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

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

8 DVDs. s/w + Farbe. ca. 16 Stunden. Best.Nr. 873. empf. VK € 99.90
Veröffentlichungstermin 05/08
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"Wie keine andere deutschsprachige Zeitschrift hat die Kinder- und Jugend
film Korrespondenz (KJK) seit ca. 30 Jahren die nationale und internationale
Entwicklung im Kinder- und Jugendfilmbereich begleitet und beeinflusst."
(filmecho/filmwoche Nr. 42/2008) - "Ein Schatz nicht nur für jene, die mit
Kinderfilm und der Filmarbeit mit Kindern und Jugendlichen fachlich zu tun
haben, sondern für alle Filminteressierten." (filmdienst Nr. 23/2008)
KJK-online - ein Projekt der KJK (München) in Kooperation mit dem Bundes
verband Jugend und Film e.V. (Frankfurt am Main) und des Internationalen
Filmfestivals für Kinder und junges Publikum/Sächsischer Kinder- und Ju
gendfilmdienst (Chemnitz) mit finanzieller Förderung des Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).
Ergänzend zu der vierteljährlichen Fachpublikation sind zu bestimmten The
men Sonderdrucke der KJK erschienen - bisher liegen 38 Themenhefte vor.
Auswahl:
KINDERFILM IN EUROPA - 2006
Bestandsaufnahme und aktuelle Beispiele
VERLORENE KINDHEIT - 2006 - Kinder & Krieg
ANIMA & MANGA - 2005 - Faszination des Fremden
KINDERDARSTELLER GESTERN UND HEUTE - 2005
Die Retrospektive des Deutschen Kinder-Film&Fernseh-Festivals
MEDIEI\JKOMPETENZ UND KINDERKINO - 2002
Perspektiven der kulturellen Kinderfilmarbeit
VOM ABSCHIEDNEHMEN UND TRAURIGSEIN - 1997
Über Sterben, Tod und Trauer im Kinderfilm
INSPIRATION KINDERFILM - 1996
Modelle der medienpädagogischen Vor- und Nachbereitung
MÄDCHEN-FILME - 1994 (2. erw. Auflage 1996)
VACLAV VORLICEK UND DER TSCHECHISCHE KINDERFILM
2001 - "Aberwitzige Märchenwelten"
LOTTE REINIGER - 2000 - Erfinderin des Silhouettenfilms - Porträt

Information: www.kjk-muenchen.de
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Thema
"Die wilden Jungen"
Kinder- und Familienfilme im Kino - ein immerwährender Boom?
Kinder- und Familienspielfilme, real oder animiert, haben im deutschen Kino lange Jahre ein Mauerblümchenda
sein geführt, ohne Marketing und ohne Publikumserfolg. Das hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für
Schritt geändert. Aus den Anfangserfolgen ist längst ein Boom geworden. "Die wilden Jungen" sind eines der
markantesten Aushängeschilder des aktuellen deutschen Kinos. Filmreihen wie "Die wilden Kerle", "Die wilden
Hühner" oder die Verfilmungen der Kinderbuchklassiker von Erich Kästner haben ein Millionenpublikum und
locken längst auch Erwachsene ins Kino. Wie steht es aktuell um Kinder- und Familienspielfilme? Welche Ten
denzen zeichnen sich auf längere Sicht ab? Gibt es ausreichend Stoff, um das Genre weiter wachsen zu lassen
oder geht der Boom der wilden Jungen zu Ende? Zu diesem Thema fand bei den Medientagen München 2008
eine Podiumsdiskussion statt mit den Teilnehmern Philipp Budweg (schlicht und ergreifend Filmproduktion,
München), Michael Coldewey (Trixter Film, München), Ewa Karlström (SamFilm, München), Thomas Menne
(Walt Disney Studios Motion Pictures Germany, München) und Uschi Reich (Bavaria Filmverleih- und Produk
tions GmbH, München). Die Moderation lag bei Bettina Reitz, Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Se
rie/Bayerischer Rundfunk. Das nachfolgend leicht gekürzt abgedruckte Einführungsreferat hielt Dr. Friederike
Euler, von 2002 bis 2008 Leiterin der Fachredaktion Kinder- und Familienspielfilm im Programmbereich Spiel
Film-Serie des BR.
Wenn wir unter "wild und jung" unangepasstes Verhalten und Durchsetzungskraft verstehen, lässt
sich dieses Label auf zahlreiche Protagonisten des Kinder- und Familienfilms beziehen: Das Sams
oder Bibi Blocksberg, die Rote Zora und auch das Vierergespann TKKG stehen Wilden Kerlen und
Wilden Hühnern in punkto Energie und Eigensinn nicht nach. Sie alle stellen die Welt ein bisschen
auf den Kopf und gewinnen damit die Herzen ihres Publikums. Und welches Publikum ist gemeint?
Säuglinge sind keine Kinogänger, daher ist eine FSK-Freigabe "ab Null", wie sie für die Auswertung
von Kinder- und Familienfilmen zumeist angestrebt wird, eigentlich unsinnig. Und 3- bis 13-Jährige
stellen keineswegs eine homogene Zielgruppe dar. Vorschulkinder lieben zum Beispiel den Hasen
Felix oder Laura und ihren Stern. Für gewöhnlich gehen sie an der Hand älterer Menschen ins Kino.
Vom "Handholder-Film" ist denn auch in einschlägigen Anträgen auf Produktionsförderung die Rede.
Die am meisten umworbene Kinder-Kernzielgruppe der 6- bis 12-Jährigen hat es gern abenteuerlich
und orientiert sich geschmacklich an den amerikanischen Blockbustern, der stärksten Konkurrenz für
deutsche Kinder- und Familienfilme. Die Grenzen zum Jugendfilm, der sich in Kino und Fernsehen
eher schwer tut, sind fließend.
Family Entertainment, aus USA importiert, brachte dem Kino in Deutschland kräftige Zuwachsraten
und war der Impulsgeber für deutsche Kinder- und Familienfilme, die nachziehen wollten. Bei Beset
zung, Ausstattung und Technik aufwändiger als zuvor, inhaltlich und dramaturgisch generationsüber
greifend konzipiert, wurden diese Produktionen auch kommerziell erfolgreich. Mittlerweile sind
VFX-Effekte oder der Auftritt von CGI-Charakteren auch im deutschen Live-Action-Film für Kinder
und Eltern nichts Neues mehr. Die Initialzündung für diese Aufwärtsentwicklung, die vor fast 10 Jah
ren begann, ging von den Kästner-Neu-Verfilmungen der Bavaria aus. Der Erfolg basierte neben un
ternehmerischer Initiative auf den Jugendbuchklassikern, deren Erstverfilmung in den Köpfen der El
tern-Generation noch positiv verankert war. Dazu kam eine Erzählweise, die den traditionellen Mar
ken einen frischen Kick gab.
Nach literarischen Vorlagen von Erich Kästner, Paul Maar, Cornelia Funke, Otfried Preußler, Max
Kruse, entstanden neue deutsche Filme, nicht immer, aber auch nicht selten als Remake. Neben der
Popularität einer Figur oder einer Geschichte waren es schließlich neue, ausgefeiltere Vermarktungs
strategien, die den Durchbruch ermöglichten. Auch kam es im Zug dieser Entwicklung zu einem bis
dato noch nicht so konsequent praktizierten Markentransfer zwischen Fernsehen und Kino: Zahlreiche
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Lieblingsfiguren der jüngsten Kinobesucher haben .ei? serielles .Ze.ichentri~k- Vorleben, ..allen" voran
der "Kleine Eisbär", aber auch "Bibi", die "Hexe Lllh" oder "WIckle und dIe starken Manner. Und
als Erfolg für eine deutsche Produktion wird verbucht, wenn ein Film die Millionen-Zuschauer
Grenze erreicht oder besser überschritten hat. Doch die vermeintlich sichere Strategie der Marken
pflege in Kombination mit einer differenzierten Zielg~uppenansprac~e d~rch das Marketing ist kein
Garantieschein. Es gibt genügend Fälle, in denen es mcht gelungen 1st, dIe angestrebte Erfolgsmarge
zu erreichen. Das bisher kostspieligste deutsche Animationsabenteuer "Till Eulenspiegel" zum Bei
spiel, "Rudi Rüssel II ", "TKKG", Neuverfilmungen der Klassiker "Heidi" und "Doppeltes Lottchen"
u.a.m. sind deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die man in solche Projekte gesetzt
hatte. Auch sehr gelungenen Kinderfilmen, wie dem "Räuber Hotzenplotz" oder "Hände weg von
Mississippi" war es nicht vergönnt, die magische Million zu knacken. Ein Erklärungsversuch lautet,
dass zu viele deutsche Produktionen in den Wettbewerb gegangen seien, den sie alle gemeinsam ge
gen die amerikanische Konkurrenz bestehen müssen.
Wie ist - statistisch betrachtet - die aktuelle Lage? Unter den TOP 50 der zwischen September 2007
und 2008 bei uns gestarteten Filme lassen sich 21 Titel (= 42 %) dem Genre Kinder- und Familien
film zuordnen, drei Jugendfilme eingeschlossen. Bei einem Drittel hiervon, nämlich bei 7 Filmen,
handelt es sich um deutsthe Produktionen bzw. Koproduktionen. Neben "Ratatouille", dem unschlag
baren Spitzenreiter der TOP 50 (über 6 Mio Besucher), konnten sich "Die Welle" (Remake /
Literaturvorlage) mit 2,6 Mio Zuschauern, danach "Lissi und der wilde Kaiser" (Unterhaltung für die
ganze Familie) mit 2,3 Mio und schließlich das 5. Abenteuer der kultigen "Wilden Kerle" mit 1,7
Mio Zuschauern behaupten. Knapp über oder unter 1 Mio Zuschauer rangierten "Sommer", "Freche
Mädchen" und "Die drei ??? - Das Geheimnis der Geisterinsel" . Ein Blick auf das kommende Jahr
signalisiert (noch) keine Trendwende. "Wilde Hühner III", "Hexe Lilli", das "Drei ???" -Sequel,
"Prinzessin Lillifee", die "Vorstadtkrokodile" und "Wickie" stehen ante portas, ebenso mit "Lippels
Traum" ein fantasievolles Kinoabenteuer nach Paul Maars Vorlage als Koproduktion mit dem
Bayerischen Rundfunk.
Dass sich das Fernsehen - öffentlich-rechtlich wie privat - bei der Verfilmung populärer kinder- bzw.
familienaffiner Stoffe als Partner des Kinos einbringt, ist oft geübte Praxis und wird doch selten vom
Zuschauer bewusst wahrgenommen. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit, das angesichts immer neuer
technischer Verwertungsketten zunehmend schwierig wird. Doch dürfte das den Fortbestand deut
scher Kinder- und Familienfilme auf der Leinwand nicht ernsthaft gefährden. Schließlich ist aus dem
sogenannten Boom, der per se nicht ewig währen kann, ein Dauerzustand geworden, bei dem sich die
Gattung relativ stabil im Markt positionieren konnte. Auf eine Farbe im Gesamtspektrum trifft dies
jedoch nicht zu: Arthouse-Filme, die ihre Geschichten realitätsnah und aus der Perspektive der Kinder
erzählen, haben es schwer. Die Mittel für Produktion und Vertrieb sind knapp bemessen. Eine ge
zielte Förderung dieses Genres, wie z.B. in Skandinavien üblich, fehlt hierzulande. "Die Blindgän
ger", "Mondscheinkinder" , "Blöde Mütze", "Max Minsky", allesamt deutsche Koproduktionen zwi
schen Kino und TV, auf Festivals erfolgreich und mehrfach preisgekrönt, gaben trotz hervorragender
Kritiken nur ein kurzes Gastspiel im Kino. Fördereinrichtungen und Filmwirtschaft sind hier gefragt,
aber auch das Fernsehen, wo man sich z.Zt. statt auf das originäre TV-Movie für Kinder eher auf
Märchenverfilmungen konzentriert.
Mit Klassikern bleibt man auf der sicheren Seite. Doch es gibt Ausnahmen. So gehört Mut dazu,
wenn ein Produzent z.B. mit der Verfilmung von "Krabat" nicht auf Gängiges, sondern auf das
Schwierige setzt. Und manchmal wird aus dem Wagnis sogar ein Überraschungserfolg. Wer hätte je
damit gerechnet, dass bayerisches Familiy Entertainment wie Rosenmüllers "Wer früher stirbt ist län
ger tot" rund 1,8 Millionen Zuschauer ins Kino locken würde? Was man für "Die Perlmutterfarbe" ,
den neuesten Familienfilm dieses Regisseurs, nach dem Start in 2009 nur hoffen kann. Wie es mit
dem Kinder- und Familienfilm im Kino weitergeht, wenn das letzte Sequel produziert, das letzte
Remake abgedreht ist, will ich nicht prognostizieren. Das wäre vermessen. Doch setze ich meine
Hoffnung auf kulturelle Vielfalt, auf die Kreativpotenziale dieses Genres.
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Filmkritik
DIE BRÜCKE
Produktion: Guido Gerold Filmproduktion / Lionheart Entertainment / Pixomondo [magen im Auftrag von Pro
Sieben; Deutschland 2008 - Regie: Wolfgang Panzer - Drehbuch: Wolfgang Kirchner, nach dem Roman von
Gregor Dorjmeister (Man/red Gregor) - Kamera: Edwin Horak - Schnitt: Sara Pazienti - Musik: Filippo Trecca
Darsteller: Franrois Goeske (Albert Mutz), Franka Potente (Elfte Bauer), Lars Steinhöfel (Walter Forst), Robert
Höller (Klaus Schröder), Florian Heppert (Siegi Lindner), Daniel Axt (Jürgen Neuhaus), Toni Deutsch (Karl
Bärmann), Alexander Becht (Ernst Scholten), Paula Schramm (Paula Fink), Michael Lott (Standartenführer
Forst), Gerd Wameling (Unteroffizier Schaubeck), Felix von Manteuffel (General) u.a. - Länge: 100 Min. 
Farbe - Alterseignung: ab 14 J.

April 1945 in einer kleinen Stadt in Süddeutschland. Die bestehende Ordnung löst sich auf. Militär
transporte bringen Evakuierte ins Dorf. Aus der Turnhalle wird ein Lazarett. Der Unterricht wird
eingeschränkt. Walter, der Sohn eines örtlichen NSDAP-Funktionärs, macht mit seiner Lehrerin Elfte
Bauer, einer attraktiven Kriegerwitwe, eine Radtour. Flieger tauchen auf und stören die Idylle. Die
beiden retten sich vor dem Angriff. Aus einer schützenden Umarmung erwächst eine Liebesbezie
hung, was zu diesen Zeiten nicht ungewöhnlich war. Albert, einer der Neuankömmlinge, kommt aus
einer Stadt und hat dort das Kriegsgeschehen bereits direkt miterlebt; sein älterer Bruder ist bei einem
Kriegseinsatz gestorben. Albert freundet sich mit Paula an, in deren Haus er mit seiner Mutter unter
gebracht wurde, und er gehört bald der Clique, die sich abends regelmäßig an der Brücke trifft. Beim
nächtlichen Lagerfeuer tauschen sich die Jungen aus, rauchen, trinken, Walter gibt mit seinen Frau
enbekanntschaften an. Er ist machtbesessen und zeigt mitunter psychopathische Züge. Sein Verhältnis
mit der Lehrerin wurde der Polizei angezeigt. Er vermutet fälschlicherweise, dass es Paula war.
Standartenführer Forst, der Vater von Albert, rekrutiert Nachwuchs für den Volkssturm; in der
Schule hält er eine demagogische Ansprache. Die Wirkung bleibt nicht aus. Die Jungen sind begei
stert und enthusiastisch; sieben von ihnen werden auf der Stelle verpflichtet: Walter, Albert, Klaus,
Siegi, Jürgen, Karl und Ernst. Aus den 'Milchbuben' sollen 'Landser' werden. In einem Feldlager
nahe der Brücke werden sie eingekleidet, mit Waffen ausgerüstet und von Unteroffizier Schaubeck
gedrillt und herumkommandiert. Die Amerikaner kommen näher. Und damit auch die Front. Die
Jungen sollen aber nicht mehr eingesetzt, sondern so schnell wie möglich wieder nach Hause ge
schickt werden. Sie werden an der Brücke, die den Ort teilt und von strategischer Bedeutung ist, in
Stellung gebracht und sollen dort den Rückzug der deutschen Soldaten sichern. Dieser eindeutige Be
fehl an Schaubeck wird aber nicht mehr umgesetzt, da er die Jungen allein lässt, desertiert und als
Fahnenflüchtiger erschossen wird. Walter, Albert und die anderen bewachen die Brücke. Es kommt
darauf an, Zeit zu gewinnen. Ein Flugzeug greift an. Einer von ihnen wird getroffen und stirbt: aus
gerechnet Siegi, der Jüngste, der noch keine 16 Jahre alt ist und eigentlich nicht mit dabei sein sollte,
aber von dem allgemeinen Hurrageschrei angesteckt wurde.
Die Brücke belebt sich durch LKW-Transporte mit erschöpften und verwundeten Soldaten, die von
der Front zurückkommen. Ein General übernimmt das Kommando und verpflichtet die Jungen als
Panzervernichtungstrupp. Eine neue Verteidigungsstellung wird eingerichtet. Der Auftrag ist, die
Brücke um jeden Preis zu halten. Dazu werden die Jungen mit den entsprechenden Waffen ausgerü
stet. Elfie Bauer geht unterdessen zu Walters Vater und zwingt ihn dazu, sich für die Jungen einzu
setzen und sie von dem gefährlichen Einsatz zurückzuholen. Die beiden suchen die Jungen auf, wer
den aber brüsk zurückgewiesen, da es sich in ihren Augen bei dieser Aktion um einen Fall der Wehr
kraftzersetzung handelt. Die gegnerischen Panzer rücken vor; sie werden von einer Panzerfaust ge
stoppt. Die amerikanischen Soldaten ziehen sich in ein nahe gelegenes Wohnhaus zurück, um den
Angriff zu erwidern. Es gibt erste Verluste in ihren Reihen. Sie vermuten Scharfschützen auf der
deutschen Seite und fordern Verstärkung an. Paula gelingt es, zu den amerikanischen Soldaten vorzu
dringen. Sie informiert sie darüber, dass es sich bei den Deutschen um ihre Schulkameraden, also
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noch um Kinder, handelt. Einer der Amerikaner will verhandeln, aber es kommt zu einern Missver
ständnis und zu weiteren Opfern auf beiden Seiten. Die Zahl der noch lebenden Jungen reduziert sich
nach und nach; nur Walter und Albert leben noch. Walter ist stolz darauf, die Brücke verteidigt zu
haben; Albert hingegen trauert um seine gefallenen Freunde. Beide verstehen nicht, warum die Deut
schen die Brücke, die sie mit so viel Einsatz verteidigt haben, nun sprengen wollen und hindern die
Soldaten mit Waffengewalt an ihrem Vorhaben. Es kommt zu einern Schusswechsel, bei dem Walter
tödlich verletzt wird. Die Amerikaner passieren die Brücke. Walter stirbt in den Armen der hinzu ge
eilten Lehrerin. Albert hat überlebt und kann Paula in seine Arme schließen.
Der Film wurde mit einern Budget von 3,4 Millionen Euro an dreißig Tagen in Lettland gedreht. Das
ist für eine TV-Produktion ein beachtlicher Aufwand. Aber wer "Die Brücke" neu verfilmt, muss sich
mit der alten Verfilmung (Regie: Bernhard Wicki, 1959) messen lassen. In der Fachpresse wurde
Wolfgang Panzers Film überwiegend negativ besprochen. Die Kritiken reichen von" ...ein ordentli
ches, respektvolles Remake .. " bis hin zu "Einfach nur erbärmlich - oder schon gemeingefahrlich?"
Mit dieser Reaktion war zu rechnen, denn der Versuch der Neuverfilmung ist arnbi11i.oniert, aber
gründlich gescheitert. Allein schon der melodramatische ScWuss - Elfie Bauer trauert um ihren toten
Geliebten, Albert und Paula in einern tränenreichen Happy End - wirkt aufgesetzt und unterscheidet
sich erheblich vorn Original. Zwar überlebt Albert auch hier, aber in den letzten Bildern schleift er
verstört seinen toten Freund hinter sich her über die Brücke, die sie um jeden Preis verteidigten. Die
in Wickis Film nur angedeutete Affäre zwischen dem Jungen und der Lehrerin wird bei ProSieben zu
einer nicht unerheblichen Nebenhandlung bis hin zur Schlusseinstellung.
Bei Wicki stand das private, soziale und politische Umfeld der Jungen im Vordergrund; die einzelnen
Charaktere wurden zu Beginn einprägsam vorgestellt. Da die Rolle der Lehrerin in der Neuver
filmung erheblich erweitert und mit einer werbewirksamen Schauspielerin besetzt wurde, konzentriert
sich die Handlung nur auf wenige Jungen; eigentlich nur auf Albert und Walter. Siegi, Jürgen, Karl,
Ernst und Klaus bleiben ohne Profil. Man kann sich noch nicht einmal die Namen merken. Ihr Ver
halten ist daher auch nicht immer ganz einleuchtend - beispielsweise in der Sequenz, in der Walters
Vater in der Schule seine Hasspredigt hält und die Jungen sich spontan zum Kriegseinsatz verpflich
ten. In der früheren Verfilmung wird hingegen ausführlich gezeigt, wie die Schüler in der Klasse über
den Kriegs- und Frontverlauf informiert werden und sich für Kriegsspiele begeistern. Das macht ihre
Begeisterung glaubhafter.
Die jugendlichen Schauspieler sind gegenüber den komplexen Charakteren des Originals entsprechend
eingeengt und - abgesehen von Albert und Walter - in ihren ausgestanzten Rollen nur bedingt über
zeugend. Bei den Erwachsenen geht das Rollen-Spiel völlig daneben; sie stecken voller Nazi-Kli
schees, wie sie aus den amerikanischen Kriegsfilmsatiren und parodistischen TV-Serien hinreichend
bekannt sind. Das Drehbuch von Wolfgang Kirchner ist weitaus sachlicher als die Inszenierung und
Schauspielerführung des Regisseurs Wolfgang Panzer - er bietet Action, Sex und scharfe Waffen statt
Charaktere, Profile und Backstory. Das Remake ist eine nicht genutzte Chance, "Die Brücke" mit den
Mitteln des Kinos von heute neu zu erzählen und die gesuchte Zielgruppe emotional anzusprechen.
Angesichts zunehmender Einsätze von Bundeswehrsoldaten auf internationalen Schauplätzen wären
Jugendfilme mit einer eindeutigen Anti-Kriegs-Haltung mehr als sinnvoll.
Horst Schäfer

Beilagen-Hinweis
Jahresprogramm 2009 des Bundesverbandes Jugend und Film e.V / www.BJF.info
"Filmtipps Vision Kino" im Vertrieb des Katholischen Filmwerks / www.filmwerk.de
"Anna, Amal & Anousheh" (Mädchen zwischen Rollenmustern und Selbstbestimmung)
8 Filme und Begleitmaterial im Vertrieb von EZEF / www.ezef.de
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DIE DREI ??? - DAS VERFLUCHTE SCHLOSS
THE THREE INVESTIGATORS AND THE SECRET OF TERROR CASTLE
Produktion: Studio Hamburg International Production / Two Oceans Production; Deutschland 2009 - Regie:
Florian Baxmeyer - Drehbuch: Philip LaZebnik, Aaron Mendelsohn, basierend auf dem Roman von Robert
Arthur - Kamera: Peter J. Krause - Schnitt: Ueli Christen - Musik: Annette Focks - Darsteller: Chancellor Miller
(Justus Jonas), Nick Price (Peter Shaw), Cameron Monaghan (Bob Andrews), Annette Kemp (Caroline) , Axel
Mi/berg (Justus' Vater) u.a. - Farbe - Verleih: Walt Disney Studios Motion Pictures Germany 
Altersempfehlung: ab 10 J.

Justus sitzt nachdenklich an der kalifornischen Rocky Beach und schaut aufs Meer, als ihn eine SMS
erreicht: "Dringend. Code rot. Schrottplatz. " Das muss man ihm nicht zweimal sagen. Aber dort ist
niemand. Nur der Zuschauer sieht im Hintergrund die anderen beiden Detektive Bob und Peter mit
ihren Freunden herumwuseln, auch ein alberner Clown kommt ins Bild. Justus lässt die für ihn insze
nierte Geburtstagsüberraschung platzen, spielt nicht mit, möchte nicht feiern. Seit acht Jahren nicht
mehr, als seine Eltern auf einer Reise tödlich verunglückten.
Und schon sind wir mitten drin in einem neuen Abenteuer der drei jugendlichen Ermittier aus Ame
rika, die jeden noch so komplizierten Fall lösen. Der Clown macht sich verdächtig, flieht und verliert
dabei ein Videoband, auf dem nur Fragmente zu sehen sind, ganz offensichtlich eine verschlüsselte
Botschaft von Justus' Eltern an den Jungen. Der kleine Bob, das Technik-Genie, sieht mehr als alle
anderen. Die Spur führt in das verwunschene Schloss des längst verstorbenen Erfinders Terrill, das
irgendwo in der nordkalifornischen Wildnis versteckt liegt. Kurz vor dem Ziel vertreibt ein finsterer
Sheriff die drei Detektive - kein Grund für sie zur Umkehr und bald stehen sie vor dem bedrohlich
wirkenden Schloss. Peter möchte gleich wieder weg, Bob drängt es auch nicht, aber Justus spürt
einen Sog, muss das Rätsel um den Tod seiner Eltern lösen. Ängstlich folgen die beiden ihrem An
führer ins Innere des Schlosses, in dem es wie von Geisterhand spukt - ist es wirklich Terrills Geist,
der die Fäden in der Hand hält? Und was hat das hübsche Mädchen Caroline, das offensichtlich in
anderen Sphären lebt und übersinnliche Kräfte hat, damit zu tun? Fragen über Fragen. Es wird immer
dramatischer und geheimnisvoller. Die Jungen werden verfolgt, geraten in Lebensgefahr, laufen vol
ler Grausen davon. Und kehren doch wieder um, um hinter das Geheimnis des unter Dampf stehen
den, explosiven Spukschlosses zu kommen. Die drei Jungen beweisen, dass es keine Geister gibt und
zeigen, dass ihnen die Freundschaft wichtiger ist als alle Diamanten.
Seit der ersten Verfilmung "Die drei ??? und das Geheimnis der Geisterinsel " (siehe KJK 112/4-2007)
sind die Detektive etwas älter geworden, aber man nimmt ihnen ihre Mission noch ab. Auch der neue
Film entstand nach Motiven des amerikanischen Autors Robert Arthur, dem Schöpfer von "The Three
Investigators". Nach dessen Tod wurde die Jugendbuchreihe von verschiedenen Autoren mit Billigung
der Erben fortgeschrieben. Das Team des ersten Films, den 910.000 Zuschauer in Deutschland sahen,
bewährt sich auch im zweiten, dem noch eine weitere Fortsetzung folgen soll. Dem Regisseur Florian
Baxmeyer ist es gelungen, eine eigene "Drei ???"-Welt zu schaffen, in der die Jungen sich frei und
selbstbestimmt bewegen, nicht von Schul- und anderen Pflichten belästigt werden. Wo sich Erfinder
geist ungebremst von anfallenden Kosten entwickeln kann - ganz wie bei Joachim Masanneks "Wilden
Kerlen". Und auch "Pippi" lässt grüßen.
Die Jungen spielen sich ins Herz der Zuschauer. Der Film ist spannend, gruselig, gibt den Kindern
aber auch Zeit, sich wieder zu erholen und neue Ideen zu entwickeln. Der Plot ist kompliziert, aber
das macht nichts, die Kraft liegt in den einzelnen Szenen, die die 'drei Fragezeichen' zu bestehen ha
ben. Am Ende siegen die Logik und die Freundschaft. Die gelungene orchestrale Filmmusik rundet
das Kinoerlebnis ab. Wir empfehlen den Film ab 10 Jahren, weil die Erfahrung des ersten gezeigt hat,
dass Acht- bis Neunjährige - vorzugsweise Mädchen - die Spannung nur schwer aushalten können und
sich ziemlich gruseln.
Gudrun Lukasz-Aden
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FROHE ZUKUNFT
Produktion: Tiger TV GmbH, SWR mit Unterstützung von Radio Bremen; Deutschland 2008 - Regie: Bianca
Bodau - Co-Regie: Claudia Mützelfeldt - Buch: Bianca Bodau - Kamera: Jürgen Partzsch - Schnitt: Petra
Hölge, Bela Zollmann - Länge: 87 Min. - Farbe - FSK: ab 6 - FBW: wertvoll - Verleih: Tiger TV GmbH, e-mail:
e.baur@t-online.de - Altersempfehlung: ab 14 J.

2009 jährt sich der Fall der deutschen Mauer zum 20. Mal. Zu diesem Anlass sind eine Reihe an
Filmen, Dokumentationen, Büchern und Publikationen zu erwarten, von denen man nur hoffen kann,
dass sie die bisherige Auseinandersetzung mit DDR-Geschichte und Wendezeit auf ein neues Niveau
heben. Bianca Bodau, 1965 in Strausberg bei Berlin geboren, aufgewachsen in Rostock-Lichtenhagen,
dann Studium der Soziologie und später der Regie an der HFF "Konrad Wolf" in Potsdam-Babels
berg, wartet mit einem Dokumentarfilm auf, der sich mit ostdeutschen Familien~chicksalen ~er We~
dezeit beschäftigt. Ausgehend von ihren eigenen Eltern, deren Ehe zerbrach, weIl der Vater 1m vereI
nigten Deutschland nicht mehr Fuß fassen konnte und sich resigniert dem Alkohol ergab, erkundet
Bianca Bodau, wie es anderen Familien nach der Wende ergangen ist. 40 Menschen hat sie während
der Recherche interviewt, übrig geblieben sind für den Film drei Familien: Eltern und deren Kinder,
Gewinner und Verlierer der Wende.
Da ist die Familie Ditze aus Halberstadt. Vater Klaus, zu DDR-Zeiten ökonomischer Direktor eines
Holzverarbeitungskombinates, muss nach 1990 das Werk im Auftrag der Treuhand liquidieren und
kauft eine Tochterfirma des Kombinats. Er arbeitet von früh um 7 bis nachts um 24 Uhr, der Betrieb
geht pleite, Klaus Ditze ist gesundheitlich am Ende. Hätte ihm nicht seine Familie, vor allem seine
Frau Regina zur Seite gestanden, wäre der gescheiterte Unternehmer zerbrochen. Regina hat nach der
Wende umgeschult und danach eine feste Anstellung bekommen. Sie hat es "geschafft" und ist stolz
darauf. In der Familie beteiligt sie sich nun aktiver an Entscheidungen und wird von ihrem Mann
mehr akzeptiert. Traurig ist nur, dass die drei Kinder in Halberstadt keine Zukunft sehen. Für Toch
ter llona, 1980 geboren, war die Wende ein "Glücksfall". Sie hat Sozialpädagogik studiert, in Ecua
dor in einem Frauengefängnis unterrichtet und möchte über Frauenbewegungen in Lateinamerika
promovieren. Dass sie zwei Systeme bewusst erlebt hat, habe sie "ein Stück weit kritischer gemacht,
so dass man nicht irgendwo blind reinläuft" . Ihre jüngere Schwester Liane möchte nach einem länge
ren Aufenthalt in Neuseeland nicht mehr in Deutschland bleiben. Sie zieht es in die weite Welt, eine
Freiheit, die sie zu DDR-Zeiten nicht hatte.
Die Hallenserin Martina Nicolas ist eine resolute, korpulente Frau, eine Art "Angstchefin" , wie ihre
Kollegen meinen. In der DDR war sie als Sachbearbeiterin beim Rat der Stadt angestellt, Möglich
keiten, sich beruflich weiterzuentwickeln, gab es für sie so gut wie keine. Nach der Wende nutzt
Martina die Gunst der Stunde: Sie wird Personalmanagerin bei der Stadtwirtschaft Halle. Die Arbeit
macht ihr Spaß, erfüllt sie ganz und gar. Doch ihre Ehe zerbricht. Ehemann Bernd, damals techni
scher Leiter einer Kaufhalle, verliert seine Arbeit, ist lange auf Jobsuche, bis er als Hausmeister in
einem Münchener Hotel unterkommt: Für ihn nicht nur ein sozialer Abstieg. Unter den Streitereien
und der Trennung der Eltern leiden die vier Kinder, vor allem Liane. Sie hält es zu Hause nicht mehr
aus, geht als Au-pair-Mädchen ins Ausland, studiert in England und lebt heute mit ihrer Familie in
Heidenheim (Baden-Württemberg). Dort arbeitet sie in der Marketingabteilung eines Maschinenbau
unternehmens. Bruder Uwe, von Beruf Tischler, ist nach erfolgloser Arbeitssuche in Deutschland
nach Australien ausgewandert. Dort "tackert" er in einem Tischlerei-Betrieb Schubkästen zusammen.
Im Gegensatz zu Martina Nicolas scheint es für Dorit Maas aus Ückermünde nach der Wende keine
berufliche Perspektive mehr zu geben. Die ehemalige Angestellte der SED-Kreisleitung/Abteilung
Volksbildung versucht, als Chemie- und Biologielehrerin im Schuldienst unterzukommen. Schon nach
einem Jahr wird sie entlassen. Es ist die schlimmste Zeit ihres Lebens. Damit ihr niemand "die Ar
beitslosigkeit ansieht", geht sie nur geschminkt und chic gekleidet aus dem Haus. Später findet sie
Arbeit als Ernährungsberaterin, jetzt ist sie in Altersteilzeit. Ihre Tochter Kathrin, eine verbeamtete
Lehrerin, hatte damals immer ein schlechtes Gewissen, weil sie in dem Beruf arbeiten konnte, in dem
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auch ihre Mutter glücklich geworden wäre. Arbeitslosigkeit und Angst vor Entlassung kennt Kathrin
nicht, im Gegensatz zu ihrem Mann Armin. Als Langzeitarbeitsloser macht Armin, wenn er nicht zu
fällig mal eine Fortbildungsmaßnahme "ergattert" hat, den Haushalt. Das Gefühl, wertlos, "Müll",
"Abfall" zu sein, lässt ihn trotz der Aufgaben in der Familie nicht los. Kathrins Bruder Edgar, ein
ehemaliger Offizier, wird nach seiner Entlassung aus der NVA Versicherungsvertreter. Er arbeitet
rund um die Uhr, verdient aber wenig Geld. Seine Ehe scheitert, Frau und Kind gehen in die Altbun
desländer. Heute hat Edgar eine eigene Versicherungsagentur, die gutes Geld einbringt, er hat eine
neue Familie und ein Haus.
Gerade die unterschiedlichen Schicksale, die nicht in ein Schwarz-Weiß-Schema passen, machen diese
Dokumentation mit dem vieldeutigen, vielleicht ironisch gemeinten Titel "Frohe Zukunft" so interes
sant und spannend. Denn entgegen der Annahme, dass besonders die Elterngeneration mit den Anfor
derungen der Marktwirtschaft nicht zurechtkam, zeigt Regisseurin Bianca Bodau auf, dass es für Ost
deutsche unabhängig vom Alter schwer war und ist, berufliche Perspektiven zu finden. Andererseits
findet man Vertreter in beiden Generationen, die sich gerade nach der Wende beruflich verwirklichen
konnten und können.
Bianca Bodau konzentriert sich in ihrem Dokumentarfilm auf zwei Schwerpunkte: den beruflichen
Werdegang und die Familiensituation der Befragten. Dabei schafft sie es, ihre Protagonisten so aufzu
schließen, dass sie in aller Offenheit und Ehrlichkeit von ihren Problemen und Enttäuschungen genau
wie von ihren Freuden und ihren neuen Möglichkeiten erzählen. "Jammer-Ossis" sind die Protagoni
sten in diesem Film wahrlich nicht, im Gegenteil! Trotzdem zeigt Bianca Bodau die immensen Brüche
in den Biographien aller Beteiligten auf, durch die sie nicht nur gestärkt hervorgingen. Sich mit die
sen Brüchen und deren Wirkung auf die Befindlichkeit der ostdeutschen Menschen auseinanderzuset
zen, sollte Aufgabe der im Jubiläumsjahr zu erwartenden Produktionen und Arbeiten sein. Eine
wichtige Rolle müssten dabei auch die Veränderungen im politischen Denken und die Auseinanderset
zung mit der erlebten Geschichte spielen, ein Aspekt, der leider in diesem Dokumentarfilm etwas zu
kurz gekommen ist.

Barbara Felsmann

HEXE LILLI - DER DRACHE UND DAS MAGISCHE BUCH
Produktion: Walt Disney Studios Motion Pictures / BlueEyes / Trixter in Koproduktion mit Dor Film / Stein weg
Emotion Pictures / Classic / Buena Vista International Film Production / Babelsberg Film; Deutschland /
Österreich / Spanien / Italien 2009 - Regie: Stefan Rudowitzky - Drehbuch: Stefan Rudowitzky, Armin Toerkell,
Ralph Martin, nach der Kinderbuchserie "Hexe Lilli" von Knister - Kamera: Peter von Haller - VFX-Supervisor:
Hilmar Petersen, fan Stoltz - Schnitt: Britta Nahler - Musik: Klaus Badelt - Darsteller: Alina Freund (Lilli) ,
Sami Herzog (Leon), Anja Kling (Mutter), Pilar Bardem (Surulunda) , Ingo Naujoks (Hieronymus) u.a. - Iiinge:
89 Min. - Farbe - Verleih: Walt Disney - Altersempfehlung: ab 6 f.

Zwischen "Bibi Blocksberg" und "Harry Potter" ist durchaus noch Platz für jede Menge Magie auf
der großen Leinwand. Und weil "Hexe Lilli" dank der erfolgreichen Bücher des Kinderbuchautors
Knister und der guten Auswertung als Zeichentrick-TV-Serie längst eine eingeführte Marke ist,
konnte man bei der Adaption fürs Kino eigentlich nichts mehr falsch machen. Dennoch begnügte sich
der höchst vielseitige österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky nicht damit, einen der Knister
Romane eins zu eins zu übertragen. Seine Realverfilmung inklusive CGI-Drachen aus dem Hause
Trixter folgt vielmehr einer eigenen Dramaturgie, bleibt aber ansonsten vor allem der Hauptfigur in
jeder Hinsicht treu:
Diese Ulli ist zunächst ein ganz normales Mädchen (ein Glücksgriff: Alina Freund), das mit seiner
liebevollen, alleinerziehenden Mutter (Paraderolle für Anja Kling) und dem nervigen kleinen Bruder
Leon ein typisches Kleinfamilienleben führt. Das ändert sich schlagartig, als ein uraltes Zauberbuch
samt kleinem grünen Flugsaurier in ihr beschauliches Kinderzimmer flattert. Kein Zufall, denn Lilli
wurde dazu auserkoren, die Nachfolgerin der alten Hexe Surulunda zu werden. Und während Lilli
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unter Anleitung des sprechenden Drachen Hektor versucht, mit Hilfe des alten Schmökers vernünftig
zu zaubern ist auch schon der heimtückische Zauberer Hieronymus im Anmarsch. Er will das Buch
in seine Winde bekommen, damit sein durchtriebener Plan von der Weltbeherrschungsmaschine end
lich Gestalt annehmen kann.
Ruzowitzky, der vom etwas anderen Heimatfilm ("Die Siebtelbauern") über den Horror-Schocker
("Anatomie") bis zum Oscar-prämierten Drama ("Die Fälscher") schon fast jedes Genre bedient hat,
erweist sich auch im Bereich Kinderfilm/Fantasy als äußerst sattelfest. Die Effekte werden wohl do
siert eingesetzt, ordnen sich stets der Geschichte unter und entfalten so größtm~gliche Wirkung - wie
etwa die Affenhorde, die Ulli versehentlich in ihr Zimmer zaubert, oder die Uberschwemmung, die
sie in der Schule anrichtet. Neben Alina Freund, die der rothaarigen, sommersprossigen Titelheidin
nicht nur optisch verblüffend ähnlich sieht, sondern deren Charakter förmlich absorbiert, sorgen zwei
weitere Figuren für Witz, Tempo und Spannung: Komiker Michael Mittermeier als originelle Stimme
des etwas übergewichtigen Hektor, der mehr stürzt als er fliegt, aber behauptet, seine Problemzonen
seien in Wirklichkeit alles nur Muskeln. Und Ingo Naujoks als in jedes Fettnäpfchen tretender Hie
ronymus mit einzigartigen Hypnose- und Verwandlungskünsten - so mutiert er etwa zu einer aufrei
zenden Blondine (Yvonne Catterfelds Kurzauftritt im Mini-Dirndl) und zu einem Muskelprotz Marke
Schwarzenegger. Der schöne Mix aus Innovativem und Altbewährtem (die manipulierten Menschen
am Schluss erinnern an die grauen Herren aus "Morno") besitzt durchaus auch ein paar aufregende, ja
gruselige Momente - was den Unterhaltungsfaktor für fünf- bis zehnjährige Jungen und Mädchen aber
noch erhöhen dürfte.

Thomas Lassonczyk

IHR KÖNNT EUCH NIEMALS SICHER SEIN
Produktion: Cologne Film / WDR; Deutschland 2008 - Regie: Nicole Weegmann - Drehbuch: Eva und Volker A.
zahn - Kamera: Judith Kaufmann - Schnitt: Andre Mertens - Musik: Birger Clausen - Darsteller: Ludwig Trepte
(Oliver Rother), Jenny Schily (Olivers Mutter), Jürgen Tonkel (Olivers Vater), Anneke Kim Sarnau (Selma
Vollrath) , Michael Wittenborn (Schuldirektor) , Karoline Teska (Charlotte) , Fjodor Olev (Micha) u.a. - Länge:
88 Min. - Farbe - Kontakt: Cologne Film, e-mail: info@colognefilm.de -Altersempfehlung: ab 14 J.

