich Köhler
PAULAS GEHEIMNIS - Regie: Gernot Krää
13. Filmfestival Türkei I Deutschland (28.02.-09.03.2008
CHIKO - Regie: Özgür Yildirim
achtung berlin - new berlin film award 2008 (16.04.-22.04.2008)
Wettbewerb Made in Berlin-Brandenburg
PHANTOMSCHMERZ - Regie: von Alexander Powelz
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Nominierungen
Vorauswahl Nominierungen zum Deutschen Filmpreis
Kategorie Darsteller - Hauptrolle:
Axel Prahl in MONDKALB von Sylke Enders
Kategorie Kostümbild:
Kathrin Hauer in WIR SAGEN DU! SCHATZ von Marc Meyer

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

Max Ophüls Preis 2008
Der Regisseur Andre Erkau erhielt beim 29. Festival Max Ophüls Preis für seinen
Debütspielfilm SELBSTGESPRÄCHE den mit 18.000 Euro dotierten Hauptpreis so
wie eine mit 18.000 Euro dotierte Verleihförderung.
Zudem wurde den Komponisten Dürbeck & Dohmen der Filmmusikpreis der Saar
land Medien GmbH mit 3.000 Euro zuerkannt.
Alice Dwyer, Hauptdarstellerin im Film DIE TRÄNEN MEINER MUTTER, erhielt den
Preis als beste Nachwuchsdarstellerin.

Bayerischer Filmpreis 2007
Bester Kinder- und Jugendfilm: HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI von Detlev Buck
Lobende Erwähnung I Generation Kplus - Berlinale 2008
Der Kurzfilm POST! von Christian Asmussen und Matthias Bruhn wurde von der
Internationalen Jury im Kurzfilmwettbewerb von Generation Kplus mit einer
Lobenden Erwähnung bedacht.
Spezial Preis I 13. Filmfestival Türkei I Deutschland
an Volkan Özcan, Regie, für seinen Film CHIKO
und Denis Moschitto als Bester Hauptdarsteller
Publikumspreis I 13. Festival des deutschsprachigen Films, San Francisco
PAULAS GEHEIMNIS von Gernot Krää
"G~ldener..schwan" 2007 I 24. Int. Kinder- und Jugendfilmfestival Moskau
BLODE MUTZEI von Johannes Schmid

Adolf-Grimme-Preis I 44. Verleihung in MarI (April 2008)
Bereich Fiktion: EINE ANDERE LIGA von Buket Alakus
Trauer um die künstlerische Leiterin des Filmfestivals Max Ophüls Preis
Vorstand und Geschäftsleitung des Kuratoriums junger Deutscher Film nehmen mit Trauer
von Birgit Johnson Abschied. Bis zum unabweisbaren Ende haben wir gehofft, dass Birgit
Johnson wieder ihre Aufgabe als künstlerische Leiterin des Filmfestivals Max Ophüls Preis
aufnehmen könne. Vergeblich. So danken wir Birgit Johnson für ihr intensives, kenntnisrei
ches Engagement für den jungen deutschen Film, von dem das Kuratorium insbesondere in
den letzten Jahren sehr profitiert hat: durch die Hereinnahme einer Vielzahl von Filmen, die
das Kuratorium gefördert hat, durch zahlreiche Auszeichnungen, die diese Filme auf dem
Festival errungen haben. Ganz selbstverständlich hat Birgit Johnson die mit dem vormali
gen Leiter des Festivals Max Ophüls Preis, Boris Penth, gestiftete Zusammenarbeit aufge
griffen und überaus produktiv fortgesetzt. So konnten kleine Reihen im Beiprogramm ihres
Festivals gezeigt werden, Schwerpunkte der Arbeit des Kuratoriums, insbesondere im För
derbereich des deutschen Kinderfilms. Ihr Sachverstand, ihre Herzlichkeit, ihre Offenheit
werden uns fehlen. Vorstand und Geschäftsleitung des Kuratoriums junger deutscher Film
haben Birgit Johnson zu danken.
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FBW-Prädikate
Besonders Wertvoll
SELBSTGESPRÄCHE - Regie: Andre Erkau
Inhalt: Eine Komödie über Sprachlosigkeit, in der pausenlos geredet wird
Der Hauptausschuss hat dem Film einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll"
verliehen.
Gutachten:
"Ein Call Center als Mikrokosmos der besonderen Art in einer Welt, die aus den Fugen ge
rät. Menschen, die mit der Gabe zu sprechen, zu überzeugen, zu überreden, letztendlich zu
verkaufen, ihren Lebensunterhalt hart verdienen und zugleich das von der Schließung oder
dem Outsourcing bedrohten Unternehmen zum Überleben helfen müssen, mutieren zu
Sprachrobotern. Im privaten Bereich versagt aber ihre Fähigkeit zur Kommunikation. Bezie
hungen sind in der Krise, scheitern oder kommen gar nicht zustande. Man kann oder will
nicht miteinander sprechen, ist unfähig zuzuhören. Ein treffliches Spiegelbild für die Kom
munikationsunfähigkeit unserer Gesellschaft!
Die Besetzung der Hauptfiguren ist gekonnt, ihr Spiel unter sicherer Führung realistisch
glaubhaft. Eine gute Kamera besticht durch schöne und detailgenaue Einstellungen. Die
musikalische Begleitung und die präzise Montage sind weitere positive handwerkliche
Merkmale eines erstaunlich perfekt inszenierten Debüt-Films um ein Thema von großer ge
seIlschaftspolitischer Relevanz."

VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Winfried Oelsner
Inhalt: Eine Familie trauert um die 16-jährige Sarah
Die FBW-Jury hat dem Film mit 4: 1 Stimmen das Prädikat "besonders wertvoll"
erteilt.
Gutachten:
"Ein junges Mädchen, Sarah, wurde ermordet. Kurz vor ihrem ersten Todestag versucht
sich ihre Mutter, das Leben zu nehmen, schneidet sich die Pulsadern auf. Diese drama
tisch-tragische Ausgangskonstellation steht am Beginn des Psychodramas 'Vom Atmen un
ter Wasser', der zweiten langen Spielfilmarbeit von Winfried Oelsner (Jahrgang 1972).
Ein Film konzipiert als psychologisches Kammerspiel, eine geschlossene Aura entwerfend.
Spürbar orientiert an Meistern des Genres (etwa Claude Chabrol oder Claude Miller) ist das
dominante Leitmotiv des Films die Zerstörung einer Familie durch die Trauerarbeit. Das
Trauma des Verlustes ist schier übermächtig, macht alle Heilungs- oder Verdrängungspro
zesse zunichte. Die 'Totenarbeit' der Mutter vor allem ist es, die ständig neue Wunden auf
reißt. Die verbliebene Familie zerfällt, lebt zusehends aneinander vorbei, sucht sich
Nischen, Fluchthäfen.
Die filmische Atmosphäre bleibt durchgängig unheilschwanger. Situationen harmonisieren
sich nur partiell, dann kommt es zu neuen Eskalationen. Beziehungen vergiften sich erneut,
werden bald zum Scheitern verurteilt. Es wird neue Schuld geboren: ein fatalistisches Uni
versum mit immer neuen Irrläufen. Krisen aus Hilflosigkeit und permanenter Überforderung.
Das Gelingen eines so konzipierten und erzählten Films ist fast immer von einem subtil ge
bauten Drehbuch abhängig. Das war bei 'Vom Atmen unter Wasser' vorhanden und kann
in seiner auf- und abschwellenden Unheil-Dramaturgie überzeugen."
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CHIKO - Regie: Özgür Yildirim
Gutachten (Auszug): "Chiko, ein kleiner Dealer in Hamburgs Szene, und sein Freund Ti
bet wollen ganz groß herauskommen .... Diese überschaubare Konstellation birgt bereits
das Unheil in sich, denn die beiden Freunde - besonders Chiko - will endlich Geld und Er
folg. Die Entwicklung beider Männer unterscheidet sich und folgt bekannten Genre-Mu
stern. Während der eine, Chiko, zunächst erfolgreich, aber immer gestresster zu sein
scheint, treibt der andere, Tibet, seinem seelischen und materiellen Untergang entgegen.
Chiko, von Anfang an der Skrupellosere, kämpft für Erfolg um jeden Preis. Sein brüderli
ches Verantwortungsgefühl, das einzige, was er sich noch leistet, bringt ihm schließlich die
Katharsis und den Tod .... Die FBW-Jury war sich nahezu einig, dass hier den Gesetzen
des Genres gehorchend ein funktionierender, Gewalt atmender, in seiner gewollt fatalen
Wirkung gelungener Film entstanden ist. So steht die konventionelle und handwerklich gute
Leistung auch bei Kamera und Besetzung außer Frage. Dennoch konnte eine neue Akzente
setzende filmische Auseinandersetzung mit diesem Thema nicht festgestellt werden, wes
halb die Entscheidung zum Prädikat 'wertvoll' getroffen wurde."

POST! - Regie: Christian Asmussen & Matthias Bruhn
Gutachten: "Die letzte Insel der Glückseligen, hoch schwebend über einer trostlosen
Großstadt-Landschaft. Dies ist 'sein' kleines Paradies, das der Postbote mit List zu be
schützen weiß und deren Bewohner er mit seinen persönlich verfassten 'Botschaften' zu
täglichem Glück verhilft. Mit Ironie und praller Lebensfreude, voller schöner Details und
frecher Einfälle ist der Weg des Postboten von Haus zu· Haus gezeichnet. Die Animation 
in zarten Pastellfarben - zeichnet sich durch eine sehr eigenwillige, aber zugleich treffliche
Charakterisierung der Personen und Tiere aus. Der von Alexander Flucht komponierte
Soundtrack begleitet auf treffliche Weise die heitere Note dieses kleinen Kunstwerkes."
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER - Regie: Alejandro Cardenas-Amelio
Gutachten (Auszug): "In Buenos Aires beginnt und endet der Film. In diesem Rahmen
wird die Geschichte einer argentinischen Familie erzählt, die während der Militärdiktatur
das Land verlassen muss und ihre Wahlheimat in Berlin findet. Gemeinsam mit einer Reihe
von außergewöhnlichen Menschen bewohnen sie eine ausgebaute Fabriketage, die Atelier,
Arbeitsplatz, Wohn- und Schlafraum zugleich ist.... Mit Spannung verfolgt der Zuschauer
diese Familiengeschichte der besonderen Art, die durch eine gute und typgerechte Beset
zung und ihr intensives Spiel viel an Authentizität gewinnt.... Einwände hatte der Aus
schuss lediglich gegen die inhaltliche Überfrachtung mit zu vielen Handlungssträngen, was
aber letztlich den positiven Gesamteindruck nicht schmälern soll.
11

WIR SAGEN DU! SCHATZ - Regie: Marc Meyer
Gutachten (Auszug): "Der 30-jährige Oliver ist einsam und so entführt er zum Zusam
menleben eine Frau, ein paar Kinder, eine Oma und einen Hund. Zusammen mit ihnen mau
ert er sich in einem leer stehenden Hochhaus ein - keine Chance zu entfliehen. Eine Parabel
über die Einsamkeit, eine aberwitzige Farce mit schönen Einfällen, aber zu vollgepackt und
ein bisschen zu lang. Fernsehhafte Bilder dominieren die Darstellung, wobei die Ka
merafahrt rund um den Frühstückstisch erahnen lässt, dass insgesamt in der Bildgestaltung
mehr drin gewesen wäre .... Eine sehr gute Besetzung - auch in den Nebenrollen - treiben
dennoch die Geschichte so voran, dass man über die genannten Unzulänglichkeiten gerne
hinweg sieht - gute Unterhaltung, die zum Nachdenken anregt.
11
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ZWEI HALBE LEBEN SIND KEIN GANZES - Regie: Servet Ahmet Golbol
Gutachten (Auszug): "Ein faszinierender Film um faszinierende Themen. Schwer, fast zu
lang und zunächst sehr verwirrend ist der Einstieg .... Jedoch: Es ist das große Verdienst
von Regisseur Golbol, uns auf eine spannende Reise an einen für uns unbekannten Ort der
Erde zu führen: nach Antakya. Dort treffen wir nicht nur auf das dort besonders bekannte
Phänomen der Reinkarnation, sondern auch das in unserer Welt so seltene Ereignis der
friedlichen Koexistenz unterschiedlicher Religionen. Ein reicher Film von spannenden Er
zählungen über Wiedergeburt und dem friedlichen Zusammenleben von Menschen unter
schiedlichster Herkunft zur ganz persönlichen Reflexion des Regisseurs über seine Identität.
Aber alles überstrahlt ein Wort voller Menschlichkeit: Toleranz!"