Null Punkte. Damit hat der Gymnasiast Oliver Rother, der nach dem Umzug seiner Familie in der
Klasse noch immer als der Zugezogene angesehen wird, nun wirklich nicht gerechnet. Der 17-Jäh
rige, der seine Gedanken, Gefühle und Erlebnisse gern in Hip-Hop-Texten zum Ausdruck bringt, hat
von seiner Lehrerin Selma Vollrath eine Sechs bekommen. Dabei hatte er sich für die Deutscharbeit
über Goethes "Das Leiden des jungen Werther" besonders angestrengt, indem er sie im Stil eines
Rappers getextet hatte. Diese Niederlage bildet in dem Jugenddrama "Ihr könnt euch niemals sicher
sein" den Ausgangspunkt für einen folgenschweren schlimmen Verdacht.
Denn Oliver läuft wutentbrannt aus dem Klassenraum. Dabei verliert er einen Zettel, auf dem er in
einem drastischen Songtext ankündigt, Frau Vollrath töten zu wollen. Aus Angst vor einem Amoklauf
informiert der Direktor die Polizei. Als diese in Olivers Zimmer eine vom Großvater geerbte Pistole
findet und auf Olivers Computer gewalttätige Videos entdeckt und sich obendrein der Jugendliche
nicht klar von seinen Sprüchen distanziert, sind Olivers überforderte Eltern sprachlos. Oliver wird
zur Beobachtung in die Psychiatrie eingewiesen. Denn wer will die Verantwortung dafür überneh
men, nicht rechtzeitig reagiert zu haben? Nur Olivers Freundin Charlotte und der russischstämmige
Micha halten noch zu ihm.
Ein schwieriger Schüler und aggressiver Außenseiter, eine solche Figur hat schon vor zwei Jahren im
Mittelpunkt des WDR-Fernsehfilms "Guten Morgen, Herr Grothe" gestanden. Der TV-Film "Ihr
könnt euch niemals sicher sein", von Cologne Film für den WDR produziert, greift die Konstellation
auf, verdichtet sie aber durch die Verbindung zum brisanten Thema Gewalt an der Schule. In beiden
Produktionen spielt Ludwig Trepte die Hauptrolle.
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"Ihr könnt euch niemals sicher sein" kann als Reaktion auf die Amokläufe von Schülern 1999 in
Littleton (USA), 2002 in Erfurt und 2q06 in Emsdetten interpretiert werden, auch wenn hier kein
Amoklauf ~.orkommt und der Schwerpunkt auf einem Verdachtsfall liegt. Seitdem hat sich die Sensi
bilität der Offentlichkeit gegenüber desorientierten und geflihrdeten Jugendlichen spürbar erhöht. Die
Nachwehen von Emsdetten wirkten sich sogar direkt auf die Dreharbeiten aus. Während der Arbeit
am Drehbuch warf sich 2007 ein Kölner Gymnasiast vor eine Straßenbahn und starb, nachdem er sich
als potenzieller Amokläufer verdächtigt sah und von der Polizei verhört worden war. Weil in Köln
danach kein Schulleiter mehr zu finden war, der sein Institut für Dreharbeiten zur Verfügung gestellt
hätte, wurden die Schulszenen in der Düsseldorfer Universität gedreht.
Manchmal geraten aber auch Schüler unter Verdacht, die sich mit provozierenden Sprüchen nur
wichtig machen oder auf eigene Nöte aufmerksam machen wollen. Oder die einfach ein Ventil für den
aufgestauten Schulfrust brauchen. In diese Kategorie scheint auch Oliver zu passen. Doch woher kön
nen Eltern, Lehrer, Psychologen, Polizisten wissen, was in ihm vorgeht? Die Regisseurin Nicole
Wegmann und die Drehbuchautoren Eva und Volker A. Zahn halten die Zuschauer geschickt im Un
gewissen, indem sie dem Protagonisten eine dunkle Seite lassen. "Ihr könnt nicht in mich reingucken,
ihr könnt euch niemals sicher sein", sagt Oliver einmal.
Der Berliner Nachwuchsschauspieler Ludwig Trepte, der in seiner jungen Karriere schon etliche Aus
zeichnungen erhalten hat, darunter die Curd Jürgens/Lilli Palmer Gedächtniskamera und den Grimme
Preis 2008, verkörpert diesen verhaltensauffälligen Schüler mit großer Intensität und bewunderns
werter Sicherheit in der Darstellung. Der 20-jährige Autodidakt stellt sich gern solchen großen Her
ausforderungen: "Einen schwierigen, brüchigen Charakter zu spielen, in die Tiefe eines Charakters
einzutauchen, der mit sich und der Welt nicht zurechtkommt, ist für mich wesentlich reizvoller, als
einen 'normalen' Jungen darzustellen."
Auch wenn der Film weitgehend aus der Sicht des Verdächtigen erzählt wird, so kommt auch die Per
spektive der Erwachsenen nicht zu kurz. Sehr differenziert zeigt er die Verunsicherung von Lehrern,
den Eltern von Mitschülern sowie Polizisten, vor allem aber die Verstörung von Olivers hilflosen
Eltern, die plötzlich nicht mehr wissen, ob sie ihrem Sohn noch vertrauen können. Ohne jede Auf
dringlichkeit wirft der Film viele Fragen auf: Was hat gewaltverherrlichende Musik mit der Realität
zu tun? Wieviel Fürsorge braucht ein Jugendlicher? Wo liegt die Grenze zwischen Provokation und
Kriminalität? Weegmanns Film vermeidet erfreulicherweise simple Antworten und überlässt es dem
Zuschauer, sich ein Bild zu machen. Über weite Strecken gelingt diese künstlerische Strategie dank
der nuancierten Figurenzeichnung und des guten Ensembles. Umso bedauerlicher, dass der unnötig
pathetisch und konstruiert wirkende Schluss allzu offensichtlich auf ein besänftigendes Happy Ending
schielt. Ungewohnt schwach spielt zudem die sonst so kraftvolle Anneke Kim Sarnau als bornierte
Lehrerin, die das Unglück auslöst: Mal agiert sie aggressiv, dann scheint sie unter Gewissensbissen
zu leiden, bevor sie im nächsten Moment wieder zur Furie mutiert. Zu holzschnittartig ist zudem
Charlattes Vater gezeichnet, den Hannes Hellmann als reichen Fiesling spielt.
Alles in allem jedoch ein herausragender Film, der viel produktive Unruhe verbreitet.
Auf dem 13. Internationalen Filmfestival "Schlingel" für Kinder und Jugendliche in Chemnitz 2008
gewann "Ihr könnt euch niemals sicher sein" den DEFA-Förderpreis, beim Femsehfilmfestival
Baden-Baden 2008 den 3sat-Zuschauerpreis sowie den Sonderpreis der Jury für das Drehbuch und für
die darstellerische Leistung Ludwig Treptes. Das subtile Adoleszenzdrama gehört zu den besten
deutschen Jugendfilmen der letzten Jahre, es wäre schade, wenn sich kein Verleiher oder DVD
Anbieter finden würde, der dieser verdienstvollen TV-Produktion eine weitere Verbreitung
ermöglichen würde.
Reinhard Kleber
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KLASSENKAMPF
Produktion: filmworks Uii Kick / BR / Arte; Deutschland 2008 - Regie und Buch: Uii Kick - Kamera: Stefan
Schindler, Uii Kick, Waldemar Hauschild, Thomas Riedelsheimer - Schnitt: Gaby Kuli-Neujahr - Musik:
Wolfgang M. Neumann - Länge: 97 Min. - Farbe - Kontakt: filmworks Uii Kick, München, e-mail:
uiikick@aol.com - Altersempfehlung: ab 12 J.

Der ganz normale Schulwahnsinn: Eine neunte Klasse in einer Münchner Hauptschule, es geht um
Alles oder Nichts, um Aufstieg in die M-Klasse, um doch noch die Mittlere Reife an der Realschule
zu bestehen, oder darum, zumindest den Quali abzulegen und wenigstens einen ordentlichen Haupt
schulabschluss zu bestehen, damit man eine Lehrstelle findet. Oder aber die Schüler scheitern und
zwar nicht nur in der Schule, sondern setzen ihre gesamte Zukunft aufs Spiel. Denn wer jetzt, mit 16
Jahren, versagt, kann nur noch "Hartz IV werden". Das lernen wir aus Uli Kicks Dokumentarfilm,
der das letzte, das entscheidende Jahr dieser Neuntklässler begleitet hat. Ihre Lehrerin kämpft beharr
lich gegen den Frust der Jugendlichen an, gegen ihre Resignation und ihre Auflehnung. Kick hatte
sich mit zwei Kameras in der Klasse eingerichtet, mit einer innner die Klassenleiterin im Blick, um
keine ihrer Reaktionen zu verpassen, und mit der anderen Kamera beobachtete er die Schüler, die mal
schlafend, mal pöbelnd, das andere Mal zu spät kommend den Unterricht stören. Keiner scheint den
Jugendlichen bisher den Ernst der Lage erklärt zu haben, die Lehrerin kämpft gegen Windmühlen,
wenn sie zum dritten Mal eine Aufgabe einzusannnein versucht und keiner das Papier dabei hat, wenn
sie zum zwanzigsten Mal erklärt, wie man sich richtig bewirbt und eine Schülerin kann beim Bewer
bungstestgespräch nur ein handbeschriebenes Zettelchen vorweisen.
Als Zuschauer wird man zunächst ziemlich aggressiv, wenn man diese "Null-Bock"-Mentalität beob
achten muss und die Versuche der Lehrerin ins Leere laufen sieht. Bis man ganz allmählich begreift,
was hinter der Verweigerungshaltung steckt. Wir lernen einige der Jugendlichen besser kennen, in
kurzen Statements, die zwischen die Aufnahmen des Schulalltags geschnitten sind, erfahren wir von
ihren Schicksalen, ihren Fähigkeiten und Nöten, die im allgemeinen Schulstress untergehen. Da ist
der junge Albaner, der zuhause seinem durch den Krieg erblindeten Vater das Essen kocht, in der
Schule aber ist der Junge unerträglich. Das Mädchen, das sich um die kleine Schwester künnnert,
auch schon mal das ganze Wochenende lang, weil ihre Mutter an Krebs erkrankt ist und der Lehrerin
dann ein "ich hab andere Probleme" entgegen schleudert, oder aber der Stepptänzer, der begeistert an
seiner weiteren Tanzkarriere arbeitet.
Das sind jeweils ganz besondere Karrieren und Schicksale, die wir uns in unserem bequemen Kino
sessel kaum vorstellen können. Dass das Schulsystem auf der ganzen Linie versagt, weiß man späte
stens nach diesem Film, dessen Titel progrannnatisch für eine verlorene Schülergeneration steht, denn
hier geht es nicht nur darum, dass es einen täglichen Kampf in der Klasse zu schlagen gilt, sondern es
geht auch um eine wenig bevorzugte sogenannte "bildungsferne" Klasse, die nach der Grundschule
auf die Einbahnstraße der Verlierer eingebogen ist und von da gibt es praktisch kein Zurück mehr.
Katrin Hoffmann

MADAGASCAR 2
MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA
Produktion: DreamWorks Animation / Pacific Data Images; USA 2008 - Regie: Eric Darnell, Tom McGrath _
Buch: Etan Cohen - Schnitt: Mark A. Hester - Musik: Hans Zimmer - Länge: 89 Min. - Farbe - FSK: o.A. _
Verleih: Paramount - Altersempfehlung: ab 8 J.

Im Jahr 2005 avancierte der Trickfilm "Madagascar" mit der Einspielsumme von 533 Millionen Dol
l~r zur erfolgreichsten Familienkomödie des Jahres. Im Nachfolgefilm "Madagascar 2" erleben die
VIer aus dem New Yorker Zoo ausgerissenen Tiere neue Abenteuer: So erlebnisreich der Aufenthalt
des eitlen Löwen Alex, des vorlauten Zebras Marty, der meist panischen Giraffe Melman und der lie
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beshungrigen Nilpferddame Gloria auf Madagaskar auch war, nun möchten die vier Freunde zurück
in den sicheren Heimatzoo im New Yorker Central Park. Nicht verhindern lässt sich, dass auch der
affektierte Lemurenkönig Iulien und sein Privatsekretär Maurice den von einer cleveren Pinguin
truppe organisierten Rückflug mit antreten.
Doch dann muss der Flieger in einem Tierreservat auf dem afrikanischen Kontinent notlanden, wo
Alex, der Löwe, seine verlorenen Eltern wiederfindet, die ihn schmerzlich vermissten, seit ein Tier
fanger ihn verschleppt hat. In dem Reservat sind die Wildtiere zugleich zum Begaffen durch nervende
Touristen freigegeben. Während Alex in den Machtkampf zwischen seinem Vater und seinem intri
ganten Onkel verwickelt wird und sich als tanzender Show-Löwe bei einem Initiationsritus kräftig
blamiert, müssen auch seine drei Gefährten allerlei Abenteuer bestehen.
Die Regisseure Eric Darnell und Tom McGrath variieren das Erfolgsmuster des Originals, das vor
allem aufs Kinderpublikum zielt, nur geringfügig. Wie gehabt setzen sie in erster Linie auf schnelle,
einfache Gags, viel Slapstick und flotte Wortgefechte. Bewährte Spaßbringer wie die Pinguine, die
mit ihrem anarchischen Einfallsreichtum für die schönsten Komik-Höhepunkte sorgen, erhalten dies
mal deutlich mehr Leinwandzeit, während neue Figuren wie der intrigante Löwe Makunga oder der
massige Nilpferd-Macho Moto Moto frischen Wind ins Figurenarsenal bringen. Ein schwungvolles
Ballett einer Zebra-Herde setzt zudem kräftige visuelle Akzente. Als dramaturgischer Kontrapunkt zu
den vielen Spaßeinlagen wirkt der ernste Vater-Sohn-Konflikt, in den Alex bei seiner vorläufigen
Rückkehr in den Schoß der Familie verstrickt wird. Analog zu bewährten Disney-Standards propa
giert auch "Madagascar" Werte wie Freundschaft und Solidarität, Aufrichtigkeit und Familiensinn.
Allerdings überziehen die Filmemacher den Komikbogen aber gelegentlich.
Erwachsene Kinogänger können vor allem bei allerlei Popkultur-Anspielungen von "West Side Story"
über "Roots" und "Der Flug des Phoenix" bis zum Disney-Zeichentrickklassiker "König der Löwen"
auf ihre Kosten kommen. Oder sie können sich über eine Parodie auf eine Affengewerkschaft amüsie
ren. Leider mangelt es aber der simplen und wenig originellen Story an größeren dramatischen Span
nungsbögen, da die vier Hauptfiguren ihre jeweiligen Probleme in der Savanne zumeist wie in einer
Sitcom episodenartig angehen und lösen. Die farbenprächtige Animation ist auf der Höhe der Zeit
und widmet erfreulicherweise auch den pittoresken Hintergründen große Sorgfalt. In technischer Hin
sicht reicht sie aber nicht an das künstlerische Niveau aktueller Pixar-Produktionen wie "Ratatouille"
oder "WALL-E" heran.
Auch wenn man sich etwas mehr Esprit und Mut zum Risiko gewünscht hätte, familiengerechte Pop
corn-Unterhaltung liefert der mit Pop-Evergreens angereicherte Kinospaß allemal, zumal prominente
Comedians, Schauspieler und Musiker wie Ian Josef Liefers, Rick Kavanian, Bastian Pastewka und
die "Fantastischen Vier" an der deutschsprachigen Synchronisation mitwirkten. Folgerichtig wird das
Dreamworks-Studio das Erfolgsmuster fortsetzen: "Madagascar 3" ist schon angekündigt.
Reinhard Kleber

MASOUMEH UND DER SCHNURRBART (SEBIL-E MARDOUNEH)
Produktion: Farabi Cinema Foundation; Iran 2007 - Regie und Drehbuch: Javad Ardakani - Kamera:
Mohammad Aligholizadeh - Musik: Naser Shokraie - Darsteller: Fatemeh Shaker, Bahram Arazeli, Shaban-Ali
Kamali, Abolfazl Sayah, Farzaneh Morovati, Ali Akbar Banazade u.a. - Liinge: 90 Min. - Farbe - Kontakt:
Farabi Cinema Foundation, Teheran / Iran, Tel.: + 98 21 2273 4939, Fax: + 98 21 2273 4953, e-mail:
fcf@dpi.net.ir - Altersempfehlung: ab 6 J.

Ein kleines, zartes Mädchen mit kurzen, schwarzen Haaren läuft durch die engen Gassen von Arda
kan, steigt auf die Mauer einer Moschee und ruft mit einer Stimme, die an keifende Waschweiber er
innert, über die Dächer der Altstadt nach ihrem Onkel Champ. Es ist die sechsjährige Masoumeh, die
uns noch im Laufe des Films mit ihrer Beharrlichkeit und ihrer resoluten Art beeindrucken wird. On
kel Champ, ein großer, dicker Mann von 40 Jahren mit einem gutmütigen Gesicht, lässt es sich der
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weil gut gehen. Er trinkt bereits die 16. Tasse Tee und isst die dazu gereichte Schüssel mit Würfel
zucker leer. Champ ist geistig behindert und in der Stadt bekannt. Seine Familie ist reich und ohne
großes Aufsehen wird die Teerechnung zu Champs Vater und zugleich Masoumehs Großvater, dem
anerkannten "Hera" , geschickt. Champ kann nur einen einzigen Satz sprechen, den er gebetsmühlen
artig vor sich her brabbelt, wenn er gefragt wird. Ansonsten aber scheint der erwachsene Mann mehr
mitzubekommen, als die Leute glauben. Auf jeden Fall liebt er Masoumeh über alles, beschützt sie,
wenn es nötig ist, und macht alles, was sie von ihm verlangt. Nur wenn er ein Fahrrad entdeckt, dann
kann er nicht anders und muss es benutzen, da kann seine kleine Nichte noch so laut schimpfen. Als
sie deshalb wieder einmal von der Polizei verhaftet werden und der "Hera" eine riesige Strafe bezah
len muss, fordert Masoumeh von ihrem Großvater, dass er endlich für Champ ein Fahrrad kauft.
Doch weder der Großvater noch ihr Vater Ashgar lassen sich erweichen. In ihrer Wut beschließt Ma
soumeh, selbst ein Fahrrad für Champ zu kaufen und dafür arbeiten zu gehen. Doch schon am näch
sten Tag muss sie feststellen, dass dieses Vorhaben gar nicht so leicht in die Tat umzusetzen ist, denn
sie ist zwar klug, dafür aber viel zu schwach, Champ dagegen stark, aber eben nicht der Klügste.
Kurz darauf bekommen die beiden mit, dass der Großvater einem Bekannten, Herrn Heshmat, eine
hohe Summe Geld borgt und als Sicherheit allein ein Barthaar von diesem annimmt. Also - glaubt
Masoumeh - brauche ich nur ein Barthaar von einem ehrwürdigen Mann und kann damit das begehrte
Fahrrad bezahlen. Die Jagd nach solch einem "wertvollen Barthaar" erweist sich schwieriger als ge
dacht, so dass Masoumeh letztendlich in ihrer Not das Barthaar von Herrn Heshmat stiehlt. Als der
seine Schulden begleichen will, nimmt der "Hera" das Geld nicht an, weil er ihm sein Barthaar nicht
wiedergeben kann. Vater Ashgar ist außer sich, findet er doch solche Ehrenrituale mehr als antiquiert
und hat Angst, das Geld nie wieder zu sehen. Aber auch der Großvater regt sich auf, so dass er einen
Herzanfall bekommt und ins Krankenhaus gebracht wird. Bis er wieder entlassen wird, muss dieses
Barthaar gefunden werden. Die ganze Großfamilie hilft beim Suchen - ohne Erfolg. Nun tritt Ma
soumeh in Aktion: Sie lässt sich etwas einfallen, um dem Großvater ein solches Barthaar wie das von
Herrn Heshmat präsentieren zu können...
Der iranische Regisseur Javad Ardakani war bereits 2001 mit seinem Spielfilmdebüt "Das Küken"
("Choori") beim Internationalen Filmfestival für Kinder und junges Publikum in Chemnitz zu Gast.
Nun konnte er im vergangenen Jahr zur Eröffnung des Schlingel-Festivals seine neue Produktion,
"Masoumeh und der Schnurrbart", präsentieren und wurde von der Fachjury mit dem Hauptpreis der
Stadt Chemnitz für den besten Kinderfilm ausgezeichnet. In der Tat ist Ardakani mit "Masoumeh und
der Schnurrbart" ein bezaubernder Film gelungen, der auf humorvolle Weise (wie man es nicht unbe
dingt bei einem Film aus dem Iran vermutet) eine äußerst berührende Geschichte erzählt. Dabei geht
es um die Beziehungen und Hierarchien in einer iranischen Großfamilie, aber auch um den Umgang
mit alten, schon lange überholten Traditionen. Vor allem aber ist es ein Film über das innige Ver
hältnis eines kleinen, jedoch erstaunlich durchsetzungsfähigen Mädchens zu ihrem behinderten er
wachsenen Onkel. Ardakani begegnet diesem ungleichen Paar mit einem hohen Maß an Respekt und
menschlicher Wärme und verleiht ihnen diesen naiven, aber ganz direkten Blick, der die Welt der
"normalen Erwachsenen" immer wieder in Frage stellt. Am Ende haben nicht nur die Erwachsenen
um Masoumeh und Champ herum einiges begriffen und gelernt, auch die Zuschauer - ob klein oder
groß - sehen die Welt mit anderen Augen.
Barbara Felsmann

MEIN FREUND AUS FARO
Produktion: Wüste Film West GmbH / WDR; Deutschland 2008 - Regie und Drehbuch: Nana Neul - Kamera:
Leah Striker - Schnitt: Dora Vajda - Musik: Jörg Follert - Darsteller: Anjorka Strechel (Mel Wandel), Lucie
Hollmann (Jenny Schmidt), Manuel Cortez (Nuno) , Florian Panzner (Knut Wandel), Tilo Prückner (Willi
Wandel) u.a. - Länge: 93 Min. - Farbe - Verleih: Alpenrepublik GmbH - Filmverleih, Tel. 089-309067940, Fax
089-309067911 - Altersempfehlung: ab 14 J.
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Am wohlsten fühlt sich Mel, Anfang 20, knabenhaft wirkend und in Männerklamotten, wenn sie in
ihrem roten Ralley-Auto sitzt und scheinbar ziellos umherfährt, irgendwo mitten in der Landschaft
hält, sich aufs Autodach legt und in den Himmel schaut. Mit Mels Blick auf Flugzeuge im Start- oder
Landeflug beginnt Nana Neuls Debütspielfilm.
Mels Tage in einer Cateringfirma sind eintönig und steril wie die abgepackten Menüs für Fluggäste,
die sie dort am Fließband fertigt. Zuhause interessiert sie auch nichts mehr, denn ihr Traum, mit ih
rem Bruder Knut auf Weltreise zu gehen, verfliegt, nachdem dessen Freundin schwanger ist. Nun
fühlt sie sich von ihm bedrängt, sich doch endlich einen Freund zu suchen und auch der allein erzie
hende Vater nervt sie mit dementsprechenden Fragen. Sie hat keinen und ihr gefällt auch keiner. Bis
eines Tages Nuno aus Portugal, aus Faro, in der Firma anfängt. Sie findet ihn irgendwie interessant,
sucht Kontakt zu ihm, doch der nimmt sie nicht als weibliches Wesen wahr, sondern nur als poten
zielle Kundin für geschmuggelte Zigaretten, die er stangenweise verkauft. Eines Nachts, als Mel wie
der einmal ziellos umherfährt, springt ihr aus dem Nichts ein Mädchen vors Auto: Jenny, erleb
nishungrig und gestylt für den Discobesuch. Die sichtlich erschrockene Mel nimmt sie und ihre
Freundin mit. Die 14-jährige Jenny hält Mel mit den kurzen Haaren, dem offenen Hemd, der Leder
jacke, den lässigen Bewegungen für einen Jungen und beginnt zu flirten. Und Mel ergreift ihre
Chance, in eine andere Identität zu schlüpfen. Nach ihrem Namen befragt, antwortet sie spontan und
wie selbstverständlich: Miguel aus Faro. Damit beginnt eine zärtliche Romanze, ein Spiel der Ver
kleidung, Täuschung und Gefühlsverwirrung. Jenny gefällt dieser vermeintliche junge Mann von
Stunde zu Stunde mehr, vor allem seine Souveränität und Zurückhaltung. Er gehört nicht zu den jun
gen Macho-Typen, mit denen sie ansonsten verkehrt.
Mels Vater bemerkt die Veränderung seiner Tochter, ihre offensichtliche Verliebtheit, und lädt den
neuen Freund zum Geburtstag ein. Mel sagt zu - und verhandelt knallhart mit Nuno, der den Ver
liebten spielen und dafür stundenweise bezahlt werden soll. Der hat zunehmend Spaß an diesem Job,
flirtet mit der spröden Mel, sieht erst jetzt ihren Reiz. Für ihre Familie ist damit die Welt in Ord
nung, und Mel hat erst mal Ruhe für ihre zaghafte Beziehung zu Jenny, über deren Ausgang sie sich
keine Gedanken machen will. Sie ist glücklich verliebt, ein bisher nicht gekannter Zustand. Dass
diese Liebe anders ist, spürt Jenny. Als sie mit der nackten Wahrheit konfrontiert wird, läuft sie wei
nend fort und findet sich in einem Gefühlschaos wieder. Ihre Frage an die beste Freundin, "bin ich
jetzt lesbisch?", beantwortet Nana Neuls Film nicht: "Es geht um die Liebe, und die fällt dahin, wo
es ihr gefällt. Man muss mutig sein, um sich ihr hinzugeben, denn sie verändert das Leben." Es ist
nicht ausgemacht, wohin es Mel zieht. Nur eines ist klar: Dass die 23-Jährige mit der 14-jährigen
Jenny keine Beziehung haben darf. Dieser Verantwortung wird sich Mel bewusst. Sie verzichtet und
gibt ihrem bisherigen Leben eine neue Perspektive: Sie möchte das Land kennenlernen, aus dem Mi
guel in ihr Leben geplatzt ist und ihr damit eine neue Richtung eröffnet hat - zwar mit typisch männ
lichen Gesten und Verhaltensweisen, aber mit weiblichem Empfinden.
Mit der Theaterschauspielerin Anjorka Strechel, die hier ihr Kinodebüt gibt, hat Regisseurin und
Drehbuchautorin Nana Neul (Jg. 1974) die ideale Verkörperung dieser ambivalenten Figur gefunden.
Deren Spiel ist intensiv, glaubwürdig und anrührend. "Mein Freund aus Faro" überzeugt durch prä
zise gesetzte Dialoge und eine Bildgestaltung, die die Welten der beiden Handlungsträgerinnen stim
mig charakterisiert. Die behutsam wie eindringlich inszenierte Geschichte vom Erwachsenwerden
kann vor allem jungen Mä~chen Orientierung sein. Auf der Suche nach sexueller Identität hat Mel
~iel ~ber sich gelernt, hat Angste überwunden und weiß, dass sie von zuhause weggehen muss, um
ihr eigenes Leben zu leben. Nana Neul erhielt auf dem Max Ophüls Festival 2008 in Saarbrücken den
Drehbuch-Preis: "... Ehe man sich versieht, zieht uns die Autorin mit eindrucksvollen Bildern in ein
Spiel der Verführung und Verwirrung der Geschlechter. Ohne ein schweres Drama zu sein erzählt
uns der Film die dramatische Suche nach Identität durch ein fein gezeichnetes Figurenensemble. Mit
wenigen Worten wird hier viel gesagt. "
Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel
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DAS MORPHUS GEHEIMNIS
Produktion: Provobis Gesellschaft für Film und Fernsehen mbH; Deutschland 2008 - Regie: Karola Hattop 
Drehbuch: Andrzej Maleszka - Kamera: Sebastian Richter - Schnitt: Karola Mittelstädt - Musik: Eike Hosenfeld,
Moritz Denis - Darsteller: lonas Hämmerle (Nicki), Michael Roll (Nickis Vater), Olive Korittke (Gauner Max),
Arndt Schwering-Sohnrey (Gauner Kwapisch), Magali Greif (Marta), Charlotte Crome (Nickis Mutter) - Länge:
96 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Central Film - Alterseignung: ab 6 l.

An einem geheimnisvollen Ort schwört eine geheimnisvolle Männerrunde, niemals das Versteck der
Morphus-Komposition, Beethovens gefährlichstem Werk, zu verraten. Denn wer sie hört, fällt sofort
in einen Tiefschlaf. Das Geheimnis wird von Generation zu Generation weitervererbt. Und so ist es
in der Jetztzeit bei zwei Ganoven gelandet, die konkrete Pläne mit den in einer Beethoven-Büste ver
steckten Noten haben. Doch kurz vor ihrem Ziel werden sie von dem kleinen Nicki gestört, der in der
Musikschule seinem Trompetensoloauftritt entgegenfiebert. Er merkt nicht, wie ihm die Noten zuflie
gen... Folglich erscheint Nicki nicht zum Auftritt und der Vater denkt, dass sein Junge vor lauter
Lampenfieber wieder mal gekniffen hat. Um aus dem schüchternen begabten Söhnchen einen uner
schrockenen starken Kerl zu machen, fährt er mit ihm in die Berge, wandert durch Täler, steigt über
Höhen - die Gangster immer hinterher. Sie kommen gegen Abend in ein Luxushotel, was dem Vater
gar nicht recht ist. Er will es urig, ohne Heizung, so richtig etwas für Männer. Nicki verzagt immer
mehr. Die Gangster, ebenfalls im Hotel abgestiegen, registrieren begeistert den wertvollen Schmuck
der reichen Gäste. Wenn doch nur die Noten schon da wären, um alle in den Tiefschlaf zu versetzen
und sie in aller Ruhe auszurauben! Bis es soweit ist, vergeht eine turbulente Zeit. Wie gut, dass
Nicki die Melodie nicht gehört hat und wach geblieben ist. So wird er zum kleinen Helden und zum
Retter seines Vaters. Das macht Vater und Sohn mächtig stolz.
Die Geschichte ist spannend und märchenhaft. Regisseurin Carola Hattop inszeniert sie aber nicht
märchenhaft, nicht rätselhaft, sondern bevorzugt die lauten Töne, die Aktion, das Direkte. Nur ein
mal ist sie leise und zeigt, dass sie sich sehr wohl in die Gefühlswelt von Kindern versetzen kann, die
den Ansprüchen ihrer Eltern nicht genügen. Nämlich als der kleine Nicki traurig seinen Vater fragt,
ob er sich nicht einen ganz anderen Jungen zum Sohn wünscht und sich damit eigentlich für seine
Existenz entschuldigt. Das ist anrührend. Und der Vater hält wirklich für einen kurzen Moment inne,
um dann wieder ziemlich unsensibel sein Erziehungsprogramm durchzuziehen. Kinder, die Klamauk
und Aktion lieben, kommen auf ihre Kosten.
Gudrun Lukasz-Aden

NOVEMBERKIND
Produktion: Sommerhaus Filmproduktionen in Kooperation mit SWR / Filmakademie Baden-Württemberg / eine
plus / Filmemacher Produktion; Deutschland 2007 - Regie: Christian Schwochow - Drehbuch: Heide und
Christian Schwochow - Kamera: Frank Lamm - Schnitt: Christoph Wermke - Musik: Daniel Sus - Darsteller:
Anna Maria Mühe (Inga/Anne), Ulrich Matthes (Robert), Christina Schorn (Oma Christa), Hermann Beyer (Opa
Heinrich), levgenij Sitochin (luri) , I/ja Pletner (luri jung), Thorsten Merten (Alexander) , luliane Köhler
(Claire) u. a. - Länge: 95 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - FBW: besonders wertvoll - Verleih: Schwarz Weiss
Filmverleih - Altersempfehlung: ab 14 l.

Die 25-jährige Inga lebt in Malchow. Die Großeltern zogen sie auf, ein ehemaliger Schuldirektor und
seine Frau. Inzwischen kränklich, sind sie auf Ingas Hilfe angewiesen. Von ihren Eltern weiß sie
nicht viel. Ihr Vater scheint unbekannt; die Mutter Anne soll in der Ostsee ertrunken sein. Sie kennt
ihr Grab. Eines Tages taucht der Literaturprofessor Robert in Ingas Bibliothek auf und erzählt von
Anne, die er bei einem Kurs für kreatives Schreiben in Konstanz kennen gelernt hat. Inga ist irritiert.
Sie befragt die einstige Freundin, ihre Großeltern und fühlt, dass seit vielen Jahren Schicksalhaftes
verschwiegen wurde. Sie macht sich auf die Suche nach der Wahrheit, spürt den ehemaligen Gelieb
ten der Mutter und ihren biologischen Vater auf. Robert begleitet sie. Er hat ganz eigene Motive, die
er für sich behält. Er will basierend auf dieser ungewöhnlichen Familiengeschichte seinen ersten Ro
man schreiben. So wird Inga schon wieder betrogen und zieht daraus letztendlich ihre Konsequenzen.
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Christian Schwochow war 1989 elf Jahre alt, als seine Eltern mit gepackten Koffern auf die Geneh
migung ihres Ausreiseantrages warteten. Dann kam der 9. November. Die Familie zog nach Hanno
ver, trotz des Protestes vom Sohn: "Ich war der erste Ostler an der Schule. Wenn über das System
der DDR geschimpft wurde, verteidigte ich das Land, das meine Eltern am Ende so abgelehnt hatten.
Das mache ich noch heute. "
"Novemberkind " ist ein Film mit großartigen Schauspielern, allen voran Anna Maria Mühe in der
Doppelrolle als Anne und Inga. Sie zeigt die Verletztheit und Ohnmacht von Anne, die ihr Kind liebt
und alleine aufziehen muss. Sie versteckt den russischen Soldaten Juri, der desertiert ist und von den
Militärkontrollen der Sowjetischen Armee gesucht wird. Sie verliebt sich in ihn und wird von ihm
bedrängt, mit in den Westen zu fliehen, um eine gemeinsame Zukunft zu haben. Eine scheinbar aus
weglose Situation, denn sie lässt ihr krankes Baby bei ihren Eltern. Ein Verlust, den sie nie verwin
den wird. Als Inga stellt Anna Marie Mühe eine selbstbewusste junge Frau dar, die ihr Leben im
Griff hat. Sie ist unbekümmert und lebenslustig. Nackt ins eiskalte Wasser zu springen, ist für sie ein
Spaß, natürlich nur mit ihrer Tschapka auf dem Kopf. Erst als sie Robert begegnet und er erzählt,
steht ungläubiges Entsetzen in ihrem Gesicht. Sie recherchiert und wird aktiv, macht sich auf die Su
che und scheut sich nicht vor der Wahrheit. Sie schont sich nicht und nicht die, die sie bis dahin be
logen haben. Ihnen hält sie vehement den Spiegel vor. Ihre bisherige Identität, ihr Heimatgefühl sind
schließlich in Frage gestellt.
Die Kamera findet außer einfühlsamen Großaufnahmen von den Protagonisten poetische Land
schaftsbilder von Mecklenburg-Vorpommern und bedrückend kalte Aufnahmen in blauer, grauer und
brauner Farbzeichnung für die Stadt. Die Jahreszeit wird zum Symbol der Geschehnisse in der
schnärkellosen und von den Akteuren unprätentiös gespielten Geschichte. Die parallel erzählten
Rückblenden in die 80er Jahre werden durch einen dokumentarisch wirkenden Stil mit grobkörnig
gelblichen Bildern abgesetzt. Der Film nimmt den Zuschauer auf eine visuelle Reise mit, bei der
Dialoge nur, wenn sie notwendig erscheinen, eingesetzt sind. Im Schweigen von Robert, den
Großeltern oder dem Vater Alexander gegenüber Inga verbergen sich existenzielle menschliche
Fragen des Zusammenlebens: Wer schützt hier wen und warum? Wer benutzt wen? Warum werden
die Ereignisse selbst nach der Veränderung der gesellschaftlichen Situation verdrängt? Macht es Sinn,
nach der absoluten Wahrheit zu suchen? Gibt es ein richtiges Leben im Falschen?
Damit geht dieser beeindruckende Debütfilm weit über die Aufarbeitung von DDR- Geschichte hin
aus. Zu Beginn des Films macht sich der mit seinem bisherigen Leben unzufriedene Robert an einen
Neuaufbruch im Beruflichen wie Persönlichen. Zum Schluss steht er verloren da. Die junge Inga
hatte sich schon eingerichtet und entscheidet sich dann, alles Bisherige zu ändern. Sie sitzt am Ende
des Films allein in einem Zug mit unbekannter Richtung - auf dem Schoß die Tagebuchnotizen ihrer
toten Mutter.
Regine Jabin

DIE PERLMUTTERFARBE
Produktion: d.i.e.film GmbH/Constantin Film; Deutschland 2008 - Regie: Marcus H. Rosenmüller - Buch:
Marcus H. Rosenmüller, Christan Lerch, nach dem gleichnamigen Roman von Anna Maria Jokl - Kamera:
Torsten Breuer - Schnitt: Georg Söring, Grit Meyer - Musik: Gerd Baumann - Darsteller: Markus Krojer
(Alexander),Dominik Nowak (Maulwurj), Zoe Mannhardt (Lotte) , Benedikt Hösl (Langer Gruber) , Thomas
Wittmann (Hugo/Heini), Paul Maria Beck (B-Karli) , Brigitte Hobmeier (Alexanders Mutter), Sigi Zimmerschied
(Konditor Schneider) u. v.a. - Länge: 103 Minuten - Farbe - FSK: ab 6 J. - FBW: wertvoll - Verleih: Constantin
Film - Altersempfehlung: ab 8 J.

Winter 1931 in einer bayerischen Kleinstadt: Der Siebtklässler Alexander träumt bilderreich davon
den diesjährigen Malwettbewerb mit dem Thema "Der Beruf meines Vaters" zu gewinnen, schon u~
Lotte zu imponieren, in die er heimlich verliebt ist. Aber wahrscheinlich wird sein Freund Maulwurf,
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kluger Kopf und Erfindergeist, der die tollsten Experimente "für die Wissenschaft und Zukunft"
macht, den Sieg davon tragen. Denn der hat eine sensationelle Farbe entwickelt, die strahlend weiß
leuchtet - wie der Schnee, der die Straßen des Ortes bedeckt: die Perlmutterfarbe.
In der Schule herrscht Abgrenzung zwischen der A- und der B-Klasse, die sogar räumlich auf dem
Gang markiert ist. Nicht, dass die Jungen persönlich etwas gegeneinander hätten... Ausgerechnet der
B-Karli hat nun ein prächtiges Buch über die Menschen der Welt, das Alexander für sein Bild
braucht. Karli will es nicht hergeben. Es kommt zum Gerangel und Alexander rennt mit dem Buch 
und schlechtem Gewissen - davon. Zuhause paust er einen Chinesen aus dem Buch ab und findet in
seiner Schultasche das Fläschchen mit Maulwurfs Perlmutterfarbe. Durch welchen Zufall es da hin
eingekommen ist, weiß nur der Kinozuschauer. Wiederum durch einen Zufall fließt die Perlmutter
farbe in B-Karlis Buch. In Panik wirft Alexander den verkleckerten Prachtband ins Feuer. Und damit
beginnt eine verhängnisvolle Geschichte, die Alexander immer tiefer in die Lüge verstrickt. Als am
nächsten Tag in der Schule nach der Perlmutterfarbe gefahndet wird, senkt er beschämt den Blick.
Und schweigt. Der lange Gruber, neu in der Klasse, hat etwas beobachtet und erpresst Alexander.
Nicht einmal seiner bisher über alles geliebten Mutter kann sich Alexander anvertrauen, hat er doch
gerade von ihrer großen Lebenslüge erfahren. Gruber hetzt die A gegen die B auf, bildet eine Bande,
schwört sie ein: "Der Freund von meinem Feind ist Feind". Alexander ist dabei - mit tiefer Scham
und Selbsthass. Doch zum Schluss überwindet er seine Feigheit und kommt ganz groß heraus ...
Marcus H. Rosenmüllers Film "Die Perlmutterfarbe" , eine Geschichte über Freundschaft, Lüge und
Wahrheit, basiert auf dem gleichnamigen "Kinderroman für fast alle Leute" der jüdischen Schriftstel
lerin Anna Maria Jokl (1911-1965), den sie 1937 im Prager Exil schrieb, kurz bevor die Nationalso
zialisten auch dort die Macht übernahmen, und der auf Umwegen erst 1948 im Berliner Dietz Verlag
erschien. Herausgekommen ist ein bayerischer Heimatfilm für und mit Kindern vor dem Hintergrund
des heraufziehenden Nationalsozialismus. Rosenmüller hat den Zeitbezug aber nicht zum Thema ge
macht: "Die Stimmung ist schon da ... Aber mir war absolut klar, dass man eben nicht irgendwo im
Bild Hakenkreuze sehen muss. Ich wollte das subtiler machen."
Kleiner Held und Identifikationsfigur ist Alexander, dargestellt von Markus Krojer, der auch schon
bei Rosenmüllers Debütspielfilm "Wer früher stirbt ist länger tot" die kindliche Hauptrolle spielte. Er
gibt dem schlechten Gewissen ein Gesicht, man leidet mit ihm, wenn er immer tiefer in die Katastro
phe schlittert. Sein Dialekt und der der anderen mitspielenden Kinder, die mit Lust und Überzeu
gungskraft bei der Sache sind, wird es jungen Zuschauern außerhalb Bayerns wohl schwer machen,
alles zu verstehen. Der überaus sorgfältig ausgestattete Film ist reich an authentischen Schauplätzen 
die stillgelegte Maxhütte zum Beispiel, wo sich die Jungen heimlich zu verwegenen Spielen treffen 
und an szenischen Einfallen: Maulwurfs aufsehenerregende Erfindungen, die abenteuerlichen Experi
mente, die Sehnsüchte der Kinder, nach einem Stück Sahnetorte zum Beispiel. Die Erwachsenen agie
ren in fest umrissenen Rollen: die Furcht oder auch gute Laune verbreitenden Lehrer, die unbere
chenbare Bibliothekarin, der kinderfeindliche Bäckermeister Schneider, Alexanders Mama, die auch
ihre Sehnsüchte hat. So entsteht ein opulenter, musikalisch einfühlsam komponierter Bilderbogen, mit
traumschönen Kameraeinstellungen von poetischen Spuren im Schnee etwa oder metaphorisch lodern
dem Feuer. Es sind viele stimmige Einzelteile, von Marcus H. Rosenmüller mit Liebe zum Detail in
szeniert, die sich jedoch nicht immer zum großen Ganzen fügen, den Film etwas überfrachten.
In literarischer Vorlage und Filmausstattung lassen sich Vergleiche mit den "Kindern aus Nr. 67" von
Usch Barthelmes-Weller und Werner Meyer (1980) ziehen - beide Filme skizzieren am Beispiel eines
Mikrokosmos (hier bayerische Schule, dort Berliner Hinterhaus) das Klima der 30er Jahre, machen
gefährliche Veränderungen nachvollziehbar, und insofern ist auch "Die Perlmutterfarbe" ein Kinder
film für die ganze Familie, der Einblick in eine vergangene Zeit gibt, zugleich aber von universeller
und immer aktueller Bedeutung ist.
Gudrun Lukasz-Aden I Christel Strobel

Interview mit Marcus H. Rosenmüller Seite 29

18

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

fl-lm Korrespondenz

sos - EIN SPANNENDER SOMMER (SOS SVARTSKJlER)
Produktion: Nordisk Film & TV AS; Norwegen 2008 - Regie und Drehbuch: Arne Lindtner Ncess - Kamera: Sjur
Aarthun - Schnitt: Helge Billing - Musik: Trond Bjerknces - Darsteller: Amina Hegevold Sanca (Noora) , Oyvind
H. Vaktskjold Ludvik) , Sander Frands (Morten) , Ragnhild M. Gudbrandsen (Mutter/Eva), Bjorn Willberg
Andersen (Dieter) u.a. - Länge: 87 Min. - Farbe - Verleih: MFA - Altersempfehlung: ab 8 J.