Kinopremiere
MONDKALB von Sylke Enders am 27. Januar 2008 in Berlin
POST von Christian Asmussen & Matthias Bruhn am 8. März 2008 in Köln
KONTAKT von Sergej Stanojkovski am 26. März 2008, Mülheim an der Ruhr
SCHÖNEN TAG, MARIE von Marcus Welsch am 28. März 2008 in Baden-Baden

Kinostart
27.
17.
24.
12.

März 2008:
April 2008:
April 2008:
Juni 2008:

KONTAKT (Verleih: filmlichter.de)
CHIKO (Verleih: Falcom)
BLÖDE MÜTZE! (Verleih: Farbfilm)
EISENFRESSER (Verleih: Zorro/Shaheen Dill Riaz)

Vorstandsentscheidungen
Der Vorstand der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film bewilligte in seiner
Vorstandssitzung am 11.02.2008 in Berlin folgendes Projekt:
Untertitelungsförderung
für den Kinder- und Jugendfilm TONI GOLDWASCHER von Norbert Lechner für
eine englische Untertitelung für den Wettbewerb des Internationalen Kinderfilm
festivals in Montreal in Höhe von 1 .700 Euro
"Breakfast & Books" / 58. Berlinale
Des weiteren hat das Kuratorium junger deutscher Film nunmehr zum dritten Mal
während der Berlinale im Rahmen der Veranstaltung beim Berlinale Co-Production
Market "Breakfast & Books" im Abgeordnetenhaus von Berlin die Ergebnisse seiner
"Stoffbörse für Kinderfilm" (ausgewählte Stoffe für internationale Filmadaptionen)
vorgestellt. Die Präsentation der vom Kuratorium ausgewählten Titel übernahm Ute
Wegmann.

Impressum
Informationen No. 42, April 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
02.05.-06.05.2008

54. Internationale Kurzfilmtage Oberhausen / 31. Kinder- und Jugendkino
Information: Sabine Niewalda, Telefon 0208-8253073
e-mail: niewalda@kurzfilmtage.de, www.kurzfilmtage.de

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

31.05.-06.06.2008

"Animafest" - World Festival of Animation Films, Zagreb / Kroatien
Information: www.animafest.hr

01.06.-08.06.2008

Intern. Film Festival for Children & Youth Zlin / Tschechische Republik
Information: Petr Koliha, Fax +420 67 7592442
e-mail: festival@zlinfest.cz, www.zlinfest.cz

01,06,-08,06.2008

10. Mo & Friese KinderKurzFilmFestival Hamburg
Information: KurzFilmAgentur Hamburg e.V., Tel. 040-3910 6239
Fax 040-3910 6220, e-mail; kinder@shortfilm.com, www.moundfriese.de

06.06. -10.06.2008

Kids Festival, Sarajevo / Bosnien-Herzegowina
Information: www.kidsfest.ba

21.06.-28.06.2008

26. KinderFilmfest München / Filmfest München
Information: Katrin Hoffmann, Fax 089 38190426
e-mail: program@filmfest-muenchen.de, www.filmfest-muenchen.de

26.06.-10.07.2008

"Showcomotion" - The Filmfestival for Children and Young People
Leeds / Großbritannien - Information: www.showcomotion.org.uk

I. Seminare / Tagungen
30.05.-01.06.2008

4. Bundeskongress des Bundesverbands kommunale Filmarbeit in Wiesbaden
Der vierte Bundeskongress führt die vorherigen fort (2005: "Die Zukunft
kultureller Kinoarbeit"; 2006: "Zukunft Kulturort Kino"; 2007: "Kino
Kompetenz. 24 x Bildung pro Sekunde"). Der vierte Bundeskongressfindet in
der Caligari FilmBühne statt, einem Kleidod unter Deutschlands Kinos, 
Information / Anmeldung: Bundesverband kommunale Filmarbeit, Frankfurt
am Main, Tel. 069-622897, e-mail: info@kommunale-kinos.de

03,12.-05.12,2008

Kongress "Vision Kino 08" in Berlin - Thema: Film - Kompetenz - Bildung
Die positive Resonanz auf den ersten Vision Kino-Kongress im Jahr 2006 hat
gezeigt, dass eine Fortführung des Diskussions-Forums für die Bereiche Bil
dung, Film und Politik sinnvoll ist. - Information: www.vision.de

Weitere Seminare siehe Rubrik "Kinderkinopraxis" Seite 53