Unverhofft verwickelt der Fund eines Robbenbabys die zwölfjährige Noora, die mit ihrer Familie auf
der Insel einer norwegischen Küstenkommune lebt, in Schwierigkeiten: Um den kleinen Heuler zu
retten, muss Noora ihn nicht nur vor Dieter, einem Feriengast ihrer Eltern auf Robbenjagd, verste
cken, auch ihr eigentlich bester Freund Ludvik hat nach dem Tod seiner Mutter eine unsympathische
Faszination für sein Luftgewehr entwickelt und sieht die Robben nur als Bedrohung für den Fisch
fang. Geschickt wird diese Geschichte um die Robbenrettung verknüpft mit einem weiteren Hand
lungsstrang, der immer mehr in der Vordergrund rückt und schließlich in einer gefährlichen Verfol
gungsjagd per Boot mündet, der Geschichte um den Verlust eines Päckchens schneeweißen Inhalts.
Denn nicht der robbenjagende Dieter ist der eigentliche Bösewicht in diesem Kinderthriller , sondern
die drei jungen Touristen, deren Angelausflüge lediglich Tarnung für ihre Aktivitäten als Drogen
schmuggler sind. Doch der Sturm, der das Robbenbaby von seiner Mutter trennte, trieb auch eine
Boje samt Drogenpaket in eine versteckte Bucht, die schließlich bei Nooras jüngerem Bruder Morten
landet, einem passionierten Treibgutsammler , während sie selbst unwissentlich durch ihre Geheimnis
krämerei den Verdacht der Schmuggler auf sich zieht.
Arne Lindtner Nress begeisterte hierzulande bereits mit dem Film "SOS - Petter ohne Netz", der er
folgreich auf zaWreichen Festivals lief, und auch "SOS. - Ein spannender Sommer" überzeugte mit
seiner Mischung aus Tierfilm und Thriller die Kinderjurys bei den Nordischen Filmtagen Lübeck so
wie dem Kölner Kinderfilmfest Cinepänz. Zu Recht, denn dieser Film nimmt sein Publikum ernst,
sowohl in dessen intellektuellen Fähigkeiten als auch im Anspruch auf spannende Unterhaltung. Ein
Film, in dem nicht jede Entdeckung verbalisiert und kommentiert werden muss, sondern der auf die
Kraft seiner Bilder vertraut, in dem sich die Spannung aus dem Wissensvorsprung der jungen Zu
schauer speist, die gebannt die Missverständnisse nachvollziehen, die Zufalle und beinahe-Auflösun
gen. Ein Film außerdem, der auch seine jungen Protagonisten ernst nimmt, indem er ihren Mut und
Einsatz nicht durch die Wahl lächerlicher Schießbudenganoven herabsetzt.
Brillant wird der Spannungsautbau durch die nie aufdringliche Musik gestützt, deren Leitmotive die
Verdachtsmomente und Augenblicke höchster Gefahr ebenso treffend vertonen wie die friedfertigen
Szenen, die immer wieder Pole der Entspannung bieten, um sich für den nächsten Nervenkitzel zu
wappnen. Nicht minder beeindrucken die schauspielerischen Leistungen sowie die fantastischen
Kameraaufnahmen der wunderschönen Schärenlandschaft, womit diese auch visuell den Raum
einnimmt, den sie dramaturgisch besitzt.
So zeigt "Ein spannender Sommer", dass man eine ganze Familie unterhalten kann, auch ohne sich
vornehmlich an den zahlenden Eltern als Zielgruppe zu orientieren und damit die jungen Zuschauer
zu verprellen, wie das sogenannte Familienfilme nicht selten tun, mitunter bereits an der Fülle nam
hafter erwachsener Schauspieler und dem Mangel an Kinderfiguren erkennbar. Lindtner Nress'
neuestes Werk wird auch die Eltern ansprechen, und das nicht, obwohl er ein Kinderfilm ist, sondern
weil er vor allem eins ist: ein sehenswerter Film.
Natalia Wiedmann

DAS TAPFERE SCHNEIDERLEIN
Produktion: Zieglerfilm Köln GmbH im Auftrag der ARD unter redaktioneller Federführung des NDR; Deutsch
land 2008 - Regie: Christian Theede - Drehbuch: Leonie und Dieter Bongartz - Kamera: Philipp Timme _
Schnitt: Martin Rahner - Musik: Peter W. Schmitt - Darsteller: Kostja Ullmann (Schneider David), Axel Milberg
(König Ernst), Karoline Schuch (Prinzessin Paula) , Dirk Martens (Minister Klaus, Berater des Königs), Han
nelore Hoger (Musfrau) u.a. - Länge: 59 Min. - Farbe - Erstausstrahlung: 26.12.08 - Altersempfehlung: ab 6 J.
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So viele neue Märchenfilme wie 2008 gab es nur selten in Deutschland in einem Jahr, aber nicht alle
sind auch märchenhaft. Zu den wirklich überragenden Werken gehört die Adaption des "Tapferen
Schneiderleins", das liegt zum Teil an der Struktur der Geschichte, die schon sehr filmgerecht ist und
an das Genre der Road-Movies erinnert, zum anderen an den geschickten Veränderungen der Vor
lage: Da zieht ein Schneider in die Welt hinaus und hat Abenteuer auf Abenteuer zu bestehen, wobei
er sein Ziel gar nicht klar vor Augen hat. Ihm wird die Schneiderstube einfach zu eng, es muss
schließlich noch etwas anderes geben, als immer nur die Kleider der Leute zu nähen. An einem
Sommermorgen sitzt das Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, ist guter Dinge und näht nach
Leibeskräften. Da kommt eine Bauersfrau die Straße entlang und ruft: "Gut Mus feil! Gut Mus feil."
Das Schneiderlein bekommt Appetit und die Bauersfrau muss zu ihm hinaufklettern, aber er kauft nur
eine kleine Menge Mus, gerade genug für eine Scheibe Brot. Vor dem Essen will er aber noch den
Wams fertig nähen, legt das Brot neben sich, näht weiter und macht vor Freude immer größere Sti
che. Indes steigt der Geruch von dem süßen Mus hinauf an die Wand, wo die Fliegen in großer
Menge sitzen, so dass sie angelockt werden und sich darauf niederlassen. Das Schneiderlein langt
nach einem Tuchlappen und schlägt unbarmherzig drauf. Als es abzieht und zählt, liegen nicht weni
ger als sieben tot vor ihm. Und damit er sich stets daran erinnert, stickt er auf seinen Gürtel den
Spruch "7 auf einen Streich", dass es nur Fliegen waren, weiß er ja selbst. Er hält sich schlicht für
einen tollen Kerl, erst die anderen machen aus ihm einen Helden - von seinem Mut wird im ganzen
Reich des König Ernst berichtet.
Das Grimm' sche Märchen wurde bereits mehrfach verfilmt: 1941 von Hubert Schonger, 1981 von
Uwe Detlef Jessen, Puppentrickfilme entstanden 1964 in der DDR von Kurt Weiler und 1973 in der
BRD von der Augsburger Puppenkiste. In der Zeichentrickserie "Simsalagrimm" von 1999 war "Das
tapfere Schneiderlein" in Folge 1 zu sehen - diese früheren Versionen verbindet, dass man den
Schneider als puren "Aufschneider" darstellte. 1956 produzierte die DEFA unter der Regie von Hel
mut Spieß "Das tapfere Schneiderlein" in einer radikal veränderten Version: Drehbuchautor Kurt
Bortfeldt ließ in seiner "marxistischen" Fassung den Schneider im Film nun nicht mehr die eitle und
verlogene Königstochter heiraten, sondern deren schöne Magd Traute. König Griesgram, Prinz Eitel,
Schatzmeister Gier und der gesamte restliche Adel flohen aus dem Land, das Volk jubelte, und das
Schneiderlein wurde zum gütigen Herrscher übers Königreich.
Dagegen erzählt die Neuverfilmung von Regisseur Christian Theede eine David- und Goliath-Ge
schichte: Der junge Schneider David ist nicht übermäßig stark, dafür aber klug und geschickt. Wenn
es darauf ankommt, gelingt es ihm immer wieder, sich mit List und Nachdenken aus der Affare zu
ziehen - ein Überlegener aus Überlegung. Das macht die Hauptfigur in der Neuinszenierung dieses
Märchens sympathisch, ihm folgt man gern durch seine Lehr- und Wanderzeit, bei der er vor schwie
rige Aufgaben gestellt wird, die er ohne Furcht und voller Zuversicht bewältigt: Er siegt im Kampf
gegen Riesen, bändigt ein Einhorn und fangt ein Wildschwein, aber alles völlig gewaltfrei ohne Ein
satz von Waffen, sondern mit geistreicher Leichtigkeit und klugem Handeln.
Die Märchenadaption hält sich zwar in den Grundzügen der Handlung an die Vorlage, aber manches
wurde von den Autoren Dieter und Leonie Bongartz geschickt modernisiert: Das betrifft vor allem
den Charakter des Schneiderleins, ihm fehlt jegliche Arroganz und er will sich auch kein Königreich
unter den Nagel reißen und die Heirat mit der Prinzessin in Kauf nehmen, weil sie die Bedingung
dazu ist. David bekommt die Prinzessin, weil die beiden ineinander verliebt sind - und das halbe
Königreich gibt es eben dazu. So wie der Charakter des Schneiderleins verändert wurde, passt diese
Auflösung viel besser und ist in sich schlüssig. In dieser Neuverfilmung gibt es wahrlich magische
Momente; wenn David und die Prinzessin Paula gemeinsam ein Lied singen, sind nicht nur die beiden
verzaubert, sondern auch die Zuschauer. Und alle sind auf Davids Seite, wenn es darum geht, den
ehrgeizigen Nebenbuhler Klaus, der es auf Prinzessin und Königreich abgesehen hat, um die Früchte
seiner Intrigen zu bringen. Im Original will die Prinzessin das Schneiderlein tatsächlich aus dem
Schloss werfen, als sie herausfindet, dass er von niederer Herkunft ist - auch hier haben die Autoren
des Films eine gelungene Abwandlung gefunden: Davids ebenso spannende wie abenteuerliche Reise
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endet über alle Maßen romantisch. "Willst du David, Paula zum Mann nehmen?", fragt der gutmütig
friedfertige König mit liebenswürdiger Schusseligkeit den tapferen Schneider. "Ähem... zur Frau,
Majestät ... zur Frau nehmen", verbessert der ihn leise. "Was ich sage!" verkündet der König
lautstark und der Hofstaat lässt das Brautpaar hochleben.
Das Märchen wird so zu einem Loblied auf Klugheit, Lebensfreude und Spontaneität, tiefste Wünsche
und Ängste werden berührt, aber es bleibt genug Raum für Humor und Situationskomik - die meisten
Lacher kassiert dabei der König. Axel Milberg spielt ihn zurückhaltend und verfällt nicht in die sonst
oft in Kinderfilmen anzutreffende Art, viel zu dick aufzutragen. Regisseur Christian Theede musste
für die Umsetzung der Geschichte keine großartigen Computertricks bemühen, mit bewährten Kame
ratechniken wurde mit Perspektive, Bildkomposition, Schnitt und Lichtgestaltung ein beeindruckendes
Ergebnis erreicht. In seiner Stimmung knüpft er an die tschechische Märchenfilm-Tradition von "Drei
Nüsse für Aschenbrödel" an und bietet auf der einen Seite für Kinder die nachvollziehbare Geschichte
vom Schneiderlein, auf der anderen Seite für Erwachsene ein permanentes Augenzwinkern, eine
Leichtigkeit voller Ironie und Anspielungen - damit ist dieser Film, was viele nur allzu gerne sein
wollen: vorzügliche Familienunterhaltung.
Manfred Hobsch
Interview mit Regisseur Christian Theede siehe Seite 33

TINTENHERZ (INKHEART)
Produktion: New Line Cinema; USA/Großbritannien/Deutschland 2008 - Regie: [an Softley - Drehbuch: David
Lindsay-Abaire, basierend auf dem gleichnamigen Roman von Cornelia Funke - Kamera: Roger Pratt - Schnitt:
Martin Walsh - Musik: Javier Navarrete - Darsteller: Brendan Fraser (Mo Folchart) , Eliza Bennett (Meggie
Folchart) Paul Bettany (Staubftnger) , Helen Mirren (Elinor Loredan), Jim Broadbent (Fenoglio) , Andy Serkis
(Capricorn) , Raft Gavron (Farid) u.a. - Länge: 106 Min. - Farbe - FSK: ab 12 - FBW: wertvoll - Verleih:
Warner Bros. - Altersempfehlung: ab 12 J.

Dies ist der erste Teil der berühmten Fantasy-Kinderroman-Trilogie von Cornelia Funke, der von
New Line Cinema ("Der Herr der Ringe") für die Kinoleinwand produziert wurde. Die Anfänge rei
chen bis ins Jahr 2004 zurück, als das Studio den Zuschlag für die Verfilmung aller drei Folgen be
kam, die Schriftstellerin von Hamburg nach Los Angeles zog und Nachrichten über die Arbeiten am
Film spärlich, fast geheimnisvoll, waren. So war man äußerst gespannt auf diesen Film.
Im Mittelpunkt steht die zwölfjährige Meggie, die von ihrem Vater Mortimer, genannt Mo, nicht nur
die Liebe zu Büchern geerbt hat, sondern wie sich im Laufe der komplizierten Abenteuergeschichte
herausstellt, auch die Gabe, Figuren aus den Papierseiten herauszulesen. Zunächst ist's der Vater, der
mit seinem Vorlesen aus dem Buch "Tintenherz" (im Film "Inkheart") unwissentlich "Staubfinger" ,
einen Gaukler und Straßenkünstler, ins reale Leben holt, während Meggies Mutter in der Buchge
schichte verschwindet. Da war Meggie drei Jahre. Seitdem führen sie ein ruheloses Dasein und als
Mo wieder einmal in einem Antiquariat stöbert, taucht der zwielichtige Staubfinger auf und verlangt,
in sein Buchleben zurückgeschickt zu werden. Doch Mo will nichts mehr vorlesen, will nur noch alte
Bücher restaurieren und so flüchten sie zu Tante Elinor, die ihre kostbare Bibliothek wie ihren Aug
apfel hütet. Aber kein Platz der Welt ist vor Staubfinger sicher - und vor dem Bösewicht Capricorn
mitsamt seinem schurkischen Gefolge, die ebenfalls durch Mo entfesselt wurden. Und nun beginnt ein
Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Realität und Fantasy. Als der von Allmachtsgelüsten beses
sene Capricorn von Meggie verlangt, die schlimmste Figur der (Buch)Geschichte, den Schatten, her
beizulesen, um endlich die Weltherrschaft zu erlangen, muss Fenoglio, Schriftsteller und Urheber,
fieberhaft einen anderen Schluss des Tintenherz-Abenteuers finden, und es versteht sich von selbst,
dass es schließlich zu einem guten Ende führt und die Familie wieder vereint wird.
Die Adaption eines so komplexen Romans ist ein anspruchsvolles Unternehmen, noch dazu, wenn er
die Magie des geschriebenen Wortes zum Thema hat, was eigentlich unverfilmbar ist. Und das filmi
sche "Tintenherz" kann leider auch nicht überzeugen. Obwohl in einer traumhaft schönen Landschaft
gedreht, feWen die magischen Momente. Zu glatt, zu vorhersehbar wird hier erzählt, und der Show
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down gerät zum alles überbietenden Spektakel, das in seiner mit digitalen Effekten erzielten Perfek
tion letztlich unberührt lässt. Für Heiterkeit in der überwiegend düsteren Atmosphäre sorgen die ex
altierten Auftritte von Helen Mirren als schlagfertige wie beherzte Elinore und auch die Figur des
Dichters Fenoglio ist interessant, weil ambivalent: Beim Anblick der Macht des entfesselten Schat
tens, den er einst für seine Geschichte erdachte, erfasst ihn eine Mischung aus Furcht und Faszina
tion. Und eine hübsche Idee ist ausgesprochen filmisch: Bei Capricorns martialisch auftretenden Ge
hilfen sind Buchstaben, Wortfetzen, quer übers Gesicht zu sehen, da ein angestellter Vorleser sein
Handwerk nicht verstanden hat und sie "zu früh" dem Buch entstiegen sind...
Christel Strobel

WÄCHTER DER WÜSTE (THE MEERKATS)
Produktion: BBC Films / BBC Natural History / The Weinstein Co. / Yaffle; Großbritannien 2008 - Regie und
Drehbuch: James Horneyborne - Kamera: Barrie Britton, Tony Miller, Mark Payne-Gill - Schnitt: Justin Krish 
Musik: Sarah Class - Länge: 83 Min. - Farbe - FSK: o.A. - Verleih: Central - Altersempfehlung: ab 6 J.

Naturdokumentationen haben im Kino derzeit Hochkonjunktur. Zwar ist längst nicht jedem Film
kommerzieller Erfolg beschieden, aber 2008 war zumindest einer ganz weit vorne: "Unsere Erde"
brachte es allein in Deutschland auf knapp 3,8 Millionen Besucher und machte damit sogar dem klas
sischen Family Entertainment aus Hollywood Konkurrenz. In ähnliche Dimensionen konnte auch Luc
Jacquets "Die Reise der Pinguine" vorstoßen. Er faszinierte seinerzeit nahezu 1,5 Millionen deutsche
Kinogänger. Auf dieses Publikum zielt nun auch James Honeyborne mit "Wächter der Wüste". Die
BBC-Produktion hat viel mit Jacquets Arbeit gemein: Putzige Tierchen mit menschen-ähnlichem Ver
halten, eine aus dem Spielfilm entlehnte dramaturgische Struktur sowie einen "Helden", der wie ein
roter Faden durch die "Handlung" führt - in diesem Fall ist es Kolo, ein kleines Erdmännchen, das
dabei beobachtet wird, wie es in einer etwa 30 Tiere umfassenden Erdmännchen-Kolonie aufwächst.
Technisch und visuell ist an dieser Dokumentation nicht das Geringste auszusetzen. Gut 80 Minuten
lang wird man mit phantastischen Bildern aus der südafrikanischen Kalahari-Wüste verzaubert. Dabei
verliebt man sich ab dem ersten Augenblick in diese etwa 30 cm großen Schleichkatzen mit ihren
schwarzen Augenringen, die ihnen ein besonders drolliges Aussehen verleihen. Und man folgt ihnen
gerne bei ihren alltäglichen Verrichtungen wie der Nahrungssuche, dem Graben von Erdhöhlensyste
men und - ganz wichtig - der Flucht vor ihren natürlichen Feinden wie Schlange und Adler. Letzte
rem fallt auch der große Bruder von Kolo in einer - für Kleinkinder ziemlich entschärften - dramati
schen Szene zum Opfer. Von nun an ist Kolo, den man von seiner Geburt an verfolgt hat, selbst als
älterer Bruder gefragt, jetzt ist es an ihm, die jüngeren Geschwister zu beschützen und diese bei Ge
fahr rechtzeitig in die Erdlöcher zu treiben.
Dass "Wächter der Wüste" insbesondere optisch ein Genuss ist, liegt unter anderem am Einsatz von
speziellen Infrarot-Kameras, mit denen man die Erdmännchen auch in ihrem Bau beobachten kann,
und an einer Helikopter-Kamera, die auch auf große Distanz scharfe Bilder liefert, so dass man das
Verhalten der kleinen Tiere trotz der immensen Entfernung sehr gut erkennen kann. Probleme berei
tet in erster Linie die deutsche Tonspur. Denn als Erzähler wurde Rufus Beck verpflichtet. Das allein
wäre nicht so schlimm, hat sich der Schauspieler doch durch seine Hörbuchfassungen der "Harry
Potter"-Romane einen klangvollen Namen gemacht. Leider begnügt sich Beck bei dieser Dokumenta
tion nicht damit, lediglich als Erzähler zu fungieren, sondern er vermenschlicht die Erdmännchen, in
dem er ihnen ständig Dialoge in den Mund legt und mit entsprechend verstellter Stimme spricht. Das
mag in dem einen oder anderen Moment ganz lustig klingen, generell raubt es dem Film jedoch jegli
che Seriosität, lenkt vom Thema ab, zerstört die Anmut und Schönheit der Naturaufnahmen und lässt
"Wächter der Wüste" zu einer auf billigen Wortwitz zielenden, ziemlich nervenden Klamotte werden.
Daran haben wohl auch eingefleischte Tierliebhaber Anstoß genommen, denn der am 20. November
2008 gestartete Film wurde entgegen der bereits erwähnten "Reise der Pinguine" kein Kassenmagnet,
blieb bis dato deutlich unter der 100.000-Besucher-Marke hängen.
Thomas Lassonczyk
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DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN
Produktion: Bavaria Filmverleih- und Produktions GmbH in Co-Produktion mit Constantin Film und ZDF;
Deutschland 2008 - Regie: Vivian Naeje - Buch: Thomas Schmid, Uschi Reich, Vivian Naeje unter Mitarbeit von
Cornelia Funke und Marie Reich - Kamera: Peter Döttling - Schnitt: Christian Nauheimer - Musik: Niki Reiser 
Darsteller: Michelle von Treuberg (Sprotte), Lude Hollmann (Frieda) , Sonja Gerhardt (Melanie) , Jette Hering
(Wilma) , Zsa Zsa [nd Bürkle (Trude) , Jeremy Mockridge (Fred) , Vincent Redetzj(i (Willi) , Veronica Ferres
(Sprottes Mutter), Benno Fürmann (Lehrer Grünbaum), Kostja Ullmann (Max) u.a. - Länge: 107 Min. - Farbe 
FSK: o.A. - Verleih: Constantin Film - Altersempjehlung: ab 10 J.

Sprotte, rothaarige Anführerin der "Wilden Hühner", ist nach wie vor mit Fred von der Jungenbande
der "Pygmäen" zusammen. Es geht ums "erste Mal". Und das soll etwas Besonderes sein, findet
Sprotte. Doch Fred ist ungeduldig, unsensibel und bedrängt sie. Ausgerechnet an ihrem Jahrestag
kommt es deshalb zum Streit. Die blonde Melanie träumt vom Zusammenleben mit Willi, blättert
schon mal die Möbelkataloge durch, während er Reiseprospekte liest. Das kann ja nicht gut gehen.
Frieda wird unfreiwillig Zeugin, wie ihr Vater eine andere Frau küsst und zu allem Unglück merkt
sie, dass sie sich in Willi verliebt. Wilma träumt nicht mehr von Mädchen, sondern von einer Kar
riere als Schauspielerin. Das letzte Casting war viel versprechend, aber die Mutter darf nichts davon
erfahren. Nur Trude und Steve haben keine Probleme.
Die anderen "Wilden Hühner" und die "Pygmäen" sind also ziemlich durch den Wind, als es zur ge
meinsamen Klassenreise in eine Jugendherberge geht, einer Burg mit Türmen und Zinnen, umgeben
von wilder Natur. Frau Rose und Herr Grünbaum vertreten die Lehrerschaft, Sprottes Mutter ist als
Busfahrerin dabei. Als Herbergsvater Max alle herzlich willkommen heißt, geraten nicht nur die
Mädchen ins Schwärmen, sondern auch Frau Rose, was Lehrer Grünbaum säuerlich bemerkt. Fred
hingegen ist hingerissen von Sabrina, einem hübschen Mädchen aus einer anderen Klasse. Als er
nicht nur heiße Blicke mit ihr tauscht, hat Sprotte ihren ersten Liebeskummer. Und was mit Melanie
los ist, weiß keiner so recht. Ihre Laune verschlechtert sich von Tag zu Tag, bis sie endlich damit
herausrückt, vielleicht schwanger zu sein. Die Freundinnen kaufen einen Test. Positiv! Nach dem er
sten Schreck sind alle begeistert, wollen gemeinsam für das Baby sorgen. Dass Melanie in ihrer Auf
regung die Farben falsch interpretiert hat, stellt sich erst später heraus.
Bei all den Gefühlsverwirrungen kommt die Herausforderung durch die "Wilden Küken", einer
Nachwuchsorganisation, gerade recht. Denn dadurch werden die Wilden Hühner wieder zu dem, was
sie einmal waren: eine verschworene Mädchengang. Und obwohl sich Sprotte und ihre Freundinnen
eigentlich schon zu alt für Schreck- und Spaßaktionen fühlen, ziehen sich noch einmal alle Register
ihrer Kreativität...
Diese Geschichte ums Erwachsenwerden hat Regisseurin Vivian Naefe beschwingt mit dem bewährten
Personal der ersten beiden "Wilde-Hühner"-Verfilmungen inszeniert. Nur Melanie ist neu besetzt, da
Paula Riemann nicht mehr zur Verfügung stand. Die Mädchen machen ihre Sache gut, die Jungen
ebenso und auch die Erwachsenen schlagen sich wacker. Am Schluss haben alle etwas dazugelernt,
nicht nur über die Liebe, das Leben, sondern auch über die Natur und deren Schutz. Da Cornelia
Funkes Buchvorlagen bereits in den ersten beiden Filmen verarbeitet wurden, hat ein Team in Zu
sammenarbeit mit der Bestsellerautorin Funke die Geschichte fortgeschrieben. Mit der Einführung der
"Wilden Küken" wendet sich der Film auch an den Nachwuchs. Die "Wilden Kerle" haben es vorge
macht, brachten es auf fünf Filme, bei den "Wilden Hühnern" dagegen ist nach diesem dritten
Schluss. Es wird keine Fortsetzung geben, weil die Mädchen ihren Rollen entwachsen sind. Und die
"Wilden Küken" allein machen noch keine neuen "Wilden Hühner".
"Wir nehmen Abschied von einer tollen Zeit und bleiben trotzdem zusammen", versprechen sich die
Mädchen am Ende des Films. Auch der Regisseurin Vivian Neafe scheint der Abschied von dieser an
der Kinokasse erfolgreichen Filmreihe schwer zu fallen. Es wird richtig sentimental, ja, man hat die
Mädchen ins Herz geschlossen.

Gudrun Lukasz-Aden
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WILLI UND DIE WUNDER DIESER WELT
Produktion: Megaherz GmbH in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk und Telepool; Deutschland 2008
Regie: Ame Sinnwell - Drehbuch: Armin Toerkell, Ame Sinnwell - Kamera: Wolfgang Thaler - Schnitt: Florian
Kohlen - Musik: Philipp F. Kölmel, Patrick Buttmann - Darsteller: Helmar WilU Weitzel - Länge: 78 Min. 
Farbe - FSK: o.A. - Verleih: MFA - Altersempfehlung: ab 6 J.

Dass erfolgreiche (Kinder-)Serien irgendwann einmal für die Leinwand adaptiert werden, ist ja inzwi
schen gang und gäbe und in der Regel auch von einigem Erfolg gekrönt. Man denke nur an "Felix,
den Hasen", ganz aktuell den "Mondbären" und demnächst "Hexe Lilli". Dass man allerdings soge
nannte Wissensmagazine für die Leinwand aufbereitet, ist doch ziemlich neu. Aber es ist nicht etwa
die traditionsreiche "Sendung mit der Maus" oder die originelle Show "Wissen macht Aah", die das
Rennen gemacht haben, sondern das BR-Format "Willi willls wissen".
Wie seit 2002 im Fernsehen erfolgreich praktiziert, geht der neugierige Reporter Willi Weitzel nun
auch in "Willi und die Wunder dieser Welt" auf Entdeckungsreise. Und weil man schließlich im Kino
ist, geht es gleich einmal rund um den Globus, von Europa nach Australien über Kanada nach Japan
und von Afrika wieder zurück nach Hause. Das Ganze wird in einem Affentempo von 78 Minuten ab
solviert. Deshalb bleibt so manche Wissensvermittlung auf der Strecke, dafür dominieren imposante
Naturaufnahmen und einige wirklich gelungene humoristische Einlagen. Was in erster Linie Willi
selbst zu verdanken ist. Er wird seiner Funktion als sympathische, freundliche, manchmal schusselige
und für jeden Scherz zu habende Leitfigur in jeder Hinsicht gerecht. Ihm glaubt man die Angst vor
zugegeben etwas klein geratenen Krokodilen, wenn er in einem australischen Schlammloch an ihnen
vorbeiwaten muss. Und wenn er dann nachts direkt in seine Hand-Kamera spricht und durch den
Dschungel irrt, dann hat das schon fast etwas von einer Parodie auf Horrorfilme wie "The Blair
Witch Project".
Vor allem die Natur hat Willi, der wie ein kleines staunendes Kind durch die Gegend stapft, in sei
nem ersten Kinoabenteuer im Visier. Dabei unterhält er sich mit Ameisenexperten ebenso wie mit
Eisbärenspezialisten, macht mit einem zauberhaft süßen Babyflughund ebenso Bekanntschaft wie mit
der Megalopolis Tokio, übrigens der einzige Abschnitt, in dem es nicht um Fauna und Flora geht.
Dafür bringt uns Willi ein paar mehr oder weniger nützliche Dinge über den japanischen Großstadt
menschen bei. Dass Stopp zum Beispiel so ähnlich wie "Tomate" heißt, es Kapselhotel genannte Mi
niherbergen gibt und man aus Platzmangel auf den Dächern der Wolkenkratzer Fußball spielt. Für
den Humor sorgt Willi zumeist selbst. Wenn er sich etwa von einem japanischen Superklo anspritzen
lässt oder sich als Sumoringer gegen einen hundert Kilo schwereren Gegner versucht, dann bleibt im
wahrsten Sinne kein Auge trocken. Zusammengehalten wird die Geschichte durch eine anrührende
Rahmenhandlung: Willi hat einer alten Freundin, die inzwischen verstorben ist, versprochen, ihr eine
Handvoll Sahara-Sand von seiner Reise mitzubringen, was er natürlich auch einhält, denn
"versprochen ist schließlich versprochen".
Sieht man einmal davon ab, dass hier im Gegensatz zum TV-Pendant einiges an Information dem
Entertainment zum Opfer gefallen ist, so erfüllt "Willi und die Wunder dieser Welt" eine ganze Reihe
von Vorgaben, die vom modernen Kino verlangt werden: Einen klaren, leicht verständlichen Plot,
einen Charakter, mit dem man sich gern identifiziert, wunderbare Schauplätze, große bombastische
Musik und die entsprechenden Bilder. Hinzu kommen noch ein netter Running Gag mit den Ameisen
dieser Welt und ein wirklich sehenswerter Abspann, in dem Willi seine auf der Reise gewonnenen
Erkenntnisse noch einmal aufnimmt (von der Sanddusche unter der Baggerschaufel bis zum Kicker
turnier auf dem Hausdach) .
Thomas Lassonczyk
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Interview
"Schule, das ist mal große Komödie, mal große Tragödie"

Gespräch mit Laurent Cantet
Regisseur des Films "Die Klasse" (Filmbesprechung in KJK Nr. 115-3/2008)
Die fünfte Regiearbeit von Laurent Cantet, "Entre les murs" (Deutscher Titel: "Die Klasse") hat auf den 61.
Filmfestspielen von Cannes im Mai 2008 am Abend der Gala-Premiere nicht nur frenetischen Beifall und Stan
ding Ovations erhalten, sondern gleich den nach dem US-Oscar zweitwichtigsten Filmpreis überhaupt: Die Gol
dene Palme. Inzwischen wurde der Film, der mit einem schmalen Budget von circa 2,3 Millionen Euro produ
ziert wurde, in über 40 Länder verkauft und lief in Frankreich im September 2008 in den Kinos an. Es ist also
ein eher kleiner Film, der nahezu ausschließlich in einer Pariser Schule, in einer Klasse und dem Lehrerzimmer
spielt. Ein Schauplatz nur. Ein nahezu geschlossener Ort. Ein hermetischer Mikrokosmos. Ein Kammerspiel
demnach. Und, "Entre les murs". das bedeutet letztendlich auch "zwischen den Wänden", trägt die Konnotation
des Eingeschlossenseins. Laurent Cantet (Jahrgang 1961), der zuvor mit Filmen wie "Vers le Sud" ("In den
Süden", 2005) mit Charlotte Rampling oder "L'emploi du temps" (2001) im Kino präsent war, ist ein unbeque
mer Regisseur, der in seinen Arbeiten Tabu-Themen aufgreift wie vor der Familie verleugnete Arbeitslosigkeit
etwa oder Sex-Tourismus betuchter älterer europäischer Damen in der Karibik. An diesen Tabus rüttelt Cantet.
Es sind dabei allesamt Filme mit einem stark sozialkritischen, die Dinge hinterfragenden Blick. So wie nun auch
"Entre les murs".

Frage: Monsieur Cantet, Sie haben Ihren Film überwiegend mit Laiendarstellern gedreht, und vor al
lem mit Fran~ois Begaudeau in der Rolle des Schullehrers. Begaudeau ist kein Schauspieler, er war
Lehrer im richtigen Leben, und er saß mit Ihnen am Drehbuch für die Verfilmung seines eigenen
Romans. Nun spielt er gewissermaßen sich selbst...
Laurent Cantet: "... Ja, das was er im Film von sich zeigt, das ist dem gewiss recht nahe, was er als
Schullehrer war. Natürlich waren es dann die spezifischen Momente, die Situationen, die Dialoge, die
für den Film entstanden. "
Der Film lebt nicht zuletzt auch von der Ambivalenz der beidseitigen Provokationen zwischen Lehrer
und einer kleinen Minderheit in der Schulklasse.
"Ich habe versucht, keine Figur zu entwickeln, die eine Art Modellcharakter hat, die perfekt ist in ih
rer Form. Dieser Lehrer ist menschlich, ist human, nimmt Risiken auf sich, geht auch in seiner Pro
vokation fast zu weit. Und so opponieren dieser Lehrer und einige der Schüler. Doch alles, was er
macht, zeigt: Er ist ein Mensch. "
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, einen professionellen Schauspieler in der Rolle des Lehrers
zu besetzen, oder war es von Anfang an klar, dass Fran~ois Begaudeau diese Rolle übernimmt?
"Es war von Anfang an klar, dass es ein Lehrer sein wird, der dies spielt. Vor allem auch, weil ich
glaube, dass die realen Erfahrungen beider Seiten eine Bereicherung für den Film sind - seitens der
Schüler und seitens des Lehrers. In Teilen beruht darauf der Film. Hinzu kommt, dass es mir wichtig
war, dass ein Aspekt des Projekts die Improvisation zur Grundlage hat. Und ich glaube, dass kein
Schauspieler wirklich in der Lage gewesen wäre, in dieser Improvisation wiederum so genau, so prä
zise zu sein. Was mich außerdem sehr interessierte, das war der sehr familiäre Blick Francois Begau
deaus auf diese Methode."
Hat Fran~ois Begaudeau zuvor schon einmal gespielt?
':pr hat mit ein paar Freunden ein paar kleine Filme gemacht, in denen er auch mitspielte. Er ist im
Ubrigen auch jemand, der an die Kamera gewöhnt ist, da er in nicht wenigen Fernsehsendungen
auftrat oder daran mitwirkt. "
Als Autor hat er bis dato fünf Bücher veröffentlicht...
"... Ja, und er ist dabei, zwei weitere zu schreiben. Und während der Zeit der Dreharbeiten befand er
sich natürlich in einer Doppelrolle: Einerseits war er der Schauspieler, andererseits war er auf ge
wisse Weise auch mein Repräsentant innerhalb der Szenen. So trafen wir uns etwa während des Drehs
immer vor Drehbeginn in einem Cafe in der Straße, wo sich die Schule befand, im 19. Arrondisse
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ment in Paris, und verbrachten dort eine Stunde zusammen, entwickelten gemeinsam eine Strategie,
um unser Ziel innerhalb dieser Improvisation zu erreichen. Und er, der später vor der Kamera stand,
war derjenige, der den Zugang zu den Schülern herstellte. Ich ergänzte dann am Set hier und da, gab
Hinweise, wollte etwa, dass er hier oder dort noch weiter geht."
Wie lange dauerten schließlich die Dreharbeiten bei dieser zeitintensiven Arbeitsweise?
"Wir haben sieben Wochen gedreht - davon fünf mit den Schülern, und zwei mit den Lehrern. Die
ersten vier Wochen des Drehs fanden ausschließlich im Klassenraum statt."
Schule - das ist im Grund ein universelles Sujet.
"Ich glaube, Schule ist alles: Mal eine große Komödie, mal eine große Tragödie. Mal befindet man
sich auf der einen Seite, mal auf der anderen. Mal im großen Glück, weil man etwas teilen kann. Mal
in Momenten großer Niedergeschlagenheit. Und nichtsdestotrotz muss man weitermachen und daran
glauben. "
Wie im Leben: einem roten Fadenfolgen, vielleicht.
"Ja, einem roten Faden folgen - wobei diese Schüler ja allesamt bereits ihre Geschichten mit sich
bringen, ihre sozialen Dispositionen und Prägungen. Dessen muss sich die Schule bewusst sein. "
Der rote Faden in Ihrer bisherigen filmischen Arbeit jedenfalls, das ist das Soziale. Arbeitslosigkeit
etwa in "L 'emploi du temps". Schwarzen-Prostitution im Film "In den Süden". Nun ist der Brenn
punkt eine Schule in Paris.
"Das sind alles Themen, die mich allein schon als Bürger interessieren, so oder so. Ich denke, meine
Filme beschäftigen sich einfach auch mit der Komplexität dieser Welt, in der wir leben. In dieser Re
alität, in der auch ich lebe. Und ich erzähle von Individuen, die auf diesem großen Bazar ihren Platz
suchen. "
Interview: Thilo "ydra

Die schönen Blumen, die im Schatten stehen

Gespräch mit Catherine Laakmann vom Kölner Kino Metropolis
In die Wiege gelegt wurde ihr das Kino nicht gerade. Nach einer Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, wie
sie immer sagt und wie das auch in ihren Papieren steht, hat sie sich zum Betriebswirt weitergebildet. Danach
arbeitete sie zunächst als Abteilungsleiterin und später als Filialleiterin. Nach ihrer Mutterschaftspause begann
sie noch mal ein Studium der Sozialpädagogik, bekam aber nach ihrem Abschluss 1985 keine Anstellung.
Inzwischen leitet sie seit über 22 Jahren höchst erfolgreich das Kölner Kino Metropolis, das 1987 als eines der
ersten Kinos in der BRD ein tägliches Kinderfilmprogramm anbot. Dafür wird das Kino regelmäßig
ausgezeichnet; zuletzt bekam es von der Filmstiftung NRW den Haupt-Preis für das beste Kinder- und
Jugendfilmprogramm sowie einen weiteren Preis für das Hauptprogramm; hier laufen vor allem Filme in der
(zumeist untertitelten) Originalversion. Im Gespräch berichtetet sie KJK-Mitarbeiter Lutz Gräfe von ihren
Erfahrungen mit gewerblichem Kinderkino.

Catherine Laakmann: "Nach meinem Studium traf ich Rolf-Rüdiger Hamacher, der immer meinte,
dass ich alles könnte, was man bräuchte, um Kino zu machen. Aber eigentlich wollte ich gar kein
Kino machen. Als man mir 1986 aber mitteilte, dass ich auf eine ABM-Stelle noch sieben Monate
warten müsse, habe ich mir die Bilanz des Metropolis vorgeknöpft und sechs Wochen später eröffne
ten wir das Kino (das war am 1. Mai 1986, Anm. LG). Wir waren damals zu dritt: außer mir noch
Rolf-Rüdiger Hamacher sowie eine Kommilitonin, Claudia Wolscht, die heute als erfolgreiche Cutte
rin arbeitet. Ich war damals vor allem für das Kaufmännische zuständig. So bin ich dann aktiv ins Ki
nogeschäft eingestiegen. Ich hatte mich allerdings schon während meines Studiums mit Themen wie
Fernsehen, Medien und Kinder oder Medien und Eltern beschäftigt. Zu diesen Themen habe ich auch
Seminare in der VHS gegeben.
Allerdings habe ich von den Mechanismen des Kinos nicht viel verstanden. Aber es ging dann doch
erstaunlich schnell, dass man durchgeblickt hat, wie die Sachen laufen. Das lag wohl auch daran, dass
ich nicht so verzaubert war vom Kino. Ich war auch die verletzlichste im Team, denn es war ganz
klar: Wenn wir hier pleite gehen, stehe ich nie wieder auf. Ich hatte ein Kind zu ernähren, aber im
Gegensatz zu meinen Partnern keine weitere Einnahmequelle. Und eigentlich war ich schon zu alt.
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Man hat ja schon damals zu mir gesagt: Was machen Sie da eigentlich - zuerst sin~. Sie Kaufmann,
dann Pädagoge, was wollen Sie eigentlich? Von daher stand bei mir zunächst das Okonomische im
Vordergrund. Also dass wir immer sicher die Kinomiete und ähnliche laufende Kosten begleichen
konnten. Ich habe zugesehen, dass alle ihre Programmwünsche und ihren Anspruch ans Kino erfüllen
konnten, aber stets unter der Prämisse, dass wir jeden Monat die Miete zahlen können."
KJK: Da war es ja schon mutig, bereits im Oktober 1987 ein tägliches Kinderfilmprogramm zu star

ten. Das war ja zu einer Zeit, als Kinderkino (nicht nur) in Köln daraus bestand, dass es sonntags in
einigen Kinos eine Matinee gab.
"Das begann mit einem Stadtteilfest vor unserem Kino, wo wir erstmals Kinderkino an einem Wo
chenende gemacht haben. Danach habe ich mich viel intensiver mit Film auseinandergesetzt und mich
im Verein 'Kinderfilm im Kino' engagiert. Das hat mir unglaublich viel Kraft und Motivation gege
ben. Wir haben uns jeden Monat vor die Schulen gestellt und den Kindern die Programmhefte in die
Hand gedrückt. Dann haben wir eine Adressdatei erstellt mit allen Kindergärten, -horten und -tages
stätten. Denen haben wir dann monatlich die Programmhefte geschickt; und das alles noch ohne
Computer. "
Allerdings haben Sie doch recht anspruchsvoll begonnen. Eröffnungsfilm war damals "Die kleine
Bande", den niemand kannte, und im selben Monat lief der genauso unbekannte "lonasi und die
weiße Schildkröte / Der Stumme".
"Also, 'Die kleine Bande' war ein Lieblingsfilm von Herrn Hamacher. Und der ist nicht nur ein
wandelndes Filrnlexikon, sondern hat auch einen sehr guten Filmgeschmack. Aber je länger ich mich
mit dem Thema befasste und mich auch bei 'Kinderfilm im Kino' engagierte, desto mehr wusste ich
über Kinderfilme. Wir haben vom Verein aus einen Verleihkatalog gemacht und auch Seminare für
Kinobetreiber angeboten. Mit dem Ergebnis, dass dann in Köln fast alle Kinderkino gemacht haben.
Ich glaube, dass es bis heute keine Stadt in Deutschland gibt, wo so viel Kinderkino gemacht wird
wie in Köln. "
Zeitgleich zum Start des Kinderkinos haben Sie auch eine lugendfilmreihe angeboten, die aber schon
nach relativ kurzer Zeit wieder eingestellt wurde.
"Wir veranstalteten damals zusammen mit der ÖTV (eine der Vorläufergewerkschaften von ver.di;
Anm. LG) ein Seminar für Jugendliche, wo wir jeweils einen Film vorstellten und ich hielt dazu das
einleitende Referat. Das war eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Das war für die Jugendlichen
kostenlos und da war immer volles Haus. Da sagten wir uns natürlich, wir führen das nach dem Aus
stieg der ÖTV in eigener Regie weiter. Das hat aber überhaupt nicht funktioniert und im November
1988 haben wir begonnen, stattdessen zwei Kinderfilme pro Tag zu zeigen. Damals sagten viele, das
ist ja völlig falsch, zwei Kinderfilme nebeneinander zu zeigen. Aber ich meinte immer: Ich muss zwei
unterschiedliche Kinderfilme spielen, denn damit verstärke ich das Programm. Und so war das dann
ja auch. Inzwischen haben wir bis zu fünf verschiedene Kindervorstellungen täglich."
Im November 1989 gestalteten Sie zusammen mit dem Kölner "Alle[r]weltskino" ein Programm, das
Kindern Dokumentar- und Spielfilme aus der Dritten Welt zeigte. Das war damals ja völlig neu und
durchaus riskant.
"Bei solchen Programmen haben wir natürlich meist draufgezahlt. Aber weil ich halt stets drauf
geachtet habe, dass die Finanzen insgesamt stimmen, konnten wir uns eben auch Dinge leisten, die
uns am Herzen lagen, auch wenn sie ökonomisch eher ein Minusgeschäft waren. Wir hatten von
Anfang an eine gemeinsame Programmsitzung im Team. Ich habe dabei immer gesagt: OK, das bringt
uns ein paar Mark - aber das bringt nix, das auch nicht und das auch nicht. Also muss ein Film raus.
Wir konnten nicht in einer Woche zwei unbekannte Filme spielen, sondern mussten das ausgleichen.
Dann ist nach zwei Jahren Claudia Wolscht gegangen und nach weiteren vier Jahren Rolf-Rüdiger
Hamacher. Ab dieser Zeit machte ich alles alleine; allerdings hatte ich das Kinderkino schon vorher
fast allein entschieden. Wir zogen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Anfangszeiten vor, damit das
für die Kindertagesstätten noch machbar war. Denn viele Gruppen hatten sich beschwert, dass 15.30
Uhr für sie zu spät sei, weil die Kinder zu spät nach Hause kämen. Also starten wir jetzt bereits um
14.15 Uhr."
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Das Kinderkino im Metropolis hält sich ja jetzt seit längerer Zeit auf einem stabilen Niveau. Was hat
sich denn im Lauf der Jahre verändert?
"Eine große Veränderung liegt im Bereich der Kindertagesstätten, die vorher mit vielen Kindern
kamen. Doch seitdem die von der Stadt keine Freifahrten mehr beim Öffentlichen Nahverkehr für ihre
Aktivitäten bekommen, sind die Zahlen rapide runter gegangen. Natürlich haben wir auch Zuschauer
an andere Kinos abgeben müssen, weil wir bestimmte Filme einfach nicht bekommen. Das liegt
daran, dass wir den neuen Trend, die Kinder-/Familienfilme auch abends zu zeigen, nicht mitgehen
konnten. Mittlerweile machen wir je nach Film aber auch Ausnahmen. Am Abend zeigen wir fast
ausschließlich unser ziemlich erfolgreiches Programm mit neuen Filmen in der Originalfassung.
Hinzu kommt die Verlängerung der Schulzeiten, so dass es mit Kinderkino unter der Woche sehr viel
schwieriger geworden ist. Das alles wirkt sich natürlich auf unsere Besucherzahlen aus. Momentan
beobachten wir das und überlegen, was können, was müssen wir vielleicht verändern?"
Wie sehen Sie denn die Perspektive Ihres Kinderkinos ?
"Also eigentlich bin ich ein bisschen traurig und ich möchte auch nicht dahin kommen, dass ich vor
und nachher mit den Kindern ein großes Brimborium veranstalte; also dass man die Kinder hier um
13 Uhr abliefert und um 17 Uhr wieder abholt. Ich möchte, dass der Film für sich alleine stehen
kann. Dass das hier zum Beispiel auch ein Ort wird, wo die 'Wochenend-Väter' mit ihren Kindern ins
Kino gehen. Und man dann hinterher drüber redet und sich so einander wieder nähert. So etwas finde
ich viel wichtiger als so ein Beschäftigungsprogramm vor und nach dem Film oder gar aus dem
Kinobesuch einen Schulunterricht zu machen. Natürlich kann man über Kinofilm einen Schul
unterricht machen, aber da müsste man dann viel individueller auf die einzelnen Kinder eingehen.
Dass man da hier ein wenig malt und da ein bisschen bastelt, da bin ich kein Freund von."
Was würden Sie sich wünschen?
"Ich würde mir mehr Kinder wünschen. Und ich würde mir wünschen, dass die auch eine Chance be
kommen, mal andere Filme kennenzulernen. Aber diese Chance haben sie ja gar nicht (mehr). Denn
Marketing und Werbung funktionieren eben so, dass das geguckt werden muss, was etwa bei
'Wetten, dass ... ' promoted wird. Dabei werden dann aber die schönen Blumen, die im Schatten ste
hen, übersehen. Aber mein Herz hängt eben an genau diesen Blumen: an Filmen wie 'Danny, der
Champion'. Da habe ich neulich den Verleiher getroffen und ihm davon vorgeschwärmt und gemeint,
dass wohl kein Kino den so oft gespielt hat wie wir. Da meinte er: Ja, ich wollte ihn schon bei dir
stehen lassen. Und jetzt ist er versehentlich in die Schrottung gegangen, weil der Verleiher einfach
vergessen hatte, mir wenigstens eine Kopie zu sichern. Filme wie diesen oder 'Kannst du pfeifen, Jo
hanna?' lernen die Kinder nur noch über das Fernsehen kennen. Aber das ist eben was ganz anderes;
vor allem emotional kommt das im TV einfach nicht so intensiv rüber, als wenn man gemeinsam in
einem dunklen Saal vor einer großen Leinwand sitzt.
Dabei finden die Kinder auch die kleinen Filme gut. Aber wenn jeder in der Schule nur über den
Film redet, der gerade angesagt ist, dann wollen die Kinder nur den sehen; egal wie schön der an
dere, kleinere Film auch immer ist. Das ist aber nicht die Schuld der Kinder, die Schuld liegt da ganz
klar bei uns Erwachsenen, weil wir darin versagen, den Kindern diese Inhalte zu vermitteln.
Mir ist immer wichtig, dass die Kinder mitgehen. Wenn die rufen 'Pass auf, da hinten kommt er',
wenn die mitgehen wie früher im Kasperle-Theater; das sind die schönsten Kinderfilme. Das schönste
Kinoerlebnis in der Hinsicht war 'Das kleine Gespenst'; da haben wir eine Aktion gemacht, bei der
jedes als Gespenst verkleidete Kind freien Eintritt hatte. Wir hatten 273 Plätze und ein ausverkauftes
Haus. Gruppen standen noch draußen und es war ein richtiges Drama. Da bin ich auf die Bühne und
habe gesagt: Liebe Kinder, wir haben ein Problem. Draußen stehen noch jede Menge Kinder und wir
möchten alle hineinlassen. Wir haben dann auch alle Kinder reinbekommen; z.B. haben manche
Mütter ihre kleinen Kinder auf den Schoss genommen. Das war eine Stimmung, die Kinder sind
richtig toll mitgegangen, das war so rührend. Wer das einmal erlebt hat, der vergisst das nie."

Mit Catherine Laakmann sprach Lutz Gräfe
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"Ich habe den Film nicht nur für Bayern gemacht!"
Gespräch mit Marcus H. Rosenmüller (Jahrgang 1973) am 20. November 2008 während der
Tonrnischung zu seinem sechsten Kinofilm "Die Perlmutterfarbe" - eine Geschichte der jüdischen
Schriftstellerin und späteren Psychotherapeutin Anna Maria Jokl, die im Jahre 1931 spielt, vor dem
Hintergrund des heraufziehenden Faschismus in Deutschland. Sie nannte ihr Buch, das erstmals im
Jahre 1948 in Berlin erschien, einen "Kinderroman für fast alle Leute". Und so möchte Rosenrnüller
auch seinen Film verstanden wissen: Ein Kinderfilm für fast alle Leute.
KJK: Das ist Ihr erster Film mit einer großen Anzahl von Kindern. Wie ist das für Sie gewesen?
Marcus H. Rosenrnüller: "Bei 'Wer früher stirbt ist länger tot' gab es auch schon Szenen, in denen
nur Kinder dabei waren, der Kindergeburtstag zum Beispiel. Bei der 'Perlmutterfarbe' war es eini
germaßen einfach für mich, weil die Kinder sehr diszipliniert und engagiert waren, alles wohlerzo
gene Kinder, die Respekt vor Erwachsenen haben. Sie haben einander geholfen, waren füreinander
da. Aber etwa nach einer Stunde vergessen auch die diszipliniertesten Kinder, dass sie ruhig sein
sollen, dann wird die Gruppe quirlig. Langsam steigert sich der Pegel, bis man wieder mal
'einischreiten' muss." (Rosenmüller spricht durchwegs bayrisch, was hier nicht wiedergegeben wer
nur als Beispiel - klingt natürlich nicht so hart wie 'ein
den kann. Das Wort 'einischreiten
schreiten', und das gehört zum Stil des sympathischen Regisseurs. Anm.d.Red.)
I

-

Waren die Kinder manchmal durch Ihr "Einschreiten" verstört?
"Wir hatten ein Klima, in dem man auch mal schimpfen hat dürfen, ohne dass es als böse verstanden
wurde. Es war sehr freundschaftlich. Wir haben alle Kinder ins Herz geschlossen. Da ist das Ab
schiednehmen richtig traurig. Umso mehr freue ich mich auf die Premiere, wenn ich alle Kinder im
Kino wieder treffe. "
Markus Krojer, kleiner Hauptdarsteller aus "Wer früher stirbt ist länger tot", hat auch in der
"Perlmutterfarbe " eine Hauptrolle. Mit ihm und auch für ihn war das Drehen ja etwas anderes als
mit den anderen Kindern, oder?
"Ja, mit Sicherheit. Das Vertrauen, das beim Markus absolut da ist, musste für die anderen Kinder
erst geschaffen werden."
Hat Markus, der nicht viel größer geworden scheint, mit seinem Erfahrungsvorsprung Einfluss ge
habt?
"Ja, durchaus. Er hat eine Entwicklung durchgemacht, auch vom Kopf her. Vom Ausschauen her
dachte auch ich zuerst, da hat sich nicht viel verändert. Aber wenn ich mir den ersten Film mit ihm
ansehe, ist doch vieles anders. Er ist zwar immer noch Kind, aber als Schauspieler ist er ein kleiner
Mann geworden. Man kann sich mit ihm richtig über die Rolle unterhalten und es kommen durchaus
Vorschläge von ihm. "
Im Pressehejt steht: "Wer sagt eigentlich, dass ein Film, in dem Kinder die Hauptrollen spielen, au
tomatisch ein Kinderfilm ist?" Was bedeutet das?
"Keine Ahnung. Wer sagt eigentlich wer sagt. .. Es ist ein Film, der eine interessante Geschichte für
Kinder erzählt. Ich nehme Kinder immer ernst, wie auch Erwachsene. Es gibt natürlich Filme, so wie
dieser, wo vom Kinderverstand her auch das Kind im Erwachsenen angesprochen wird."
Welche Zielgruppe haben Sie im Auge?
"So denke ich nicht. Ich las den Roman und fand mich in Alexanders Dilemma wieder. Auch ich habe
mich in Lügen verstrickt, um mich nicht zu blamieren. "
Was ist für Sie das Schöne bei Kinderfilmen ?
"Man kann Kinder voller Naivität nachfragen lassen: Warum ist das besser? Warum ist der Freund
von meinem Feind mein Feind? Beim 'Krieg der Knöpfe' zum Beispiel fragen sie: 'Was ist Demokra
tie?' Im Kinderfilm kann man die Erwachsenenwelt mit ihren Regeln bloßstellen und die Dummheit
darin entlarven. Wahrheit braucht man nicht zu erklären. Kinder gehen ehrlicher, unschuldiger an die
Dinge heran. Deshalb mag ich gerne mit Kindern drehen und die Welt der Erwachsenen in Frage
stellen. "
Welche Intentionen hatten Sie mit der Verfilmung der Vorlage von Anna Maria lokl?
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"Ich habe versucht, ihrem Credo 'wir sind alle Menschen' gerecht zu werden. Die Buchverbrennung
ist eine ganz wichtige Szene, im Buch wie im Film. Es geht nicht nur um den aufkommenden Fa
schismus. Wie schnell wird man zum Mitläufer, weil man den einfachen Weg geht. Und der Unauf
fallige ist plötzlich mit dabei. Weil wir alle Menschen sind - aber wir sind auch alle Monster. Das ist
auch der Grund, warum ich mehrmals kurz Monsterszenen inszenierte."

Sehen Sie Ihren Film als einen zeitgeschichtlichen Beitrag, sozusagen als Mikrokosmos der damaligen
Gesellschaft, oder ist ein universelles Thema von Lüge und Verrat, von Freundschaft und Wahrheit?
"In jedem von uns ist alles drin. Man kann verführen, man kann verführt werden. Ich kann nicht nach
Jahrzehnten sagen, wie die damals waren. Ich kann mich aber fragen: Wie war ich? Ich mag es nicht,
an einen Roman vollkommen freigeistig heranzugehen. Ich habe versucht, in dem Geist der Autorin
zu wirken. Es ist immer schwierig, ob man das schafft, aber es ist mein Wunsch. Für mich war ganz
klar, dass es nicht darum geht zu zeigen, wie die SS entstanden ist, sondern wie wir uns verstricken
in der Lüge ... "
Sie sprechen bayerisch, schreiben Drehbücher in Bayerisch. Glauben Sie, dass die Kinder überall in
Deutschland Ihren Film verstehen können?
"Ich war der Meinung, man könnte es verstehen. Aber nach ersten Testvorführungen hörte ich, dass
es schwierig ist, alles zu verstehen, wenn man die Sprache nicht kennt. Nach der Endmischung wird
es viel besser sein. Denn ich habe den Film nicht nur für Bayern gemacht, sehe mich auch nicht als
Sprachenpfleger. Es geht mir eher darum, eine regionale Orientierung zu geben, es erdiger zu
machen."
Könnte man den Film nicht synchronisieren?
"Ich würde mich gegen eine Synchronisation nicht wehren.; das ist aber auch eine Kostenfrage. Doch
der Dialekt gehört für mich dazu. So könnte ich mir den Film auch gut in anderen Dialekten vorstel
len, oder in anderen Regionen, im Ruhrpott zum Beispiel mit seinen Industrieanlagen. "
Wollen Sie also nicht als bayerischer Mundartfilmer in die Filmgeschichte eingehen, als Erfinder des
neuen Heimatfilms?
"Nein, es geht mir nicht um die Konsequenz, dass man mich als bayerischer Filmemacher sieht."
Öffnet der Name Rosenmüller die Türen für die Finanzierung - "Die Perlmutterfarbe " bekam von der
Kinderfilmförderung des BKM/Kuratorium junger deutscher Film 250.000 Euro Produktionsförde
rung. Wie hoch belief sich das Gesamtbudget und war es schwierig, das Geld zusammen zu bekom
men?
"Der Film kostet vier Millionen Euro und war lange vom Produzenten Robert Marciniak vorbereitet.
Wie das im Einzelnen lief, muss man wirklich ihn fragen. Meine letzten drei Filme 'Beste Zeit',
'Beste Gegend' und 'Räuber Kneissl' habe ich ohne Produktionsförderung - nur mit Fernsehgeld 
produziert. "
Warum nicht auch "Die Perlmutterfarbe "?
"Einen Kinderfilm in Deutschland zu drehen ist sehr schwierig. Da braucht man einen Batzen Geld,
allein wegen der eingeschränkten Drehzeit für Kinder. Wir haben an der Grenze zu Österreich ge
dreht; dort gibt es die Probleme mit dem Jugendschutzgesetz in der Form nicht. In Deutschland dür
fen die Kinder vier Stunden am Tag drehen, mehr nicht. Darin ist aber auch die Zeit für Maske, Ko
stüm und Warten am Set enthalten. Da bleibt wenig Zeit fürs Drehen. Es war schon so, dass ich auf
grund dieser harten Gesetze am liebsten alles hingeschmissen hätte. Wobei die Kinder selbst gar nicht
wegzubringen waren vom Set. Die waren traurig, dass wir sie wegschicken mussten. Das hat uns
schon vor ein richtiges künstlerisches Problem gestellt. "
Gibt es neue Projekte?
"Ich habe vor, wieder mit Christian Lerch (Mitautor der 'Perlmutterfarbe') etwas zusammen zu
schreiben. Wir sind am Sammeln, wir lassen uns Zeit. Ich mag was Neues machen, ich mag was ler
nen, will besser im Handwerk werden, etwas ausprobieren mit den Schauspielern. "
Sind Sie zufrieden mit der "Perlmutterfarbe "?
"Man kann Filme immer kritisieren und oftmals ist man als Filmemacher getroffen, weil man es
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selbst nicht geschafft hat, wie man es wollte. Bei diesem Film aber kann ich sagen: Den wollte ich
genauso machen. Das ist ein Film, hinter dem ich vollkommen stehe. Manchmal hat man zu wenig
Geld, zu wenig Drehzeit. Hier war es eine sehr gute Produktion, die mir das ermöglicht hat, Kinder,
die toll waren, und in der Mischung arbeite ich mit Leuten zusammen, mit denen ich eine Sprache
spreche. Die alle den Film verstehen. "
Hatten Sie Vorbilder für Ihre Inszenierung der "Perlmutterjarbe"?
Der Krieg der Knöpfe' von Yves Robert und 'Sie küssten und sie schlugen ihn von Francois
Truffaut."
" I

t

Welches war denn Ihr erstes Kinoerlebnis bzw. Ihr erster Film?
"Einer von Disney, den Titel weiß ich nicht mehr, es war etwas mit einem Tiger und einem Löwen,
den sah ich in der Gaststätte Bieber in Hausharn. Und dann in Miesbach im Kino 'Ben Hur'. Erst re
lativ spät wusste ich, dass ich selbst Filme machen wollte. Es begann mit Truffaut, 'Jules und Jim',
'Die letzte Metro', dann kamen Filme von Käutner, die mich prägten."
Sie studierten von 1995 bis 2003 an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen. Was gab den
Ausschlag dafür?
"Da ich mich für all die Sachen interessiert habe, vom Geschichtenschreiben, Filmernachen, Musik
machen, wollte ich Film- oder Theaterregisseur werden, nun gottseidank ist es Film. Ich war früher
eher auf der Bühne, schrieb Büttenreden und Kabarett-Texte. Das war der der erste Schritt."
Womit haben Sie sich an der Filmhochschule beworben?
"Es gab Aufgaben. Man sollte ein Treatment für einen Spielfilm und einen Dokumentarfilm schrei
ben, seine Beweggründe mitteilen und zeigen, was man bisher künstlerisch gemacht hat. Ich hatte
Gedichte, die sich reimen, sah mich aber nicht als Lyriker oder Dichter, sondern mehr als Unterhal
ter, Ringelnatz und Heinz Erhardt habe ich geliebt. "
Und Sie wurden beim ersten Anlauf von der Filmhochschule angenommen?
"Ja, ich hatte Glück."
Interview: Gudrun Lukasz-Aden / Christel Strobel

"/ch habe gespürt, das ist mein Medium 11
Gespräch mit Christina Schindler
Produzentin und Regisseurin von Animationsfilmen
Schon als Kind hat Christina Schindler, Jahrgang 1962, am liebsten Trickfilme gesehen. Nach der
Schule belegte sie das Fach Grafik an der Hochschule für Bildende Künste in Kassel und fasste dort
den Entschluss, Animationsfilme zu gestalten. Seit ihrem Abschluss ist sie als selbstständige
Filmemacherin und Produzentin tätig. 1992 wurde sie an die Hochschule für Fernsehen und Film in
Potsdam-Babelsberg berufen und hat als Dozentin und später Professorin für den gesamten Fachbe
reich Animationsfilm eine ganze Reihe von Studenten auf ihrem Weg zum internationalen EIifolg be
gleitet. - Filmografie: "Circus" (1984), "Flaschenpost" (1986), "Aus-Flug" (1988), "Raben
geschichten" (1988), "Nachts sind alle Katzen bunt" (1990), "Rinnsteinpiraten" (1993), "Zugvögel"
(1996), "Anders-Artig" (2002) sowie Auftragsarbeiten für das Diakonische Werk der Evangelischen
Kirche in Deutschland: "Brief an die Mutter", "Scharade".
Christina Schindlers Schaffen ist erstmalig in einer Gesamtschau zu sehen: Die Ausstellung "Die Kuh
im Baum" in den Technischen Sammlungen Dresden mit Filmen und zahlreichen Exponaten wie
Flachfiguren, Zeichenfolien, Entwürfe ist ein Projekt des Deutschen Instituts für Animationsfilm
(DIAF) in den Technischen Sammlungen Dresden in Kooperation mit ZDF tivi, HFF Potsdam-Ba
belsberg, Bundesverband Jugend und Film e.V. und Matthias-Film und kann noch bis 5. April 2009
besichtigt werden. - Technische Sammlungen Dresden, Junghansstraße 1-3, Telefon 0351-4887201,
www.tsd.de
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Wann entstand ihr erster Animationsfilm ?
"Die ersten Animationsfilme sind in meinem Mathehefter entstanden. Wenn ich mich im Unterricht
langweilte, malte ich kleine Dawnenkinos. Da mir aber die technologischen Möglichkeiten und auch
das Wissen fehlten, habe ich das Filmernachen zunächst nicht beruflich verfolgt. Ich wollte eigentlich
Illustratorin werden und hatte an der Hochschule visuelle Kommunikation mit dem Schwerpunkt freie
Grafik und Illustration belegt. Im Studium bin ich dann durch Zufall in der Animationsfilmklasse
von Professor Jan Lenica gelandet. Dort hatten sich wenige Studenten in einem Raum eingeigelt und
an Dingen gearbeitet, die mehr waren als eine statische Grafik. Als ich dann meine ersten Proben von
bewegten Bildern machte, war ich begeistert. Ich war entflammt und spürte: Das ist mein Medium.
Das hat nur auf mich gewartet, entdeckt zu werden, das war wie eine Sucht, und ich wusste, ich
musste das machen. Der erste wirkliche Film hieß 'Zirkus', eine Geschichte von einem Zauberer, der
in einer Zirkusarena alle Nummern der Artisten scheitern lässt und der am Schluss das Zirkuszelt in
einer Hand zerdrückt zu einem winzigen Spielball. Ich denke das war so eine Ansammlung von
Gefühlen, von Bildern und Bewegungen, von fliegenden Vögeln und Artisten, die sich da bewegen 
da hatte ich einfach Spaß an Bewegung, aber auch Spaß am Erzählen, am Fabulieren von
Geschichten. "
Wie entstehen Ihre Film-Figuren? Wie kommen Sie zu Ihren Themen?
"Wenn man die Filme macht, weiß man nicht, was die Themen mit einem zu tun haben. Ich stellte
erst im Nachhinein fest, dass ich mit meinen Filmen eigene Lebensabschnitte und Erfahrungen verar
beitet habe. Der erste Film 'Aus-Flug', den ich als Abschlussfilm im Studium gemacht hatte, steht für
die Verarbeitung von Dingen, die ich als junge Erwachsene erlebt habe, für die Zeit, in der ich einen
eigenen Standpunkt zum Leben entwickeln wollte. Der Film 'Rinnsteinpiraten' hatte damit zu tun,
dass ich in eine Großstadt kam und mit den ersten Eindrücken und dem Leben in einer Großstadt
wirklich überfordert war. Und so fügen sich diese Themen zu einem bestimmten persönlichen Le
bensumstand, der seine Umsetzung in Form einer Tiergeschichte erfährt und inhaltlich dann doch ge
nau passt. Dabei habe ich bei der Entwicklung meiner Filme nie eine Kinderzielgruppe vor Augen
gehabt. Das sind Themen, die mich interessieren und sie erfahren auch eine Umsetzung, wie ich sie
für richtig halte. Die Kinder haben mich entdeckt, nicht ich die Kinder. Aber ich habe auch ein ge
wisses Publikum an Erwachsenen, die diese Filme sehr gerne mit anschauen. "
Was geben Sie heute Ihren Studenten von Ihren eigenen Erfahrungen als Filmemacherin auf den Weg?
"Nach dem Studium hatte ich das große Glück, auf eine Redaktion zu treffen, die genau solche Filme
suchte. Das war die Redaktion Siebenstein vom ZDF. Die Redakteurin hat meine Filme mitfinanziert.
Ich hatte auch das große Glück, nicht nur Fernsehgelder, sondern auch Filmförderung für die Pro
duktionen zu bekommen. Allerdings muss man auch sagen, dass diese Filme über Jahre hinweg ent
standen sind. Man kann sich das oft schwer vorstellen, wie viele tausende Zeichnungen für einen kur
zen Film notwendig sind und wie viele Menschen daran beteiligt sind. Man muss mit seiner Unter
schrift unter einem Fernsehvertrag auch knallharte Bedingungen erfüllen. Das waren auch belastende
Situationen, die ich als sehr existenzbedrohend empfand.

Gerade aufgrund dieser Erfahrungen ist es meiner Meinung nach das Wichtigste, das man als junger
Mensch die eigenen Kräfte aufspürt und mobilisiert. Ich selbst habe erfahren, dass ich einen gewissen
Schonraum brauchte, um mich zu entwickeln. Es haben immer wieder Leute mir vertraut und dieses
Vertrauen konnte ich in meine eigene Arbeit setzen. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, man
macht gute Dinge, wenn man herausfindet, was der eigene Schwerpunkt, der eigene künstlerische
Ausdruck ist. Dann wird man gut. Wir bieten den Studenten alle Möglichkeiten, ihre Produkte zu
optimieren. Ich bemühe mich, Mentorin und Begleiterin zu sein. Ich vertraue auf ihre Ideen und ihre
Kraft und dieses Vertrauen hilft ihnen, unglaubliche Berge zu überwinden und durch dunkle Tunnel
zu laufen. Ich habe da auch genug Geduld, sie durch diese Zeit zu begleiten."
Mit Christina Schindler sprach Friedemann Schuchardt

Hinweis: "Von Fabelwesen und anderen Tieren - Filme von Christina Schindler" (1988-2001) liegt
als DVD in der Reihe "Durchblick" des BJF vor - Information/Bestellung: www.bjf.info
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"Wir setzen nicht auf den Lügner und Aufschneider, sondern auf die Schlauheit
des kleinen Mannes"
Gespräch mit Regisseur

Christian Theede

Christian Theede, Jahrgang 1972, begann sein Studium in Tübingen mit Literatur und Theater, um es dann in
Dortmund und Köln im Studiengang Film/Fernsehen fortzusetzen. Seine Ausbildung wurde ergänzt durch ein
Auslandssemester in Barcelona. Seit dem Abschluss bei Adolf Winkelmann im Jahre 2000 arbeitet Theede als
freier Autor, Regisseur und Cutter. Er hat dabei ein breites Spektrum von Formaten bedient: Comedies wie
"Ladykracher", "Wochenshow" und "Axel!" ebenso wie Musikvideos, Kinokurzfilme und Krimi-Serien. "Das
tapfere Schneiderlin" für die ARD-Reihe 'Sechs auf einen Streich' ist sein erster Märchenfilm.
KJK: Sie haben sich mit dem "Tapferen Schneiderlein" an der Märchenfilm-Serie 'Sechs auf einen

Streich' beteiligt. Wie sind Sie zu diesem Projekt gekommen?
Christian Theede: "Ziegler-Film (Elke Ried) und ich hatten bereits früher Kontakt miteinander, ich
hatte ein Drehbuch für den Kinderfilm 'Der Graf von Saint-Germain' entwickelt. Und so wurde ich
gefragt, weil sie das Gefühl hatten, dass ich der passende Regisseur fürs 'Schneiderlein' sein könnte.
Nachdem ich das Angebot bekommen hatte, war mir sofort klar, dass dies eine Chance war, die man
nur selten hat. Erstens, einen Stoff zu verfilmen, zu dem man schon seit Kindertagen eine Beziehung
hat, zweitens, einen Film zu drehen, der wahrscheinlich über Jahre hinweg immer wieder gezeigt
wird, also auch eine große Verantwortung. Und drittens, eine Vorlage zu verfilmen, die vorher schon
mehrfach umgesetzt wurde. Das hat man sonst ja eher beim Theater, wenn man seine Version von
'Romeo und Juli' oder 'Harnlet' inszenieren darf. Es hat mich sehr gefreut und ich habe es als große
Herausforderung begriffen. "
Sie sprachen von der Beziehung zum Stoff seit Kindertagen: Welche Rolle haben denn Märchen in
Ihrer Kindheit gespielt?
"In erster Linie wurden mir die Märchen vorgelesen, wir hatten drei Märchenbücher aus einer Reihe,
die hatten alle den gleichen Einband. Das ganz dicke waren die Märchen der Gebrüder Grimm, ein
dünneres die Geschichten aus 1001 Nacht und dann noch irgendeine Märchensammlung. Ich weiß
nicht mehr wie alt ich da war, aber aus diesen Büchern haben mir meine Eltern vorgelesen. Ich
konnte die Märchen mal alle auswendig rauf und runter, heute ist davon ganz viel weg, auch den
Schneider hatte ich auf Anhieb mit all seinen Einzelheiten nicht mehr so parat. Trotzdem verbinde ich
mit dem Märchen eine bestimmte Stimmung und die war sofort wieder da. "
Das waren Märchen aus dem Buch, welche Erinnerung haben Sie denn an Märchen im Film?
"Ich habe als Kind nicht so viel ferngesehen, aber entscheidend geprägt hat mich 'Drei Nüsse für
Aschenbrödel', bei diesem Film bin ich hängen geblieben: Das war eine Aschenputtel-Version, die so
ganz anders war. Ich habe sicher noch andere Märchenfilme gesehen, aber keiner hat mich so ge
prägt. Ich habe mir auch vor gar nicht langer Zeit noch einmal andere tschechische Märchenfilme
ausgeliehen, weil die etwas Magisches haben, was gar nichts mit Spezialeffekten zu tun hat. Und da
kann man sich eine Scheibe von abschneiden, denn Digitaleffekte sind oft beeindruckend, aber in den
seltensten Fällen magisch. Wenn man Reales und Digitales mischt, merkt man schnell, dass das nie
die Wärme eines echten Wesens hat. Märchenfilme habe ich nicht viele gesehen, aber Serien wie 'Die
Märchenbraut' oder auch 'Pan Tau' und 'Luzie, der Schrecken der Straße' haben mich begeistert."
"Das tapfere Schneiderlein" ist ja schon mehrfach verfilmt worden: Haben Sie sich zur Vorbereitung
auch andere Adaptionen angesehen?
"Ich habe mir alle angesehen, die ich bekommen konnte, z.B. einen alten Scherenschnittfilm. "
War auch der DDR-Film aus dem Jahr 1956 dabei?
"Das ist für mich eine der künstlerisch gelungensten Umsetzungen, ich fand ihn aus heutiger Sicht
teilweise ein wenig hölzern, aber das waren die Defa-Filme häufig und er ist eben über fünfzig Jahre
alt. Trotzdem fand ich ihn schlüssig: Der Schneider bekommt mit, wie die reichen Leute lügen und da
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sagt er sich, das kann ich auch, lügt sich zum König hoch und sagt, was soll ich mit der Prinzessin
und nimmt die Magd. Eine in sich schlüssige Interpretation des Märchens."

Auch Sie haben den Stoff verändert...
"Ja, aber der Kern des Märchens ist erhalten geblieben. Wir wollten nicht so sehr auf den Lügner und
Aufschneider setzen, sondern auf die Schlauheit des kleinen Mannes und den alten Traum, wenn du
an dich glaubst, dann kannst du es auch schaffen."
Aus der ARD-Märchenreihe kenne ich bis jetzt nur "Frau Holle" und "Das tapfere Schneiderlein ",
wenn ich die beiden Filme vergleiche, erscheint mir "Frau Holle" recht streng und Ihr Film dagegen
arbeitet mit einem Augenzwinkern, mit einer leichten Ironie: Haben Sie das alles gar nicht so ernst
genommen?
"Das ist auf jeden Fall ganz besonders ausgeprägt in den Szenen mit dem König, den es so im Origi
nal gar nicht gibt. Wir wollten, dass der Schneider die Prinzessin heiratet, weil er sie liebt. Im Origi
nal geht es dem Schneider darum, König zu werden und die Prinzessin muss er eben dafür heiraten,
die ihn eigentlich gar nicht mag. Für die Abneigung des Hofes haben wir eine neue Figur erfunden:
Klaus mag den Schneider nicht und will ihn loswerden, was im Original der König und die Prinzessin
wollen. Dadurch war aber der König seiner ursprünglichen Funktion beraubt, trotzdem haben die
Autoren es geschafft, daraus eine tolle Figur zu machen, bei der es Spaß macht, ihr zuzusehen. Ich
glaube, dass der König für den erwachsenen Zuschauer so ein bisschen Identifikationsfigur ist, wäh
rend es für die Kinder eindeutig der Schneider ist. Die Kinder gehen emotional mit. "
Bleiben wir noch beim König: Axel Milberg ist einer der besten Märchenfilm-Könige, die ich kenne.
Hatten Sie Einfluss auf die Besetzung des Films?
"Ich habe sehr viel mitreden dürfen, aber Axel Milberg war von vornherein ein Wunsch der Produk
tion, dem ich auch nichts entgegenzusetzen hatte, weil ich ihn schon lange ganz toll finde. "
Wenn ich mir Ihre Filmografie ansehe, überwiegen da TV-Serien, Comedy und Action: Ein Märchen
film für Kinder fällt da eher raus?
"Ich habe bisher sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht, insofern fallt es nicht raus, sondern ist
noch eine Sache mehr. Wenn ich die Möglichkeit habe, mal was Neues zu machen, sage ich erst mal
ja, deshalb hoffe ich, dass sich auch in Zukunft in meiner Vita noch viele unterschiedliche Sachen
finden lassen. Trotzdem habe ich mich beim Schneider viel eher zu Hause gefühlt als bei vielen Kri
mis, weil es beim Krimi oft eine sehr kopflastige Sache ist, um herauszufinden, wer wann wo war
und den Mord begangen hat. Beim Märchen ist es viel emotionaler und das liegt mir eigentlich mehr.
Generell finde ich es schade, dass man in Deutschland immer gleich einen Märchenfilm machen
muss, um emotionale und fantastische Geschichten für Kinder zu erzählen."
Das Drehbuch stammt von Leonie und Dieter Bongartz: Haben Sie das Buch so inszeniert, wie es
vorlag oder haben Sie Veränderungen vorgenommen?
"Das Buch stand fest, aber ich habe einzelne Szenen für mich noch einmal zurecht gelegt und kleine
Textsachen geändert. Eine ganz wichtige Szene war: Warum zieht der Schneider überhaupt los? Im
Märchen erschlägt der Fliegen und man könnte meinen, er denkt, was bin ich für ein toller Kerl, aber
er wäre ganz schön dumm, wenn er das glauben würde. Ich wollte auch nicht, dass er als Lügner
oder Blender durch die Welt geht. Irgendwann habe ich für mich erkannt, dass sieben auf einen
Streich nicht wie im Märchen die Ursache sein kann, sondern nur der Auslöser, denn der Schneider
will eigentlich schon die ganze Zeit weg. Und der Gürtel ist für meinen Schneider eigentlich nur die
Erinnerung daran, dass er ein toller Kerl ist. Dadurch wird der Schneider sympathisch und ist kein
Angeber oder Lügner. "
Interview: Manfred Hobsch
Vorschau
Ein Interview mit Regisseur Calle Overweg ("Die Villa", "Da kann noch viel passieren")
folgt in KJK Nr. 118-2/2009
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Porträt
Rauke Lange-Fuchs
Botschafter des skandinavischen Kinder- und Jugendfilms
Hauke Lange-Fuchs wirkte von 1971 an in der Festival-Leitung der Nordischen Filmtage Lübeck,
zunächst als Organisationsleiter, später als Künstlerischer Leiter. Nach dem großen Jubiläum im No
vember letzten Jahres erklärte er nach 37-jähriger Tätigkeit seinen Rücktritt - "im Zorn", wie die
Lübecker Nachrichten am 5.11.08 berichteten.
Anlass genug, den Botschafter des skandinavischen Films im deutschsprachigen Raum zu würdigen:
Viele, die diese Zeilen lesen, kennen ihn aus der Nähe, den Verantwortlichen für das Kinder -und Ju
gendfilmprogramm und die Retrospektive, Sparten, die er dem Festival-Publikum als Moderator prä
sentierte.
Ein kleiner Steckbrief vorweg:
Mit seinem Studium der Rechtswissenschaften war der junge Student offenbar nicht so richtig ausge
lastet und belegte zusätzlich zum Hauptfach noch Politikwissenschaften, das Fach Schwedisch sowie
verschiedene Filmseminare. Bereits 1956 lernte er erstmals während einer dieser Film-Seminare an
der Universität Kiel alle damals bedeutenden Filmemacher aus dem Norden kennen und verfasste
Filmkritiken für die Kieler Nachrichten. Die Antwort auf die Frage, wie man Mitglied im Leitungs
team der Nordischen Filmtage wird, ergibt sich fast von selbst. Nachdem 1971 die Hansestadt Lübeck
die Organisation der NFT Lübeck vom Initiator und Gründer Rolf Hiller übernommen hat, wird ein
geeignetes Festivalteam gesucht und fast folgerichtig ein promovierter Rechtsanwalt aus Kiel gefun
den: Filmkenner, mehrere skandinavische Sprachen sprechend, ausgewiesen durch filmpublizistische
Tätigkeiten. Sogar ein ungewöhnliches Hobby kann sich der Kommunalrechtler mit eigener Anwalts
kanzlei leisten: die Sammlung von Wunderlampen (Laterna Magica). Und er probiert mit unter
schiedlichsten Modellen aus, unterstützt von seiner Frau, wie die "Bilder laufen lernten".
Früh beginnt sich Hauke Lange-Fuchs ehrenamtlich in unterschiedlichen Filminstitutionen zu engagie
ren: Im Kieler Filmclub, als Vorsitzender im größten Kommunikationszentrum der Stadt Kiel, der
Pumpe. Er wirkte und wirkt als Vorstandsmitglied der Kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein,
als aktives Mitglied im Bundesverband Jugend und Film, in der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend
und Film Schleswig-Holstein, und er war über 20 Jahre lang berufenes Mitglied des Landes Schles
wig-Holstein in der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW), davon über 10 Jahre als Vorsitzender.
Zwei seiner herausragenden Verdienste seien besonders heraus gestellt:
1. Hauke Lange-Fuchs der skandinavische Filmexperte:
Wer sich in Deutschland mit dem skandinavischen Film beschäftigt, kommt um den Namen Lange
Fuchs aus Kiel nicht herum. Die Suchmaschine Google erschließt mit seinem Namen eine nicht enden
wollende Liste der Veröffentlichungen mit über 1800 Ergebnissen. Seine Publikationen über den
skandinavischen Film sind kaum zu erfassen. Dazu zählen besonders die Vorstellung verschiedener
Regisseure und ihrer Filme, Abhandlungen zu unterschiedlichsten Themen, speziell im Kinder- und
Jugendfilmbereich, z.B. in der Fachpublikation Kinder- und Jugendfilm-Korrespondenz, in Veröf
fentlichungen des Bundesverbandes Jugend und Film, des Kinder- und Jugendfilmzentrums (KJF) und
der Landesarbeitsgemeinschaft Jugend und Film Schleswig-Holstein. Über 25 Jahre lang veröffent
lichte er in Zusammenarbeit mit Linde Fröhlich, der heutigen Festival-Leiterin der NFT Lübeck, die
einzig umfassende und kontinuierliche Darstellung des skandinavischen Kinder- und Jugendfilms im
deutschsprachigen Raum, eine riesige Schatzkiste für Recherche-Arbeiten. Zu den Retrospektiven der
Nordischen Filmtage Lübeck gab Lange-Fuchs im Rahmen der Veröffentlichungen des Kulturbüros
der Hansestadt Lübeck knapp 30 Bände heraus, 10 dieser aufwändigen Dokumentationen mit eigenen
Aufsätzen und Texten. Die letzte Publikation dieser Art entstand für die 50. Nordischen Filmtage Lü
beck mit dem Titel: "Illustration, lebendig und schön, Selma Lagerlöf und der Film", erschienen im
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Schmitt-Römhild-Verlag. Renommierte Verlage gewannen den Skandinavienfilm-Kenner für Veröf
fentlichungen; der Henschelverlag für: "Film in Skandinavien", in Zusammenarbeit mit Michael
Lachmann; der Heyne-Verlag für: "Ingmar Bergman - seine Filme und sein Leben"; der Roloff-Seß
len-Verlag für: "Pat und Patachon".
2. Hauke Lange-Fuchs, der Vater der Kinder- und Jugendfilmsparte und Initiator des Begleit
Seminars der Nordischen Filmtage:
Mit der Übernahme des Amtes als Künstlerischer Leiter 1978 startete er eine im Jahr des Kindes
(1979) von der Bürgerschaft der Hansestadt angeregte Initiative, die sich bis heute auswirkt und sich
ausgesprochen nachhaltig erwiesen hat: Die Entdeckung des skandinavischen Kinder- und Jugendfilms
für den deutschsprachigen Filmverleih und damit für die Kinder- und Jugendfilmarbeit in Deutsch
land. Er sei nicht allein für diese Entdeckung verantwortlich, schränkt er in seiner typisch zurückhal
tenden Art ein und hebt hervor, dass mindestens eine "Handvoll Personen und Institutionen" zu dieser
Entwicklung entscheidende Impulse gegeben hätten.
Gleichzeitig mit dem Start der neuen skandinavischen Kinder- und Jugendfilmreihe veranlasste er die
damalige Bundesarbeitsgemeinschaft für Jugendfilmarbeit und Medienerziehung (heute BJF), ein Be
gleit-Seminar zu den NFT Lübeck anzubieten. Dieses Begleitseminar lockte schnell bis zu 100 Teil
nehmende an - ab 1990 aus ganz Deutschland - und trug ebenfalls dazu bei, "die Rose zu entdecken,
die nun nicht mehr im Verborgenem blühen musste". Beim letzten großen Jubiläum fand diese Ver
anstaltung zum 30. Male statt, noch immer in enger Zusammenarbeit mit dem Initiator.
Die Festival-Tätigkeit von Hauke Lange-Fuchs endete irritierend und für alle Beteiligten der Nordi
schen Filmtage Lübeck höchst unbefriedigend. Als langjähriger Weggefährte ziehe ich vor seiner
Leistung meinen Hut und erkläre ihn, sicher auch im Namen vieler Filmfreunde, zum Botschafter des
skandinavischen Films. Gleichzeitig frage ich mich, warum ein Engagement, das ein Lebenswerk
umfasst, "im Zorn" und nicht anders, eben würdiger, enden konnte.
Ulrich Ehlers
Der Verfasser leitet seit 30 Jahren das Begleit-Seminar zu den Nordischen Filmtagen Lübeck, anfangs
zusammen mit Linde Fröhlich bis zu ihrer Ernennung zur Festival-Leiterin, und mit Helga Brandt. Er
war langjähriger Vorsitzender der LAG Jugend und Film Schleswig-Holstein und bis zu seinem
Ruhestand Studienleiter in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg.

Siehe auch Beitrag von Horst Schäfer "Show statt Charme" Seite 41

KINDER- UND JUGENDFILMTAGE
27. März - 4. April 2009
Begleitseminar: 27. - 29. März 2009
im Rahmen der KII\IDER- UND JUGENDFILMTAGE 2009
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13. Internationales Filmfestival für Kinder und junges Publikum "Schlingel 2008"
Chemnitz (13.-19. Oktober 2008)
Bei der Preisverleihung zum "Schlingel 2008" pries die Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft
und Kunst die hohe Qualität der auf dem Festival gezeigten Filme mit den Worten an, solche quali
tätsvollen Kinderfilme könnten eines Tages vielleicht sogar dazu beitragen, dass auch die Filme für
Erwachsene besser werden. Ein großes Lob für das Chenmitzer Festival also, dessen Erfolgsge
schichte sich auch im dreizehnten Jahr seines Bestehens fortsetzt und sich in Zahlen widerspiegelt:
rund 8.000 Besucher, 125 akkreditierte Gäste, 81 Produktionen aus 36 Ländern, Preise in gleich fünf
Wettbewerben, den Förderpreis der DEFA-Stiftung, der an das thematisch an die Ereignisse von Er
furt anknüpfende vielschichtige Schuldrama "Ihr könnt euch niemals sicher sein" von Nicole Weeg
mann ging, noch nicht einmal mitgerechnet. So wichtig alle diese Auszeichnungen für die Filmschaf
fenden selbst sein mögen, drohen sie doch die jetzt schon mehr als zweieinhalbstündige Preisverlei
hungszeremonie zu einem Marathonlauf ausarten zu lassen, was den Aufmerksarnkeitswert für die
einzelnen Preise schmälert.
Zumindest diesmal kam der Zufall zu Hilfe, indem gleich drei Filme von den verschiedenen Jurys
mehrfach ausgezeichnet wurden. Der finnische Kinderfilm "Stormheart" von Kaisa Rastimo erhielt
den Europäischen Kinderfilmpreis der 20-köpfigen Jury mit Kindern aus verschiedenen Ländern Eu
ropas. Zugleich wurde die Hauptdarstellerin Ronja Arvilommi für ihre besondere Leistung ausge
zeichnet. In der erst 2007 als überaus gelungenes Experiment eingeführten neuen Kategorie Junior
film entschied sich sowohl die siebenköpfige Juniorjury als auch die internationale Fachjury für die
spannend inszenierte niederländisch-deutsche Koproduktion "Der Brief für den König" von Pieter
Verhoeff, der bereits kurz nach dem Festival in die Kinos kam.
"Stormheart" ist nicht unumstritten, war aber bei den Kindern besonders beliebt. Ein solcher Kinder
film wäre in Deutschland vermutlich nicht entstanden, obwohl es in erster Linie um die eingängige
Freundschaft der siebenjährigen Pearl zu ihrem Hund geht. Der allerdings ist nicht putzig und spre
chen kann er erst recht nicht. Als süßer Welpe vom Vater bei einer Deutschlandreise nach dem Fall
der Mauer mitgebracht, ist der schnell heranwachsende kaukasische Hirtenhund Nachkomme der
scharf gemachten Wachhunde von der Berliner Mauer. Er zeigt jedem die Zähne, der sich dem Mäd
chen nähert, und treibt damit sie und die ganze Familie in die Isolation. Besonders für Pearls ältere
Schwester, die gerade ihre erste Liebe mit einem Punk erlebt, ist das eine Tragödie. Mit immer höhe
ren Zäunen um das Anwesen herum abgesichert und das traute Heim zu einem Gefängnis ausgebaut,
sehen die eigentlich verständnisvollen Eltern durch den Hund bald auch ihre eigene Autorität in Frage
gestellt. Durch Pearls insistierende Fragen werden gleich noch Stalin mitsamt seinen
"Säuberungsmethoden" und die Ereignisse an der Berliner Mauer "kindgerecht" erklärt, auch wenn
sich die Erwachsenen davor zunächst drücken. Bekanntlich streiten sich die Geister auf der Suche
nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner häufig über das, was Kindern heute zugemutet werden darf
und soll. Die Kinder selbst erleben Filme aber oft ganz anders, oder mit den Worten der Kinderjury:
"Generell wurde die Geschichte als super empfunden, in die sogar Wissenswertes unaufdringlich hin
einverpackt ist. "
Die schwedische Multikulti-Komödie "Auf einem Auge blind" ist das Langfilmdebüt von Daniel
Wallentin, dem die Fachjury eine Lobende Erwähnung aussprach. Halim, ein junger marokkanischer
Migrant der zweiten Generation in Schweden, gerät nach dem Tod seiner Mutter in eine Identitäts
krise und lehnt den Vater ab, weil dieser sich um kulturelle Integration bemüht. Ganz in Halims Ge
fühlswelt verankert, dessen Fantasien bruchlos in die Realität übergehen und daher als solche nicht
gleich erkennbar sind, zum Teil aber auch mit ironischer Distanz, erzählt der leichtfüßig inszenierte
Film Halims persönlichen Kampf gegen die Integrationsbemühungen des Staates und die faktische
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Diskriminierung von Ausländern, die er überall zu spüren bekommt. Zu Beginn als amüsante Komö
die inszeniert, schlägt der Film später tragische Seiten an, als Halim einem Widersacher nach dem
Leben trachtet.
Noch einig mit den Kindern im Juniorbereich, vergab die Fachjury ihren Preis der Stadt Chernnitz für
den besten Kinderfilm abweichend an den iranischen Beitrag "Masoumeh und der Schnurrbart" von
Javad Ardakani, der dem vielfach preisgekrönten iranischen Filmschaffen äußerst humorvolle Akzente
hinzufügt. Bekannt sind die sehr eindringlich erzählten Geschichten über mutige und starke Kinder,
die etwas verloren haben oder sich etwas wünschen und ihr Ziel beharrlich bis zum Ende und gegen
verständnislose, teils gar schroff abweisende Erwachsene verfolgen. Ansatzweise findet sich diese
dramaturgische Struktur wieder, denn die kleine Mazoumeh möchte ihrem geistig behinderten Onkel
Champ seinen größten Wunsch erfüllen: ein Fahrrad. Als ihr Großvater einem Bekannten Geld leiht
und als Pfand einem alten Ehrenkodex zufolge lediglich ein Barthaar aus seinem Schnurrbart verlangt,
hofft Mazoumeh, auf ähnliche Weise an ein Fahrrad zu kommen. Ist die Figurenkonstellation - klei
nes Mädchen und geistig behinderter Erwachsener - schon ungewöhnlich, überrascht das im Vergleich
zu früheren iranischen Filmen liebevolle und verständnisvolle Verhalten der Erwachsenen gegenüber
dem Mädchen innerhalb der Familie, aber auch seitens des Fahrradhändlers: Die iranische Gesell
schaft wird zum Vorzeigemodell, wobei der europäische Zuschauer rätseln kann, welches der filmi
schen Gesellschaftsbilder der Realität näher kommt.
Der Preis für den besten Jugendfilm ging an "Briefe für Jenny" von Diego Fernandez Musiak, eine
Koproduktion zwischen Argentinien, Israel und Spanien. Wie in mehreren Filmen des Festivals bildet
der Tod eines Elternteils den Ausgangspunkt der Geschichte. Auf ihrer beschwerlichen Suche nach
ihrer jüdischen Identität reist die schwangere Argentinierin Jenny nach einer gescheiterten Beziehung
nach Israel und findet dort heraus, dass die Mutter, die ihr nur drei Briefe für besondere Lebenslagen
hinterlassen hat, einst Selbstmord beging. Ein ergreifendes Melodram, das in seinen tränenreichen
Szenen mitunter zu stark ausgespielt wurde, vor allem beim weiblichen Publikum aber ungeteilten
Zuspruch fand.
Über die Wettbewerbe hinaus engagiert sich der Schlingel in Sachen Kinderfilm. Ein von Klaus
Dieter Felsmann geleitetes Podium widmete sich der Synchronisation von Kinderfilmen. Ausländische
Kinderfilme werden synchronisiert, um auf dem deutschen Markt bestehen zu können, sei es im Kino
oder nur auf DVD. Ohne Kooperation mit dem Fernsehen lässt sich diese Maßnahme von 20.000
Euro aufwärts kaum stemmen, wodurch viele wichtige Filme komplett aus dem Raster fallen oder so
schlecht synchronisiert werden, dass sie den Film zerstören. Selbst ältere Kinder sind eine Untertite
lung, wie in der Schweiz oder in skandinavischen Ländern üblich, nicht gewohnt. Andererseits sollen
sie vor dem Hintergrund eines geeinten Europa mit nationalen Identitäten viel stärker mit fremden
Sprachen und Ausdrucksformen konfrontiert werden. Darauf müssen die Lehrer erst noch vorbereitet
werden. Diese interkulturelle sollte zur öffentlichen Aufgabe werden, etwa durch einen Fonds, der fi
nanzielle Mittel für aufwändigere und kulturell stimmige Synchronisationen bereitstellt.

Holger Twele
Info: www.ff-schlingel.de
Öffentliche Präsentation von "KJK online"
In einer Sonderveranstaltung des 13. Filmfestivals für Kinder und junges Publikum "Schlingel 2008"
in Chernnitz fand am 17. Oktober 2008 im CineStar Luxor Filmpalast die öffentliche Vorstellung der
Internetversion der KJK statt. Damit sind erstmals alle Filmkritiken und Interviews online abrufbar.
Das Projekt, eine Gemeinschaftsarbeit der KJK (online-Redaktion: Holger Twele; Webmaster: Udo
Lange) mit dem Bundesverband Jugend und Film und dem Sächsischen Kinder- und Jugendfilmdienst,
wurde gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM).
KJK im Internet: www.kjk-muenchen.de
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Cinekid Festival Amsterdam (19.-26. Oktober 2008)
Die 22. Festivalausgabe war ein voller Erfolg; das erneut ausgebaute Angebot und die erweiterten
Veranstaltungen für die Fachbesucher bestätigten den Ruf von Cinekid, zur qualitativen Spitzen
gruppe der Kinderfilmfestivals in Europa zu gehören. Quantitativ gehört es mit jährlich rund 35.000
Besuchern ohnehin zu den größten Kinderfilmfestivals des Kontinents. Überdies erwies sich Cinekid
einmal mehr als besonders innovativ und inspirierend für Vertreter der Film- und TV-Branche. Als
großer Sieger des Filmwettbewerbs ging bei der Preisverleihung der finnische Animationsfilm "Niko
- The Way to the Stars" von Michael Hegner und Kari Juusonen hervor. Erstmals in der Geschichte
des Festivals gewann ein Film die beiden, jeweils mit 15.000 Euro dotierten, Hauptpreise: den
"Cinekid Uon" der Fachjury und den "KPN Cinekid Uon" des Publikums. Der Verleih Universum
Film bringt den putzigen Abenteuerfilm am 12. November 2009 auch in die deutschen Kinos.
Leider ohne Preise blieb der herausragende Animationsfilm "Ponyo on the Cliff by the Sea" des japa
nischen Meisterregisseurs Hayao Miyazaki, der mit hinreißender Fabulierfreude und frappierenden
Bildeinfällen von der tiefen Freundschaft zwischen einem fünfjährigen Jungen und einem Goldfisch,
der lieber ein Mensch wäre, erzählt. Der Verleih Constantin macht diesen bezaubernden Kinderfilm
am 30. April 2009 auch auf deutschen Leinwänden zugänglich (Filmkritikfolgt in KJK Nr. 118-2/09).
Auch die deutschen Beiträge, das Jugenddrama "Leroy" und der Trickfilm "Die drei Räuber", sowie
die britisch-französisch-deutsche Koproduktion "Son of Rambow" gingen leer aus. Insgesamt wurden
in den drei Sektionen Film, Fernsehen und Neue Medien zehn Preise verliehen. Den "Cinekid New
Media Award" im Wert von 7.500 Euro vergab die Fachjury an "Klokuis Game Studio" des Herstel
lers Ijsfontein Interacüve Media, das Kindern ermöglicht, ihr eigenes Spiel herzustellen, zu veröf
fentlichen und zu spielen. Der New Media-Publikumspreis ging an "Mario Kart WH" von Nintendo:
Hier können die jungen Spieler erstmals mit einem elektronischen Lenkrad virtuelle Carts und Motor
räder steuern.
Das Cinekid-Festival baute seine Angebote für Fachbesucher auch 2008 erneut aus. Nachdem 2007
im Rahmen des Branchentreffens Cinekid International neben dem Junior Film Market erstmals ein
Junior Television Market abgehalten wurde, boten die Veranstalter in diesem Jahr erstmals einen Ju
nior Cross Media Market. Cinekid International lockte erneut rund 200 Vertreter der Kinderfilm- und
-fernsehbranche aus aller Welt an. Die Fachbesucher konnten sich zudem im Screening-Club an vier
Tagen anband von 230 Film- und TV-Produktionen für Kinder einen Überblick über das weltweite
Angebot verschaffen. Die Programme stammten aus einer Rekordzahl von 48 Ländern. Dazu kamen
Seminare, Vorlesungen und Expertentreffen, die vielfältige Aspekte vom Drehbuchschreiben für
Kinderprogramme bis zu einer Master Class mit Mark Walsh, dem Supervising Animator von Pixas
"Ratatouille", abdeckten.
Ebenfalls erheblich erweitert wurde das Medialab, das auf oft spielerische Weise Medienkompetenz
vermittelt und sich neben den konventionellen Filmvorführungen inzwischen als Publikumsmagnet
etabliert hat. Auf die wachsende Nachfrage haben die Veranstalter mit einer Aufstockung des Ange
bots reagiert. "In nur zwei Jahren hat sich die Fläche des Medialab auf 1.200 Quadratmeter verseehs
facht" , sagt Joost Broersen, der Programmverantwortliche für Neue Medien. Der hinzugewonnene
Platz wurde nicht nur für zwei Dutzend Medieninstallationen genutzt, sondern auch für eine Rekord
zahl an Workshops. Hier konnten Kinder mit fachkundiger Betreuung Jingles und Podcasts erstellen,
selber TV-Nachrichten fabrizieren, Puppen animieren oder sich als VJs versuchen. Gab es vor zwei
Jahren im früheren engen Festivalzentrum in der Stadtmitte nur zweitägige Workshops, so wurden
nun an allen neun Festivaltagen Workshops organisiert.
Reinhard Kleber
Info: www.cinekid.nl/nl/festival
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Internationale Hofer Filmtage 2008 (21.-26. Oktober 2008)
Im 42. Jahr unter der Leitung von Heinz Badewitz haben die Hofer Filmtage nichts von ihrer Anzie
hungskraft verloren. Und selbst wenn auf der Gästeliste auch einige aus früheren Festivaljahren be
kannte Filmemacher auftauchten wie Peter Sehr, Hans Christoph Blumenberg oder Rosa von Praun
heim und Caroline Link ihr neues Werk "Im Winter ein Jahr" zur Eröffnung präsentierte, gab es
diesmal doch besonders viele neue Talente zu entdecken. Diese Riege junger Filmschaffender aus al
ler Welt trägt wesentlich dazu bei, dass in Hof Filme laufen, die ihre Geschichten aus der Perspektive
von Kindern und Jugendlichen erzählen oder deren Belange in vielfacher Weise berücksichtigen.
Unter den vielen "kurzen" Kurzfilmen stachen besonders hervor: "Wawa" von Mona Achache, die
tragikomische Odyssee eines Plüschhundes (er allein ist im künstlerisch ansprechenden S/W-Film in
Farbe gehalten), den ein kleines Mädchen in Paris verliert, der von anderen aufgegriffen und weiter
gereicht wird, bis er am Ende wieder zur Besitzerin zurückkommt. In "The Graffiti of Mr. Tupaia"
von Christopher Dudman entdeckt der Hausmeister einer Schule in Neuseeland auf der Mädchentoi
lette ein Graffiti, das die seelische Not ihrer Verfasserin widerspiegelt. Auf seine gekritzelte Antwort
hin entspinnt sich ein Nachrichtenaustausch, in dessen Verlauf die wahre Identität des Mädchens und
ihre Probleme zutage treten. Und in der HFF-Produktion "Alles wieder gut" von Satu Siegemund
geht es um falsche Verdächtigungen und mögliche Kindesmisshandlung, als ein Scheidungskind von
seiner Mutter wegläuft und von einer anderen Mutter aufgegriffen wird, die sich nach der Entdeckung
von blauen Flecken beim Mädchen zum Handeln gezwungen sieht.
Bei den Langfilmen ist hier nur eine kleine Auswahl möglich: Um die Schwierigkeiten, einen Platz
für sich im Leben zu finden, geht es gleich in mehreren Filmen. Der deutsche Dokumentarfilm "Ich
gehe jetzt rein" von Aysun Bademsoy handelt von einer türkischen Mädchenfußballmannschaft zehn
Jahre nach dem ersten Film über die Gruppe. Er untersucht, was von der Sportbegeisterung, von den
Träumen und Idealen übrig geblieben ist und inwieweit sich die Mädchen den kulturellen und ökono
mischen Zwängen und Konventionen angepasst oder ihre "Freiheit" verteidigt haben. - "Wendy and
Lucy" von Kelly Reichardt spielt irgendwo in der Provinz in den USA und erzählt undramatisch und
doch bewegend von der Suche einer jungen Frau nach Arbeit und nach sich selbst. Ihr Auto gibt den
Geist auf und als sie bei einem Diebstahl gefasst wird und eine Nacht in Polizeigewahrsam verbringt,
ist auch noch ihr geliebter Hund verschwunden. Unspektakulär wird der Reifungsprozess eines jungen
Menschen deutlich, dem im Leben nichts geschenkt wurde. - Weitaus pessimistischer ist "Better
Things" von Duane Hopkins, ein fast dokumentarisch wirkender Film, in dem die Laiendarsteller ein
Stück weit sich selbst spielen, ob sie nun psychisch labil oder heroinsüchtig sind. Weitgehend im Stil
des britischen Sozialdramas und künstlerisch kompromisslos zeigt die Regisseurin anhand einiger Fi
guren vom Jugendlichen bis zum alten Ehepaar verschiedene Möglichkeiten, wie sich Menschen auf
der Suche nach Sicherheit, Geborgenheit und Liebe an der Realität reiben, sich teilweise in Drogen
flüchten oder die Kommunikation ganz verweigern. Ein beeindruckender Film, der stärkere Beach
tung verdient und auch der Drogenproblematik neue Aspekte abgewinnt.
Ein kultureller Brückenschlag zwischen Japan und Bayern gelingt Marie Miyayama in der deutsch-ja
panischen Produktion "Der rote Punkt". Auf der Suche nach ihrer wahren Herkunft reist eine bislang
unwissentlich nur bei ihren Zieheltern aufgewachsene junge Japanerin ins Ostallgäu, nachdem sie eine
Landkarte fand, auf der ein roter Punkt markiert ist. Wie sich langsam herausstellt, ist es der Ort, an
dem ihre Eltern auf einer Urlaubsreise 18 Jahre zuvor tödlich verunglückten, nur ihr Kind überlebte.
Ihre Trauerarbeit schlägt sich auf eine Bauernfamilie nieder, bei der die junge Frau als Gast einquar
tiert wurde, denn auch diese Familie, deren Sohn am Tag des Unglücks geboren wurde, hat auf tragi
sche Weise etwas mit dem Tod ihrer Eltern zu tun. Ein stimmungsvoller Film, der in ruhigen Bildern
um Annäherung und um Verständnis und Verständigung bemüht ist.
Gleich mehrere Filme setzten sich diesmal mit Vater-Kind-Beziehungen auseinander. Ganz persönlich
betroffen zeigt sich der bekannte Filmregisseur Douglas Wolfsperger in seinem Dokumentarfilm "Der
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entsorgte Vater", denn die von ihm geschiedene Mutter seines Kindes hatte ihm den weiteren Kontakt
zu seiner Tochter sogar gerichtlich untersagt. In seinem Kampf um die Tochter entdeckt er, dass seine
Geschichte kein Einzelfall, sondern eher typisch ist: Etwa 80 Prozent aller geschiedenen Väter wer
den, dem "Kindeswohl " zum Trotz, auf Dauer von ihren Kindern getrennt. Offen parteiisch, wütend
und verzweifelt geht Wolfsperger dieser Ungerechtigkeit auf den Grund, ohne allerdings die Motiva
tionen der Frauen selbst zu erhellen. Aus seiner Sicht verständlich, ist dies leider der Schwachpunkt
eines gesellschaftlich brisanten Films, der aber nicht die nötige Distanz aufbringt, um die Frage zu
beantworten, warum so viele Männer dem Wunschprofil der heutigen Frauen nicht mehr entsprechen,
diese den Hass auf die Ehemänner lieber auf dem Rücken der eigenen Kinder austragen.
Das Festival lieferte hierzu immerhin zwei weitere Facetten: In "Wir sind alle erwachsen/Les grandes
personnes" von Anna Novion schenkt ein etwas überfürsorglicher alleinerziehender Vater seiner
Tochter zum 17. Geburtstag eine gemeinsame Reise nach Schweden. Das gebuchte Landhaus ist je
doch bereits mit einer Mutter und ihrer Tochter belegt, und als seine Tochter ihrem Alter entspre
chend ein Stück Unabhängigkeit anstrebt, reagiert er eifersüchtig und kindisch, bis ihn die Filmema
cherin in ihrem unterhaltsamen französischen Film kurzerhand auf einer einsamen Insel aussetzt. 
Einen Hoffnungsschimmer, dass es die nachwachsende Generation einmal besser machen könnte, lässt
Christoph Röhl in "Ein Teil von mir". Zunächst nur mit Flucht und Verleugnung reagiert ein 16-Jäh
riger, als er erfahrt, dass seine ehemalige Freundin schwanger von ihm ist, die im Übrigen wie er
selbst ohne Vater aufgewachsen ist. Die clevere junge Mutter möchte ihr Kind nun ebenfalls alleine
aufziehen, entscheidet sich dann jedoch, den Vater ihres Kindes mit seiner Tochter zu konfrontieren,
was in diesem nicht nur ein Verantwortungsgefühl weckt, sondern ihm überhaupt erst ermöglicht, mit
seinen Gefühlen offener und freier umzugehen. Die neuen Väter - im jungen deutschen Film spielen
sie inzwischen eine nennenswerte Rolle.
Holger Twele
Info: www.hofer-filmtage.de

50. Nordische Filmtage Lübeck (29.10.-02.11.2008)

Show statt Charme. Lübeck Ade!
Seit Anfang der siebziger Jahre fahre ich zu den Nordischen Filmtagen Lübeck (NFL). Anfangs für
die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Kinos, später dann für atlas film+av und fünfundzwanzig
Jahre lang für das Kinder- und Jugendfilmzentrum in Deutschland. Wir haben dort skandinavische
Kinder- und Jugendfilme für den KJF-Medienvertrieb eingekauft, den Preis der Nordischen Filmin
stitute installiert und uns dafür eingesetzt, dass die Filmkommission der Arbeitsgemeinschaft der
Obersten Landesjugendbehörden in Lübeck tagt. In den vergangenen Jahren hat sich das KJF auch
mit Kinder- und Jugendfilm-Retrospektiven finanziell am Programm des Festivals beteiligt.
Festivals und Filmtage verändern sich - aber nicht immer positiv. Bei den NFL Lübeck ist es leider
so. Mitentscheidend für solche Entwicklungen ist, welche Persönlichkeiten ein Festival prägen. Ich
erinnere mich heute noch sehr gerne an die unkonventionelle und kommunikative Ausstrahlung von
Bernd Plagemann sowie an die Freundlichkeit und Herzlichkeit, die von Andrea Kunsemüller und
Ada Kadelbach ausstrahlte. In den letzten Jahren hat sich dieser, von allen Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern immer sehr persönlich geprägte Stil verändert. Heute zählt die Große Show um eine aufge
setzte und fremdbestimmte Preisverleihung herum mehr als Gastlichkeit und Nähe, wie es früher der
Fall war. Noch garantiert Linde Fröhlich mit ihrem Namen für die Qualität des Programms, aber die
Festival-Leitung präsentiert sich nicht mehr als Team. Von Kontinuität keine Spur. Das macht sich
auch daran bemerkbar, dass kompetente und sympathische Kollegen wie Stephen Locke sang- und
klanglos abserviert werden, oder wie man mit einem beliebten und verdienten Mitarbeiter wie Hauke
Lange-Fuchs umgeht - nachzulesen in den Lübecker Nachrichten vom 5.11.2008: "Künstlerischer
Leiter scheidet im Zorn." Lübeck ist eine Hansestadt. Und die Hanseaten pflegen in solchen Fällen zu
sagen: "So etwas tut man nicht!"
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Die akkreditierten Fachbesucher, die Filmschaffenden und Journalisten, die zu den Nordischen Film
tagen anreisen, sind auch Gäste in der Stadt Lübeck. Sie zahlen ihre Fahrtkosten, das Hotel und die
Mahlzeiten in der Schiffergesellschaft oder anderswo. Für ihren Akkreditierungsbeitrag von 25,-
Euro dürfen sie dann eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn in einer Warteschlange vor den Kinos
stehen, um die Filme ihrer Wahl zu sehen. Das macht bei ca. zwölf Filmen an drei oder vier Tagen
mindestens sechs Stunden vergeudete Lebenszeit. Das ist ein zu hoher Preis und allein schon Grund
genug, solche Veranstaltungen zu meiden. Wie es anders und besser geht, beweist beispielsweise das
FilmFest München.
Seit Anfang der siebziger Jahre fahre ich zu den NFL. Zum Filmtage-Jubiläum 2008 war es vielleicht
das letzte Mal. Lübeck Ade?
Horst Schäfer

Siehe auch: Porträt Rauke Lange-Fuchs Seite 36

26. Internationales Filmfestival für das junge Publikum "Ale Kino! "
Poznafi/Polen (12.-20. Dezember 2008)
Gedränge in der Vorweihnachtszeit - das ist nichts Ungewöhnliches, und auch im Posener Multikino
waren Scharen lärmender Kinder und Jugendlicher von - beinahe - entnervten Lehrerinnen,
Erzieherinnen oder auch Eltern im Zaume zu halten. Als sozusagen erwachsener Festivalgast hatte
man schon einige Mühe, sich bis zu seinem Platz durchzukämpfen und diesen nach der Vorstellung
wieder zu verlassen. Einmal, als es partout nicht mehr voran ging, lächelte mir eine Lehrerin hilflos
entschuldigend zu und murmelte "Ale Kino!" Ich hatte verstanden: So ist das Kino!
"Ale Kino!" findet nun bereits das dritte Mal im Dezember statt und es scheint dies der vom Publi
kum gut angenommenen Veranstaltung nicht schlecht zu bekommen. Festivalleiter Jerzy Moszkowicz
zog zur Preisverleihung die schöne Bilanz von 110 Filmen, wobei der Eingeweihte natürlich weiß,
dass hier auch die kleineren Streifen mitgezählt wurden (die indes den gleichen organisatorischen
Aufwand beanspruchen wie die Großen), mithin die "Schnipsel", wie es heute im leicht schnoddrigen
Fachjargon heißt. Doch auch Schnipsel können eine große Kraft entfalten, wie der von der Ju
gendjury mit einer "Lobenden Erwähnung" bedachte zweiminütige Beitrag des in Ungarn lebenden
Russen Alexei Alexeev mit dem etwas mysteriösen Titel "KJFG Nr. 5" (2008). Die Jugendlichen ho
ben vor allem den hervorragenden Umgang mit Musik in diesem kleinen Zeichentrickfilm hervor.
Ein besonderes Interesse der Polen gilt dem Animationsfilm, vor allem ihrem Animationsfilm, der
einmal Weltgeltung besaß, ihnen einen "Oscar" einbrachte und heute noch immer einen guten Ruf in
der Welt hat. Nachdem im Nachbarland vor einiger Zeit für zwei, drei Jahre des 55. Jubiläums der
landeseigenen Gattung gedacht wurde, ist man nun fast nahtlos zum "60." übergegangen. Und das be
schert - vor allem dem ausländischen Besucher - in zahlreichen Retrospektiven immer wieder Neuent
deckungen aus der Filmhistorie. Und noch etwas: Bereits im letzten Jahr erhielt ein wichtiger Trick
filmproduzent Polens, das Se-Ma-For-Studio in L6dz, für sein 60jähriges (!) erfolgreiches Bestehen
den Ehrenpreis von "Ale Kino!" zuerkannt. In diesem Jahr nun ehrte das Festival einen der Alt
meister des polnischen Animationsfilms, den zum Warschauer "Studio Miniatur Filmowych"
(Kurzfilmstudio) gehörende Witold Giersz und mit diesem Frontmann gleichzeitig einen zweiten
wichtigen und traditionellen Produzenten im Lande. Giersz, der etwa 50, meist tiefsinnige und gleich
zeitig unterhaltsame Filme (viele für Kinder) geschaffen hat, war zumindest auch im Osten Deutsch
lands bekannt und wird in Polen wie eine Ikone behandelt.
Im Spielfilm-Wettbewerb war erneut überwiegend international bereits Bekanntes zu sehen. Bis auf
eine kleine Überraschung, die der US-amerikanische Film "The Wackness" von Jonathan Levin
(2008) bot: Angesiedelt in das New York von 1994, erzählt der international unter dem Label der
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Komödie angepriesene Film auf spannende und durchaus nicht flache Weise die Geschichte des High
school-Absolventen Luke (dargestellt von Josh Peck, der wie ein wiedergeborener, junger Robert de
Niro auf der Leinwand erscheint). Er betätigt sich im Sommer als Drogendealer und kutschiert seinen
Stoff mit einem Eiskarren durch die brodelnde City. Ganz deutlich zeigen die Bilder vor allem zwei
Umbrüche, die sich zu jener Zeit manifestierten: Zum einen hielt der Hip Hop Einzug in die Musik
szene und zum anderen kündigte sich die kommende Medienrevolution an. Noch telefonieren die ju
gendlichen Helden aus den kleinen Telefonzellen in der Stadt, noch schreiben sie sich ihre Telefon
nummern in kleine Notizbücher, noch ist der gute alte Kassetten-Walkman der Musikspender und
nicht der MP3-Player. Doch es scheint, als ob all die Konflikte, die Luke, sein väterlicher Freund,
der Psychiater Dr. Squires, und die von Luke angebetete Stephanie austragen müssen, nur auf die
Segnungen der künftigen Kommunikationsmittel warten. Verließ man jedenfalls in Poznafi den Multi
kino-Saal der" Alten Brauerei", so prangte einem vom Shopping-Center die Lösung entgegen: "Nokia
connecting people". Leider tauchte der Regisseur den ganzen Film manieristisch in eine schmutzig
bunte Farbensoße, die wohl ein gewisses Kolorit der Vergangenheit symbolisieren sollte, mit der
damaligen Ästhetik aber auch gar nichts gemein hat. Die Jugendjury zeigte sich dennoch sichtlich
beeindruckt von den Bemühungen des jungen Regisseurs und ehrte ihn mit ihrem Hauptpreis
"Marcinek" für den besten Spielfilm.
Den Publikumspreis und den Hauptpreis der Internationalen Fachjury als bester Jugendfilm erhielt je
ner höchst spannende und in seiner Direktheit umstrittene Film aus Estland aus dem Jahre 2007 von
Ilmar Raag, der harmlos simpel "Die Klasse" (Klass) heißt und mit dem bis zum entsetzlichen Ende
ausgetragenen Konflikt in einer gewöhnlichen Klasse von Gymnasiasten im wahrsten Sinne des
Wortes Sprengstoff birgt. All das kommt einen aus den aktuellen Medien irgendwie bekannt vor, und
die Polen gaben dem Film auch noch den Titel "Nasza Klasa", was "Unsere Klasse" heißt und dem
Kampf zweier gemobbter 16-Jähriger gegen den Rest der Schule eine zusätzliche bitter-zynische Note
verleiht. ..
Als besten Film für Kinder kürte die Fachjury den aus Schweden kommenden und auch bereits in
Deutschland bekannten Film "Ein unvergesslicher Sommer" (Kid svensk, That Special Summer,
2007) von Nanna Huolman, der - im Jahr 1984 angesiedelt - Konflikte zwischen Finnen und Schwe
den widerspiegelt, die allerdings beileibe nicht historisch sind. Mit großem Erfolg lief auf dem Fes
tival der schon in Deutschland zu Ehren gekommene französisch-persische Film "Buddha zerfiel vor
Scham" (Buda az sharm foru rikht, 2007) von Hana Makhmalbaf (Filmkritik und Interview in KJK Nr.
114-2/2008), der den CIFEJ-Preis erhielt und dem die Kinderjury mit ihrem ausgeprägten Sinn für
brisante und berührende Geschichten die Hälfte ihres Hauptpreises zuerkannte. Ex aequo setzten die
kleinen Juroren indes bei dem deutschen Animationsfilm "Die drei Räuber" (2007) von Hayo Freitag
auf lustige Unterhaltung, billigten ihm aber in ihrer kleinen Laudatio ausdrücklich auch einen
gewissen ethischen Hintergrund zu.
Volker Petzold
Info: www.alekino.com/en/festival

Festival-Vorschau
1. Internationales Filmfestival der Generationen in Konstanz
Das Konstanzer Kinderkulturzentrum Raiteberg, das städtische Seniorenzentrum für Bildung, Kultur
& Freizeit und die Scala Filmtheaterbetriebe veranstalten gemeinsam vom 1. bis 8. Februar 2009 das
1. Internationale Filmfestival der Generationen. Im Rahmen dieser in Deutschland bisher einzigarti
gen Veranstaltung findet auch ein Videowettbewerb unter dem Thema "jung sieht alt - alt sieht jung"
statt. Eröffnet wird das Festival mit dem Film "Mozart in China" in Anwesenheit von Bernd
Neuburger und Nadja Seelich (Regie/Drehbuch) sowie Kinderdarsteller Marco Yuan. Im Kinderkul
turzentrum und im Scala Filmtheater werden zudem Filmvorführungen für Schulklassen, jeweils mit
medienpädagogischer Vor- und Nachbereitung, angeboten.
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59. Internationale Filmfestspiele Berlin / Kinder- und Jugendsektion Generation (5.-15.2.2009)
Erstmalig wird im Wettbewerb der Sektion Generation Kplus ein Dokumentarfilm für das jüngere
Publikum gezeigt: Sensibel und eindringlich beobachtet der mexikanische Regisseur Eugenio Pol
govsky in "Los herederos", wie harte Arbeit das Leben und Überleben von Kindern und ihren Fami
lien bestimmt. Ebenfalls im Wettbewerb von Kplus läuft - als deutscher Beitrag - die Neuverfilmung
"Lippels Traum" von Lars Büchel (mit Moritz Bleibtreu, Anke Engelke, Christiane Paul, Uwe Och
senknecht, Edgar SeIge und Eva Mattes), der zugleich dort seine Weltpremiere feiert.
Das weitere Programm von Generation Kplus:
"C'est pas moi, je le jure!" (H's Not Me, I Swear!) von Philippe Falardeau, Kanada 2008/ "Flickan"
(The Girl) von Fredrik Edfeldt, Schweden 2008 (Weltpremiere) / "Mamma Mu & Kräkan" (Mamma
Moo & Crow) von Igor Veyshtagin, Schweden/Deutschland/Ungarn 2008 / "Max Pinlig" (Max
Embarrassing) von Lotte Svendsen, Dänemark 2008 (Internationale Premiere) / "Mommo" (The
Bogeyman) von Atalay Tasdiken, Türkei 2008 (Weltpremiere)
Generation 14plus:
"Cherrybomb" von Glenn Leyburn und Lisa Barros D'Sa, Großbritannien 2008 (Weltpremiere) /
"Gun Lala de qiang" (Lala's Gun) von Ning Jingwu, Volksrepublik China 2008 (Weltpremiere) /
"Het zusje van Katia" (Katia's Sister) von Mijke de Jong, Niederlande 2008 / "Miao Miao" von
Cheng Hsiao-Tse, Hongkong/Taiwan 2008 / "My Suicide" von David Lee Miller, USA 2008
(Weltpremiere) / "Snijeg" (Snow) von Aida Begic, Bosnien & Herzegowina/ Deutschland/
Frankreich/ Iran 2008
Die Sektion Generation setzt auch in diesem Jahr das Berlinale-Schulprojekt mit Unterstützung durch
das Netzwerk für Film- und Medienkompetenz VISION KINO fort, so dass Lehrerinnen und Lehrer
aus Berlin und Brandenburg wieder die Möglichkeit zu Filmsichtungen haben und Filme der Sektion
für ihren Unterricht auswählen können.
17. Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ Gera & Erfurt (24.-30.5.2009)
2009 feiert der GOLDENE SPATZ sein 30-jähriges Jubiläum. Das jetzt jährlich in Gera und Erfurt
stattfindende Deutsche Kinder-Medien-Festival - Kino-TV-Online - ist das größte seiner Art in
Deutschland und richtet sich sowohl an das allgemeine Publikum wie an Fachleute. Das Festival bie
tet einen Überblick über deutsche und koproduzierte Kinderfilme, Kinderfernsehbeiträge und Online
Angebote mit dem Ziel, qualitativ hochwertige Produktionen zu unterstützen und auszuzeichnen. Ver
anstalter ist die Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ, in der MDR, ZDF, RTL, die
Thüringer Landesmedienanstalt, die Mitteldeutsche Medienförderung, die Stadt Gera und die Landes
hauptstadt Erfurt zusammenarbeiten. - Information: www.goldenerspatz.de

Tagungen
Kongress VISION KINO 08 (03.-05.12.2008 in Berlin)

Stolpersteine auf dem Weg zum Schulfach Film
Wo ist bloß Julia Jentsch zur Schule gegangen? Diese Frage drängte sich unwillkürlich auf, als die
Schauspielerin Anfang Dezember 2008 beim Kongress VISION KINO 08 begeistert aus der eigenen
Schulzeit berichtete: Da gab es neben vielen Unterrichtsfilmen auch jede Menge Spielfilme, nicht nur
im Deutschunterricht, sondern auch in den Fächern Musik, Kunst und Religion. Eine geradezu vor
bildliche Filmbildung, dabei ist es auch im Jahr 2008 längst nicht selbstverständlich, dass Schulkinder
regelmäßig und mehrfach im Jahr den Klassenraum mit dem Kino tauschen. Lehrer beklagen Arbeits
überlastung, voll gestopfte Lehrpläne und mangelnde Kompetenz - Film und Medien gehören nicht zu
den Ausbildungsinhalten für Lehrer und Fortbildungsmöglichkeiten sind selten. Andere Pädagogen
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plädieren dagegen für mehr Mut, Engagement und die Bereitschaft, nicht immer alles besser als die
Schüler wissen zu müssen. "Zukunft Filmbildung" war das Thema der Podiumsdiskussion zum Ab
schluss des zweiten VISION-KINO-Kongresses: Die Impulse und Perspektiven aus der Sicht der Po
litik von Hans-Joachim Otto, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen
Bundestag, erschöpften sich leider überwiegend in Gemeinplätzen über den möglichen Erwerb von
Filmkompetenz, bis hin zum Wunsch einer "Dekonstruktion des Filmgeschäfts" . Das klang ein we
nig, als wolle man den zweiten Schritt vor dem ersten machen: Übers Filmgeschäft lässt sich nämlich
erst reden, wenn nach den Inhalten auch die Machart von Filmen verstanden wird.
Immerhin gestand Hans-Joachim Otto im Verlauf der Diskussion, diese Rede bereits vor einem Jahr
"so oder sehr ähnlich" bei einem Treffen mit Theaterleuten und Pädagogen gehalten zu haben, womit
recht schnell klar war, dass die Politik zur Verbesserung der Lage kaum mehr als Sonntagsreden bei
trägt. Resonanzlos verklang da auch der Hilferuf eines Lehrers aus der Provinz, der das föderale Sys
tem der Bundesrepublik - Bildung ist Ländersache - als größten Stolperstein auf dem Weg zu einem
Schulfach Film- und Medienkompetenz bezeichnete. Schon bei der Kongress-Eröffnung hatte Kultur
staatsminister Bernd Neumann betont: "Es ist meine Überzeugung, dass Filmbildung, wenn sie nicht
nur eine Episode im Unterrichtsgeschehen sein soll, unbedingt in die Lehrpläne gehört. Ein wichtiger
Schritt in die richtige Richtung ist es, dass auf dem diesjährigen Kongress neue Filmbildungsstan
dards präsentiert werden. Sie sind eine umfangreiche und fundierte Handreichung für die Novellie
rung der Rahmenlehrpläne. Jetzt bedarf es des politischen Willens, dies auch umzusetzen." Die
Frage, ob dieser Wille in allen Bundesländern wirklich ausgeprägt ist, blieb leider ohne Antwort.
Bernd Neumann hob den grundsätzlichen Stellenwert von Projekten der kulturellen Bildung für Kin
der und Jugendliche hervor: "Der Film eignet sich meiner Meinung nach besonders als Mittler kul
tureller Bildung gerade auch mit Blick auf sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Denn es gibt
wenige Berührungsängste bei jungen Menschen vor Film und bewegten Bildern, ganz im Gegenteil.
Gerade bei Kindern und Jugendlichen mit sogenanntem Migrationshintergrund kann man beobachten,
dass Kino und Film sie sehr ansprechen." Und so bieten sich die neuen Verfilmungen von
"Buddenbrooks" und "Effi Briest" für Migrantenkinder durchaus zur Auseinandersetzung mit dem
Thema "Zwangsehen" und den unterschiedlichen Wertesystemen an. Heinrich Breloer, der seine
"Buddenbrooks" als eine Mischung aus "Der Leopard" und "Vom Winde verweht" vorstellte, war
nicht nur ein Meister der Selbstdarstellung, sondern ebenso ein Vertreter des öffentlich-rechtlichen
Fernsehens, für den die Arbeit an einem Film mit der Fertigstellung längst nicht abgeschlossen ist:
Breloer versteht sein Wirken - das mit den TV-Gebühren finanziert wird - auch als Bildungsauftrag,
zwei Wochen lang reist er zum Jahreswechsel kreuz und quer durch die Bundesrepublik, um bei den
Vorführungen seines Films mit dem Publikum zu diskutieren.
Neben politischen Fragen ging es beim Filmbildungskongress auch um die Praxis. In fünf Workshops
wurde über Entwicklungen der Filmbildung im schulischen Bereich, über Chancen regionaler Netz
werke und aktive Filmarbeit beraten. Außerdem wurden Themen wie "Recht und Urheberrecht bei
Filmvorführungen in der Schule", "Schulkinoarbeit für Kinobetreiber" und "Schulkinoarbeit für
Lehrkräfte" erörtert. Erstmalig fand im Rahmen des Kongresses die Preisverleihung für den Dreh
buchpreis "Kindertiger" statt, den VISION KINO gemeinsam mit dem öffentlich-rechtlichen Fernseh
sender KIKA vergibt. Der Preis, den die Filmförderungsanstalt stiftet, ging an das beste Drehbuch
für einen bereits aufgeführten Kinderfilm. Das Drehbuch zum Film "Blöde Mütze!" von Johannes
Schmid und Michael Demuth war der Gewinner des mit 25.000 Euro dotierten Preises. Die Kinder
jury , fünf 10- bis 14-jährigen Jurorinnen, betonte bei der Verleihung des Kindertigers in ihrer Be
gründung, dass bei dem Film bzw. Drehbuch die Lebenswelt von Kindern bzw. Jugendlichen im
Mittelpunkt stünde. Die Handlungen und die Sprache der Protagonisten seien klar nachvollziehbar
und so ähnlich auch auf den Schulhöfen zu hören und zu erleben.
Obwohl Schulkinder in der Provinz oft nur einmal pro Jahr im Unterricht einen Kinofilm zu sehen
bekommen, gibt es auch positive Beispiele: Bernd Neumann nannte ein bundesweit bislang einzigarti
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ges Schulfilm-Projekt in Bremen und Bremerhaven zum Schwerpunktthema "Literatur und Krieg",
das durch eine begleitende Filmreihe ergänzt wird. Ab dem Abiturjahrgang 2009 wird die Auseinan
dersetzung mit dem Medium Film verbindlicher Bestandteil der dortigen Prüfungen im Fach Deutsch
sein. "Ich hoffe nun, dass sich dies auch in anderen Bundesländern in vergleichbarer Weise durchset
zen kann", so der Kulturstaatsminister. Der Weg ist wohl noch immer ein langer und vor allem lang
wieriger. Es sei denn, alle Verantwortlichen schauen mal in der Wald-Oberschule in Berlin-Charlot
tenburg vorbei, da hat Julia Jentsch nämlich 1997 ihr Abitur gemacht.
Manfred Hobsch
Kongressdokumentation unter www.visionkino.de

KJF-Fachgespräch über eine allgemein anerkannte Altersempfehlung
Was die meisten Erwachsenen nicht wissen, obwohl die Freiwillige Selbstkontrolle (FSK) schon seit
Jahrzehnten aktiv ist: Die Freigaben sollen junge Menschen vor Beeinträchtigungen ihrer Entwick
lung schützen, stellen aber weder ein Qualitätssiegel noch eine Altersempfehlung dar. Dagegen spre
chen Filmmagazine, medienpädagogische Institutionen und Unternehmen der Medienwirtschaft durch
aus Empfehlungen aus, diese werden aber zu wenig wahrgenommen, kommen zu unterschiedlichen
Ergebnissen oder sind in ihrer Verlässlichkeit schwer einzuschätzen. Außerdem wird die Vergabe
dieser Empfehlungen nicht koordiniert, die zugrundeliegenden Kriterien der Bewertung bleiben meist
unklar. Fazit: Es gibt ein Orientierungsproblem.
Um dieses Problem anzugehen, versammelten sich am 15. Oktober 2008 auf Einladung des Kinder
und Jugendfilmzentrums in Deutschland (KIF) im Kölner Mediapark rund 25 Medienpädagogen, Kin
derfilmexperten, Filmjournalisten und andere Vertreter der Branche. Mit der Initiative wollte das KIF
darüber hinaus nicht nur die Grundlagen sinnvoller Altersempfehlungen klären, sondern auch
"Perspektiven ins Auge fassen, die ein abgestimmtes Vorgehen beim Entwickeln von Altersempfeh
lungen ermöglichen". Die Runde war sich rasch darüber einig, dass bei Eltern und jungen Zuschau
ergruppen ein breites Bedürfnis nach fein abgestimmten Altersempfehlungen vorhanden ist. Als Lö
sung sprachen sich die Experten für eine klare, gut verständliche, pädagogisch und filmästhetisch be
gründete Altersempfehlung aus, und zwar für jeden Kinder- und Jugendfilm, der in Deutschland ins
Kino kommt oder auf DVD erhältlich ist. Eine intensive und breite Öffentlichkeitsarbeit zusammen
mit der Filmwirtschaft müsse diese Empfehlungen an die kleinen und großen Zuschauer vermitteln.
Die KIF-Leiterin Eva Bürgermeister brachte den Vorstoß auf den Punkt: "Wir brauchen dringend ein
neues Kinder- und Jugendfilm-Siegel. "
In der Diskussion wurden jedoch auch skeptische Stimmen laut, die sich für den Erhalt der publizisti
schen Pluralität einsetzten und auf die Eigenständigkeit der Arbeit einzelner Institutionen und Publi
kationen hinwiesen, die spezielle Zielgruppen ansprechen. Außerdem könnten divergierende Emp
fehlungen unterschiedlicher seriöser Anbieter eine fruchtbare Diskussion über die sachliche Richtig
keit einer 'zentralen' Altersempfehlung anregen. Auch die Frage nach der Legitimität einer solchen
Empfehlung und der Kontrolle der Spruchpraxis wurde aufgeworfen.
Die Runde legte abschließend dem KIF nahe, ein Konzept für ein solches Kinder- und Jugendfilm
Siegel zu erarbeiten und entsprechende Vorschläge aus dem Teilnehmerkreis und darüber hinaus zu
koordinieren. Angeregt wurde dabei auch, die Ebene der politischen Entscheidungsträger in mögliche
Reformpläne einzubinQen, allein schon im Hinblick auf die Finanzierung. Als wünschenswert be
zeichneten die TeilnehIner ein zeitnahes Folgetreffen, um über die Konkretisierung und Umsetzung
der Ideen zu beraten.
Reinhard Kleber
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Kinderfilm im Ausland
1988 - 2008
20 Jahre ECFA: Die "NGO" der europäischen Kinderfilmkultur
ECFA steht für European Children's Film Association. Der Verband wurde 1988 von rund 40 Ein
zelpersonen, Firmen und Organisationen gegründet, um gemeinsam die europäische Kinderfilmkultur
zu stärken. Anfangs war ECFA die unabhängige Alternative zu der bis dahin einzigen internationalen
Kinderfilm-Organisation CIFEJ, dem internationalen Zusammenschluss der staatlichen Kinderfilm
zentren. Nur staatliche Institute waren damals vorübergehend als CIFEJ-Mitglieder zugelassen. Dabei
wird die Kinderfilmkultur von vielfältigen Initiativen getragen, von Filmemacherinnen und Filmema
chern, von kommerziellen Unternehmen (Produktionsfirmen, Weltvertrieben, Verleihern, Kinobetrei
bern) ebenso wie von Festivals, engagierten Fernsehredakteuren oder von Aktivitäten aus der Jugend
Bildungs- und Sozialarbeit. Diese Vielfalt, die zwangsläufige Unabhängigkeit als Non-Governmental
Organization (NGO), und das daraus resultierende persönliche Engagement der einzelnen Mitglieder
in den verschiedenen Ländern Europas waren von Anfang an die Stärken von ECFA.
ECFAs Ziel ist es, die Herstellung und Verbreitung von qualitativ hochwertigen Filmen für Kinder
und Jugendliche zu fördern. Dazu zählt ECFA vor allem die vielfältigen und künstlerisch meist ambi
tionierten Kinder- und Jugendfilme aus den europäischen Ländern, die vom Publikum nur unzurei
chend wahrgenommen werden. ECFA ist überzeugt, dass diese Filme ein wesentlich breiteres Publi
kum finden würden, wenn junge Leute mehr Gelegenheit hätten, diese auch zu sehen. Zudem ist
ECFA der Meinung, dass gerade Filme, die einen Bezug haben zur Lebenswirklichkeit des jungen
Publikums, auch in besonderer Weise zu dessen emotionaler und kultureller Entwicklung beitragen.
Um dieses Ziel zu erreichen, fungiert ECFA vor allem als Netzwerk, veranstaltet Tagungen zu allen
Themenbereichen der Kinderfilmkultur, wie z.B. über viele Jahre hinweg die "Kid'Screen"-Kongresse
in der Lombardei oder die Kinderfilm-Verleihkonferenz 1999 in Konstanz gemeinsam mit dem Bun
desverband Jugend und Film und der MFG Baden-Württemberg, aus der inzwischen eine nachhaltige
Kooperation engagierter Kinderfilm-Verleiher entstanden ist. Zuletzt organisierte ECFA im Oktober
2008 gemeinsam mit dem Cinekid-Festival in Amsterdam eine Tagung zur Verleih- und Vertriebssi
tuation für Kinderfilme. Die nächste ECFA-Veranstaltung soll zum Thema "Multikultur und die
Rechte von Mädchen und Frauen" während des Internationalen Kinderfilmfestivals in Kristian
sand/Norwegen (27. April bis 3. Mai 2009) stattfinden. Dokumentiert werden die ECFA-Veranstal
tungen auf der Internetseite www.ecfaweb.org. Dort finden sich auch Datenbanken zu mittlerweile
fast 700 europäischen Kinderfilmen der letzten zehn Jahre, zu allen Festivals, die Kinderfilme zeigen,
und Kontakte zu zahlreichen Firmen und Organisationen, die in Europa auf dem Gebiet der Arthouse
Filme für Kinder aktiv sind. Das Besondere an der ECFA-Website ist, dass Produzenten, Weltver
triebe, Verleiher, TV-Einkäufer oder Festivalveranstalter sehr einfach einen Überblick bekommen,
wer sich besonders für welche Filme interessiert. Das erleichtert es wesentlich, die passenden Partner
zu finden. Die Website wird ergänzt durch das vierteljährlich erscheinende "ECFA-Journal", das als
E-Mail-Newsletter kostenlos abonniert werden kann.
Generalsekretär der ECFA und deren unermüdlicher Motor seit der Gründung vor 20 Jahren ist Felix
Vanginderhuysen, im Hauptberuf Leiter des flämischen Kinderfilmzentrums und zugleich Geschäfts
führer des Jekino-Filmverleihs mit Sitz in Brüssel. ECFA-Vorsitzende ist seit nunmehr zwei Jahren
Tonje Hardersen, die in Norwegens Organisation "Film&Kino" für Kinderfilm zuständig ist. ECFA
zählt derzeit 60 Mitglieder, davon sieben aus Deutschland und je eines aus Österreich und der
Schweiz. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Nähere Informationen gibt es auf den Internet
seiten der ECFA: www.ecfaweb.org
Kontakt: European Children's Film Association, Rue de Palais 112, 1030 Bruxelles, Belgique, Tel:
0032-2-242.54.09, Fax: 0032-2-242.74.27, E-mail:mail@ecfaweb.org
Reinhold T. Schöffel
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ECFA-Studie: Hohe Hürden für europäische Kinderfilme
Europäische Kinderfilme tun sich nach wie vor schwer, in europäischen Ländern außerhalb ihres
Herkunftslandes auf die Leinwände zu gelangen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Europäi
schen Kinderfilmverbands ECFA (European Children's Film Association), die auf einem Experten
treffen des Kinderfilmfestivals Cinekid in Amsterdam vorgestellt und diskutiert wurde. Der Autor
Reinhold T. Schöffel nahm 229 Kinderfilme unter die Lupe, die zwischen 2005 und 2007 in den Ki
nos anliefen. 161 davon waren europäische Produktionen. Nur 15 davon schafften es, in mehr als
zehn europäischen Ländern einen Verleih zu finden. Diese 15 Filme lockten aber mindestens 50 Pro
zent ihres Gesamtpublikums im Herkunftsland ins Kino. Gut die Hälfte dieser Filme wurden von eu
ropäischen Ablegern der Hollywood-Studios oder größeren europäischen Verleihern wie StudioCanal
herausgebracht, der Rest von unabhängigen Arthouse-Verleihern. Der Autor folgert daraus, dass
sowohl große als auch kleine Verleihfirmen im Stande sind, europäische Filme zum Erfolg zu führen.
Beim Überblick über die erfolgreichsten Kinderfilme in den europäischen Kinos stellte sich heraus,
dass nur ein europäischer Film den Sprung in die Top 20 schaffte: Der britische Animationsfilm
"Wallace and Gromit: The Curse of the Were-Rabbits" erreichte Platz 19 mit 13,8 Millionen Besu
chern. Alle anderen 19 Plätze der Top 20 belegten amerikanische Produktionen. Den Spitzenplatz er
klomm "Shrek 2" mit 44,6 Millionen Besuchern, gefolgt von "Harry Potter and the Goblet of Fire"
mit 44,3 Millionen Besuchern und "lee Age 2" mit 40,8 Millionen Besuchern. Die drei Filme wurden
jeweils in 27 europäischen Ländern ausgewertet.
Besonders ins Auge fallt, dass kein einziger deutscher Film den Weg in die Spitzengruppe der beson
ders breit ausgewerteten Filme fand, also in mindestens zehn Ländern verliehen wurde. Dafür domi
nieren deutsche Produktionen in der Kategorie von Filmen, die in mindestens vier und maximal neun
Ländern verliehen wurden. Hier setzten sich die "Wilden Kerle 3" mit 2,3 Millionen Besuchern in
fünf Ländern an die Spitze, gefolgt von "Der kleine Eisbär 2" mit 1,9 Millionen Besuchern in sieben
Ländern und "Laura's Stern" mit 1,9 Millionen Besuchern in acht Ländern. Insgesamt belegten in
dieser Liste deutsche Filme oder Koproduktionen sieben der ersten zehn Ränge. Die ECFA-Studie
weist ausdrücklich darauf hin, dass etliche Kinderfilme aus gutem Grund nur im Herkunftsland oder
in Ländern mit der gleichen Sprache verliehen werden. Solche "local heroes " beruhen etwa auf Bü
chern, die nur im Herkunftsland populär sind. Als Beispiele können Anna M. G. Schmidt in den Nie
derlanden und Flandern oder Paul Maar in den deutschsprachigen Ländern gelten. Allerdings gelang
es Warner Bros, den hervorragenden niederländischen Film "Minoes" nach einem Schmidt-Buch auch
in anderen europäischen Ländern erfolgreich auszuwerten.
Als Überraschungshit hebt Schöffel das spanische Drama "Planta 4a" über krebskranke Jugendliche
hervor: Im Verleih von Buena Vista erreichte dieses "high quality movie" in Spanien trotz des düste
ren Themas mehr als 1,1 Millionen Zuschauer. An den außergewöhnlichen Promotion-Effekt der
Werbekampagne von Buena Vista in Spanien konnten die Arthouse-Verleiher in anderen europäischen
Ländern nicht anknüpfen, dort wurden nur zwischen 3.500 und 13.000 Tickets verkauft. Als weiteren
Überraschungserfolg nennt der Autor den deutschen Kinderfilm "Die Blindgänger" (2004), der zwar
etliche Auszeichnungen gewann, aber in vier Jahren nur 52.000 Besucher erreichte. Erstaunlicher
weise lockte der ernste Film aber in den Niederlanden mehr als 41.000 Zuschauern in die Kinos. Bea
Appels vom Arthouse-Verleiher Twin Films führt diese Resonanz vor allem auf die vielen Schulvor
stellungen zurück, aber auch auf den Umstand, dass der Film "Die Blindgänger" in den Nie~erlanden
bisher nicht auf DVD erschienen ist oder im Fernsehen gezeigt wurde.
.
Als Konsequenz schlägt Schöffel vor, dass die europäischen Verleiher ihre Kooperation intensivieren.
So sollten sie sich bei Anträgen für die Verleihförderung abstimmen, Erfahrungen öfter austauschen
und Strategien für die Auswertung neuer Filme diskutieren. Hauptziel müsse die Entwicklung best
möglicher Werbe-Kampagnen für hochwertige Kinderfilme sein.
Reinhard Kleber
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Filmförderung
Plädoyer für Förderung der Kino-Ästhetik
Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat vor einer Vernachlässigung der "besonderen Kino-Ästhetik"
aufgrund der weit verbreiteten Mitfinanzierung von Kinofilmen durch das Fernsehen gewarnt, denn:
"Die gesamte Filmförderung der Bundesregierung ist auf dieses besondere ästhetische Gut gerichtet.
Wir fördern keine Fernsehfilme, so wichtig die finanzielle Unterstützung des Fernsehens für die
Kinofilmproduktion auch ist; das Fernsehen kann seine Filme selbst finanzieren und tut dies auch.
Wir wollen den Kinofilm für die große Leinwand fördern. Und wir fördern den Kinofilm auch im
Hinblick auf seine kommunikative Funktion insbesondere in der Fläche der Republik und den dünner
besiedelten Landschaften und Orten, wo Kino oft das einzige kulturelle Element vor Ort ist."

BKM

+ Kuratorium junger deutscher Film

Drehbuchförderung, Projektentwicklung und Produktionsförderung
Ausführliche Berichterstattung
siehe Pressedienst der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film

INFORMATIONEN No.45 (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 030-2757 7111, www.ffa.de
Produktionsförderung
PRINZESSIN LILLIFEE UND DAS EINHORN
Produktion: Neue Deutsche Filmgesellschaft mbH - Regie: Thomas Bodenstein - Drehbuch: Rachel
MurrelI, Gabriele M. Walther
Förderung: 300.000 Euro

Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH
MFG, Breitscheidstr. 4, 70174 Stuttgart, Tel. 0711-90715400, Fax 0711-90715450
e-mail: filmfoerderung@mfg.de
Die MFG zeichnet jährlich - seit elf Jahren - mittelständische gewerbliche Kinobetreiber für beson
dere Kinder- und Jugendprogramme sowie für engagierte und qualitativ bemerkenswerte Jahresfilm
programme aus. Dadurch soll die Initiative der Kinos unterstützt werden, mit einem Programm von
künstlerisch wertvollen Filmen neue Besuchergruppen anzusprechen. Die Vergabe dieser Prämien er
gänzt die Abspielförderung durch Kino-Innovationsdarlehen für gewerbliche Filmtheater in Baden
Württemberg. Die Prämie für ein besonderes Kinder- und Jugendfilmprogramm 2008 erhielt das
Turm Theater in Schwäbisch GmÜnd.
Der mit 20.000 Euro dotierte, zu gleichen Teilen von Unifrance und MFG gestiftete Verleihförder
preis ging an Laurent Cantets Spielfilm "Die Klasse / Entre Les Murs"; der Preis wurde im Rahmen
der Französischen Filmtage Tübingen-Stuttgart bekannt gegeben. Concorde bringt den Film (Gewin
ner der Goldenen Palme Cannes 2008) im Januar 2009 in die deutschen Kinos. (Siehe: Interview mit
Laurent Cantet Seite 25 / Filmkritik in KJK Nr. 115-3/08)
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PYGMALION PLUS 2008, das von der Europäischen Union und der MFG Filmförderung Baden
Württemberg unterstützte europäische Stoffentwicklungsprogramm für Kinder- und Family Enter
tainment in den Bereichen Spielfilm, TV-Serie, Animation und Games, fand in Ludwigsburg seinen
erfolgreichen Abschluss. Im dortigen Film- und Medienzentrum waren 20 Drehbuchautoren zusam
men gekommen, um ihre zwischenzeitlich überarbeiteten Script-Fassungen zu diskutieren und den
kreativen Prozess im Gespräch mit renommierten Mentoren wie dem britischen Animationsspeziali
sten James Mason, dem niederländischen Autoren Robert Alberdingk Thijm sowie den Regisseuren
und Drehbuchautoren Jimmy Karlsson und Paul Tyler weiter voranzubringen. Im ersten Teil des von
der Berliner PRIMEHOUSE GmbH und deren Londoner Kooperationspartner PAL (Performing Arts
Labs) durchgeführten Trainingsinitiative ging es darum, die Drehbuchautoren bei der inhaltlichen
Entwicklung ihrer jeweiligen Stoffe zu unterstützen. In der zweiten Staffel stand das Marktpotenzial
der Projekte im Mittelpunkt der Diskussion. Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, bei der
Branchenvertreter im Film- und Medienzentrum Ludwigsburg zusammenkamen. Das Thema lautete:
"Computerspiele als Kulturgut? Über die Zukunft der Familienunterhaltung. " - Einreichungen für die
kommende Runde von PYGMALION PLUS werden ab Januar 2009 entgegengenommen. - Info:
www.pygmalionplus.org

In Produktion
GANGS
Produktion: SamFilm GmbH - Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton - Regie: Rai
ner Matsutani - Drehbuch: Peter Klehmet, Sebastian Wehlings - Kamera: Clemens Messow - Schnitt:
Marco Pav D'Auria - Darsteller: Jimi Blue Ochsenknecht, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Emilia
Schüle, Jannis Niewöhner - Verleih: Disney - Förderung: FFF Bayern, FFA, Medienboard Berlin
Brandenburg, Deutscher Filmförderfonds - "Gangs erzählt vom Erwachsenwerden in der Großstadt.
Es geht um Freundschaft, Rivalitäten, echte Gefühle und auch schwere Entscheidungen. "
DAS SANDMÄNNCHEN UND DER VERLORENE TRAUMSAND
Produktion: Scopas Medien AG - Produzent: Jan Bonath - Regie: Toby Genkel - Drehbuch: Katharina
Reschke, Jan Strathmann - Kamera: Angela Poschet - Sendeanstalt: RBB - Förderung: Medienboard
Berlin-Brandenburg, MFG, Hessen-Invest-Film - Der kleine Junge Miko besiegt an der Seite des
Sandmanns einen bösen Alptraum, der den Traumsand gestohlen hat, und rettet mit seiner Kraft zu
träumen die Träunme der Menschen. Zusammen mit seiner Schwester Lina hilft er dem Sandmann,
den Traumsand zurückzuholen, so dass der weiterhin mit dem Sand den Kindern jede Nacht die
Träume auf die Erde bringen kann.
DER TEUFEL MIT DEN DREI GOLDENEN HAAREN
ist der fünfte Beitrag einer Reihe von Grimm-Märchen, die Moviepool für das ZDF neu verfilmt.
Ausführende Produzenten sind Provobis und SK-Film Salzburg. Das Drehbuch schreibt Bettina
Janischowki (Absolventin der Sommerakademie 2002). Die Fertigstellung ist für 2009 vorgesehen.

Besucherzahlen deutscher Kinofilme 2008
1. "Keinohrhasen" (Verleih: Warner / Start: 20.12.07 / Besucher: 6.281.477)
2. "Unsere Erde (Universum/Walt Disney / 07.02.08 / 3.725.853
3. "Die Welle" (Constantin / 13.03.08/2.563.156
4. "Die wilden Kerle 5" (Constantin / 21.02.08/ 1.685.391)
5 . "Asterix bei den Olympischen Spielen" (Constantin / 31.01.08/1.574.238)
6. "Warum Männer nicht zuhören ... " (Constantin / 29.11.07/1.200.128)
7. "Der Baader MeinhofKomplex" (Constantin / 25.10.08 /1.082.001)
8. "Kirschblüten - Hanami" (Majestic Film / 06.03.08) / 1.025.769)
9. "Sommer" (Constantin / 17.04.08 / 1.000.430)
10. "Freche Mädchen" (Constantin / 17.07.08/965.281)
11. "Kleiner Dodo" (Warner / 01.01.08 / 543.321)
12. "Urmel voll in Fahrt" (Constantin /01.05.08/396.247)
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Kinostart
15. Januar

DIE KLASSE (Laurent Cantet) - Concorde

29. Januar

DIE WILDEN HÜHNER UND DAS LEBEN (Vivian Naefe)
Constantin

19. Februar

HEXE LILLI - DER DRACHE UND DAS MAGISCHE BUCH
(Stefan Ruzowitzky) - WDS

5. März

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

12. März

DER ROSAROTE PANTHER 2 (Haraid Zwart) - Sony

19. März

DIE DREI ??? - DAS VERFLUCHTE SCHLOSS (Florian Baxmeyer) 
Walt Disney Studios

26. März

PRINZESSIN LILLIFEE (Alan Simpson) - Universum/WDS

2. April

VORSTADTKROKODILE (Christian Ditter) - Constantin

30. April

PONYO ON THE CLIFF BY THE SEA (Hayao Miyazaki)

2. Juli

ICE AGE 3: DAWN OF THE DINOSAURS - Fox

Kinderkinopraxis
Kleine Reporter - große Aufgaben
Erstmals Kinder in der Rolle von Journalisten und Filmkritikern
auf dem Kinderfilmfest München 2008
Zwölf aufgeregte Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren kommen zum ersten Mal in einem Hort in
Schwabing zusammen. Was sie verbindet, ist ihr Interesse an Kinderfilmen und ihre Neugierde auf
das Münchner Kinderfilmfest 2008. Bis zu diesem Zeitpunkt wissen die angehenden Kinder-Reporter
nur, dass sie einige Filme cool und andere uncool finden, sie wissen, dass Filme generell eine kom
plizierte Sache sind und sie wissen, dass manche ihrer Freunde schon Sachen schauen, "die man gar
nicht schauen darf, weil sie so gruselig sind". Sie wissen, dass sie in ein paar Wochen die Kinder-Re
porter des Münchener Kinderfilmfests sein werden. Mehr wissen sie nicht.
Innerhalb von zwei Monaten entwickeln sich diese Kinder von Filmsehern zu Filmexperten. Gemein
sam lernen sie, zunächst Filme zu bewerten und einzuschätzen sowie kurze Filmkritiken zu schreiben.
In den späteren Treffen entdecken sie spielerisch das Audio-Aufnahmegerät und werden, in Vorbe
reitung auf das Kinderfilmfest, mit der Interviewführung vertraut gemacht. Darüber hinaus setzen
sich die Reporter-Kinder in diesen Wochen mit weiteren technischen Aspekten des Reporterdaseins
auseinander, schließlich müssen sie ihre Kritiken während des Kinderfilmfests selbstständig in einem
Redaktionssystem anlegen und auf ihrer eigenen Internetseite (www.jff.de/kinderfilm) veröffentlichen.
Auch sind ihnen Audio-Schnittprogramme nicht mehr fremd, sondern ein Werkzeug, welches sie mit
geringer Hilfestellung eigenständig bedienen können.
Auf dem Kinderfilmfest 2008 sind sie schließlich mehrere Tage zugegen und in ihrem Kinder-Repor
ter-Outfit kaum zu übersehen. Sie besuchen die verschiedenen Filmvorführungen und interviewen im
Anschluss daran eine Vielzahl kleiner und großer Besucher sowie kleine und große Stars des Kinder
filmfests. Anschließend tippen sie in ihrer Reporter-Zentrale eifrig im Zwei-Finger-Such-System in
die Tasten, vergeben Sterne (in ihrem speziellen Fall Jojos) für jeden Film und veröffentlichen ihre
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Beiträge schließlich im Netz. Nach getaner Arbeit schlüpfen s~e zwar wieder aus ihrer Ar~eits
kleidung, doch die Gespräche darüber, welcher der gesehenen FIlme nun aus welchem Grund Ihrer
Meinung nach besser als ein anderer war, brechen noch lange nicht ab.
Wozu das ganze überhaupt? Rezeptive Medienarbeit zielt auf die Förderung des .vers~ändnis.ses .der
medialen Symbol- und Zeichensysteme sowie ihrer Einsatz- un~ Miss~rauchsmöghchkelten. ~Ie dle~t
der Befähigung zu einem kritischen und bewussten Umgang mIt .Medlen, vor alle~ durch ~Ie .Sens~
bilisierung für ihre Machart. Mediale Produkte sollen als vermIttelte und konstruIerte Wukhchkelt
mit verschiedenen Hintergründen und Erzähltechniken transparent gemacht werden. Es geht vor allem
darum, dass die Kinder ästhetische Erfahrungen machen und ihre Wahrnehmung schärfen. Weiterhin
sollen das kognitive Verständnis und die emotionale Verarbeitung von Medienerlebnissen durch ver
bale und gestalterische Auseinandersetzung unterstützt werden. Die Kinder-Reporter setzen sich aktiv
mit neuen Medien auseinander, indem sie lernen, einen Podcast eigenständig zu produzieren. Dieses
eigenverantwortliche Erstellen von Audiobeiträgen ermöglicht ihnen erste Einblicke in die techni
schen, gestalterischen und kreativen Möglichkeiten einer derartigen Medienproduktion. Die Verant
wortung als Kinder-Reporter auf dem Kinderfilmfest wirkt dabei zusätzlich motivierend und stärkend,
denn die Kinder wissen, dass sie eine bedeutende Rolle einnehmen.
Das Fazit der Kinder, nachdem sie das letzte Mal aus ihren Kinder-Reporter-Shirts schlüpfen, ist ein
deutig: "Wir wollen wieder!"

Mareike SchemmerLing

20 Jahre Leipziger Filmschule
"Leipziger Filmschule, hallo. Nein, wir bilden keine Stunts aus. Und Filme drehen wir auch keine."
Seit genau 20 Jahren ist das unser "Negativ-Image": Wir (das heißt die zwei "Halbtagsmedien-päd
agoginnen" Simone Bauer und d. V.) beschäftigen uns gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und
auch Erwachsenen "nur" mit dem praktischen Erlernen der Zuschaukunst, moderner gesagt mit krea
tiv-rezeptiver Medienpädagogik. Besonders liegt uns dabei der anspruchsvolle Kurzfilm am Herzen 
vom Animations- über den Spiel- bis zum Dokumentarfilm.
Angefangen hatte die Leidenschaft in den 70er Jahren, aber richtungsweisenden Impuls erhielt sie erst
1988 durch das Kennenlernen der Erfurter Filmschule und der Methodik ihrer Begründerin, Dr. Bar
bara Hejlik. Im selben Jahr öffneten sich dann die Pforten der Leipziger Schwester. Dank unserer
Orientierung auf soziales Lernen für alle förderfähigen Heranwachsenden, die Einbeziehung der
Schwesternkünste des Films in die medienpädagogische Vor- und Nachbereitung und auf eine breite
Palette von Themen schafften wir in den 90ern den Sprung in den Status eines gemeinnützigen Ver
eins sowie freien Trägers der Jugendhilfe. Nebenbei gesagt, diverse Preise erhielten wir auch, aber
uns ergeht's da sicher wie so vielen anderen Vereinen: Häufig fehlen einfach Zeit und Personal, sie
zu beantragen, obwohl gerade Projektgelder bitter nötig wären ...
Dafür nehmen wir uns mehr Zeit für die, denen unser entscheidendes Interesse gilt - den Heranwach
senden zwischen vier und 27 Jahren. Um nicht nur die sowieso aus eigenem Antrieb Kommenden zu
erreichen, braucht es natürlich Verbündete. Das sind bei den Jüngsten Kindertageseinrichtungen, bei
den Größeren die unterschiedlichsten Schultypen von der Grund- bis zur Fachhochschule. Wer als
Erzieher/Pädagoge den Wert fächerübergreifender, persönlichkeitsfördernder Medienpädagogik für
. seine Schützlinge erkennt, nutzt unsere Projekte und Kurse gern bzw. popularisiert unsere verschie
denen Filrnklub-Angebote. Am effektivsten zeigen sich dabei Beziehungen, wenn Schule nicht nur
"Kunde", sondern auch Mitgestalter sein will. So entwickelte sich z.B. aus einer Veranstaltung mit
einem Film über Schwarzlichttheater ein gemeinsames Jahresprojekt mit geistig behinderten Förder
schülern. Oder mit jugendlichen Migranten und Nichtmigranten ein berufsorientierendes Halbjah
resprojekt, dessen Abschluss nicht nur von einem fertigen Drehbuch, sondern dank Zusammenarbeit
mit einem filmeproduzierenden Medienverein von einem eigenen Kurzspielfilm gekrönt wurde.
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Neben den vielen kleinen "Karfunkelsteinen" unserer Arbeit gibt es natürlich immer einige, die be
sonders leuchten. Einer war z.B. im Frühjahr 2008 die Zusammenarbeit mit "Soundcheck", der Mu
sikvermittlung des Gewandhauses zu Leipzig und der Edouard-Manet-Grundschule. Lotte Reinigers
bezaubernder Silhouettenfilm "Die Abenteuer des Prinzen Achmed" (1923-26) bildete den Ausgangs
punkt für einen filmgeschichtlichen Streifzug und anschließend intensiver Auseinandersetzung mit der
Sprache und Wirkungsmöglichkeit von Musik. Eigens für die im Mendelssohn-Saal geplante Vorfüh
rung mit Musikuntermalung durch Schüler der 4. Klasse wurde nur ein Teil des 68-minütigen Films
verwendet. Dazu erfanden die Kinder mit Unterstützung von Soundcheck, vier Musikern und dem
Filmschulteam ihre eigene Komposition. Nach sieben Wochen intensiven Probens wurden sie mit viel
Beifall und dem Erkennen der eigenen Fähigkeiten belohnt.
Ähnlich ergeht es nunmehr schon seit 17 Jahren Jugendlichen vor und während des Internationalen
Leipziger Dokumentar- und Animationsfilmfestivals. Da finden sich nach einem von uns durchge
führten Vorbereitungskurs fünf Auserwählte als frischgebackene Jugendjury-Juroren zum Filmesehen
non stopp in den Festivalkinos ein. Mit dem Küren eines Preisträgers ist es aber nicht getan. Jedes
Jahr stellen die Juroren dazu in Eigenfabrikation einen adäquaten Preis her. Bislang ein Unikat, dass
jeder Filmemacher als Beweisstück für das Nachwachsen einer am anspruchsvollen Dokumentarfilm
interessierten Zuschauergeneration gern mit nach Hause trägt. ..
Eleonore Sladeck

Filmschule Leipzig e. V., Heinrichstr. 6, 04371 Leipzig
Tel./Fax 0341-2119158, e-mail: FilmschuleLeipzig@web.de, website: www.filmschule-Ieipzig.de

Fünfzehn Jahre "Guck mal ... Familienkino" in Wolfratshausen
Das Kinderkino ist mittlerweile eine feste Institution im oberbayerischen Wolfratshausen. Fünfzehn
Jahre Arbeit haben uns viel Freude gemacht, der größte Ansporn für uns ist dabei die Begeisterung
der Kinder.
Angefangen haben wir das Projekt "Guck mal ... Familienkino" im September 1992 in Bad Tölz.
Einmal im Monat wurden in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Kreisbildungswerk und der Ge
org-von-Vollmar-Akademie besondere Kinderfilme im 16mm-Format gezeigt, besprochen und mit Ba
steI- und Malaktionen nachbereitet. 1993 konnten wir das Kulturamt der Stadt Wolfratshausen und
Kinobesitzerin Gudrun Heigl in Wolfratshausen für das Familienkinoprojekt gewinnen. Einmal im
Monat wird das örtliche Kino angernietet und ein besonderer Kinderfilm im 35mm-Format vorgeführt
- seit 1993 wurden 168 Kinderfilme gezeigt und von Kindern und Eltern bewertet. Die enge Zusam
menarbeit mit Kindergärten, Grundschulen, dem Kinderhort und der Stadtbücherei hat sich seit Jahren
bewährt. Eltern, Lehrer und Erzieher sind dankbar für ein qualitativ gutes und pädagogisch wert
volles Filmprogramm.
Neben den monatlichen Filmvorführungen im Kino und dem Bilderbuchkino in der Stadtbücherei
bietet das Guck-maI-Team Trickfilm-Workshops für Schulklassen an, in denen sich Kinder mit dem
Medium Film befassen. Wir arbeiten nach der Methode des kanadischen Experimentalfilmers Norman
McLaren. Dies ist die einzige Methode, einen Film ohne Kamera herzustellen. 16mm-Blankfilm wird
mit Folienstiften bemalt, die fertigen Streifen werden dann zu einem Film zusammengeschnitten und
mit Musik unterlegt. Weiterhin beschäftigen wir uns mit optischen Spielzeugen, die illustrieren, wie
aus Einzelbildern eine optische Bewegung entsteht.
Das Projekt "Guck mal .... Familienkino" wird mit Mitteln des Katholischen Kreisbildungswerks
Bad Tölz, einem Zuschuss der Stadt Wolfratshausen und durch Eintrittsgelder finanziert.
An dieser Stelle geht ein ganz besonderer Dank an Hans und Christel Strobel vom Kinderkino Mün
chen e.V., die uns in den vergangenen 15 Jahren immer mit Rat und guten fruchtbaren Gesprächen zu
unserer Arbeit ermuntert haben.
Weitere Informationen: Andrea Poloczek, Tel. 08171-7446 und Margit Rid, Tel. 08171-20868
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FILMERNST im LISUM
"Die Welle" brach alle Rekorde und schaffte mit 5.500 Besuchern in 36 Schulveranstaltungen den
bislang erfolgreichsten Einsatz. Seit fast fünf Jahren präsentiert FILM~RNST in mittle~weile 1~
Kinos des Landes Brandenburg künstlerisch anspruchsvolle, unternchtsrelevante FIlme mIt
medienpädagogischer Begleitung. Rund 83.000 Schüler des Landes haben zwischen 2004 und 2008
die vielfältigen Angebote wahrgenommen; bei einem konstanten Eintrittspreis von 2,50 Euro trug das
den beteiligten Kinos immerhin reichlich 200.000 Euro Umsatz ein. Die vielfach ausgezeichete
Literaturverfilmung "Blöde Mütze!" konnte im FILMERNST-Programm rund 2.000 Schüler fast
durchweg begeistern.
Insgesamt haben 2008 rund 20.000 Kinder und Jugendliche die FILMERNST-Veranstaltungen be
sucht. Hinzu kommen mehr als 10.000 Schüler aller Jahrgangsstufen als Teilnehmer der Schul
KinoWochen. Die bereits zum dritten Mal in Kooperation von VISION KINO - Netzwerk für Film
und Medienkompetenz und FILMERNST realisierte Veranstaltungsreihe führte nun schon traditionell
zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien durch fast alle brandenburgischen Kino-Orte zwischen
Uckermark und Spreewald.
Eine Auswahl der bestbesuchten Filme
"Die Welle" (5.496), "Das Leben der Anderen" (2.356), "Die Blindgänger" (2.300), "Blöde Mütze!"
(2.080), "Pünktchen und Anton" (2050), "Sophie Scholl - Die letzten Tage" (1.900), "Paulas Ge
heimnis" (1.800), "Die drei Räuber" (1.800), "Das Schulgespenst" (1.800), "Kleinruppin Forever"
(1.700), "Rhythm is it!" (1.700), "Knut und seine Freunde" (1.700), "Kroko" (1.600)
FILMERNST ist eine Gemeinschaftsproduktion des Filmverbandes Brandenburg e.V. und des Lan
desinsituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) und wird gefördert durch die Me
dienboard Berlin-Brandenburg GmbH und das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg. - Weitere Information: FILMERNST-Kinobüro im LISUM, Struveweg, Haus 7, 14974
Ludwigsfelde-Struveshof, Tel. 03378-209293, Fax 03378-209290, e-mail: kontakt@filmernst.de,
www.filmernst.de

Preisträgerfilme des Festivals GOLDENER SPATZ 2008 waren deutschlandweit unterwegs
Bereits zum 7. Mal ging im Herbst nach dem Deutschen Kinder-Medien-Festival GOLDENER
SPATZ eine Auswahl von Preisträgerfilmen auf Tournee. Vom 6. Oktober bis zum 28. November
2008 reiste der Spatz von Münster über Kassel bis nach Cottbus quer durch Deutschland - im Gepäck
einen Spielfilm und ein Kurzfilmprogramm. Die insgesamt 42 Aufführungen in 16 Städten konnten
rund 2.000 Zuschauer begeistern. Am Ende der Spatz-Tour, nach rund 4.000 Kilometern zurückge
legter Wegstrecke, konnte die Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ eine positive Bi
lanz ziehen. Die Spatz-Tour bot allen Kindern und Eltern noch einmal die Möglichkeit, preisgekrönte
Beiträge des Festivals 2008 zu sehen, sich somit ein eigenes Bild zu machen und mit den Machern ins
Gespräch zu kommen. Impressionen der Tour 2008 sind unter www.goldenerspatz.de zu finden.
Weitere Information: Katja Imhof-Staßny, Deutsche Kindermedienstiftung GOLDENER SPATZ
Reichartstr. 8, 99094 Erfurt, Tel./Fax 0361-6638518, e-mail: imhof@goldenerspatz.de

Kinderkinobüro Berlin
Kinderfilm des Monats
November: "Das fliegende Klassenzimmer" (Tommy Wigand, 2002)
Dezember: "Der Räuber Hotzenplotz" aus dem Jahre 1973
Januar: "Paulas Geheimnis" (Gernot Krää, 2007)
Auskunft über die Kinotournee durch Berliner Kinos/Spielplan: Kinderkinobüro Berlin
Tel. 030-4494750, e-mail: Kinderkino@aol.com, www.kinderkinobuero.de
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Kino und Schule
SchulKinoWoche Bayern geht in die zweite Runde
Vom 19. bis 25. März 2009 findet in Bayern die 2. SchulKinoWoche statt. In 82 bayerischen Städten
öffnen 93 Kinos für eine Woche ihre Säle exklusiv für alle teilnehmenden Schulen. Im Programm
sind 120 Filme, die spannende Geschichten erzählen und zur aktiven Auseinandersetzung im Unter
richt anregen. Im vergangenen Jahr besuchten rund 66.000 Schüler und 3.500 Lehrkräfte die Kino
veranstaltungen der ersten SchulKinoWoche Bayern.
Ein Höhepunkt der SchulKinoWoche Bayern sind die 66 Kinoseminare, die den Filmbesuch medien
pädagogisch begleiten. Filmschaffende, Medienprofis und Fachreferenten ermöglichen dabei Ein
blicke hinter die Kulissen und stellen sich den Fragen der Schüler und Lehrkräfte. Anmeldungen für
Schulklassen sind ab sofort online unter www.schulkinowoche-bayern.de möglich.
Pressekontakt: Marianne Falck, e-mail: Marianne.Falck@isb.bayern.de. Tel. mobil: 0177 /2804794

Kontakte und Termine der Schulkinowochen Frühjahr 2009
Baden-Württemberg (9.-13. März 2009)
SchulKinoWoche Baden-Württemberg
Motto: "Lernen im Kino - Expedition in die Welt der Filmbilder"
Landesmedienzentrum Baden-Württemberg, Rotenbergstraße 111, 70190 Stuttgart
Infotelefon: 0711-2850785, Ansprechpartnerin: Regine Laun
e-mail: baden-wuerttemberg@schulkinowochen.de"
Bayern (19.-25. März 2009)
SchulKinoWoche Bayern
Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, Schellingstraße 155, 80797 München
Tel. 089-21702294, Ansprechpartnerin: Katrin Miller, e-mail: bayern@schulkinowochen.de
Bremen (20.-27. März 2009)
SchulKinoWoche Bremen
Motto: "Film- und Medienkompetenz als Lernziel"
Kino 46, Waller Heerstrasse 46,28217 Bremen
Infotelefon: 0421 /387 6749, Ansprechpartner: Till Locher
e-mail: bremen@schulkinowochen.de
Hessen (9.-20. März 2009)
SchulKinoWochen Hessen
Thema: "Echtzeit: Dokumentarfilm im Focus der SchulKinoWoche Hessen"
Deutsches Filminstitut - DIF e. V, Schaumainkai 41, 60596 Frankfurt am Main
Infotelefon: 069/961220-681, Ansprechpartnerin: Christine Moser
e-mail: hessen@schulkinowochen.de
Niedersachsen (16.2. -13.3.2009)
SchulKinoWoche Niedersachsen
Medienwerkstatt Linden e.V., Charlottenstraße 5, 30449 Hannover
Infotelefon: 0511 /2287 970, Ansprechpartner: Jörg Witte
e-mail: niedersachsen@schulkinowochen.de
Nordrhein-Westfalen (5.-18.2.2009)
SchulKinoWochen NRW
Motto: "Literatur auf der Leinwand"
LWL-Medienzentrum für Westfalen, Fürstenbergstr. 14,48177 Münster, Infotel.: 0251 /591 3055
Ansprechpartnerin: Marlies Baak-Witjes, e-mail: nordrhein-westfalen@schulkinowochen.de
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Kinderfernsehen
Kinderfernsehen in Großbritannien - ein historischer Überblick
Was haben eigentlich die Briten angeschaut?
Das britische Kinderfernsehen begann mit einer nur 25-minütigen Sendung in der Woche auf BBC.
Am 9. Juni 1946 wurde "The Hogarth Puppet Circus" ausgestrahlt. Die frühen Programme der späten
40er Jahre unterhielten die britischen Kinder mit kleinen Geschichten und Liedern, die meist mit Ma
rionetten umgesetzt wurden. Eine dieser Puppen war "Muffin the Mule". Dieses tanzende Zirkuspferd
wird heute häufig als der erste Fernsehstar beschrieben.
Ab den 50er Jahren wurde das Kinderprogramm um Magazinsendungen, Spielfilme und Serien er
weitert. Spielfilme und Serien basierten üblicherweise auf klassischen Novellen wie z.B. "The Secret
Garden". In dieser Zeit hofften die Programmmacher, dass das Kinderfernsehen sowas wie eine 'Mini
Version' des Erwachsenenprogramms werden würde. Zwar war in den 50ern das Geld dafür noch
nicht vorhanden, doch man hatte die Vision, dass in der Zukunft genug Geld da sein würde, um solch
ein Vollprogramm für Kinder anzubieten.
In den 60er Jahren gab es dann den ersten finanziellen Erfolg im Kinderfernsehen mit "Thunder
birds" . Nicht durch das Programm, sondern durch die Merchandiser zur Serie wurde das
Kinderprogramm lukrativ. Besonders beliebt waren damals Spielzeugmodelle der futuristischen Fahr
zeuge des Programms. Aber auch über 30 Jahre später war das Modell der "Tracy Island Basis" das
'Must Have Spielzeug' für das Weihnachtsfest 1992. Somit wurde in den 60ern der Grundstein für
umfassendes Marketing und Mechandising rund um die verschiedenen Kinderprogramrne gelegt.
BBC und ITV realisierten beide in den frühen 70er Jahren, dass das Kinderfernsehen, auch wenn
Kinder nur einen kleinen Anteil des Fernsehpublikums ausmachten, als öffentlicher Service wichtiger
war als die größte Zuschauerschaft zu unterhalten. Dieses neue Verständnis von Fernsehen erlaubte
dem Kinderprogramm, sich auf neue und breitere Sendezeiten auszuweiten und weiterhin zu
unterhalten, zu bilden, zu begeistern und Generationen von Kindern in neue Welten zu entführen. Der
große Erfolg der Puppe "Ratte Roland" im Frühstücksfernsehen der 80er Jahre führte dazu, dass das
Kinderprogramm auf den meisten Sendern ab diesem Zeitpunkt früher begann. Heute beginnt das
Kinderprogramm meist schon um 6 Uhr morgens.
In den späten 80er Jahren kamen dann Satelliten- und Kabel-Kanäle hinzu, die den ganzen Tag Kin
derprogramm anboten. Die meisten Sender wie Disney Channel und Nickelodeon zeigten und zeigen
heute noch hauptsächlich amerikanische Sendungen. Im Februar 2002 wurden zwei BBC Kanäle neu
eröffnet. Vom Beginn des Kinderfernsehens mit 25 Minuten in der Woche 1946 entwickelte sich das
Kinderfernsehen stetig weiter bis zum heutigen 24-Stunden-Programm bei einigen Satelliten-Sendern.
Der Traum der Kinderfernsehmacher der 50er Jahre wurde also Wirklichkeit.
Dabei waren im Kinderfernsehen stets Puppen die von Kindern am meisten geliebten Figuren, wie
etwa schon 1946 "Muffin the Mule" oder heute die "Teletubbies" und "Tweenies". Hierbei sind man
che Programme und Figuren zeitloser als andere und so manche Kindersendung erfreute schon die
Eltern der heutigen Kinder, wie z.B. die "Sesamstraße" . Hinzu kommen Sendungen, die als Remake
nach mehr als 15 Jahren Abstinenz von den Bildschirmen ins Kinderprogramm zurückkehren und dort
ihre Zuschauer aufs Neue begeistern. In England gibt es heute noch Sendungen im Programm, die
seit den 50er Jahren kontinuierlich auf ITV oder BBC laufen.
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Die TOP 10 der in Großbritannien am längsten laufenden Kinder-Programme sind:
1 THE SOOTY SHOW (1954 - heute)
2 BLUE PETER (1958 - heute)
3 NEWSROUND (1972 - heute)
4 JACKANORY (31 Jahre, 1965-96)
5 CRACKERJACK (29 Jahre, 1955-84)
5 RECORD BREAKERS (29 Jahre, 1972-2001)
6 HOW (28 Jahre, 1966, das Revival HOW 2 läuft seit 1990)
7 DOCTOR WHO (26 Jahre, 1963-89 und wieder on Air seit 2008)
8 GRANGE HILL (1978 - heute)
9 RAINBOW (24 Jahre, 1972-96)
10 PLAY SCHOOL (21 Jahre, 1965-86) / ANIMAL MAGIC (21 Jahre, 1962-83)
(www.screenanline.arg.uk/taurs/childrens/taurchildrens l.html)
All diese Programme haben sich über 20 Jahre im Programm gehalten und das trotz des Drucks von
BBC und ITV, in relativ kurzer Zeit ein breites Publikum anzusprechen. Denn, wenn das Programm
nicht auf Anhieb gefällt, wird es ohne zweite Chance abgesetzt und dies trotz des Schutzes des Kin
derfernsehens gegen jeglichen Quotendruck. Schon seit den 50er Jahren wird in England darauf ge
achtet, dass die Kinderfernsehmacher genug Zeit haben, Sendungen zu entwickeln und ZU verbessern,
um so qualitativ hochwertiges Fernsehen für die junge Zielgruppe zu garantieren. Dies scheint sich
auf der britischen Insel nun zu ändern.
Doch die englischen Kinderfernsehmacher wehren sich dagegen und rufen sogar die Politik um Hilfe
an, um weiterhin sicheres und qualitative hochwertiges Kinderfernsehen für eine sensible Zielgruppe
anbieten zu können.

Englands Kinderfernsehmacher wehren sich gegen schlechtes Kinderfernsehprogramm
und bitten die Politik um Hilfe
Eltern, egal ob im Vereinigten Königreich oder Deutschland, sprechen dem Kinderfernsehen bei der
Mediennutzung und kulturellen Bildung ihrer Kinder einen großen Stellenwert zu. Befragte englische
Eltern einer repräsentativen Umfrage von Safe Kids TV glauben, dass das Kinderfernsehen einen
großen Anteil an der kulturellen Bildung einer Gesellschaft hat. Laut eben dieser Umfragen von Save
Kids TV glauben die Eltern auf der Insel weiterhin, dass es wichtig ist, dass das öffentlich-rechtliche
Kinderfernsehen ihr eigenes Leben und ihre Kultur reflektiert, damit die Kinder mehr über ihr direk
tes Umfeld und ihre Welt lernen. Aber neue in Großbritannien produzierte Programme zeigen eine
andere Realität. Nur 1 % der neuen Programme im englischen Kinderfernsehen wird in Großbritan
nien selbst produziert mit abnehmender Tendenz, denn ITV und Channel 4 haben die Kommissionie
rung von neuen englischen Kinder-TV-Shows komplett weggegeben. Channel Five hat die Pro
gramme für Kinder insgesamt stark zusammengestutzt. Abgesehen von der BBC waren diese drei
Sender traditionell die Hauptanbieter für Kinderprogramm im Vereinigten Königreich. Das Programm
der BBC besteht zwar voraussichtlich weiter wie bisher, doch wollen viele Eltern nicht, dass ihre
Kinder nur mit der BBC-Perspektive aufwachsen.
Diese aktuelle Entwicklung im englischen Kinderfernsehen hat dazu geführt, dass Save Kids TV eine
Petition bei der englischen Regierung eingereicht hat. Die hier engagierten Verantwortlichen des Kin
derfernsehens wollen die Regierung dazu bringen, dass sie ein breites Angebot an Kinderfernseh
shows im englischen Fernsehen sicherstellt, damit Eltern und Kinder auf der Insel von einem breiten
Kinderfernsehangebot profitieren können. Die Kinderfernsehmacher wollen dementsprechend mit
Hilfe von Downing Street auch die große Bandbreite und die verschiedenen Stimmen und Blickpunkte
im Kinderfernsehen sicherstellen. Am 3.10.2008 wurde die Unterschriftenaktion von Save Kids TV
auf der Internetseite von Downing Street mit 5253 Unterschriften abgeschlossen. Jetzt bleibt nur ab
zuwarten, inwiefern sich die englische Regierung dazu bereiterklärt, der Forderung nach gesetzlichem
Schutz und Verpflichtung gegenüber qualitativ hochwertigem Kinderfernsehen nachzukommen.

Corinna Kramp
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"... das Sandmännchen ist da! "
Ausstellung des Museums für Kommunikation Frankfurt am Main
"Große Ereignisse werfen ihren Schlafsand voraus", möchte man nach dem Besuch der
"Sandmännchen"-Ausstellung ausrufen, die am 4. Dezember 2008 in Frankfurt am Main ihre Türen
für die Besucher öffnete. Denn im Herbst 2009 jährt sich zum 50. Mal der Tag, an dem über ostdeut
sche Fernsehbildschirme zum ersten Mal "Unser Sandmännchen" tippelte, um die Kinder mit einem
"Abendgruß" ins Bett zu geleiten. Es wurde eine mediale DDR-Erfolgsgeschichte ohnegleichen. Dass
nahezu gleichzeitig im Westberliner SFB ein ähnliches, allerdings weniger erfolgreiches Projekt ge
startet war, ist hernach in Vergessenheit geraten und konnte erst in den letzten Jahren durch mühsame
Kleinarbeit wieder anschaulich gemacht werden. Und der später immer wieder sogenannte
Westsandmann hatte zwar auch eine beachtliche Geschichte aufzuweisen, reichte aber im Erfolg nicht
an seinen Ostkollegen heran.
Dass gerade dieses Museum sich des Sandmannes annahm, hat einen merkwürdigen Hintergrund, der
beinahe ebensoviel mit Ost-West-Geschichte gemein hat, wie die des Sandmännchens. Denn das in
Ostberlin beheimatete ehemalige Postmuseum der DDR hatte in seinem Fundus auch einige Requisiten
des DDR-Fernsehsandmännchens gelagert, die nun nach der Vereinigung in die Museumsstiftung Post
und Telekommunikation gelangt waren und im nunmehrigen "Haus Frankfurt", das sich der Medien
geschichte widmet, zu neuen Ehren kommen sollten. Mit diesem kleinen Basisstock ausgerüstet,
machte sich Kuratorin Isabell Koch also vor Jahr und Tag auf, um quasi eine Parallelgeschichte des
TV-Sandmännchens Ost-West aufzubauen. Dabei ist auf den knapp 140 Quadratmeter Ausstellungs
fläche eine übersichtliche Schau zustande gekommen, die recht schön die inzwischen bekannte Entste
hung der verschiedenen Sendereihen im Westen und Osten zusammenfasst.
Allerdings kursieren im Nachgang zur Ausstellungseröffnung in der Presse einige Entstellungen, die
durch die Art der Präsentation in Frankfurt zumindest initiiert worden sind. So ist das Museum für
Kommunikation mitnichten der Besitzer der meisten der gezeigten Sandmännchen-Requisiten und Fi
guren, sondern die gehören dem Nachfolger des ehemaligen Trickfilmstudios des Deutschen Fernseh
funk, der Sandmann Studio Trickfilm GmbH Berlin, die auch einen erheblichen Teil als Leihgaben
zur Ausstellung beisteuerte. Auch die immer wieder gern hervorgeholte Ballonstory (u. a. von Jour
nalisten, die es besser wissen müssten!), nach der die Heißluftballonflucht von DDR-Bürgern in den
Westen (das war exakt am 16. September 1979) dazu geführt hätte, entsprechende Sandmännchen
Filme auf den Index zu setzen, ist zumindest etwas übertrieben. Denn Ballon-Sandmännchen (von
denen es bis 1979 zwei in Farbe gab) wurden auch nach der spektakulären Flucht immer wieder ge
zeigt, dazu braucht der Interessierte nur in die überlieferten Sendefreigaben im Deutschen Rund
funkarchiv Potsdam zu schauen. Und 1984 - das war noch tiefste DDR-Zeit - wurde sogar ein neuer
Film mit ähnlichem Motiv produziert. Dass "Unser Sandmännchen" natürlich politisch war, ist unum
stritten, aber dies vollzog sich subtiler als die plumpe, nie nachgeprüfte Geschichte vom entfesselten
Ballon oder das immer wieder genüsslich verbreitete Ammenmärchen vom Ulbricht-Bart.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung war entsprechend seines Standortes die Einbeziehung des Hessi
schen Rundfunks in die Sandmännchen-Geschichte. Noch wenige Wochen vor Ausstellungseröffnung
kam den Ausstellungsmachern in dieser Hinsicht das jüngst erschienene Buch von Wolfgang Hensel
"Kaspers Weg von Ost nach West" (Rezension in KJK Nr. 116-4/08) sehr entgegen, des Mannes
nämlich, der 1961 erstmals in Westdeutschland - eben in Frankfurt am Main - ein Sandmännchen ins
Fernsehen brachte. Erstmals konnte durch diese Publikation die Geschichte dieser Figur zumindest
etwas erhellt werden. Und auch eine kleine, von Isabell Koch jüngst aufgefundene Puppe des allerer
sten NDR-Sandmännchens (das vermutlich 1962 auch im HR lief) gehört zu den kleinen Kostbarkei
ten der Schau. Leider lässt die Ausstellung andere Aspekte vermissen, beispielsweise, dass um 1961
auch die "Augsburger Puppenkiste" an frühen Sandmännchen-Figuren des Hessischen Rundfunks be
teiligt werden sollte und eine Figur entwickelt hatte (die im Fundus des berühmten Marionetten
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Theaters noch existiert!). Oder das "Sandmännchen International", eine Kreation des benachbarten
WDR. Diese Sendung war ein Kuriosum, eine, um abgewandelt Lenin zu zitieren, "taube Blüte am
'Sandmännchen'-Baum", aber immerhin reichlich zehn Jahre im Fernsehen präsent (1967-78) und lief
nachweisbar zeitweise auch im HR.
Volker Petzold
Die Schau im Museum für Kommunikation Frankfurt am Main, Schaumainkai 53, ist noch bis zum
22. Februar 2009 zu sehen.

Femseherziehung in der Familie
Die neue Ausgabe der FLIMMO-Broschüre befasst sich mit dem Thema "Nicht von schlechten Eltern
- Fernseherziehung in der Familie". Den Umgang mit dem Fernsehen lernen Kinder in erster Linie in
der Familie. Wie selbstsicher und verantwortungsvoll dieser sein wird, hängt davon ab, wie gut sie
im Elternahus darauf vorbereitet werden. Der Programmratgeber FLIMMO zeigt, wie Eltern mit dem
Fernsehen und den Vorlieben ihrer Kinder umgehen, welche RoBe das Fernsehen im Familienalltag
spielt und welchen Konflikten sich Eltern immer wieder gegenüber gestellt sehen. Einfache Rezepte
für den richtiogen Umgang mit dem Fernsehen gibt es nicht, denn die Erziehungsstile sind so unter
schiedlich wie die Familienkonstellationen selbst. Dennoch möchte FLIMMO einige Leitlinien aufzei
gen, die als Grundlage für die familiäre Fernseherziehung dienen können. - FLIMMO kann bestellt
werden unter: www.flimmo.de 1 Tel. 089-63808280, Fax 089-63808290, e-mail: vertrieb@flimmo.tv

DVD
Afrikanische Filme bei EZEF auf DVD
Filme aus Afrika finden auf unseren Leinwänden und Bildschirmen so gut wie nicht statt. Abgesehen
von ein paar engagierten Festivals und Kleinverleihern schaffen es afrikanische Filme nicht in die Ki
nos und im TV gibt's ab und an mal was bei arte. Und auch auf dem DVD-Markt war afrikanisches
Kino bis jetzt de facto nicht vorhanden. Wer Filme von Ousmane Sembene, Djibril Diop Mambety
oder Idrissa Ouedraogo sehen wollte, musste sich auf dem französischen Markt bedienen, wo die
Filme allerdings nur in Französisch untertitelt sind.
Doch jetzt hat sich endlich jemand gefunden, der zumindest einige Filme des Kontinents bei uns zu
gänglich macht: das EZEF (Evangelisches Zentrum für entwicklungsbezogene Filmarbeit) in Stuttgart
hat im Laufe der letzten 18 Monate in Zusammenarbeit mit der Schweizer "trigon-film" eine durchaus
ansehnliche kleine Sammlung von alten und neuen Filmen auf DVD veröffentlicht, die auch für den
privaten Gebrauch erhältlich sind. Bunt gemischt aus Klassischem und Neuem, Dokumentar- und
Spielfilm, Kurz- und Langfilm bietet sich die Möglichkeit einer Entdeckungsreise in eine Vielfalt von
Filmsprachen und Kinematographien, denn "in Wirklichkeit ist der Begriff 'afrikanisches Kino' na
türlich völlig unzutreffend. Wir reden immerhin von mehr als 50 Ländern, mehreren 10.000 ver
schiedenen Kulturen und Stämmen. Und wenn es heißt, die Kunst sei der Spiegel einer Gesellschaft,
dann haben wir so viele Filmkulturen wie wir Länder, nein wie wir Filmemacher haben." (Baba
Hama, Direktor des FESPACO, des wichtigsten Filmfestivals in Afrika). Die meisten dieser Filme
sind auch für Kinder undloder Jugendliche geeignet.

Filme für Kinder
Da wäre zunächst "Yaaba" (1989, Kritik in KJK 42-2/1990) von Idrissa Ouedraogo aus Burkina Faso;
ein Film, der seinerzeit sogar regulär in die Kinos kam und nun endlich auch auf DVD verfügbar ist.
Der Film ist mittlerweile ein Klassiker des afrikanischen Kinos und die DVD bietet neben dem Film
noch etwas Besonderes: einen Kurzdokumentarfilm des viel zu früh verstorbenen Senegalesen Djibril
Diop Mambety, der einer der großen Neuerer des afrikanischen Filmschaffens war. Von ihm hat das
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EZEF noch mehr Filme im Programm, so eine DVD mit seinen zwei Kurzfilmen aus der "Trilogie
der kleinen Leute": "Die kleine Verkäuferin der Sonne / La petite vendeuse du Soleil" (1999, Kritik
in KJK 83-3/2000) und "Das Los / Le franc" (1994). Als Bonus gibt's ein Interview, in dem der
Filmemacher seine Trilogie vorstellt, die wegen seines Todes unvollendet blieb. Highlight dieser
Hommage an Mambety ist sicherlich die Veröffentlichung von "Touki Bouki", seine radikale Abrech
nung mit dem Traum von Europa. (Langkritik in der nächsten KJK-Ausgabe).
Zurück zu den Kinderfilmen: Lange Zeit war afrikanisches Kino fast ausschließlich frankophon: Die
anglophonen Länder beschränkten sich entweder fast ausschließlich auf schnelle, billige Videopro
duktionen wie Nigeria oder die Filmproduktion lag am Boden wie in Ghana. Und Südafrika war unter
der Apartheid-Diktatur nicht nur als Filmland indiskutabel. Die lusophonen Länder wie Angola oder
Mosambik waren in scheinbar endlos währende Bürgerkriege verstrickt. Doch gerade von dort kamen
in den letzten Jahren ein paar interessante Arbeiten, deren eine "Der große Markt / 0 grande Bazar"
(2006, siehe KJK 113-112008) aus Mosambik ist. Die DVD bietet neben den üblichen pädagogischen
Arbeitsmaterialien auch gut aufbereitete Hintergrundinformationen und eine sorgfältig recherchierte
Link-Liste. Ein Film, bei dem ich nie verstehen werde, warum er beim LUCAS nicht im Wettbe
werb, sondern nur auf dem Markt zu sehen war.

Filme für Jugendliche
Das Programm umfasst auch Filme, die man gut Jugendlichen zeigen kann, auch wenn sie nicht ex
plizit für sie gemacht wurden. Da wäre zunächst "Anna, Amal und Anousheh" eine Kurzfilmkompi
lation, die auch zwei afrikanische Produktionen bietet, darunter "Amal", den Preisträger des Kurz
filmprogramms bei LUCAS 2006, und "Die kleine Forscherin / Petite Lumiere" von Alain Gomis aus
dem Senegal. Auch "Moolaade" (2004), der letzte Film des großen Ousmane Sembene und der Kurz
film "Bintou" (2000) von Fanta Regina Nacro aus Burkina Faso erzählen afrikanische Frauenge
schichten zwischen "Rollenmustern und Selbstbestimmung". Von Frauen- bzw. Mädchenschicksalen
erzählen auch "Puppen aus Ton / Poupees d'argil" (2002) des Tunesiers Nouri Bouzid und "Rachida"
(2002) von Yamina Bachir-Chouikh. Zwei Filme, die klar und deutlich Partei ergreifen ohne dabei zu
predigen. Frauenschicksale schildert auch der Südafrikaner Ramadan Suleman in den zwei Filmen
"Zulu Love Letter" (2004) und "Fools" (1997), zwei Filme, die die Apartheid und ihre bis heute
nachwirkenden Folgen aus der Sicht der Frauen schildern.
Etwas entspannter geht es dagegen in "Ich und mein Weißer / Moi et mon blanc" (2003; Kritik in der
nächsten Ausgabe) zu. S.Pierre Yameogo erzählt auf vergnügliche Weise vom Kulturschock zwischen
Europa und Afrika. Eine komödiantische Abrechung mit so manchem Vorurteil auf beiden Seiten.
Ganz anders dagegen die beiden dokumentarischen Arbeiten aus Madagaskar: "Angano, Angano"
(1989) von Marie-Clemence und Cesar Paes: Die gebürtige Madegassin und ihr aus Brasilien stam
mender Ehemann entwerfen ein Mosaik der Lage Madagaskars Ende der 80er und verknüpfen diese
mit madegassisehen Legenden und der Kolonialgeschichte. Zusammen mit Raymond Rajaonarivelo
hat Cesar Paes das Thema in dem Film "Mahaleo" (in etwa Freiheit, Unabhängigkeit) noch einmal
neu bearbeitet. Die titelnde Musikgruppe ist in Madagaskar eine lebende Legende und trat auch in
Europa auf. Schon in den 70er-Jahren waren sie an den Kämpfen gegen die Diktatur in beteiligt.
Zum Schluss noch zwei Filme, die eher für ein erwachsenes Publikum von Interesse sind: Raoul
Pecks meisterliche Biographie "Lumumba", ein Spielfilm über den legendären ersten Präsidenten des
Kongo, und "Arlit, ein zweites Paris", ein Dokumentarfilm von Idrissou Mora-Kpai über die einstige
Uranbergbaustadt Arlit im Norden des Niger, die nun zur Durchgangsstation für die Vielzahl von
Migranten ist, die in Europa ihr Glück suchen.
Alle DVDs enthalten pädagogisches Begleitmaterial und dies hier war auch nur eine unvollständige
Auswahl dessen, was EZEF im Programm hat. Diese DVD-Edition bietet einen grundsoliden ersten
Einblick in die Vielfalt afrikanischen Filmschaffens und macht neugierig auf mehr.
Lutz Gräfe
www.ezef.de
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Arbeitsmaterialien
Film im Fokus
In lockerer Folge empfiehlt Filmecho/Filmwoche in
Kooperation mit dem Institut für Kino und Film
kultur (IKF) Kinofilme für die schulische und
außerschulische Arbeit. Dieser Service richtet sich
an Filmtheaterbetreiber, um Schulen sowie andere
Kultur- und Bildungseinrichtungen gezielt anzu
sprechen und Pädagogen anzuregen, mit ihren Klas
sen ins Kino zu kommen. Info: www.film-kultur.de
Erweitertes Angebot in "Kinderfilm online"
Die Website "Kinderfilm online" präsentiert sich
mit einem erweiterten Angebot im Netz. Sie bietet
Informationen zu aktuellen Kinder- und Jugend
filmen sowie rund 800 Filmbesprechungen im On
line-Lexikon. Neu sind Informationen zu wichtigen
Kinderfilmfestivals, DVD-Tipps sowie Interviews
und Beiträge von Filmschaffenden aus der Branche.
Das Portal, das mit Unterstützung der Filmförde
rungsanstalt, dem Beauftragten der Bundesregie
rung für Kultur und Medien, dem Filmboard Ber
lin-Brandenburg und der Mitteldeutschen Medien
förderung entstand, wird seit 1999 vom Förderver
ein Deutscher Kinderfilm getragen und finanziert
sich seit Anfang 2008 über Werbeeinnahmen. Seit
Dezember 2007 kooperiert das Portal "kinderfilm
online.de" mit der Elternseite "berlin-familie.de".
Navigation durch's Web 2.0
Jugend aktiv im Netz
In dieser Broschüre werden einige Dienste im Inter
net, die unter den Begriff Web 2.0 fallen und bei
Kindern und Jugendlichen beliebt sind, näher er
läutert (u.a. Online-Communities, Weblogs, Pod
casts, Wikis). Ebenso werden jugendgefahrdende
Aspekte angesprochen sowie Tipps zum sorgfälti
gen Umgang damit gegeben. Die Broschüre, die zu
sätzlich eine DVD enthält, ist auch für Eltern und
Pädagogen interessant, die bisher wenig oder gar
nicht mit dem Web 2.0 in Kontakt gekommen sind.
Herausgeber und Bezug: Aktion Jugendschutz,
Landesarbeitsstelle Bayern e. V., München 2008, 36
S.+DVD (28 Min.), e-mail: info@aj-bayern.de;
www.bayern-jugendschutz.de
Neu in der Berlinale Edition bei absolut Medien
Der preisgekrönte Film "Sweet Mud" (Gläserner
Bär 2007) von Dror Shaul (Kritik in KJK 110-2107)
ist die neue DVD in der Berlinale Edition. Bonus:
Interview mit dem Regisseur. 98 Min. + Extras,
14.90 Euro, www.absolutrnedien.de/film-1324
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Personalien
Norddeutscher Ehrenpreis für Hark Bohrn
Der Hamburger Regisseur, Drehbuchautor, Hoch
schulprofessor und Schauspieler Hark Bohm hat
von Hamburg und Schleswig-Holstein den Ehren
preis des Norddeutschen Filmpreises 2008 erhalten.
Die Länder vergaben die mit 10.000 Euro dotierte
Auszeichnung für besondere Verdienste um die
Filmregion Norddeutschland im Rahmen der Film
preisnacht während der Nordischen Filmtage Lü
beck am 1. November 2008.
Hark Bohm stand 1969 erstmals vor der Kamera,
hat in über 80 Filmen mitgespielt und prägnante
Rollen ausgefüllt, darunter auch als Darsteller bei
Rainer Werner Fassbinder. 1970 produzierte Bohm
seinen ersten Kurzfilm, 1972 mit "Tschetan, der
Indianerjunge" den ersten Spielfilm. Sein Film
"Yasemin" wurde 1989 mit dem Bundesfi1mpreis
ausgezeichnet. Zu den Klassikern zählt "Nordsee ist
Mordsee" (1976). 1971 gründete Bohm mit anderen
Autorenfilmern des Neuen Deutschen Films den
Filmverlag der Autoren. 1992 wurde er in die
Europäische Filmakademie gewählt, seit 1998 ist er
Mitglied der Akademie der Freien Künste.
Der Norddeutsche Filmpreis wurde 2008 zum zwei
ten Mal von der gemeinsamen Filmförderung Ham
burg Sch1eswig-Holstein in vier Kategorien ausge
lobt und vergeben. Im vergangenen Jahr ging der
Ehrenpreis an Detlev Buck.

AHa Pagin - neue Projektleiterin für die Junge
Filmszene und Werkstatt für junge Filmer

Seit 1. November 2008 ist Alia Pagin (Jg. 1976) als
Projektleiterin verantwortlich für die Junge Film
szene im BJF und für die Werkstatt für junge
Filmer. Bis zum Jahresende teilte sie sich diese
Aufgaben mit Berndt Güntzel-Lingner, der die
Werkstatt 15 Jahre lang organisiert, seit 1995 die
Junge Filmszene aufgebaut und jetzt neue Aufgaben
in Heidelberg übernommen hat. AHa Pagin hat So
ziologie und Kommunikationswissenschaften am
Goldsmiths College der University of London so
wie Film- und Fernsehwissenschaften in Amster
dam studiert. Seit 2003 arbeitet sie als freiberufli
che Medienpädagogin und Journalistin im Raum
Frankfurt, hat u.a. Lehraufträge der Fachhoch
schule Frankfurt.
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Rezension
Hört Euren Körper! - "Rhythm is it" and more
Der 2004 in den Kinos angelaufene Dokumentar
film "Rhythm is it" brachte dem Education-Pro
gramm der Berliner Philharmonie eine große Auf
merksamkeit und anhaltendes Interesse auch außer
halb der musikalischen Welt. "Zukunft@BPhil" 
die Education-Abteilung in der Berliner Philhanno
nie gibt es bereits seit 2002. Ein fachlich versiertes
Team von Musikern und Musikpädagogen instal
liert seitdem, mit dem kreativen Engagement von
Sir Simon Rattle an der Spitze, Projekte zur musi
schen Erziehung von Kindern und Jugendlichen aus
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Berei
chen. Weitere Initiativen mit dem Anspruch, Kin
der und Jugendliche aktiv an künstlerische Aus
drucksmöglichkeiten heran zu führen, haben sich
danach etabliert. "Jedes Kind besitzt die Fähigkeit,
Musik zu erfinden, bewusst zu hören und zu spie
len. Das Education-Programm möchte Menschen
auf den Weg führen, ihre Kreativität zu entdecken
und zu entfalten", heißt es in der Ankündigung der
hier vorgestellten Dokumentation.
Das Buch ist eine Fundgrube an Ideen und prakti
schen Vorschlägen, die sich bei einer interdiszi
plinären Kunstform wie der des Films gut
einbinden lassen - und das nicht nur, wenn es um
das Verhältnis von Musik und Film geht. Es
werden 10 Education-Projekte der Berliner
Philharmonie vorgestellt, die einen repräsentativen
Querschnitt der bisherigen Arbeit darstellen, u.a.
MusicArt: Lichter / Songs: Carmina Burana /
Songs: Requiem / MusicArt: Märchenklang /
MusicFilm: Rheingold / MusicFilm: Surrogate
Cities / MusicArt: Galaxy. Der Anhang mit einer
Kurzfassung aller wichtigen Informationen zu den
einzelnen Projekten sowie Referenzen, verwendeten
Zitaten, einem Bildernachweis und der DVD
Trackliste vervollständigen den Inhalt.
Die Struktur dieser Praxisdokumentation ist klar
gegliedert: Zielgruppe und Projektziel werden be
nannt. Dann wird das Referenzwerk vorgestellt.
Die Umsetzung des Projektes mit Angaben zum
Team, dem Zeitplan, dem Raumbedarf, der Aus
stattung und den technischen Vorbedingungen, er
gänzt durch die Beschreibung des Inhalts der Ein
führungsveranstaltung. Alle gesammelten Erfahrun
gen sind hier öffentlich gemacht. Die Autoren wen
den sich vornehmlich an Musikpädagogen, die an
innovativer Musikvennittlung interessiert sind,
doch auch wenn keine so guten Rahmenbedingun
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gen wie beim Education-Programm der Berliner
Philhannoniker vorhanden sind, können die Übun
gen, Themen und das Kunstübergreifende Anregun
gen für die rezeptive und aktive Filmarbeit sein und
in die Medienpädagogik übernommen werden. Al
les Fortlaufende in der Musik, dem Theater oder
beim Film unterliegt einer bestimmten Rhythmik.
Robert Bresson spricht von der "Allmacht der
Rhythmen. Dauerhaft ist nur, was in Rhythmen ge
fasst ist." (Robert Bresson, Notizen zum Kinemato
graphen, Alexander Verlag Berlin 2007, Seite 57)
Die vorgestellten Warm-Up-Übungen zeigen, wie
ohne weiteres Material, mit dem eigenen Körper ein
Rhythmusgefühl entsteht, beim Betrachten eines
Kunstobjektes mitschwingt und sich im nachfolgen
den kreativen Prozess mit einem Instrument oder in
der Stimme fortpflanzt. Es beginnt mit Namens
spielen, denen Rhythmen unterlegt werden und hört
bei Koordinationsübungen, Lockerungsübungen,
Gedächtnistraining und gruppendynamischen Übun
gen auf - ein Methodikpool für jeden Medien
pädagogen, der kreative Ansätze verfolgt und kör
perlich-sinnlich mit der Vor- oder Nachbereitung
eines Films umgeht. Interessant ist zum Beispiel die
Einbindung des Mediums Film in den Projekten zu
"Rheingold" und "Surrogate Cities", die aktive
Medienarbeit darstellen. Die jeweiligen Referenz
werke von Richard Wagner und Heiner Goebbels
bilden Ausgangspunkte für einen Kurzspielfilm
bzw. eine multimediale Installation mit Fotos, Vi
deobildern und verschiedenartigen musikalischen
Klängen. Oder "MusicArt Galaxy" - eine Reise in
"eine Welt, die an uns vorbeifliegt und sich selbst
hörbar macht. .. ", basierend auf "The Planets" von
Gustav Holst. Unbekannte Töne werden auf unge
wöhnlichen Instrumenten zusammengestellt, um
den Weltraum zum Klingen zu bringen, begleitet
von visuellen Effekten beim Konzert um die
Musiker herum. Das könnte auch eine kreative Idee
für eine besondere Aktion zu einem Fantastischen
Film sein. Großen Anschauungswert besitzt die
beigefügte DVD, die in ca. fünfminütigen Beiträ
gen, professionell aufgenommen und gut geschnit
ten, die Arbeitsprozesse von 9 Projekten (außer
MusicTanz: Ionisation) widerspiegelt.
Regine Jabin
Christine Mast. Catherine Miliken: Zukunft@BPhil
Die Education-Projekte der Berliner Philharmoni
ker (Unterrichtsmodelle für die Praxis). Buch mit
DVD, 240 S. mit zahlreichen Farbfotos. Schott
Music GmbH & Co. KG. Mainz, 2008, Best.Nr.
ED 20228, ISBN 978-3-7957-0151-2, 29,95 Euro

Kinder
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jugend
Auszeichnungen
13. Internationales Filmfestival für Kinder
und junges Publikum IISehlingel"
Chemnitz (Festivalbericht Seite 37)
"Europäischer Kinderfilmpreis "
verliehen von der Kinderjury aus zehn euro
päischen Staaten - dotiert mit 5.000 Euro
STORMHEART
Regie: Kaisa Rastimo, Finnland 2008
Außerdem erhielt Ronja Arvilomrni (in der
Rolle des Mädchens Pearl in "Stormheart")
den Preis als beste Kinderdarstellerin.
Juniorfilmpreis
verliehen von der Juniorjury - dotiert
mit 1.000 Euro
DER BRIEF FÜR DEN KÖNIG
Regie: Pieter Verhoeff, Niederlande 2008
(Filmkritik in KJK Nr. 116)

Cinestar-Jugendfilmpreis
verliehen von der Jugendjury - dotiert
mit 1.000 Euro
BRIEFE FÜR JENNY
Regie: Diego Fernandez Musiak,
Argentinien/Israel/Spanien 2007
Die Internationale Fachjury
vergab den Hauptpreis der Stadt Chemnitz
(5000 Euro) für den besten Kinderfilm an
MASOUMEH UND DER SCHNURRBART
Regie: Javad Ardakani, Iran (Filmkritik Seite 13)
Begründung (Auszug): "... Vom Regisseur und
Drehbuchautor Javad Ardakani wird die Geschichte
des Mädchens Masoumeh ganz aus der Perspektive
dieses Kindes, geradlinig, humorvoll und mit hoher
Sensibilität erzählt. Alle Generationen sind in ihrem
Verhalten liebevoll und einfühlsam charakterisiert.
Am meisten aber beeindruckt die wunderbar starke
Hauptfigur der Kleinen, die einfallsreich und be
harrlich eine schier unüberwindliche Aufgabe löst,
die sie sich selbst gestellt hat. Ein Beispiel, das an
deren Kindern Mut macht. Die zutiefst humane
Haltung des Films berührt und weckt Verständnis
für das 'Andere' - sei es eine unbekannte Kultur,
sei es die Behinderung eines Menschen. "
Förderpreis der DEFA-Stiftung (4.000 Euro)
IHR KÖNNT EUCH NIEMALS SICHER
SEIN - Regie: Ncole Weegmann, Deutschland
(Filmkritik siehe Seite 10)

Den "Ehrenschlingel 2008" erhielt
die Produzentin Usehi Reich

flelm Korrespondenz

50. Nordische Filmtage Lübeck
29.10.-2.11.2008
Kinder- und Jugendfilmpreis
der Nordischen Filminstitute
FIGHTGIRL AYSE (FIGHTER) von Natasha
Arthy, Dänemark (Filmkritik/Interview KJK 114)
Begründung (Auszug): "... 'Fightgirl Ayse' erzählt
in beeindruckenden Bildern und mit großer emotio
naler Wucht von den Schwierigkeiten einer jungen
türkischen Frau im heutigen Dänemark. Natasha
Arthy und ihre großartigen Schauspieler, allen
voran Semra Turan, schaffen es, die Zerrissenheit
Ayses und ihren Kampf um Selbstbestimmung nicht
nur sichtbar, sondern fühlbar zu machen. Die Mi
schung aus Kung-Fu-Film und Sozialdrama in
Dogma-Anmutung ist außergewöhnlich: Die unter
schiedlichen Filmstile greifen auf beeindruckende
Weise ineinander und entwickeln einen visuellen
und erzählerisch mitreißenden Sog, der den Zu
schauer in jeder Minute in seinen Bann schlägt. Die
emotionale Kraft steht dabei der Virtuosität der
Kampfszenen in Nichts nach. "
Preis der Kinderjury
SOS - EIN SPANNENDER SOMMER
Regie: Arne Lindtner Na:ss, Norwegen
(Filmkritik siehe Seite 19)

NDR Spielfilmpreis
DER MANN, DER YNGE LIEBTE
(MANNEN SOM ELSKET YNGVE)
Regie: Stian Kristiansen, Norwegen
Jurybegründung: "'Der Mann, der Yngve liebte'
erzählt mit unglaublicher Leichtigkeit, Wärme und
Humor eine emotionale Coming of Age-Geschichte,
ohne den Figuren ihre Wahrhaftigkeit zu nehmen.
Stian Kristiansen hat ein stilsicheres Debüt mit pfif
figen Dialogen und großartigen jungen Scha~sp~e
lern inszeniert. Der Film trifft zudem den Zeitgeist
der achtziger Jahre, ohne dabei zur klischeehaften
Parodie zu werden. "
CINEPÄNZ - Kölner Kinderfilmfest
20.11.-26.11.2008
Preise der Kinderjury
1. Platz: RETTET SELMA lVerleihtitel:
SOS - EIN SPANNENDER SOMMER
2. Platz: STELLA UND DER STERN DES
ORIENTS (Filmkritik in KJK Nr. 115)
3. Platz: EIN AUSSERIRDISCHER
SOMMER von Martin Duffy, Irland 2007
(Filmkritik in KJK Nr. 116/ Interview mit Martin
Duffy folgt in Nr. 118)
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51. Internationales Leipziger Festival für
Dokumentar- und Animationsfilm
(27.10.-2.11.2008)

Preis der Jugendjury der Filmschule Leipzig
PIZZA IN AUSCHWITZ
Regie: Moshe Zimerman, Israel
Begründung (Auszug): "Der Film schafft nicht nur
eine neue Herangehensweise an die grauenhaften
Ereignisse des Holocaust, sondern verdeutlicht
gleichzeitig das Verhältnis zwischen Holocaust
Überlebenden, deren Kindern und einer scheinbar
außenstehenden Nachfolgegeneration. Gestützt wird
dies durch Daniel Chanoch und seine Familie, die
uns überzeugend eine schonungslose und hautnahe
Vermittlung einer besonderen Reise in die Vergan
genheit näher bringen. '" Bei der emotionsgepräg
ten Übernachtung im Konzentrationslager Birkenau
wird durch die Aussage der Tochter Klarheit dar
über geschaffen, dass wir diese Ereignisse trotz al
ler Bemühungen nie durch die Augen von Daniel
Chanoch oder anderen Holocaustopfern sehen kön
nen. Gerade deswegen sehen wir es als unsere Auf
gabe an, diese hoffentlich unwiederholbare Erinne
rung wach zu halten. "
Kinderfilmtage im Ruhrgebiet 2008
Bester Film:
URMEL VOLL IN FAHRT
Bester Darsteller:
Johann Hillmann in BLÖDE MÜTZEl
Info: www.kinderfilmtageruhr.de
Medienpreis STARKE FAMILIE
Verleihung beim Festakt "50 Jahre
Albert-Schweitzer-Kinderdörfer" in Berlin
Für den Medienpreis hatten fast alle deutschen
Fernsehsender, aber auch Filmproduktionen und
Filmhochschulen Beiträge eingereicht: Geschichten
über Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, über verhei
ratete und alleinerziehende Mütter, Väter und hilf
reiche Großväter, auch Filme aus dem Blickwinkel
der Kinder. Von 17 Filmen in der Vorauswahl
wurden vier Filme für die letzte Runde nominiert.
Die Jury vergab den Medienpreis an
KUCKUCKSZEIT
(Magnolia Filmproduktion / NDR und ARTE)
Drehbuchpreis "Kinderti ger"
Den Drehbuchpreis von VISION KINO und
KLKA erhielten Johannes Schmid und Michael
Demuth für den Film BLÖDE MÜTZE!
(Begründung in Informationen No. 45/gelbe Seiten)
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20. Internationales Kinderfilmfestival Wien
15.11.-23.11.2008
Preis der Kinderjury
BUNT von Park Gyoo-tae, Südkorea 2008
Der Film greift das Thema Behinderung feinfühlig
auf und zeigt in aussagekräftigen Bildern die Bezie
hung zwischen einem kleinen Jungen und seinem
Vater. Langsam entwickelt sich auch eine intensive
Freundschaft zu den Klassenkollegen, und Dong-ku
findet seinen Platz in der Gesellschaft. "Ein beein
druckender Film mit absolut hohem 'Mitfühl-Fak
tor' - lustig, traurig, spannend und schön", lautete
das Urteil der Kinderjury .
UNICEF-Preis 2008
ROT WIE DER IDMMEL (ROSSO COME
IL CIELO) von Cristiano Bortone, Italien
Informationen zum Kinderfilmfestival Wien:
www.kinderfilmfestival.at

Hessischer Filmpreis
DER SANDMANN UND DER
VERLORENETRAUMSAND
"... Eine der ältesten Animationsfiguren des deut
schen Fernsehens mausert sich zum Star auf der
großen Kinoleinwand im Rahmen eines Stop-Mo
tion-Animationsfilmvorhabens, für das die beiden
Autoren (Katharina Reschke und Jan Strathmann)
ein rasant erzähltes, sehr unterhaltsames, sprachlich
wie dramaturgisch überzeugendes Drehbuch ver
fasst haben, das von der Frankfurter Produktions
firma scopas medien umgesetzt wird. "
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I Aus der Tätigkeit unserer Mitglieder I

Nachgefragt

Thomas Hailer ist bei der kommenden Berlinale
nicht mehr der Leiter der Sektion Generation son
dern er wird als Programm-Manager den Fe~tival
direktor Dieter Kosslick in allen das Programm
betreffenden Fragen unterstützen. Außerdem ist er
für die Synchronisation der programmbezogenen
Kommunikationsabläufe zwischen den Sektionen
und Abteilungen verantwortlich.
Neue Leiterin der Sektion Generation ist Maryanne
Redpath.

Tina Sicker, seit 2006 stellvertretende Redaktions
leiterin der Redaktion Fiktion/Programmakquisition
des KI.KA, wurde am 1. November neu in den Vor
stand gewählt. 1970 geboren, absolvierte sie nach
dem Abitur und einem Jahr Auslandsaufenthalt in
Paris zunächst eine Lehre als Verlagsbuchhändle
rin im Rowohlt Verlag und studierte im Anschluss
daran in Mainz und New York Literaturwissenschaft
Filmwissenschaft und Amerikanistik.
'

"Kinderspielstadt Deutschland: Ein Dokumentar
film für Kinder", nennt sich das aktuelle Projekt von
Siegfried Barth und der Sim TV - Kinderfilmaka
demie, welches im März 2009 fertig gestellt werden
soll. Begleitet werden Kinder in Berlin, München und
Sindelfingen auf ihrem abenteuerlichen Weg durch
das Spielstadtgeschehen. Der Film berichtet von
kleinen und großen Sorgen der Einwohner, von Er
folgserlebnissen sowie von Orten, an denen Kinder
spielend lernen können, ernst genommen werden,
Kind sein dürfen, und für einige Tage das Komman
do übernehmen.
Das Autorenteam Johannes Schmid und Nora
Lämmermann werden für ihr Filmprojekt "Agnes"
nach dem gleichnamigen Roman von Peter Stamm
mit einer Drehbuchförderung vom FFF Bayern un
terstützt. Das Drehbuch zu dem Liebesdrama ent
steht in den nächsten Monaten.
"CHI-RHO - DAS GEHEIMNIS" ist eine Koprodukti
on der Eikon Süd und der Tellux/Cross Media Me
dienproduktion in Zusammenarbeit mit dem KI.KA.,
der evangelischen und katholischen Kirche, der
Trickompany Erfurt und Beta Film, gefördert von der
MDM. Die neue 26-teilige Kinderzeichentrickserie
für kleine Zuschauer zwischen sechs und zehn Jah
ren verwandelt die Heilige Schrift in eine abenteu
erliche Story und führt in die Geschichten der Bibel
ein. Voraussichtlicher Sendestart soll 2009 sein.
"Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" ist der
fünfte Beitrag einer Reihe von Grimm-Märchen, die
Moviepool für das ZDF neu verfilmt. Ausführende
Produzenten sind Provobis und SK-Film Salzburg.
Das Drehbuch dazu schreibt Sommerakademie
2002-Alumni Bettina Janischowki. Der Film soll
2009 fertig gestellt werden.

Wir haben nachgefragt und Tina Sicker zu ihrem
Werdegang sowie zu Aufgaben und Zielen bei der
Arbeit im Förderverein interviewt:
Wie sind Sie zum Kinderfernsehen gekommen?
Für Fernsehen als Berufsfeld habe ich mich schon
immer interessiert. Als ich dann Mitte 1997 nach
einem Studienjahr in den USA zurück nach Deutsch
land kam, gab es mittlerweile den Kinderkanal, eine
einmalige Institution und für mich ein extrem inte
ressanter Sender. Nicht nur, weil ich dort einige
Klassiker aus meiner eigenen Kindheit wiederent
deckt habe, sondern vor allem auch, weil dort mit
viel Verantwortungsbewusstsein für und Liebe zu
den jungen Zuschauern Programm gemacht wur
de. Also war es nur konsequent, mich dort für ein
Praktikum zu bewerben. In der Redaktion Fiktion &
Programmakquisition habe ich dann 6 Wochen ei
nen ersten Einblick erhalten - und von da an gab es
für mich keinen anderen Berufswunsch als Redak
teurin im Kinderfernsehen. Nach Abschluss meines
Studiums und einer 9-monatigen Station beim ZDF
bin ich dann Ende 2001 "zurück" nach Erfurt zum
KI.KA in die Redaktion Fiktion & Programmakquisi
tion gegangen. Für mich eine Punktlandung.
Mit welchen Aufgaben befassen Sie sich bei Ih
rer Arbeit?
Als stellvertretende Redaktionsleiterin habe ich es
mit einer "bunten" und vor allem vielseitigen Mi
schung aus Administration und Inhalten zu tun. Am
meisten Spaß macht es natürlich, neue Stoffe zu
entwickeln, mit internationalen Partnern "maßge
schneiderte" Serien zu coproduzieren oder aus dem
Ausland gekaufte Serien zu synchronisieren und ih
nen so einen deutschen Anstrich zu verleihen und
sie für das deutsche Publikum zugänglich zu ma
chen. All diesen Bereichen ist es gemeinsam, dass
man hier sehr kreativ sein kann - und dass man
natürlich immer nah an der Zielgruppe sein muss

Schlossstraße 1; 07545 Gera: Tel./Fax: 0365 8001007; E-Mail: fdk@kinderfilm-online.de; Geraer Bank: Konto-Nr. 4122852 BLZ: 83064568

und darf. Im administrativen Bereich sind Vertrags
verhandlungen und -gestaltung die spannendsten
aber auch die komplexesten Bereiche meiner Ar
beit. Zur Zeit aber freue ich mich auf eine ganz neue
Aufgabe: ich bin im Mutterschutz und erwarte mein
erstes Kind - so werde ich zukünftig noch näher an
der Zielgruppe dran sein!

Welche Schwerpunkte sehen Sie in Ihrer Arbeit
beim Förderverein?
Der Wunsch noch weiter in die Öffentlichkeit und
an die Kollegen heranzutragen, wie wichtig es ist,
Kinder als ganz eigene Zielgruppe mit eigenen Fä
higkeiten und Bedürfnissen wahrzunehmen. Oie Ar
beit für diese Zielgruppe braucht dann auch Fach
leute, die sich ihr ganz spezifisch annehmen. Oie
Akademie für Kindermedien leistet hier schon einen
extrem wertvollen Beitrag, Fachleute für Film, Fern
sehen und interaktive Medien auszubilden. Ich bin
aber immer noch überrascht, wie wenig Aufmerk
samkeit der Kinderfilm und auch das Kinderfernse
hen zum Beispiel an den Universitäten erhalten, die
Film- und/oder Fernsehwissenschaft lehren. Zwar
wird immer gerne für die Ausbildung von Medien
kompetenz bei Kindern geworben, gleichzeitig aber
widmen sich Lehre und Forschung fast ausschließ
lich der Filmgeschichte und Filmkunst für Erwach
sene. Wo bleiben Kinderfilm und -fernsehen? Wer
soll Kindern Medienkompetenz beibringen, wenn
das an Universitäten so stiefmütterlich behandelt
wird? Hier die" Werbetrommel" für diese so wichtige
Zielgruppe und ihre ganz eigene Filmkunst zu rüh
ren sehe ich als Schwerpunkt für meine zukünftige
Arbeit im Förderverein.

Interessantes in Kürze
Das Portal kinderfilm-online des Fördervereins
und berlin-familie.de ist ab sofort mit erweitertem
Angebot im Netz. Die Website bietet umfassende
Informationen zu aktuellen Kinder- und Jugendfil
men sowie rund 800 Filmbesprechungen im Online
Lexikon. Neu sind Informationen zu wichtigen Kin
derfilmfestivals, DVD-Tipps sowie Interviews und
Beiträge von Filmschaffenden aus der Branche.
Das Theaterstück "Stiliieben in einem Graben" von
Fausto Paravidino unter der Regie von Johannes
Schmid ist noch bis zum 8. Februar 2009 am Baye
rischen Staatsschauspiel/Marstall zu sehen.
Der Film "Lippels Traum" der collina filmproduk
tion GmbH, produziert von Ulrich Limmer, wurde

als deutscher Beitrag zur Berlinale 2009 eingeladen
und wird dort im Wettbewerb Generation Kplus sei
ne Weltpremiere feiern. Die Buchvorlage stammt
vom Kinderbuchautor und Erfinder der "Sams"-Fi
gur Paul Maar.

Auszeichnungen
Uschi Reich, Produzentin und Geschäftsführerin
von Bavaria Filmverleih und Produktions GmbH,
wurde auf dem 13. Internationalen Filmfestival für
Kinder und junges Publikum Schlingel mit dem "Eh
renschlingel 2008" ausgezeichnet. Dieser Ehren
preis wird jedes Jahr für besondere Leistungen im
Kinder und -Jugendfilm vergeben.
Für ihr Drehbuch zu "Blöde Mütze!" (nach dem
gleichnamigen Roman von Thomas Schmid) er
halten Johannes Schmid und Michael Demuth
den von Vision Kino und KI.KA ausgelobten Dreh
buchpreis "Kindertiger 2008" für das beste Kinder
filmdrehbuch des Jahres. Der erstmals verliehene
und von der FFA mit 25.000 Euro hochdotierte Preis
ist speziell für Drehbücher von Kinderfilmen ausge
schrieben, die bereits realisiert und im Kino aufge
führt wurden.
Der Kinofilm "Stella und der Stern des Orients", pro
duziert von der Kinderfilm GmbH in Koproduktion
mit der Studio Babelsberg Motion Pictures GmbH
und dem ZDF wurde beim 25. Internationalen Kin
derfilmfestival in Chicago mit zwei Preisen ausge
zeichnet. Der Abenteuerfilm, dessen Stoff während
der Sommerakademie 2001 entwickelt wurde, ge
wann den Publikumspreis und den 2. Preis der Kin
derjury in der Kategorie "Live-Action Feature Film
and Video".
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Neues Mitglied

Als neues Mitglied begrüßen wir sehr herzlich Anja
Schmid, Leiterin der Agentur SehSternchen und
Leiterin des Kinder- und Jugendfilmwettbewerbs
der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen.

Termine
Die nächste Mitgliederversammlung findet am
7. Februar 2009 im Rahmen der Berlinale statt.

Ort: FSF, Tagungsraum, Hallesches Ufer 74-76
Zeit: 10.00 - ca. 12.00 Uhr
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Akademie für Kindermedien
Info Nr. 1/2009

NEUER JAHRGANG BEI DER
AKADEMIE FÜR KINDERMEDIEN
Seit 20. November 2008 arbeiten erneut 12 Autoren
bei der diesjährigen Akademie für Kindermedien an
ihren Projekten für ein junges Publikum. Wie im Vor
jahr nehmen jeweils 4 Autoren aus den Bereichen
Spielfilm, TV Serie und interaktive Medien teil. Die
Bandbreite der Projekte ist wieder groß und reicht
von Animationsserien über Abenteuerstoffe bis hin
zu Lernsoftware. Auch die Zielgruppen sind von
Kleinkind über Preschool und Primary School bis
hin zu Tween breit gefächert.

DER AUTOR ALS GOTT
Schwerpunkt der ersten Workshopwoche im No
vember war das "Erzählen". Eine erste theoretische
Einleitung erhielten die Autoren durch die Mentoren
Mario Giordano und Nicole Kellerhals. Sie sprachen
über die Grundlagen einer facetten reichen Charak
terentwicklung und die Heldenreise. Im altbewährten
Zusammenspiel ergänzte Gastdozent Neil Richards
den theoretischen Einstieg mit praktischen Ratschlä
gen. Neil Richards arbeitete jahrelang als Producer
und später als Autor für britische Film- und Fernseh
produktionen, bevor er sich in den 90er Jahren auch
als Autor in der Game Industrie profilierte. Er war
u.a. an Game-Produktionen wie "Starship Titanic",
"In Cold Blood" oder "Broken Sword" beteiligt. Im
Rückblick seiner im Laufe der Jahre angeeigneten
Erfahrungen sprach er über seine Berufung als Au
tor und über die für ihn wichtigsten Grundregeln. Als
Autor sieht er sich als Erschaffer von Welten und
stellte begeistert fest "... you can play God! ...". Für
ihn brauchen Erzählungen emotionale Tiefe und
müssen berühren. Die Charaktere sollten dabei im
besten Fall den Zuschauer zu Tränen rühren. Das
wäre der größte Erfolg des Autors.
Ein weiterer Gast dieser Workshopwoche, der es
mit seinen Romanen immer wieder schafft, seine
Leser in den Bann zu ziehen, war Andreas Stein
höfe!. Im Gespräch mit Thomas Hailer gab der er
folgreiche Kinder- und Jugendbuchautor und Erich
Kästner Preisträger einen sehr persönlichen und
intensiven Einblick in die Entstehungsgeschichte
seines Romans "Es ist ein Elch entsprungen" sowie
in den langen Prozess der Drehbuchentwicklung
der gleichnamigen Romanverfilmung. Im Anschluss
hatten die Autoren die Möglichkeit, sich mit ihm in
einem persönlichen Gespräch auszutauschen.

Wie im Spielfilmbereich gibt es auch im Bereich
TV-Serie bestimmte einzuhaltende Grundregeln.
Eingeladen war hierzu Seriendramaturg Dr. Rüdiger
Hillmer. In seinem Vortrag: Ideale und Wirklichkeit
in der Seriendramaturgie referierte er über die we
sentlichen Grundlagen, die für das Erzählen in Se
rienformaten wichtig sind und diese auch charakte
risieren. Gleichzeitig entwarf er einen Vergleich zu
deutschen und amerikanischen Serienbeispielen.
Für den Bereich Game und interaktive Medien war
Heiko Klinge, Redakteur des Fachmagazins Ga
meStar von IDG Entertainment eingeladen, der in
seinem Vortrag: Computer- und Videospiele: Be
sonderheiten eines jungen Marktes den Autoren
einen Einblick in die Computerspielentwicklung in
Deutschland verschaffte.

Vortrag: "Computer- und Videospiele:
Besonderheiten eines jungen Marktes"
Der Computer- und Videospielemarkt ist ein Boom
markt, so Heiko Klinge bei der Eröffnung seines Vor
trages. In die Herstellung erfolgreicher Computer
und Videospiele wird zum Teil mehr Geld investiert
als in Kinofilme. Beispielsweise hat die Herstellung
des Actionspiels GTA 4 (Grand Theft Auto 4) 100
Mio. $ gekostet. Im Vergleich dazu kostete ein Teil
der "Herr der Ringe" Trilogie nur 93 Mio. $. Mittler
weile brechen die Verkaufszahlen am Gamesmarkt
alle Rekorde. Darüber hinaus haben namenhafte
Spieledesigner wie beispielsweise Will Wright (Die
SIMS, SPORE) bereits einen Star-Status erreicht.
Doch wer sind die Beteiligten an der Spieleentwick
lung, über welche Distributionswege gelangen sie
zum Kunden und welche Besonderheiten bestim
men den deutschen Gamesmarkt? Zu diesen wirt
schaftlichen Hintergründen bot Heiko Klinge einige
interessante Fakten:

Der Weg von der Entwicklung bis zum Kunden
Es ist üblich, dass ein Spiel zwischen 2 - 3 Jah
ren Entwicklungszeit benötigt und im Durchschnitt
bis zu 400 Personen an der Herstellung mitwirken.
Neben den Spieledesignern und - programmierern
gehören die Publisher und die Distributoren zu den
wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die Publisher sind für
die Vorfinanzierung verantwortlich und betreiben
PR & Marketing. Zur Absicherung werden Rahmen
zeitpläne und Mile-Stones festgelegt. Erst nach der
Erfüllung dieser Zielvereinbarungen erhalten die
Entwickler Geld. Im klassischen Fall erhält der Pu
blisher zwischen 70% - 80% der Gewinne, da er das
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meiste Risiko trägt - und das ist beachtlich hoch,
wenn man bedenkt, dass nur 10 % aller entwickelten
Spiele erfolgreich sind. Um das Risko zu minimie
ren, haben große Publisher wie Electronic Arts oder
Llbisoft bereits interne Entwicklerstudios und -teams
mit bis zu 4000 eigenen Spieleentwicklern.
Die Distributoren, also die Vermittler, sind für den
Vertrieb verantwortlich. Sie erschließen neue Märk
te und bringen die Spiele zu den Händlern und da
mit zum Kunden. Oft sind die Distributoren identisch
mit den Publishern. Zu beachten sind hierbei auch
nationale Besonderheiten. Zum Beispiel wird das
Spiel ANNO 1503 in Deutschland über die Firma
Sunflower vertrieben, weltweit allerdings über EA
Games, da diese strategisch bessere Beziehungen
zu internationalen Kunden haben. Immer wichtiger
wird diesbezüglich der Online-Vertrieb. Konsolen
hersteller wie beispielsweise Nintendo betreiben
bereits im Internet eigene Stores. Hierbei können
die Spiele direkt auf die Festplatte der Konsole ge
speichert werden. Wenn die Rechnerleistung immer
größer und das Internet immer schneller wird, dann
ist es auch in nicht allzu langer Zeit möglich, alle er
denklichen Spiele herunterzuladen - die Größe wird
kein Hindernis mehr sein, so Heiko Klinge.
Besonderheiten des deutschen Marktes
Der deutsche Markt ist nach wie vor ein PC-Spiele
Markt. 47% aller verkauften Spiele sind hierzulande
PC-Spiele. Im Vergleich dazu werden in England
und den USA mehr als 70% Konsolenspiele ver
kauft. Der Zuwachs an Konsolen in Deutschland
läge einzig und allein an Nintendo OS und Wii, so
Heiko Klinge. Auch spricht man in der Entwickler
szene davon, Deutschland sei ein Entwicklungs
land, was Computerspiele angeht. In 200 Studios
arbeiten gerade einmal 4000 Spieleentwickler,
also genauso viel wie allein bei Ubisoft Montreal.
Deutschland habe die Ausbildung "verpennt", steil
te der Vortragende fest. Dazu gäbe es zu wenige
Studiengänge im GameDesign. Darüber hinaus
wird der Markt vom Ausland dominiert. Eine wei
tere Besonderheit des deutschen Games-Marktes
ist, dass hierzulande vorwiegend Aufbauspiele und
Adventures gespielt werden. Auch zählt Deutsch
land weltweit mit Australien zu dem Markt mit den
strengsten Jugendschutzauflagen in Bezug auf Ge
walt in Games.
Ausblick
Zukünftig werden die Spielegenres wie Rollen-,
Shooter-, Strategie- und Sportspiele immer weiter

miteinander vermischt werden - ein derartiges Gen
redenken wird es künftig nicht mehr geben, so Hei
ko Klinge. In Bezug auf inhaltliche Entwicklungsten
denzen schloss er seinen Vortrag mit einer Analogie
ab: "Es gibt genau zwei Arten von Musik: gute und
schlechte" (Miles Davis).

PRAXIS NETZWERKE
Auch in diesem Jahrgang wird die Zusammenarbeit
mit externen Partnern fortgesetzt. So arbeiten die
Teilnehmer der Gruppe TV-Serie eng mit dem KI.KA
zusammen und können unter Anleitung des Redak
teurs Stefan Pfäffle das Erstellen einzelner Folgen
für die fiktionale Serie "KrimLde" erproben. Die Teil
nehmer der Gruppe Spielfilm und Interaktive Medi
en arbeiten in diesem Jahr in eigener Sache eng
mit dem Förderverein Deutscher Kinderfilm eV an
einer Ideenskizze für ein interaktives Anwendungs
tool für die Homepage der Akademie.
In Kooperation mit der Bauhaus Universität und der
Fachhochschule Erfurt werden auch Studenten in
die Arbeit der Workshops einbezogen. In diesem
Jahr unterstützen zwei Studenten der Studiengänge
Mediengestaltung und Angewandte Informatik der
Bauhaus-Uni Weimar sowie der Fachhochschule
Erfurt die Projekte innerhalb der Gruppe Interaktive
Medien mit ihrem technischen und kreativen Know
How. Zusätzlich finden auch von der Akademie or
ganisierte "Expertengespräche" an den einzelnen
Hochschulen statt.
Im November moderierte Greg Childs die Podiums
diskussion Mind the Gap: Interactive Storytelling Re
search and Industrial Application, die auf der ersten
INTERACTIVE STORYTELLING CONFERENCE
in Erfurt stattgefunden hatte. Auf dem Podium dis
kutierten Neil Richards zusammen mit Emmanuel
Guardiola, Game Designer und Forscher, CNAM
aus Frankreich, Sten Hübler, Chefdesigner Crytek
GmbH aus Deutschland und Andrew Stern, Game
Designer, Autor und Ingenieur, Procedural Arts, USA
über die Möglichkeiten einer stärkeren Vernetzung
von Forschung und interaktiver Medienindustrie bei
der zukünftigen Entwicklung von Spielen.
Im Januar lud die Akademie zu dem Vortrag 4ft
Thinking™ - erfolgreiche Produktentwicklung für
Kinder in die Bauhaus-Uni Weimar ein. Gary Pope,
britischer Experte für kindliche Entwicklung und Be
rater in Sachen Marketing und Produktkonzeption
für Kinder gab hier Einblicke in seine Arbeit.
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Kuratorium junger deutscher Film

Interview
"Das Kuratorium hat die Rolle von Perlentauchern übernommen ... "

Interview mit Gabriele Pfennigsdorf
Vorstandsmitglied in der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film

Welche Bedeutung hat die Talentfilmförderung des Kuratoriums für die jungen
Ft'lmemacher?
"Das Kuratorium junger deutscher Film ist zwar die älteste Filmfördereinrichtung
Deutschlands (gegründet 1965 im Rahmen des legendären Oberhausener Mani
festes), aber mit seinem Förderschwerpunkt Talentfilm jung und gefragt wie eh
und je. Das beweist eindrucksvoll die immens hohe Anzahl von Förderanträgen, die
das Kuratorium trotz der stringenten Antragsvoraussetzungen jedes Jahr erhält. Im
Bereich Talentfilm sind das weit über 200 Anträge jährlich, die mit großen Hoff
nungen versehen eingereicht werden. Aufgrund der geringen Mittel, die das Kura
torium vergeben kann, unterliegen diese Projekte zwangsläufig einer sehr strengen
Prüfung. Das Kuratorium hat die Rolle von Perlentauchern übernommen, die aus
einem Meer von Anträgen die ganz besonderen Projekte sorgfältig und verantwor
tungsvoll herausfischen. Das wissen die Filmemacher und sie empfinden eine För
derung durch das Kuratorium als Qualitätssiegel.
Die Förderentscheidungen des Kuratoriums treffen die Vertreter der großen regio
nalen Länderförderer Deutschlands. Dadurch ist in den letzten Jahren ein wir
kungsvolles Netzwerk mit sinnvollen Synergieeffekten und großer Transparenz
entstanden. Von daher kann eine Förderung des Kuratoriums wie eine Initialzün
dung funktionieren und den ersten wichtigen Finanzierungsbaustein liefern.
Manchmal liefert das Kuratorium aber auch die Schlussfinanzierung, die nicht sei
ten ganz besonders schwierig zu realisieren ist. Wichtig ist auch die qualifizierte
Projektbetreuung und -beratung, die das Kuratorium zur Verfügung stellen kann."
Inwiefern ist eine Fortsetzung der Talentfilmförderung für die deutsche junge
Filmkultur notwendig?
"Deutschland verfügt über eine große Anzahl von Filmhochschulen und vergleich
baren Einrichtungen, die jedes Jahr hervorragend ausgebildete Talente hervorbrin
gen. Diese jungen Filmemacher müssen sich beweisen können und das über den
Abschlussfilm hinaus. Die ersten und zweiten Filme sind vielleicht mit die wichtigs
ten im Leben. Deshalb brauchen diese Talente unsere ganze Unterstützung, aber
natürlich auch die erforderlichen finanziellen Mittel. Erfreulicherweise wirken in
Deutschland viele Fördereinrichtungen zusammen, die ein breites Spektrum und
eine enorme Vielfalt an Filmen ermöglichen. Gerade im Nachwuchsbereich hat die
ses Zusammenwirken eine existenzielle Bedeutung. Kaum eine Fördereinrichtung
kann die Finanzierung eines langen Kinofilms alleine stemmen. Aufgrund des
Nachwuchsaspektes sind die Mittel, die aus dem Markt heraus akquiriert werden
können, nicht sonderlich hoch. Eine Förderung durch das Kuratorium bedeutet
freies Geld, das an keinen Ländereffekt gebunden ist. Das ist angesichts steigen
der Produktionsbudgets und einer wachsenden Kinoproduktion besonders wichtig,
wenn die nationalen und regionalen Fördereinrichtungen im Nachwuchsbereich an
ihre Grenzen stoßen. Der besondere Film mit Ecken und Kanten, der sich aus
probiert und Experimente wagt, kann da schon einmal außen vor bleiben.
Der Marktanteil des deutschen Films wird dieses Jahr möglicherweise höchst
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erfreuliche 30 Prozent erreichen. International hat der deutsche Film schon lange
nicht mehr so viel Anerkennung erfahren wie in den letzten Jahren. Es wäre ein
falsches Zeichen, gerade jetzt die gezielte Förderung des Nachwuchses und des
Talents zu vernachlässigen."
Welche finanzielle Ausstattung wäre für diese filmkulturelle und filmpolitische
Aufgabe nötig?
"Das Kuratorium junger deutscher Film ist eine Stiftung der Länder und nimmt da
her eine Sonderstellung ein. Im Jahr 1992 hatte das Kuratorium junger deutscher
Film noch eine finanzielle Ausstattung von 1 .140.000 Euro. Nach seiner Umstruk
turierung 1997/1998 hat das Kuratorium neben der Talentförderung als zusätzliche
Aufgabe die Kinderfilmförderung übernommen. Trotz des erweiterten Aufgabenge
bietes wurden die Finanzmittel des Kuratoriums jedoch immer weiter gekürzt und
liegen jetzt bei 771.700 Euro jährlich. Natürlich wäre der Vorstand des Kuratori
ums froh und glücklich, wenn es wenigstens gelänge, wieder auf das Niveau von
1992 zu kommen. Hier gibt es nichts zu beschönigen: Die jetzige MitteIausstat
tung bedeutet eine enorme Kraftanstrengung, um den zwei Aufgaben des Kurato
riums - die Förderung des Talentfilmes und des Kinderfilmes - im ökonomisch ver
nünftigem Maße gerecht werden zu können.
Es gibt deshalb allen Grund, dass man sich eine Verbesserung der finanziellen Aus
stattung wünschen würde. Gleichwohl sind die Kräfte, die in der Geschäftsstelle,
im Vorstand, im Stiftungsrat und vor allem auch im Auswahlausschuss des Kurato
riums zusammenwirken, stark und ungebrochen. Es ist hier ein Netzwerk entstan
den, wie es in dieser Form in Deutschland einzigartig ist. Auch von daher kann
man nur hoffen, dass sich das Fördervolumen des Kuratoriums in der Zukunft wie
der erhöht. In schwierigen Zeiten helfen gute Nachrichten. Soeben habe ich erfah
ren, dass der u.a. auch vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte Kinofilm
'Alle Anderen' in den Wettbewerb der Filmfestspiele Berlin eingeladen wurde. Das
ist großartig und ich drücke der Regisseurin Maren Ade die Daumen. Für solche
Projekte auch in Zukunft zu kämpfen lohnt sich allemal."

Hinweis: Interview mit Vorstandsmitglied Uwe Rosenbaum
zum Schwerpunkt Kinderfilmförderung: "Mit wenigen Mitteln viel erreicht"
in den INFORMATIONEN No.44 (Oktober 2008)
Auszug aus einem Interview mit Marcus H. Rosenmüller
Regisseur des Films "Die Perlmutterfarbe" (Kinostart 8. Januar 2009)
Der Film wurde u.a. von BKM/Kuratorium junger deutscher Film gefördert.
Zur Frage der Finanzierung...
"Einen Kinderfilm in Deutschland zu drehen ist sehr schwierig. Da braucht man
einen Batzen Geld, allein wegen der eingeschränkten Drehzeit für Kinder. Wir ha
ben an der Grenze zu Österreich gedreht; dort gibt es die Probleme mit dem Ju
gendschutzgesetz in der Form nicht. In Deutschland dürfen die Kinder vier Stunden
am Tag drehen, darin ist aber auch die Zeit für Maske, Kostüm und Warten am Set
enthalten. Da bleibt wenig Zeit fürs Drehen. Es war schon so, dass ich aufgrund
dieser harten Gesetze am liebsten alles hingeschmissen hätte. Wobei die Kinder
selbst gar nicht wegzubringen waren vom Set. Die waren traurig, dass wir sie
wegschicken mussten. Das hat uns schon vor ein künstlerisches Problem gestellt."
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Gibt es neue Projekte?
"Ich habe vor, wieder mit Christian Lerch (Mitautor der 'Perlmutterfarbe') etwas
zusammen zu schreiben. Wir sind am Sammeln, wir lassen uns Zeit. Ich mag was
Neues machen, ich mag was lernen, will besser im Handwerk werden, etwas aus
probieren mit den Schauspielern."
Sind Sie zufrieden mit der "Perlmutterfarbe "?
"Man kann Filme immer kritisieren und oftmals ist man als Filmemacher getroffen,
weil man es selbst nicht geschafft hat, wie man es wollte. Bei diesem Film aber
kann ich sagen: Den wollte ich genauso machen. Das ist ein Film, hinter dem ich
vollkommen stehe. Manchmal hat man zu wenig Geld, zu wenig Drehzeit. Hier war
es eine sehr gute Produktion, die mir das ermöglicht hat, Kinder, die toll waren,
und in der Mischung arbeite ich mit Leuten zusammen, mit denen ich eine Sprache
spreche. Die alle den Film verstehen."
Hatten Sie Vorbilder für Ihre Inszenierung der "Perlmutterfarbe"?
"'Der Krieg der Knöpfe' von Yves Robert und 'Sie küssten und sie schlugen ihn'
von Francois Truffaut."
Welches war denn Ihr erstes Kin 0 erlebnis bzw. Ihr erster Film?
"Einer von Disney, den Titel weiß ich nicht mehr, es war etwas mit einem Tiger
und einem Löwen, den sah ich in der Gaststätte Bieber in Hausham. Und dann in
Miesbach im Kino 'Ben Hur'. Erst relativ spät wusste ich, dass ich selbst Filme
machen wollte. Es begann mit Truffaut, 'Jules und Jim', 'Die letzte Metro', dann
kamen Filme von Käutner, die mich prägten."
Das vollständige Interview ("Ich habe den Film nicht nur für Bayern gemacht")
siehe KJK Nr. 117-1/2009, S. 29

Förderung neuer Filmprojekte
Die Stiftung Kuratorium junger deutscher Film fördert gemeinsam
mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
im Kinder- und Jugendfilmbereich 6 Filmprojekte mit insgesamt 420.000,-- Euro
und im Talentbereich 9 Filmprojekte mit insgesamt 240.000,-- Euro
Zum gemeinsamen Einreichtermin des Kuratoriums junger deutscher Film und des
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien am 18. September 2008
wurden insgesamt 152 Projektanträge gestellt. Für den Kinder- und Jugendfilmbe
reich lagen 41 Projekte und für den Talentfilmbereich 111 Projekte vor. 7 Projekte
konnten aus formalen Gründen nicht zum Auswahlverfahren zugelassen werden.

Kinderfilm
In der nunmehr achten gemeinsamen Sitzung des Kuratoriums und des BKM für
den Kinderfilmbereich am 25. November 2008 wählte der gemeinsame Auswahl
ausschuss in Wiesbaden 6 Projekte in einer Gesamthöhe von 420.000,-- Euro zur
Förderung aus.
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Gefördert wurden folgende Projekte:
Drehbuchförderung
BILLV THE BEAST
30.0 00,- EUR
Komödie, 90 Min.
Autor: Jörg Menke-Peitzmeyer
Inhalt: Der fünfzehnjährige Bert leidet unter seinem Übergewicht. Er hat viele
Diäten probiert, doch ohne Erfolg, bis er eines Tages einen Ferienjob als Maskott
chen bekommt. In dem Tierkostüm von Billy the Beast verliert er erstmals an Ge
wicht und gewinnt an Selbstvertrauen.
ODABO - LEBEWOHL
30.000,-- EUR
Drama, 90 Min.
Autorin: Susanne Billig
Inhalt: Erzählt wird von der Freundschaft zwischen der 14-jährigen Maite und
ihrem afrikanischen Freund Jesse, der nach seinem 16. Geburtstag auf der Flucht
vor der Abschiebung aus Deutschland in ein illegales Leben flüchtet. Als
sogenannter "Unbegleiteter jugendlicher Flüchtling" versucht er mit Hilfe von Maite
einen Platz für sich und eine Perspektive für sein Leben zu finden.
TOM UND HACKE
30.000,-- EUR
Krimi, 90 Min.
Autor: Rudolf Herfurtner
Inhalt: Die Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, angesiedelt in Bay
ern wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg. Ein Film über Freundschaft und
Abenteuer, Mut und Moral.
ZWEI MAL ZWEI IST ACHT
30.000,-- EUR
Drama, 90 Min.
Autorin: l\Jicola Schreiner
Inhalt: Die Kinder Sunny, Miles und Ambra, 5, 8 und 12 Jahre alt, ziehen mit ihrem
Vater von den Halligen Inseln nach Stuttgart um. Vor allem Sunny lebt noch ganz
in der kindlichen Welt der Magie, einer Welt, in der zwei mal zwei acht ist, weil
man gleichviel sehen wie man nicht sehen kann.

Projektentwicklung
DER MONDMANN
50.000,-- EUR
Märchen/Animation, 80 Min.
Autor: Ralph Martin nach dem Bilderbuch von Tomi Ungerer
Produzent: Schesch Filmkreation GmbH & Co KG, München
Inhalt: In sternenklaren Nächten kann man den Mondmann am Himmel in seiner
silbernen Wohnung sehen. Sehnsüchtig blickt er hinunter zur Erde, wo die Men
schen fröhlich zusammen tanzen. Als eines Nachts ein Komet vorbeisaust, packt
ihn der Mondmann bei seinem feurigen Schweif und rast in Richtung Erde ....
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Produktionsförderung - Langfilm
CHANDA'S SECRETS
250.000,-- EUR
Drama, 95 Min.
Autor: Dennis Foon
Regisseur: Oliver Schmitz
Produktion: Dreamer Joint Venture Filmproduktion GmbH, Berlin / Dilemma
Productions, Vancouver
Produzent: Oliver Stoltz / Co-Produzent: Dan Schlanger
Inhalt: Chandra ist ein 16-jähriges Mädchen, das im südlichen Afrika aufwächst.
Sie lebt ein ganz normales Leben, bis ihre jüngste Schwester stirbt. Von nun an ist
nichts wie bisher und die Verantwortung der ganzen Familie lastet auf ihren
Schultern. Und dann ist da noch dieses Schweigen der Erwachsenen, das zur
tödlichen Bedrohung von Chandras Familie wird.
Die Förderentscheidungen im Kinderfilmbereich trafen:

Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf / Horst Peter Kol/,
Chefredakteur "Film-Dienst", Bonn / Brigitta Manthey, Medienboard Berlin-Brandenburg,
Potsdam / Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München / Katharina Reschke,
Dramaturgin, Berlin / Petra Rockefel/er, Kinobetreiberin, Oberhausen / Manfred Schmidt,
Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig / Christel Strobel, "Kinder- und Jugendfilm Kor
respondenz", München

Talentfilm
Der Auswahlausschuss des Kuratoriums für den Talentfilm wählte in seiner Sit
zung am 26. November 2008 folgende Projekte für eine Talentfilmförderung aus:

Drehbuchförderung
LUKA 
EIN PRIVATLEBEN VON WEIHNACHTEN BIS DREI KÖNIGE
10.000,-- EUR
Drama, 90 Min.
Autoren: Stipe Erceg, Valerie Biltschenker
Regisseur: Stipe Erceg
Inhalt: Ein in Berlin lebender Kroate namens Luka hat den Zugang zu sich und sei
nem Leben verloren. Nach dem Zerfall seiner Familie versucht er, ein guter Vater
zu sein, doch seine Karriere als Drogendealer versperrt ihm den Weg.

Produktionsförderung - Kurzfilm
GO BASH!
15.000,--EUR
Docu-Fiction, 10Min.
Autoren und Regisseure: Stefan Eckei, Stefan Prehn
Produktion: Stefan Prehn Filmproduktion Hamburg
Inhalt: "Go Bash!" rufen die Basher, junge Leute, die mit voller Wucht gegen
Wände rennen. Der satirische Kurzfilm stellt mit unterschiedlichsten Stilmitteln
medialer Berichterstattung und Ausbeutung diesen fiktiven Trendsport vor und be
gleitet seinen Niedergang bis in den Mainstream.
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DAS SCHWEIN
15.000,--EUR
Drama, 15 Min.
Autorin und Regisseurin: Erzsebet Racz
Produzenten: Marcel Lenz, Guido Schwab, ostlicht filmproduktion, Weimar
Inhalt: Anna-Elisabeth ist acht Jahre alt und liebt ihren Vater über alles. 22 Jahre
später wird sie sich für den Missbrauch ihres bedingungslosen Vertrauens und die
Zerstörung ihrer Kindheit rächen.
WHEN I AM ASLEEP
15.000,--EUR
Experimenteller Animationsfilm, 6 Min.
Autorin und Regisseurin: Anja Struck
Produzentin: Anja Struck, Reflektorium, Köln
Inhalt: Ein kurzes Leben einer schlafenden Frau in Klavierstunden, während die Fi
guren Schlaf und Tod um sie streiten. Es geht um die Frage, wie viel wir kontrollie
ren können, wie sehr wir fremd bestimmt werden und ob nicht dieser Tatsache,
trotz aller Traurigkeit, eine gewisse Schönheit innewohnt.

Produktionsförderung - Dokumentarfilm
LAGOS
35.000,--EUR
Dokumentarfilm, 90 Min.
Autor und Regisseur: Jens Wenkel
Produzenten: Heino Herrenbrück, Andreas Mücke, Herrenbrück & Mücke
Filmproduktion, Berlin
Inhalt: Lagos - eine afrikanische Megacity, die neben Kairo zur bevölkerungsreichs
ten Stadt Afrikas zählt. Der Film begleitet sieben Einwohner der Stadt und folgt ih
nen in ihren Mikrokosmos und den täglichen Aufbruch in die Zukunft.
1000 ROBOTA
30.000,--EUR
Dokumentarfilm, 90 Min.
Autorin und Regisseurin: Sandra Trostel
Produzent: Thomas Tielsch, Filmtank Hamburg
Inhalt: Der Film beobachtet drei Jungen, die sich mit ihrer Band auf den Weg ma
chen: Ins Musikbusiness, ins Erwachsenwerden und in eine Welt, die ihnen erzählt,
dass Umwege Zeitverschwendung sind.
SPEED
30.000,--EUR
Kreativer Dokumentarfilm, 90 Min.
Autor und Regisseur: Florian Opitz
Produzent: Oliver Stoltz, Dreamer Joint Venture GmbH, Berlin
Inhalt: Wir haben keine Zeit mehr! Alles muss schneller gehen. Aber warum ei
gentlich? Und wo ist die ganze gesparte Zeit geblieben? Speed ist eine spannende
Entdeckungsreise durch die Turbo-Gesellschaft und ein Spiegel, der dem Zeitgeist
des Effizienzwahns vorgehalten wird.
UNTER KONTROLLE
40.000,--EUR
Dokumentarfilm, 90 Min.
Autor und Regisseur: Volker Sattel
Produzent: Jörg Trentmann, credofilm GmbH, Berlin
Inhalt: In einer Reise durch die Welt der deutschen Atomkraftwerke unter den Vor
zeichen der neuen Diskussion um den Ausstieg erzählt der Film die Geschichte ei
ner Utopie - und ihren heutigen Hinterlassenschaften.
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Produktionsförderung - Langfilm
SASCHA
50.000,--EUR
Tragikkomödie, 110Min.
Autor und Regisseur: Dennis Todorovic
Produzentin: Ewa Borowski, eastart pictures, Köln
Inhalt: "Sascha" ist ein Ensemblefilm über das Coming-Out eines neunzehnjährigen
Jungen aus einer montenegrinischen Gastarbeiterfamilie in Köln. Sein Coming-Out
zwingt die Familie, Traditionen zu überwinden und neue Lebensentwürfe zu wagen
und erzählt dabei vom Zusammentreffen verschiedener Kulturen im Gastarbeiter
viertel.
Die Förderentscheidungen im Talentfilmbereich trafen:
Marieanne Bergmann, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH, Hamburg
Jochen Coldewey, NordmediaFonds, Hannover
Claudia Droste-Deselaers, Filmstiftung Nordrhein- Westfalen, Düsseldorf
Karin Franz, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Stuttgart
Brigitta Manthey, Medienboard Berlin-Brandenburg, Potsdam
Nikolaus Prediger, FilmFernsehFonds Bayern, München
Manfred Schmidt, Mitteldeutsche Medienförderung, Leipzig

Der nächste gemeinsame Einreichtermin des Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien und der Stiftung Kuratorium junger deutscher Film für beide
Förderbereiche Kinderfilm sowie Talentfilm ist der 9. Februar 2009.

In Produktion
ist folgender vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte
Kinderfilm
ESTERHAZY
Produktion: Clay Traces - Drehbuch: Anna Jadowska, Izabela Plucinska - Regie:
Izabela Plucinska - Kurzfilm: Die Abenteuer des kleinen Wiener Hasen Esterhazy,
der im hektischen Berlin 1989 ein Hasenparadies an einer mysteriösen Mauer
suchen und dort das Herz und die Liebe einer großen Hasendame erobern 5011.
und folgende vom Kuratorium junger deutscher Film geförderte
Talentfilme

EL BULLI
Produktion: if... Productions in Koproduktion mit BR und WDR - Konzept: Anna
Ginesti RoselI, Gereon Wetze I - Regie: Gereon Wetze I - Kamera: Josef Mayerhofer
Schnitt: Anja Pohl - Dokumentarfilm: Der Drei-Sterne-Koch Ferran Adria Acosta gilt
als der beste, innovativste und verrückteste Koch der Welt. In seinem ständig
ausgebuchten Restaurant "EI Bulli" dürfen 50 lVIenschen in 30 Gängen erleben,
wie seine technisch-konzeptuelle Küche mit allen Konventionen der Sternegastro
nomie und generell unserer Vorstellung von Küche bricht. Jedes Jahr schließt das
Restaurant für ein halbes Jahr. Zeit für Adria und sein Kreativteam, sich in sein
Kochlabor von Barcelona zurückzuziehen, um ein neues Menü zu erschaffen.
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ENDSTATION DER SEHNSÜCHTE
Produktion: Flying Moon Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF/3sat - Drehbuch,
Regie und Schnitt: Sung-Hyung Cho - Kamera: Axel Scheppat, Ralph Netzer, Ste
fan Grandinetti - Dokumentarfilm: Sung-Hyung Cho hat nach dem Erfolg von "Full
Metal Village" erneut für einen "Heimatfilm" der etwas anderen Art recherchiert.
Auf der koreanischen Insel Namhae entstand im Jahre 2003 ein Dorf für jene Ko
reaner, die in den 60er und 70er Jahren als Krankenschwestern oder Bergarbeiter
nach Deutschland kamen und nun in ihre alte Heimat zurückgekehrt sind. Die
Heimkehrer fühlen sich in der Hochleistungsgesellschaft des neuen, extrem dyna
mischen Süd korea fremder als in Deutschland und bauten eine abgeschottete
Siedlung nach deutschem Vorbild.
DAS GROSSE RIND UND DER ZORN GOTTES
Produktion: Büchner.Filmproduktion, Köln - Drehbuch und Regie: Dario Aguirre 
Der Filmemacher Dario Aguirre begibt sich von Hamburg aus auf eine Reise durch
Amerika, Mexiko und Argentinien und besucht Menschen in der Welt, die seinen
Namen tragen.
MENSCH KOTSCHIE (Arbeitstitel: YESTERDAY)
Produktion: Junifilm in Koproduktion mit dem SWR, BR und Koppfilm - Drehbuch
und Regie: Norbert Baumgarten - Kamera: Lars Lenski - Schnitt: Jürgen Winkel
blech - Darsteller: Stefan Kurt, Claudia Michelsen, Ulrike Krumbiegel, Maximilian
Mauff, Nele Trebs, Axel Werner u.a. - Tragikomödie: Kurz vor seinem 50. Geburts
tag findet Jürgen Kotschie sich unvermittelt in einer Sinnkrise wieder. Die Welt
scheint an ihm vorbei zu laufen und schwach fühlt er sich außerdem. Doch auch
aus seinen Fluchtversuchen will nicht wirklich etwas werden ...
SOMMERSPIEL
Produktion: Lichtblick Film, Joachim Ortmanns, Köln, in Koproduktion mit Stalker
film, Igor Orovac, Wien, sowie WDR und ARTE - Drehbuch und Regie: Wolfgang
Fischer - Darsteller: Ludwig Trepte, Bibiana Beglau, Frederick Lau, Alice Dwyer,
Andreas Patton. - Auf einer gemeinsamen Urlaubsreise mit seiner Mutter und de
ren neuem Liebhaber in die Bretagne trifft Anton auf ein mysteriöses Geschwister
paar. Anton ist fasziniert von den selbstsicheren Jugendlichen, die ihm eine Welt
ohne Regeln eröffnen. Zu spät bemerkt er, dass er längst Opfer ihres perfiden
Spiels geworden ist und immer tiefer in den manipulativen Sog emotionaler Verwir
rung, subtiler Verführung und befremdender Gewalt gerissen wird.

Fertiggestellt
DIE BESTEN BEERDIGUNGEN DER WELT
Produktion: Ute Wegmann Film - Drehbuch und Regie: Ute Wegmann, nach einer
Geschichte von Ulf l\Iilsson - Kamera: Roland Breitschuh - Kurzspielfilm: Ein Tag im
Leben der drei Geschwister Ester (9 Jahre), Ulf (10 Jahre) und Putte (5 Jahre). Fe
rien auf dem Land! Ester und Ulf wissen nicht, was sie machen sollen. Als Ester
eine tote Hummel auf der Fensterbank findet, hat sie eine Idee: Tote Tiere beerdi
gen! Jemand muss sich schließlich um sie kümmern. Ein bisschen Geld könnte
man auch damit verdienen. Die Kinder gründen ein Beerdigungsinstitut. Ester
kümmert sich um die Organisation, Ulf, der keine toten Tiere anfassen kann,
schreibt Grabreden in Gedichtform und der kleine Bruder Putte soll weinen oder
Grabsteine bemalen. Im Feld finden die Kinder tote Mäuse, an der Straße ein Ka
ninchen und einen Igel ... Der Friedhof unter einer Buche füllt sich mit Holzkreuzen.
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Als sie am Abend nach Hause kommen, fliegt eine Amsel gegen die Fenster
scheibe und stirbt. Ulf bettet sie liebevoll in seine Hand - sie soll die beste Beerdi
gung der ganzen Welt bekommen. Ganz schön anstrengend, so ein Unternehmen,
und Putte stellt zum Schluss fest: "Morgen spielen wir mal was anderes!"
DEUTSCHE SEELEN (Arbeitstitel KOLONIE DER UNWÜRDIGEN)
Produktion: Polyeides Medienkontor, M. Zuber & M. Kampp, Berlin - Drehbuch:
Matthias Zuber, Britta Buchholz - Regie: Matthias Zuber, Markus Kampp - Doku
mentarfilm über das Leben nach dem Zusammenbruch der totalitären Strukturen in
einer deutschen christlichen Sekte (Colonia Dignidadl in Chile, erzählt anhand der
Auseinandersetzung über Schuld und Sühne in einer betroffenen Familie.
SHORT CUT TO HOllYWOOD
Produktion: Muxfilm / Bavaria Pictures / Bavaria Film / Schiwago Filmproduktion 
Förderung: BKM, FFA, FilmFernsehFonds Bayern, Kuratorium junger deutscher
Film, Medienboard Berlin-Brandenburg - Drehbuch: Jan Henrik Stahl berg - Regie:
Jan Henrik Stahlberg, Marcus Mittermeier - Kamera: David Hofmann - Musik: Rai
ner Oleak - Darsteller: Jan Henrik Stahlberg, Marcus Mittermeier, Christoph Kot
tenkamp - Verleih: Senator - Im Mittelpunkt der Geschichte steht der erfolglose
Berliner Stand-Up-Comedian Johannes Schlesinger, der ein geniales Konzept ent
wickelt: Mit zwei Freunden will er in den USA den Film seines Lebens drehen, der
ihm zu unsterblicher Berühmtheit verhelfen soll. Aber der Preis ist hoch, denn nur
wer früh stirbt, lebt im Herzen des Publikums weiter.

Festival-Teilnahme
der vom Kuratorium junger deutscher Film geförderten Filme
29. International Cinematographers' Film Festival MANAKI BROTHERS /
Mazedonien (27.09.-04.10.2008)
Dokumentarfilm-Wettbewerb
ZWEI HALBE LEBEN SIND KEIN GANZES - Regie: Servet Ahmed Golbol
Biberacher Filmfestspiele (29.10 .. -02.11.2008)
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Winfried Oelsner
ZWEI HALBE LEBEN SIND KEIN GANZES - Regie: Servet Ahmed Golbol
Kolkata Film Festival /Indien (10.-17.11.2008)
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Regie: Detlev Buck
19. Kinofest lünen (13.-16.11.2008)
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Winfried Oelsner
International Film Festival of India, Goa (22.11.-02.12.2008)
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER - Regie: Alejandro Cardena-Amelio
WIR SAGEN DU! SCHATZ - Regie: Marc Meyer
FllMZ - Festival des deutschen Kinos in Mainz (26.-30.11.2008)
PHANTOMSCHMERZ - Regie: Alexandre Powelz
VOM ATMEN UNTER WASSER - Regie: Winfried Oelsner
11. Festival des deutschen Films in london (28.11.-04.12.2008)
CHIKO - Regie: Özgur Yildirim
DIE TRÄNEN MEINER MUTTER - Regie: Alejandro Cardena-Amelio
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30. Festival Internacional dei Nuevo eine Latinoamericano, Havanna
(02.-10.12.2008)
HÄNDE WEG VON MISSISSIPPI - Regie: Detlev Buck
1. Festival des deutschen Films in drei russischen Metropolen:
Moskau (04.-08.12.2008), St. Petersburg (06.-14.12.2008), Nowosibirsk
(12.-17.12.2008)
KRABAT - Regie: Marco Kreuzpaintner
CHIKO - Regie: Özgür Yildirim
5. Festival des deutschen Films in Stockholm (05.-07.12.2008)
CHIKO - Regie: Özgür Yildirim
30. Filmfestival Max Ophüls Preis 2009 (26.01.-01.02.2009)
DEUTSCHE SEELEN - Regie: Matthias Zuber, Markus Kampp

EDGAR - Regie: Fabian Busch
FORGETTING DAD - Regie: Rick Minnich
PIANOMANIA - Regie: Lilian Franck, Robert Ci bis
59. Internationale Filmfestspiele Berlin (05.-15.02.2009)
ALLE ANDEREN - Regie: Maren Ade

Preise und Auszeichnungen
für Filme, die vom Kuratorium junger deutscher Film mitgefördert wurden
VOM ATMEN UNTER WASSER von Winfried Oelsner gewann beim Festival des
deutschen Kinos FILMZ in Mainz den mit 1.000 Euro dotierten Publikumspreis.
Die Drehbuchautoren Johannes Schmid und Michael Demuth wurden für den Kin
der-Kinofilm BLÖDE MÜTZE! in Berlin mit dem "Kindertiger" ausgezeichnet. Der
erstmals von Vision Kino und dem Kinderkanal verliehene und von der FFA mit
25.000 Euro dotierte Preis ist speziell für Drehbücher von Kinderfilmen ausge
schrieben, die schon realisiert und im Kino aufgeführt wurden. Die Kinderjury
bildeten fünf Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren. Aus der Begründung:
"Das Drehbuch hat uns begeistert und mitgerissen. Die Figuren sind sympathisch und
nachvollziehbar in ihren Handlungen und vor allem in ihrer Sprache, die so ähnlich auch auf
unseren Schulhöfen zu hören ist. Wir finden die Konflikte spannend und aus dem Leben
gegriffen ... Die einzelnen Bilder sind gut als Filmszenen vorstellbar und die Orte des Ge
schehens interessant. Die Kinder bzw. Jugendlichen stehen im Mittelpunkt und erleben die
Welt der Erwachsenen oft genug als verwirrend und ungerecht. Das offene Ende lässt hof
fen, dass die drei es mal anders und vielleicht sogar besser machen werden."

FBW-Prädikate
besonders wertvoll
EDGAR - Regie: Fabian Busch
Gutachten: "Autor und Regisseur Fabian Busch hat mit der Geschichte um einen Rentner
auf Arbeitssuche ein aktuelles Thema aufgegriffen und mit großer Stimmigkeit und leichter
Hand erzählt.... Mit dem vorzüglichen Spiel von Wilfried Dziallas und Julia Brendler, aber
auch allen anderen Protagonisten, und mit einer gelungenen musikalischen Begleitung, ei
ner hervorragenden Kamera und präzisen Montage, ist Fabian Busch ein wunderbarer Film
gelungen. Ein klassischer Kurzfilm im besten Sinne, der beweist, dass es nicht immer eines
langen Spielfilms bedarf, um eine wichtige Geschichte glaubhaft zu erzählen."
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besonders wertvoll
MEINE ERSTE HOCHZEIT - Regie: Ralf Kukula
Gutachten (Auszug): " ... ein schön gezeichneter Animationskurzfilm, der auf einem Kinder
buch basierend im beschwingten Walzertakt ideenreich und charmant umgesetzt wurde.
Die gelungene Bildgestaltung und die hervorragende Filmmusik transportieren die konse
quent erzählte Geschichte in einer bemerkenswerten Leichtigkeit. ... In der Geschichte ei
nes kleinen Mädchens, das sich voller Sorge auf die Suche nach einem Bräutigam für ihre
Hochzeit macht, fließen Wunsch und Wirklichkeit ineinander. Ihre Mitschüler blicken, sich
auf einem Strudel drehend, bedrohlich auf sie herab. Hervorzuheben ist auch die gelungene
Einarbeitung der Instrumente in die Bildergeschichte, die sich auch in der Filmmusik wieder
findet. Alle Charaktere sind sympathisch und mit vielen witzigen Details gezeichnet."

besonders wertvoll
DAS ZWEITE GESCHENK - Regie: Mario Schneider
wertvoll
DIE PERLMUTTERFARBE - Regie: Marcus H. Rosenmüller
Gutachten (Auszug): "Konsequent inszenierte Marcus H. Rosenmüller die Verfilmung des
gleichnamigen Kinderbuchs von Anna Maria Jokl in die Zeit seiner Entstehung und in die
Zeit, in der die Geschichte auch spielt. Das wird seine Akzeptanz im Kinderkino von heute
nicht einfach machen, wie auch die Tatsache, dass der starke bayerische Dialekt im
Norden Deutschlands Verständnisprobleme bereiten wird. Dennoch, gerade aus dieser
besonderen filmischen Anlage bezieht das Werk seinen Reiz: Den Schulalltag, das Familien
leben und die Freizeitgestaltung der jungen Protagonisten zu beobachten, ist aus heutiger
Sicht für junge wie auch ältere Menschen ein Erlebnis der besonderen Art. Im Mittelpunkt
steht Alexander, sehr präsent verkörpert durch Rosenmüllers Lieblingskind Markus Krojer,
der sich durch eine Verkettung unglücklicher Umstände immer mehr in ein Gebäude aus
Verzweiflung, Gewissenskonflikt und Lügen zurückzieht. Spürbar sind die innere und
äußere Welt der Kinder im Umgang miteinander, das Entstehen von gruppendynamischen
Verhaltensweisen, aber auch die Vermittlung von moralischen Werten."

wertvoll
LIMBUS - Regie: Jörg FockeIe
DER PRINZ - Regie: Petra Schröder

Premiere
DAS HEIMLICHE GERÄUSCH von Michael Watzke
am 17. Dezember 2008 in München /Kino Neues Gabriel
LIMBUS (AT: U 1) von Jörg Fockeie
Teampremiere am 20. Dezember 2008 in Hamburg /3001 Kino

Impressum
Informationen No. 45, Januar 2009. 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
l. Festivals / Filmwochen
05.02.-15.02.2009

Generation Kplus / 14plus / 59. Internationale Filmfestspiele Berlin
Info: Internationale Filmfestspiele, Potsdamer Str. 5, 10785 Berlin
Information: www.berlinale.de

21.02.-01.03.2009

Europäisches Jugendfilmfestival Antwerpen & Brügge / Belgien
Information: www.jeugdfilmfestival.be

27 .02. -15 .03 .2009

New York International Children's Film Festival
Information: www.gkids.com

28.02.-08.03 .2009

Montreal International Children's Film Festival
Information: www.fifem.com

10.03.-14.03.2009

BUFF - International Children and Young People's FilmFestival
Malmö/Schweden - Information: www.buff.se

05.05. -1 0.05.2009

16. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart
Internet: www.itfs.de

24.05.-30.05.2009

17. Deutsches Kinder-Medien-Festival GOLDENER SPATZ
Gera (24.-26.05.) und Erfurt (27.-30.05)
Information: www.goldenerspatz.de

II. Seminare / Tagungen
04.02. -06.02.2009

"Grundkurs Filmarbeit"
Information: Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg, Quern
Information: Telefon 04632-84800, e-mail: info@scheersberg.de

27.03.-29.03.2009

BJF-Seminar zu den Kinder- und Jugendfilmtagen München
Thema: "Brauchen Kinder (noch) Märchenfilme?"
Information: Kinderkino München e. V., e-mail: info@kjk-muenchen.de
und BJF Frankfurt a.M., e-mail: mail@bjf.info

"Deutscher Kinderfilm - wohin?"
Die SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet in Kooperation mit dem Kulturforum
der Sozialdemokratie eine Podiumsdiskussion im Rahmen der Berlinale. Ihre
Teilnahme auf dem Podium haben zugesagt: Margret Albers, Thomas Krüger,
Uwe Rosenbaum, Bernd Sahling, Dieter Wiedemann. Die Veranstaltung findet statt
am Samstag, 7. Februar 2009, 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
im Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 140, Berlin-Kreuzberg
Information: Tel. 030 - 227 79339, e-mail: angelika.krueger-Ieissner@bundestag.de

